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Hinweise zu Sprachgebrauch 
 
Die Autorin und der Autor  bedienen sich im vorliegenden Text so weit möglich einer geschlechtergerech-
ten Sprache. Wo eine konsequente Anwendung aufgrund der Lesbarkeit des Textes nicht möglich ist, 
bezieht sich der Text sowohl auf Frauen als auch auf Männer. 
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Management Summary 
 
Zusammenfassung: Die Adaption an die mobile, elektronisch vernetzte Gesellschaft ist durch die  Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung vollzogen worden. Leistungen der psychosozialen Versorgung werden 
heute vermehrt unter Nutzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) unter der Be-
zeichnung „eBeratung“ erbracht. Dabei haben die typischen Merkmale digitaler Kommunikation auch für 
die Beratungskommunikation, für Klienten wie auch für Beratungspersonen, Vor- und Nachteile. Neue 
Forderungen nach Kommunikation, Partizipation und Transparenz werden von Ratsuchenden wie auch 
Beratenden gestellt. Die traditionell vorhandene Skepsis der Beraterinnen und Berater gegenüber eBera-
tung weicht zunehmend einer offeneren Haltung. Dennoch gibt es eine Reihe von  Fragen und Problem-
stellungen in Bezug auf Qualitätssicherung, Datensicherheit, Identifizierung und Authentifizierung sowie 
rechtliche Unsicherheiten. Tatsache ist, dass in der Schweiz eBeratungsangebote nur von wenigen Ein-
richtungen zur Verfügung gestellt werden. Das Potential der neuen Medien wird in der Schweiz weder im 
Bereich der Suchtprävention, noch im Bereich der entsprechenden Beratung ausgeschöpft. Durch ein 
gemeinsames nationales Vorgehen könnte die Situation verbessert werden. Bezogen auf eExpertenkom-
munikation, d.h. die Kommunikation von Beratungspersonen untereinander, können ebenfalls erhebliche 
Vorteile aus der Etablierung einer nationalen Strategie abgeleitet werden. Nicht zuletzt aber spielt die 
Wahl der Technik eine grosse Rolle. Eine adäquate technische Implementierung einer nationalen eBera-
tungsplattform zentriert die angebotenen Leistungen, führt aber nicht zur Auflösung der unterschiedlichen 
regionalen Trägerstrukturen. 
 
 
Ist-Analyse zum Stand von eSuchtberatung 
 
Die Adaption an die mobile, elektronisch vernetzte Gemeinschaft ist durch die  Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung vollzogen worden. 84% der Schweizer Jugendlichen - eine wichtige Zielgruppe bei der 
Suchtprävention – sind bei einem sozialen Netzwerk angemeldet. Knapp 80% der Schweizer Haushalte 
verfügt über einen Internetzugang. Gesundheitsbezogene Informations- und Beratungsangebote stossen 
bei Internetnutzerinnen und -nutzern auf hohe Nachfrage.  
Beratungsinstitutionen sowie Beratungsfachpersonen sehen sich in dieser Situation mit für sie noch wenig 
vertrauten Anforderungen konfrontiert. Ratsuchende Personen, für die der Umgang mit digitalen Medien 
integraler Bestandteil ihres täglichen Lebens ist, erwarten die Ausweitung der herkömmlichen Angebote in 
den virtuellen Raum hinein. Sie wollen nicht mehr ausschliesslich auf ambulante Versorgungsstrukturen 
angewiesen sein, sondern fordern Zugang zu online Information und eBeratungsangeboten. 
 
Leistungen der psychosozialen Versorgung werden deshalb heute vermehrt unter Nutzung neuer Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (ICT) unter der Bezeichnung „eBeratung“ erbracht. Bei eBera-
tung handelt es sich um unterschiedliche, durch ICT unterstützte Formen der Einzel- oder Gruppenbera-
tung. Ratsuchende tauschen unter Nutzung von Technologien wie Email, Chat, Foren, Blogs, Wikis und 
Social Media Informationen und Fragestellungen untereinander oder begleitet durch professionelle Bera-
terinnen und Berater aus, erhalten Antworten auf ihre Fragen und erfahren Hilfestellungen. Obwohl eBe-
ratung zunächst als Ergänzung zu traditionellen Formen der Beratung eingesetzt wurde, haben sich die 
neu entstandenen Kommunikationsmöglichkeiten mittlerweile als mediatisierte beraterische Settings und 
Interventionsformen "verselbständigt“ und werden als eigenständige und gleichberechtigte Beratungsopti-
onen verstanden und zur Verfügung gestellt.  
 
Ganz unabhängig von der jeweiligen Form der eBeratung beeinflussen die typischen Merkmale digitaler 
Kommunikation auch die Beratungskommunikation und haben für Klienten wie auch für Beratungsperso-
nen entsprechende Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen zählen der niederschwellige Zugang zu Bera-
tungsangeboten, die Anonymität und unterschiedlichen Verpflichtungsgrade, die Möglichkeit verschiedene 
Kommunikationsformen zu wählen, das Entstehen von Communities und Netzwerken, die neue Möglich-
keiten der Selbsthilfe bieten, und die breite Auswahl an Beratungsdienstleistungen. Die Nachteile von 
eBeratung liegen in der Informationsfülle, der Frage nach der gesicherten Qualität von Angeboten, der 
Textlastigkeit, dem Mangel an Metakommunikation, einer notwendigen Medienkompetenz, einer gewissen 
Anonymität und einem möglichen Verlust des kopräsenten sozialen Netzwerks. 
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An eBeratungsangebote haben Ratsuchende zudem neue Erwartungen und legen selber neue Haltungen 
an den Tag. In Bezug auf Kommunikation besteht eine Tendenz in Richtung offener Informationsaus-
tausch, unverhüllte Selbstdarstellung, pragmatische Evaluation der Nützlichkeit von Information sowie 
informationelle Selbstbestimmung. Nutzerinnen und Nutzer neuer Medien, insbesondere von Web 2.0-
Anwendungen, erachten es als selbstverständlich, sich selber im Internet zu präsentieren und mit ver-
schiedenen Rollen und Identitäten auftreten zu können, um selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Sie haben 
die Erwartung, dass sie selber darüber bestimmen können, welche Information sie zu welchem Zweck 
erhalten und welche sie von sich selber preisgeben wollen. Beratungsdienstleister aller Art werden zu-
nehmend mit Klientinnen und Klienten konfrontiert, die Settings und Beratungsangebote vergleichen, die-
se selber auswählen, bestimmen, gestalten und steuern möchten.  
Die Forderung nach Partizipation gehört - ebenso wie die Forderung nach Kommunikation und Transpa-
renz - zu den massgebenden Tendenzen gegenwärtiger gesellschaftlicher Kommunikation. Im Gesund-
heitsbereich bedeutet dies, dass Ratsuchende sowie Klientinnen und Klienten eine eBeratungsdienstleis-
tung nicht nur mitgestalten wollen, sondern auch bewerten, evaluieren, vergleichen und empfehlen wollen. 
Wie bei jedem anderen Webangebot gehen die Nutzerinnen und Nutzer von eBeratung davon aus, dass 
sie gleichberechtigte Kommunikationspartnerinnen und -partner sind und dass die Informationen und das 
Wissen, das sie selber besitzen, gleichberechtigt jenem der Fachkräfte, Behörden und Organisationen 
ernst genommen wird. Schliesslich ist eine gesellschaftliche Tendenz dahingehend erkennbar, dass 
Transparenz in Bezug auf Quellen, Nutzen und Qualität von Information zu einem wichtigen Erfolgsfaktor 
für eBeratungsdienstleistungen wird. Heutige Internetnutzerinnen und -nutzer wollen nicht nur selber dar-
über entscheiden, welche Information an wen und wie kommuniziert wird, sondern sie wollen auch wis-
sen, woher, von wem und zu welchem Zweck sie Information erhalten. Es genügt dabei nicht, Instanzen 
der öffentlichen Hand als Garanten für Informationsqualität auszuweisen. Die Gründe für eine Autorisie-
rung, eine Empfehlung, ein Rating oder eine Qualitätsevaluation müssen öffentlich gemacht werden und 
zulassen, dass die „Community“ sich dazu äussern kann. Paternalistische Formen oder eine Berufung auf 
Expertenwissen haben aktuell wie künftig weniger Chancen auf Erfolg.  
 
Auf der Seite der Therapeuten und Beratungspersonen sieht die aktuelle Situation etwas anders aus. 
Aktuelle Studien zeigen, dass zwar eine Mehrheit der Therapeuten sowohl E-Mail-basierte als auch Han-
dy-Kommunikation in ihre Arbeit integriert, diese Formen jedoch weniger der Beratung, sondern primär 
der Regelung formaler Angelegenheiten dienen. Dezidierten eBeratungsangeboten stand die Mehrheit der 
Fachpersonen bisher noch immer indifferent bzw. skeptisch gegenüber. Doch auch diese traditionell vor-
handene Skepsis der Beraterinnen und Berater gegenüber eBeratung weicht zunehmend einer offeneren 
Haltung, nicht zuletzt weil eine steigende Anzahl von Forschungsergebnissen zu positiven Ergebnissen 
bezüglich der Wirksamkeit der eBeratung kommt.  
 
Eine Sichtung der einschlägigen Literatur zeigt, dass anfängliche Befürchtungen betreffend Wirksamkeit, 
Effektivität, Akzeptanz und Praktikabilität von eBeratung grösstenteils unbegründet sind. Die empirischen 
Befunde zur Wirksamkeit von eBeratung im Kontext substanzbezogener Störungen etwa im Bereich Niko-
tinabhängigkeit und Alkohol sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Mehrheit der Studien kam 
zu positiven Wirksamkeitsnachweisen. Zudem liegen Studien vor, die internetbasierte Interventionspro-
gramme bei pathologischen Spielern untersuchen. Die Befunde zeigen, dass eine signifikante Reduktion 
des pathologischen Spielverhaltens, der allgemeinen Angst und Depressivität bei gleichzeitiger Steige-
rung der Lebensqualität erreicht wurde.  
 
Ergänzt werden diese Forschungsergebnisse durch erste, theoretisch fundierte methodische Ansätze zur 
eBeratung sowie detaillierte Konzepte zur Qualitätssicherung. In den letzten 10 Jahren sind aber vor al-
lem in Grossbritannien und den USA nicht nur viele Erfahrungen gesammelt, Studien durchgeführt und 
verschiedene Formen von eBeratung erprobt worden, sondern es wurden auf Seite der professionellen 
Beraterinnen und Berater standardisierte Verfahren und Prozesse für eBeratung entwickelt.  
 
Dennoch gibt es eine Reihe offener Fragen und Problemstellungen im Zusammenhang mit eBeratung. 
Einige dieser Fragen hängen ganz allgemein mit den zugrunde liegenden Techniken des Internets zu-
sammen, teilweise betreffen sie spezifisch das Thema eBeratung. Als Probleme sind zu nennen: Quali-
tätssicherung, Datensicherheit, Identifizierung und Authentifizierung und weitere „rechtliche Unsicherhei-
ten“. 
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eBeratung wird zunehmend zum integralen Bestandteil der medialen Lebenswelten von Ratsuchenden 
wie Beratungspersonen und hat die Nische, in die sie anfangs gestellt war, längst verlassen (vgl. Kp. 1.3, 
1.4). Sie folgt der Entwicklung einer mobilen Gesellschaft und den veränderten Bedürfnissen der in ihr 
lebenden Individuen.  
 
Die aktuelle Angebotsstruktur in der Schweiz (vgl. Kp. 1.3) entwickelt sich aber etwas verzögert auf diesen 
Trend. Ein Grossteil der spezialisierten Drogen- und Suchtberatungseinrichtungen in der Schweiz verfügt 
heute zwar über einen eigenen Webauftritt und Ratsuchende finden über die Sites zu Informationen zum 
Konsum und werden über den Weg zur Fachstelle vor Ort informiert, darüber hinausgehende eBera-
tungsangebote werden aber nur von wenigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt und bilden bislang die 
Ausnahme. Auch die Möglichkeiten des Web 2.0 werden noch kaum genutzt. Das Potential der neuen 
Medien wird in der Schweiz weder im Bereich der Suchtprävention, noch im Bereich der entsprechenden 
Beratung ausgeschöpft. Zudem gibt es erst wenige Umsetzungskonzepte im Sinne von Best Practices mit 
Kriterien für den sinnvollen Einsatz von eBeratung.   
 
Angesichts der beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklungen und der aktuellen Situation in der 
Schweiz, ist zu prüfen, ob sich ein nationales, institutionsübergreifendes Vorgehen im Bereich der e-
Suchtberatung als zielführend erweisen könnte. 
 
Ein gemeinsames nationales Vorgehen könnte verschiedene der oben genannten Probleme, wie etwa die 
Frage nach Qualität und Zuverlässigkeit im virtuellen Raum, entschärfen: Für Klienten und Informations-
suchende ist es schwierig, aus eigener Entscheidung heraus über die Qualität der gefundenen Informati-
onen oder des eBeratungsangebots zu entscheiden. Alle an einem nationalen eBeratungsportal beteilig-
ten Träger würden in Kooperation mit dem nationalen Träger verdeutlichen, dass gemeinsam an der Ver-
sorgung der Zielgruppen gearbeitet wird, und dies bei Sicherstellung höchster Qualität und Zuverlässig-
keit. 
 
Bezogen auf eExpertenkommunikation, d.h. die Kommunikation von Beratungspersonen untereinander 
und mit internen und externen wissenschaftlichen Fachexpertinnen und -experten aus verschiedenen 
Disziplinen, können aus den Ergebnissen der untersuchten Literatur ebenfalls erhebliche Vorteile aus der 
Etablierung einer nationalen Strategie abgeleitet werden. Von verteilten Orten aus können relativ einfach 
wichtige Aspekte der konkreten eBeratungsarbeit unter Beratungsfachpersonen diskutiert werden. Sind 
zudem die Fachexpertinnen und -experten online ansprechbar, so zeigen die Erfahrungen aus Deutsch-
land, kann Fachwissen zeitnah und fallbegleitend wie auch fallübergreifend abgerufen werden. 
 
Erste Erfahrungen in andern Ländern bezüglich nationaler Vorgehen im Bereich von eBeratung zeigen, 
dass nicht zuletzt auch die Wahl der Technik von grosser Bedeutung ist. Eine adäquate technische Im-
plementierung einer nationalen eBeratungsplattform unterbindet die regionalen Angebote nicht, sondern 
bietet diesen eine individuelle „Eingangstür“ in das nationale Portal. Alle regional vorhandenen Erfahrun-
gen und erprobten Settings können über diesen Weg eingebracht und national nutzbar gemacht werden, 
indem etwa die beteiligten Beratungspersonen ihr Knowhow in ein nationales (virtuelles) Team einbrin-
gen. Vorteil einer solchen Lösung ist, dass ein nationales (virtuelles) Team mit Fachkräften aus allen Re-
gionen der Schweiz über ein enormes Praxiswissen verfügt und in der Lage sein wird, dieses gegenseitig 
im Rahmen von eExpertenkommunikation verfügbar zu machen. Ein nationales Portal zentriert die ange-
botenen Leistungen, führt aber nicht zur Auflösung der unterschiedlichen regionalen Trägerstrukturen. 
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1 Ist‐Analyse zum Stand der e(Sucht)Beratung und eExpertenkommunikation 
 

1.1 Stand der Forschung zum Thema e(Sucht)beratung 
 
Zusammenfassung: Unter eBeratung ist eine durch ICT (Email, Chat, Foren und Social Media) unterstütz-
te Ergänzung herkömmlicher Formen der Einzel- oder Gruppenberatung zu verstehen. Allerdings haben 
sich die neu entstandenen Kommunikationsmöglichkeiten "verselbständigt“ und werden mittlerweile als 
eigenständige und gleichberechtigte Beratungsoptionen zur Verfügung gestellt. Anfängliche Befürchtun-
gen betreffend Wirksamkeit, Effektivität, Akzeptanz und Praktikabilität von eBeratung haben sich als 
grösstenteils unbegründet erwiesen. Es ist ersichtlich, dass eBeratung wie das Medium „Internet“ selbst 
wenig "Grenzen" kennt. Folglich kann eBeratung nahezu alle Themenbereiche bedienen, zu denen Per-
sonen Beratung suchen. Tatsächlich verzichten aktuell nur wenige Bereiche im weiten Feld von Beratung 
auf eine mediatisierte Form. eBeratung, wie die anderen "e"-Formen sozialer Kommunikation von eBusi-
ness über eLearning bis eGovernment und eHealth, ist nicht mehr aus der gegenwärtigen Gesellschaft 
wegzudenken. Die ganze Palette an internetbasierten Kommunikationsformen wird für eBeratung einge-
setzt. Typische Anwendungen sind: Informationsbereitstellung, Anleitungen zur Selbsthilfe, Bedürfnisab-
klärung, Communities und Netzwerke, 1zu1-Beratung, 1zuN-Beratung, NzuN-Beratung. Die bekannten 
Vorteile von eBeratung sind: Einfacher und niederschwelliger Zugang, Anonymität, unterschiedliche Ver-
pflichtungsgrade, die Nutzung verschiedener Kanäle bzw. Kommunikationsformen, Einbindung von Com-
munities und Best Practice, Selbsthilfe, Empowerment, Selbstwirksamkeit und Compliance, die breite 
Auswahl an Beratungsdienstleistungen und die Einbindung sozialer Netzwerke. Bekannte Nachteile sind: 
Informationsfülle und unterschiedliche Informationsqualität, Textbasiertheit der Kommunikation, Mangel 
an unmittelbarer Metakommunikation, vorausgesetzte Medienkompetenz, ebenfalls die Anonymität und 
der Verlust des kopräsenten sozialen Netzwerkes. Offene Fragen sind die Datensicherheit, die Identifizie-
rung und Authentifizierung und die ungeklärte Rechtslage. Forschungsperspektiven bestehen im Bereich 
von Angebot und Nutzung sowie von Qualität, Wirksamkeit und Effektivität von eBeratungsdienstleistun-
gen sowie Fragen der Technik.  
 

1.1.1 Was ist eBeratung? 
 
Viele Leistungen der psychosozialen Versorgung werden vermehrt unter Nutzung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien (ICT) erbracht. So gesehen handelt es sich bei eBeratung um eine durch 
ICT unterstütze Ergänzung herkömmlicher Formen der Einzel- oder Gruppenberatung. Ratsuchende tau-
schen unter Nutzung von Technologien wie Email, Chat, Foren und Social Media Informationen und Fra-
gestellungen untereinander (in Form von Selbsthilfe) oder begleitet durch professionelle Beraterinnen und 
Berater aus, erhalten Antworten auf ihre Fragen und erfahren Hilfestellungen. Obwohl eBeratung zu-
nächst als Ergänzung zu traditionellen Formen der Beratung eingesetzt wurde, haben sich die neu ent-
standenen Kommunikationsmöglichkeiten als mediatisierte beraterische Settings und Interventionsformen 
"verselbständigt“ und werden mittlerweile als eigenständige und gleichberechtigte Beratungsoptionen 
verstanden und zur Verfügung gestellt. Durch die Entgrenzung der Kommunikation zwischen den Beteilig-
ten ist neue Qualität der Berater-Klient-Beziehung entstanden (vgl. Becker 2003, 107ff; Thiedeke 2003). 
Informations- und eBeratungsangebote stossen bei Internetnutzerinnen und -nutzern auf hohe Nachfrage 
(Kral/Traunmüller 2008; Christensen 2004; Wenzel 2008;  Mattes 2004). Aus Sicht der Nachfragenden sind 
dabei die Garantie von Online-Sicherheit in Form der Zusicherung von Anonymität, Vertraulichkeit, der 
Nachweis der Beraterqualität und, soweit vorhanden, erkennbare Gütesiegel (Eichenberg/Ott 2011) von 
Bedeutung. 
 
Für die medienunterstützte Beratung werden, neben dem Begriff eBeratung (der für diese Veröffentli-
chung als Bezeichnung genutzt werden soll), verschiedene weitere Begriffe verwendet: online Beratung, 
E-Therapie, online Therapie, Cybertherapie, online oder Internet-Therapie, e-Mail Therapie, e-Counselling, 
Internetberatung, Webberatung, Cyberberatung, Therap-E-Mail, Beratung online, Chat-Beratung, online 
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Guidance, Beratung / Hilfe im Netz, Beratungsnetz, Social Media Beratung, Web 2.0-Beratung, Beratung 
2.0. Unter der Bezeichnung „E-Mental-Health“ (Bauer/Kordy 2008) hat sich in den letzten Jahren ein wis-
senschaftliches Forschungs- und Anwendungsgebiet im Bereich der klinisch-psychologischen Intervention 
im Internet gebildet, das speziell auf die Zusammenhänge von digitalen Medien und psychischer Gesund-
heit fokussiert. Erste Evaluationsstudien liegen vor (vgl. unten), die Neugründung einer Fachzeitschrift für 
Onlineberatung (eBeratungsjournal.net) wurde initiiert und theoretische und curriculare Grundlagen der 
Onlineberatung werden erarbeitet (Brunner 2009; Benke 2009). Zudem werden methodische Ansätze für 
eBeratung konzipiert und zur Diskussion gestellt (Knatz 2009; Zenner/Gielen 2009; Beck 2009; Klampfer 
2009). 
 
Eine Sichtung der einschlägigen Literatur (vgl. Literaturverzeichnis) zeigt, dass anfängliche Befürchtungen 
betreffend Wirksamkeit, Effektivität, Akzeptanz und Praktikabilität von eBeratung grösstenteils unbegrün-
det sind (Barak et al. 2008; Eichenberg 2007; Eichenberg/Ott 2011; Golkaramnay et al. 2010; Klapp-
roth/Niemann 2000; Ott 2003). In einer aktuell zusammengestellten Review über entsprechende For-
schungsergebnisse (Eichenberg/Ott 2011) konnte gezeigt werden, dass bei 91% der 89 untersuchten 
Studien die Effektivität von internetbasierten Interventionsprogrammen nachgewiesen werden konnte. 
Hierbei ergab sich hinsichtlich der eingesetzten Methoden eine Überlegenheit zugunsten kognitiv-
behavioraler Verfahren. Das Ergebnis schliesst nicht aus, dass weitere Verfahren gut für die Onlinebera-
tung eingesetzt werden können (vgl. Fieseler/Hentschel 2011). In knapp 72% der Studien wurde die me-
dial vermittelte Kommunikation im Rahmen von Beratung und Behandlung eingesetzt, in weit geringerem 
Ausmass (19,1% bzw. 9,0%) zum Zweck der Prävention und Rehabilitation. Als Erweiterung des techni-
schen Settings können die zunehmend verbreiteten mobilen Medien gewinnbringend in bereits bestehen-
de eBeratungsprojekte integriert werden. Dabei finden tragbare Endgeräte wie etwa Mobiltelefone oder 
Minicomputer (Netbooks, Tablets, Smartphones etc.) unter dem Label mBeratung sowohl im Bereich der 
Diagnostik als auch bei der Beratung, Behandlung und Nachsorge Verwendung (Bauer/Kordy 2008; Dö-
ring/Eichenberg 2007; Haug 2008; Thiery 2011). 
 
Die empirischen Befunde zur Wirksamkeit von eBeratung im Kontext substanzbezogener Störungen etwa 
im Bereich Nikotinabhängigkeit und Alkohol können in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg ver-
zeichnen (Eichenberg/Ott 2011). Die Mehrheit der genannten Studien kam zu positiven Wirksamkeits-
nachweisen. Zudem liegen Studien vor, die internetbasierte Interventionsprogramme bei pathologischen 
Spielern untersuchen (Eichenberg/Ott 2011). Die Befunde zeigen, dass eine signifikante Reduktion des 
pathologischen Spielverhaltens, der allgemeinen Angst und Depressivität bei gleichzeitiger Steigerung der 
Lebensqualität erreicht wurde. Diese Ergebnisse sind bedeutsam eingedenk der Einschränkung, dass die 
in das Sample einbezogenen Personen eine vergleichsweise „milde“ Symptomatik aufwiesen; wichtig ist 
der Nachweis, dass eine stabile Symptomverbesserungen nachgewiesen werden konnte. Rechtliche und 
ethische Bedenken werden aktuell eher als offene Fragen, denn als Hindernisse bei der Einführung oder 
Nutzung von eBeratung verstanden (Kral/Traunmüller 2008). Wie bei allen neuen Kommunikationsformen 
(ein oft zitiertes Beispiel ist die Einführung von Telefonberatung) ist Abwehrhaltung nicht selten auf man-
gelnde Erfahrung - verbunden mit persönlichen Vorbehalten dem neuen Medium gegenüber - zurückzufüh-
ren (Eichenberg 2011). Die Praxis hingegen zeigt die positiven Auswirkungen von eBeratung sowie deren 
Vorteile gegenüber traditionellen Beratungsformen, wenn es um die Versorgung von Zielgruppen geht, die 
aus persönlichen Gründen ambulante Angebote mit ihrem face-to-face Setting nicht in Anspruch nehmen 
(wollen). 
 
Aus der Literatur, ebenso wie aus vielen Praxisbeispielen ist ersichtlich, dass eBeratung wie das Medium 
„Internet“ selbst wenig "Grenzen" kennt. Folglich kann eBeratung nahezu alle Themenbereiche bedienen, 
zu denen Personen Beratung suchen. Das ist auch der Grund, weshalb die unterschiedlichsten Bera-
tungsinstitutionen bereits eBeratung eingeführt haben (für den Bereich der Suchtberatung in der Schweiz 
vgl. Kp. 1.3). Nur wenige Bereiche im weiten Feld von Beratung verzichten aktuell auf eine mediatisierte 
Form, einige Einrichtungen planen die Einführung in naher Zukunft. In den letzten 10 Jahren sind vor al-
lem in Grossbritannien und den USA nicht nur viele Erfahrungen gesammelt, Studien durchgeführt und 
verschiedene Formen von eBeratung erprobt worden, sondern es haben auf Seite der professionellen 
Beraterinnen und Berater standardisierte Verfahren und Prozesse entwickelt. Auf Seite der Ratsuchenden 
gibt es mittlerweile stabile Gemeinschaften (so genannte virtuelle Communities, kurz VC), die sich aus 
thematischen Gründen zusammenfinden und – zusammen mit den Fachpersonen – ihre Probleme bewäl-
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tigen. Als Fazit lässt sich feststellen, dass eBeratung – wie die anderen "e"-Formen sozialer Kommunika-
tion von eBusiness über eLearning bis eGovernment und eHealth – aus der gegenwärtigen Gesellschaft 
nicht mehr wegzudenken ist und den Kinderschuhen bereits entwachsen ist.  
 
Die wissenschaftliche Literatur macht deutlich, dass eBeratung den allgemeinen Bedingungen der Digita-
lisierung von Kommunikation unterliegt. Digitale Kommunikation ist eine allgemeine Gegebenheit der In-
formations- bzw. Wissensgesellschaft. Einzug gehalten hat die elektronische Form der Kommunikation 
mittlerweile in alle gesellschaftlichen Subsysteme und Lebensbereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft, Bil-
dung, Politik, Medizin, Kunst, Religion, Recht usw. Die weit verbreitete Nutzung der so genannten „digita-
len Medien“ hat weit reichende Folgen, die mit ihren typischen Merkmalen auch für eBeratung relevant 
sind. Diese Merkmale lassen sich folgenderweise zusammenfassen:  
 
 Die Kommunikation erfolgt schwerpunktmässig textbasiert, was zumindest grundlegende Fertigkeiten 

an die Kulturtechniken  „Lesen“ und „Schreiben“ stellt. 

 Die Kontaktaufnahme erfolgt in den meisten Fällen anonym (unter Nutzung von so genannten Nick-
names). 

 Den angegebenen Identitäten lässt sich unter diesen Bedingungen so nur bedingt trauen. Dieses 
Merkmal führt zu sanktionsfreien Probehandlungen, die in der unmittelbaren Umwelt in dieser Weise 
oder in diesem Ausmass nicht möglich wären (Simulation, konstruierte „Wirklichkeit“). 

 Dies wiederum erleichtert die Nutzung verschiedener Identitäten und verschiedener Rollen. 

 Auf diese Weise bilden sich eigenständige „virtuelle Gemeinschaften“ (Communities), die als „Sze-
nen“ verstanden werden können (Hitzler 2008) und sehr eigene, eigenständige und beständige Orga-
nisationsformen hervorbringen. 

 Kommunikation findet unter Wegfall von unmittelbaren metakommunikativen Kanälen wie Gestik, 
Mimik, Tonfall statt, was zu reduzierten Sinneswahrnehmungen führt ("Entkörperung") und durch 
Imagination ersetzt wird (Imago-Identität, vgl. Thiedecke 2003). 

 Im unmittelbaren Umfeld geltende Hierarchien werden zugunsten einer (teilweise radikalen) „Enthie-
rarchisierung“ und Informalität ausser Kraft gesetzt. 

 Zur Regelung der Kommunikation entstehen spezielle Verhaltensregeln (Netiquette) und netzspezifi-
scher Sanktionsmechanismen zur Durchsetzung dieser Regeln (z.B. Verweis aus dem Chatroom, 
Sperren des Accounts). Diese Massnahmen sind aber rein technischer (und nicht sozialer bzw. recht-
licher Natur) und können von den Nutzenden leicht umgangen werden (z.B. durch Anlegen eins neu-
en Accounts). 

 Zwecks schneller Kommunikation mittels Tastatur entstehen spezielle Soziolekte und medienspezifi-
sche Sprachformen (z.B. Akronyme). 

 Die Kommunikation findet zeit- und ortsunabhängig statt und umgeht die formelle Voraussetzung der 
Kontaktaufnahme von Institutionen (geregelte Anmeldung, Wartezeiten etc.). 

 Eine automatische Speicherung aller Vorgänge ist möglich.  

 Damit verbunden ist die Möglichkeit der Archivierung und Wiederverwendung aller Kommunikations-
vorgänge. 

 
Durch diese Besonderheiten kann es zur gleichzeitigen Nutzung der bereit gestellten Kommunikationska-
näle kommen (Multimedialität), die in den Augen der Skeptiker zur Beliebigkeit der Kommunikation führen 
(müssen) und die Kommunikation in einen für Beratung unbrauchbaren Media-Mix einbetten. Zudem mel-
den Skeptiker Zweifel an der Identität der Ratsuchenden an, die sich (eventuell bewusst zum Zwecke der 
Verschleierung) der internetgestützten Kommunikation bedienen. Auf Seiten der Fachpersonen erfordert 
der Umgang mit den Zielgruppen und den Web 2.0-typischen Kommunikationsformen hohe fachliche 
Kompetenz auf dem Gebiet der mediengestützten Kommunikation wie auch der Verhaltensweisen der 
Zielgruppen, die sich von den Verhaltensweisen der Zielgruppen vor Ort (deutlich) unterscheiden. Betont 
wird auch die Abhängigkeit von Technik und der ebenfalls erforderlichen Infrastruktur (schnelle Internet-
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zugänge, multimediafähige Computer auf dem neuesten Stand der Technik usw.). Wegen der durchaus 
unterschiedlichen bildungsmässigen, finanziellen und regionalen Zugangsbedingungen zur Teilnahme an 
der technischen Entwicklung entstand eine gesellschaftskritische Diskussion unter den Begriffen „digitalen 
Spaltung“ oder „digitaler Graben“ (digital divide oder digital gap). Ebenfalls mit strukturkritischer Absicht 
zielen die Skeptiker auf die öffentlich vorgetragenen Bedenken zum Datenschutz, der in letzter Konse-
quenz zu „gläsernen Patienten“ führe und schliesslich zu einer gläsernen Gesellschaft. In Verbindung mit 
eBeratung unterstellen Skeptiker zusätzlich, dass die ohnehin nicht vertrauenswürdigen Identitäten elekt-
ronisch gefälscht werden könnten, weil die gesamte internetgestützte Kommunikation unsicher sei und 
wegen der zugrunde liegenden technischen Strukturen niemals vollständig abgesichert werden könne: die 
elektronisch entstehenden Akten gehören von Anfang an beiden Parteien und deren Verwendung steht 
den Ratsuchenden völlig frei. 
 

1.1.2 Wie wird eBeratung eingesetzt? 
 
Literatur wie aktuelle Praxis zeigen, dass sich ein a priori Ausschluss von Themen, Personenkreisen oder 
Institutionen für die Zwecke von eBeratung verbietet. Und dies, obwohl digitale Medien teilweise andere 
Kommunikationskompetenzen verlangen als die kopräsente Kommunikation. So nutzt eBeratung typi-
scherweise Kommunikationskanäle wie Email, Chat, Foren, Blogs, Wikis und neuerdings verstärkt die 
Kommunikation in den sozialen Netzwerken und sozialen Medien. Kurz: die ganze Palette an internetba-
sierten Kommunikationsformen wird für eBeratung eingesetzt. Es scheint, dass jede Form elektronisch 
vermittelter Kommunikation auch als Beratungsmedium für bestimmte Themen oder Personen eingesetzt 
und von diesen akzeptiert wird.  
 
Typische Anwendungen sind: 
 
• Informationsbereitstellung:  

Informationen, wie eine Person Hilfe zu bestimmten Fragen finden kann, wo die örtlich zuständige Be-
ratungsstelle zu finden ist, wer dort Ansprechperson ist und wie die Anmeldung erfolgt. Kurzum: In-
formationen über Dienstleistungen und Beratungsangebote. In diese Kategorie gehören auch FAQs 
oder Websites, die Informationen unterschiedlicher Art nach dem Pull-Prinzip, der nachfrageorientier-
ten Informationsvorhaltung anbieten. 
 

• Anleitungen zur Selbsthilfe:  
Nicht immer sind Fachpersonen für die Beratung erforderlich, wenn probate Verfahren für den Um-
gang mit spezifischen Fragestellung bekannt sind. 
 

• Bedürfnisabklärung:  
Als Sonderform der Selbsthilfe können interaktive Informationen über typische Probleme, Identifizie-
rung von Problemen (was fehlt mir?), Hilfe bei der Entscheidung für eine Beratung oder bei der Suche 
nach Hilfe vorgehalten werden. 
 

• Communities und Netzwerke:  
Communities (auch als virtuelle Teams bezeichnet), in denen Beraterinnen und Berater Hilfe, Aus-
kunft und Unterstützung erhalten und diese Unterstützung (z.B. als online-Intravision) selbst organi-
sieren. Hier kann man in Anlehnung an Wissensmanagement von "Communities of Practice" spre-
chen.  

 
Und im engeren Bereich der eBeratung: 
 
• 1zu1-Beratung via synchroner und asynchroner Kommunikation und in Kombination mit anderen Be-

ratungsformen:  
eBeratung zwischen ratsuchender und beratender Person im virtuellen vier-Augen-Kontakt z.B. via 
Mail, Einzelchat, Videokonferenz, Internettelefonie, spezielle Beratungssoftware. 
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• 1zuN-Beratung via synchroner und asynchroner Kommunikation: 
In Foren, Gruppenchats und sozialen Netzwerken kommunizieren mehrere Ratsuchende mit einer Be-
ratungsperson. 
 

• NzuN-Beratung:  
Etwa moderierte oder unmoderierte Gruppenchats oder Foren. Dabei können thematische Grenzen 
der Zielgruppen aufgelöst oder transparent gemacht werden und das gegenseitige Verständnis erhöht 
werden. 

 
Diese Liste ist nicht vollständig, sondern zeigt lediglich die typischen Formen auf, in denen man heute 
eBeratung im Web antreffen kann. Es gibt unzählige Einzelformen, Mischformen und experimentelle Ent-
wicklungen, wie dies gesamtgesellschaftlich für den Bereich der digitalen Kommunikation typisch ist. Trotz 
der Vielfalt ist es aber möglich, gemeinsame Merkmale, Probleme, Vorteile und Nachteile von eBeratung 
zu identifizieren.  
 

1.1.3 Möglichkeiten und Grenzen von eBeratung 
 
Unabhängig davon, welche Form von eBeratung untersucht wird bleibt festzuhalten, dass die aufgezähl-
ten typischen Merkmale digitaler Kommunikation die Beratungskommunikation beeinflussen. Diese Ein-
flüsse haben Vor- und Nachteile für Klienten wie auch für Fachpersonen. Unten aufgeführt findet sich eine 
repräsentative Liste der in der Literatur diskutierten Vor- und Nachteile von eBeratung. Zu beachten bleibt, 
dass Vor- und Nachteile von Beratungsmodi subjektiven Bewertungen unterliegen und von verschiedenen 
Beobachtern unterschiedlich beurteilt werden, abhängig von der theoretischen Perspektive und den per-
sönlichen Erwartungen. Vorteile und Nachteile sind so gesehen relative Bewertungsmassstäbe bei der 
Klärung der Frage, ob die örtlichen Beratungsleistungen durch eBeratung ergänzt werden sollen. Wir fas-
sen im Folgenden die Vor- und Nachteile zusammen, wie sie der einschlägigen Literatur entnommen wer-
den können. Dabei enthalten wir uns jeglicher wertender Kommentare. 
 
Vorteile von eBeratung: 
 
 Einfacher und insofern niederschwelliger Zugang:  

nach Hilfe oder Information suchende Personen können ortsungebunden und jederzeit die im Internet 
angebotenen (Beratungs)Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dies ist z.B. für die Kriseninterventi-
on von Vorteil, wo schnelle, unkomplizierte und jederzeit zugängliche Angebote erforderlich sind. 
 

 Unkomplizierter und barrierefreier Zugang: 
Für sozial isolierte, heimgebundene, körperlich behinderte Personen, bzw. Personen, die nicht oder 
nur schwer via herkömmlicher Kommunikationsmittel kommunizieren können oder wollen, z.B. Hörge-
schädigte, Gehbehinderte oder Mehrfachbehinderte, sozial Stigmatisierte etc. 
 

 Anonymität:  
Deren Zusicherung senkt die gegenüber ambulanten Angeboten vorhandene (persönliche) Hemm-
schwelle bei der Suche nach Hilfe und für die Kontaktaufnahme mit Beratungspersonen. Dies gilt 
auch für den Austausch mit anderen Betroffenen im Rahmen der Selbsthilfe. 
 

 Unterschiedliche Verpflichtungsgrade bei der Interaktion über das Internet: 
Ratsuchende können den Grad der Distanz bzw. der Nähe (Vertrautheit) zur Beratungsperson selbst 
bestimmen, ganz gleich, welche der Beratungsforen (von eMail bis Videochat) genutzt wird. Hierin un-
terscheidet sich die Gestaltung der Beratungsbeziehung wesentlich von der des face-to-face-Settings.  
Mit anderen Worten: die Ausgestaltung des persönlich hilfreichen Settings liegt bei der eBeratung in 
der Wahlfreiheit des Klienten und nicht einseitig bei den Beratungspersonen. Zudem kann, wie aus 
verschiedenen Darstellungen (Schultze 2004; Wagner/Mearker 2011) ersichtlich wird, textbasierte 
Kommunikation zur Selbstentgrenzung und (positiven) Enthemmung führen, wodurch der Vortrag von 
äusserst sensiblen Sachverhalten deutlich erleichtert wird, deren Vortrag im face-to-face-Kontakt ei-
nen zeitlich längeren Vorlauf benötigt hätte. Es sind diese Gründe, die im ambulanten Setting immer 
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wieder dazu führen, dass nicht die „ganze Wahrheit“ Thema der Beratung wird. 
 

 Verschiedene Kanäle bzw. Kommunikationsformen: 
Verschiedene Kanäle bzw. Kommunikationsformen (Text, Bilder, Audio, Video) können in nahezu be-
liebigen Kombinationen (Optionalität der mediatisierten Kommunikation) als Kommunikationsmittel 
eingesetzt werden. Diese Mixtur erlaubt eine Bereicherung und auf die Person des Ratsuchenden zu-
geschnittene Differenzierung (persönliche Passung) im Beratungsprozess, die die herkömmliche face-
to-face-Kommunikation nicht bietet. 
 

 Communities und Best Practice: 
Ratsuchende und Beratende bilden Communities, die mit Hilfe von Feedback, Archiven etc. für  ge-
genseitige Unterstützung sorgen und zur Verbesserung von Dienstleistungen beitragen (Best Prac-
tices etc.). 
 

 Selbsthilfe und Empowerment: 
Online-Support-Gruppen erlauben die Entfaltung von angeleiteter wie auch ungeleiteter Selbsthilfe-
Tätigkeit, die Eigenverantwortung und selbstgesteuerte Heilungsprozesse in einer Art und Weise un-
terstützen, die durch traditionelle face-to-face-Kommunikation nur schwerlich möglich ist (Eichen-
berg/Kienzle 2011).  
 

 Selbstwirksamkeit und Compliance: 
Die Zugänglichkeit von extrem umfangreichen Informationsressourcen in Verbindung  mit den neuen 
Kommunikationsmöglichkeiten verändern die Beziehung zwischen Patient und Arzt bzw. Beratungs-
person/Therapeut (vgl. Berger 2009; Eichenberg/Bähler 2012; Kirschning 2004; Eichenberg/Ott 2010). 
Die Klienten sehen sich zunehmend weniger als unmündige Patienten und passive Empfänger von 
Gesundheitsdienstleistungen, sondern als aktive und selbstbewusste Kommunikationspartner, als 
Produzenten eigener Gesundheitskonzepte und -strategien, die sich an Entscheidungen beteiligen 
wollen. Als positive Folge dieser Veränderungen werden Selbstwirksamkeit und Compliance erhöht.  
 

 Breite Auswahl an Beratungsdienstleistungen: 
Das Web bietet eine Auswahl an beratenden Personen, Institutionen und Themen, die nicht auf loka-
ler oder regionaler Ebene zu finden sind. 
 

 Soziale Netzwerke: 
Das Web erlaubt den Aufbau virtueller sozialer Netzwerke, die örtlich vorhandene Netzwerke ergän-
zen bzw. umgekehrt zur Gründung lokaler Netzwerke beitragen. Auf diese Weise wird das Web zur 
Ergänzung der Beziehungen, die kopräsent das unmittelbare Lebensumfeld der Ratsuchenden und 
Patienten prägen und beeinflussen. 

 
 
Nachteile von eBeratung: 
 
 Informationsfülle und Qualität: 

Internetinformationen können von unterschiedlicher Qualität sein. Ob die Information zutreffend ist 
oder nicht, sieht man ihr nicht an. Nicht immer ist die Quelle selbst schon Garant für die Zuverlässig-
keit und inhaltliche Korrektheit, insofern gibt es teilweise Verunsicherung durch Falschinformation  
oder gefälschter Information unter den Internetnutzern breit. Bezogen auf die eBeratung kann dieses 
Misstrauen etwa zur Nichtannahme internetgestützter Dienstleistungen führen.  
 

 Textbasiertheit: 
Die schwerpunktmässig textbasierte Kommunikation innerhalb der neuen Medien kann einen Verlust 
und eine Reduktion von Information und Emotion im Vergleich zu traditioneller face-to-face-
Kommunikation nach sich ziehen. Die schreibende Aufarbeitung der Fragen und Probleme steht plötz-
lich im Vordergrund und verlangt von Menschen, die an mündliche Kommunikation gewohnt sind, sich 
an andere Kommunikationsgewohnheiten zu adaptieren. Als problematisch erweist sich die Internet-
kultur für jenen Teil der Bevölkerung, der die Kulturtechniken „Schreiben und Lesen“ nur einge-
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schränkt oder nicht beherrscht. Absolut synchrone Interaktion wird durch den sequentiellen Ablauf der 
Kommunikation in Chats erschwert, im Falle der Diskussion in Foren oder der webbasierten Mailbera-
tung erfolgt die Kommunikation vollständig asynchron. Im Zuge der Bildung dessen, was sich „Inter-
netkultur“ nennt, gilt, dass Schreibende den Sprechenden bevorzugt werden, technisch Versierte je-
nen gegenüber, die mit Technik nicht umzugehen wissen.  
 

 Mangel an Metakommunikation: 
Als Nachteil wird auch der Mangel an Metakommunikation (als Folge der kanalreduzierten, computer-
vermitteln Form) genannt, nichtverbale (z.B. mimische, gestische) Botschaften gehen verloren. Miss-
verständnisse und Interpretationsprobleme können die Folge dieses (Konnotations)Verlustes sein und 
zur Belastung der Beratungsbeziehung führen. 
 

 Voraussetzung Medienkompetenz: 
Die Neuheit und Ungewohntheit textbasierter Beziehungen gegenüber face-to-face-Beziehungen er-
schwert die Beratung für in diesen Techniken Ungeübte. Von allen Mitgliedern der (Bera-
tungs)Communities wird verlangt, dass sie die Regeln der computergestützten Kommunikation aner-
kennen und gegebenenfalls erlernen. Dies gilt insbesondere auch für Beratende, die sich im ersten 
Schritt möglicherweise Neues aneignen müssen, bevor sie das Erlernte im „neuen“ Medium Internet 
wirksam werden zu lassen. 
 

 Anonymität: 
Wegen fehlender Möglichkeiten zur Überprüfung bleiben die tatsächlichen Identitäten der virtuellen 
Gegenüber unaufgeklärt. Niemand kann sicher sagen, mit wem er es im virtuellen Raum zu tun hat. 
Auf Seiten der Ratsuchenden wie auch der Beratungspersonen müssen Begegnungssettings erarbei-
tet werden, die eine für den Zweck der eBeratung tragfähige Vertrauensbasis schaffen. Dennoch gilt: 
die Gefahr von Missbrauch besteht.  
 

 Verlust des kopräsenten sozialen Netzwerks: 
Schliesslich wird die Gefahr des Verlusts oder der Vernachlässigung von örtlichen (kopräsenten) 
Netzwerken zugunsten virtueller sozialer Netzwerke angeführt, die im Gegensatz zu den örtlichen 
Netzwerken weniger Stabilität und Nachhaltigkeit aufweisen und sich als wenig tragfähige Scheinwelt 
herausstellen könnten.  

 

1.1.4 Offene Fragen und Problemfelder 
 
Es gibt im Zusammenhang mit eBeratung eine Reihe offener Fragen, die beantwortet und Problemfelder, 
die bearbeitet werden müssen. Es handelt sich dabei zum Teil um Probleme, die ganz allgemein mit den 
zugrunde liegenden Techniken des Internets zusammenhängen und nur durch umfassende politische 
Beschlussfassungen (z.B. Netzwerksicherheit und Datenschutz) gelöst werden können. Zum Teil handelt 
es sich aber auch um Probleme, die spezifisch die eBeratung betreffen und die innerhalb der eBeratungs-
Community der Expertinnen und Experten diskutiert werden. Zu vielen dieser Probleme sind bereits Lö-
sungsansätze verfügbar.  
Auch hier listen wir diese Fragen und Probleme auf, ohne dabei Vollständigkeit zu beanspruchen. Im 
nachfolgenden Abschnitt über die Forschungsperspektive (Kp. 1.4.) werden diese wieder aufgenommen 
und als Aufgaben für mögliche Forschungsvorhaben formuliert. 
 
 Problemfeld „Datensicherheit“:  

Die Sicherheit der über das Internet geführten Kommunikation und die damit zusammenhängenden 
Daten müssen gewährleistet sein. Es darf nicht sein, dass unbefugte Dritte die Kommunikation und 
Daten einsehen, mitschneiden, speichern und später verfälschen können. Fehlende Datensicherheit 
ist ein allgemeines Problem der Vernetzung über lokale Netzwerke hinaus und geeignet, die besonde-
re Vertrauensbeziehung zwischen Klienten und Beratungspersonen zu belasten. Es handelt sich da-
bei nicht nur um ein Problem der Datenschutzbestimmungen oder der technischen Sicherheit, son-
dern um ein Problem der Beratungsbeziehung, das von allen Beteiligten als solches erkannt und dis-
kutiert werden soll. Es bedarf zudem einer eingehenden Diskussion innerhalb der Community der Ex-
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pertinnen und Experten für Internetkommunikation und eBeratung.  
 

 Problemfeld „Identifizierung und Authentifizierung“:  
Während die tatsächliche Identität einer Person im Internet aus den genannten Gründen nicht verifi-
ziert werden kann (auch ausserhalb der anonymen Kommunikation ist dies nicht möglich), müssen die 
Authentifizierungsmechanismen stabil gegen Fälschung und Korruptionsversuche sein. eBeratung 
basiert auf der Bereitschaft zur Offenheit und es kommt zur Darstellung sensibler Informationen, die 
im örtlichen Umfeld nicht selten verschwiegen werden. Alle Ratsuchenden haben das Recht, für die 
persönliche Beratung eine Technik nutzen zu können, die Fälschungen der virtuellen Identität aus-
schliesst und sich Angriffsversuchen gegenüber stabil erweist. Inwieweit die in anderen Bereichen 
entwickelten Formen der Identifizierung und Autorisierung auf die eBeratung übertragen werden kön-
nen, bleibt abzuwarten. Autorisierung z.B. durch Kreditkarten, digitale Zertifikate, digitale Unterschrif-
ten und Ähnliches müssen von den Systemadministratoren überprüft und validiert werden. Eine sol-
che Identifizierung von Ratsuchenden könnte mit der  Zusicherung von Anonymität kollidieren und zu 
einer (rechtlich problematischen) „Re-Identifizierung“ von Ratsuchenden führen. 
 

 Problemfeld „rechtliche Unsicherheiten“:  
eBeratung findet nicht in rechtsfreien Raum statt. In der Schweiz gelten strafrechtliche Vorschriften, 
die das Recht auf Verschwiegenheit der Fachpersonen beugen und übergeordnete Rechtsgüter (z.B. 
Terrorabwehr, Amoklauf etc.) als Grund für die Rechtsbeugung der garantierten Grundrechte benen-
nen. Rechtliche Unsicherheiten können auch in Bezug auf die Zulässigkeit von (umstrittenen oder 
noch nicht frei gegebenen) Therapieformen aufkommen. Auch die Zugangsvoraussetzungen zu be-
stimmten eBeratungsangeboten müssen geklärt sein, bevor sich ein Träger beschuldigen lassen 
muss, er böte Leistungen an, für die es in der Schweiz keinen (staatlich geförderten) Auftrag gäbe. 
Letztlich sind Haftungsfragen und -zuständigkeiten zu klären. Im Regelfall sind die Fachpersonen die 
Garanten für eine fachlich einwandfrei erbrachte Beratungsleistung, die nicht dazu führen darf, beim 
Klienten Schaden anzurichten. Sollten Klienten anderer Meinung sein, kann die Beratung – je nach 
Einordnung des Trägers - einer zivil- oder verwaltungsrechtlichen Prüfung unterzogen werden, mögli-
che Klagen und Schadensersatzansprüche gegen die Fachperson eingeschlossen.  
 

1.1.5 Forschungsperspektive im Bereich eBeratung 
 
Auch wenn eBeratung die Entstehungsphase hinter sich hat und in vielen Bereichen als etablierte Bera-
tungsform mit eigener Berechtigung und eigenen Kompetenzen anerkannt wird, gibt es viele wichtige 
offene Fragen, die ein breites Forschungsfeld eröffnen. Im Folgenden werden einige Hauptfragestellun-
gen aufgelistet, wiederum ohne Vollständigkeit zu beanspruchen und ohne auf die für eine bestimmte 
Fragestellung am ehesten geeignete Methodologie bzw. das adäquate Forschungsdesign einzugehen. Es 
besteht die Hoffnung, dass einige der Fragen im Rahmen des Betriebs eines nationalen eSuchtportals 
beantwortet werden können. 
 
Forschungsperspektive „Angebot und Nutzung“ 
 

• Als Basis für wissenschaftlich fundierte Aussagen über eBeratung sind zuverlässige Informatio-
nen über die Nutzung von eBeratung nötig. Hierbei wichtige Fragen sind: Welche eBeratungsan-
gebote gibt es in der Schweiz? Von wem und für wen wird eBeratung in der Schweiz angeboten? 
Wie werden eBeratungsangebote finanziert?  
 

• In Bezug auf die Nutzung (Inanspruchnahme) sind folgende Fragen wichtig: Wie werden die ver-
schiedenen eBeratungsangebote von den Zielgruppen genutzt? Gibt es favorisierte Formen, 
Themen und Nutzergruppen (z.B. geschlechts- oder altersspezifische)? Wofür und von wem wird 
eBeratung nicht oder nur wenig genutzt? Können die Gründe dafür aufgeklärt werden? Fehlen 
Angebote für wichtige Zielgruppen? Welche Schlüsse können für künftige eBeratungsangebote 
aus dem gegenwärtigem Nutzungsverhalten gezogen werden?  
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Forschungsperspektive „Qualität, Wirksamkeit und Effektivität“ 
 

• Es scheint einen erhöhten Bedarf für wissenschaftliche Evaluationen zur Wirksamkeit von eBera-
tung zu geben. Gleiches gilt für die Ausarbeitung von Kriterien für „Best Practice“-Projekte. Einige 
der wichtigsten Fragen sind: Welche Formen von eBeratung haben sich bewährt? Welche Quali-
tätskriterien sollen / müssen eBeratungsangebote erfüllen? Inwieweit können Qualitätsstandards 
und Verfahrensregeln aus traditioneller Beratung in die eBeratung übernommen respektive medi-
engerecht übersetzt werden? Welche Settings müssen speziell für die eBeratung entwickelt wer-
den bzw. sind bereits entwickelt worden und bedürfen der Überprüfung auf Wirksamkeit? Welche 
Qualitätsstandards für eBeratung sind (getrennt nach Beratungsformen wie Mailberatung, Chat 
und Forum) nötig und praktikabel? Welche Best Practices können – insbesondere auf nationaler 
Ebene – ausgewiesen werden? Wer soll (künftig) die Qualität von eBeratung bezüglich Professio-
nalität, Verbindlichkeit und Fachkompetenz kontrollieren und wie?  
 

• In Bezug auf die Qualität können zudem bestimmte Aspekte von eBeratung untersucht werden: 
Gibt es besondere, trennscharfe Kriterien für erfolgreiche Beratung, wenn diese textbasiert (Chat, 
Mail, BBS, etc.) erfolgt?  
 

• Die Qualität von eBeratung kann auch in Bezug auf „gemischte“ Formen von Beratung untersucht 
werden: Welches sind die Vor- und Nachteile von "Blended Beratung", d.h. einer Kombination von 
face-to-face- und Onlineberatung? Wann ist nur die eine der beiden Formen empfehlenswert (In-
dikation, Diagnose ...)  und wann beide? Wie sehen die künftig wünschenswerten (zeitlichen) 
Proportionen von eBeratung und face-to-faceBeratung aus? 
 

• Einen wichtigen Aspekt der Qualitätskontrolle bildet der Peergroup-Support innerhalb des virtuel-
len Teams der Fachpersonen. In diesem Zusammenhang kann gefragt werden: Bieten Berater-
Communities mit Archiven, Suchmöglichkeiten und Peer-Feedback (z.B. über die regelmässige 
Intravision) wichtige Verbesserungen für Beratungsdienstleistungen? Bieten sie eine taugliche 
Supervision für Fachpersonen des virtuellen Teams? Sollen diese Dienstleistungen von Externen 
angeboten werden und wenn ja, von wem? 
 

• Wie können die Möglichkeiten der Archivierung bzw. Protokollierung der virtuellen, digitalen 
Kommunikation für wirksamere Beratung benutzt werden? Face-to-face-Kommunikation kann nur 
mit Mühe transkribiert und aufbewahrt werden. Online Kommunikation kann problem- und verlust-
frei protokolliert und archiviert werden. Welche Vor- und Nachteile in Bezug auf Qualitätskontrolle 
und Verbesserung von Dienstleistungen sind mit diesen erweiterten Dokumentationsmöglichkei-
ten verbunden?  
 

• Welche besonderen Kommunikationskompetenzen, Interpretationsfähigkeiten etc. sind nötig, um 
wirksam eBeratung anbieten zu können? Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für eBe-
ratungspersonen gibt es bereits und welche sind zukünftig (ergänzend) erforderlich? Nach wel-
chen Standards sollen Trainings für den Bereich eBeratung durchgeführt werden? Wer kann und 
soll solche Aus- und Weiterbildungen anbieten und zertifizieren? In welchem Modus und welcher 
Form sollen solche Weiterbildungen angeboten werden (Präsenzkurse,  Onlinekurse, Blended 
Learning-Kurse) 

 
Forschungsperspektive „Technik“ 
 

• Welche Eigenschaften weisen die verschiedenen Kommunikationskanäle (Chat, Email, Foren, Vi-
deo, soziale Netzwerke etc.) in Bezug auf eBeratung auf? Sind bestimmte Kanäle für bestimmte 
Beratungsanliegen eher geeignet? Welche Kanäle werden von den Ratsuchenden, welche von 
den Fachpersonen bevorzugt? Warum? Welches sind die typischen technischen Hindernisse, die 
die Wirksamkeit der eBeratung gefährden können? Wie können sie – unter Einsatz weiterhin be-
nutzerfreundlicher Technik - behoben werden?  
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• In Zukunft ist mit weiteren virtuellen Kommunikationstechniken zu rechnen, vor allem im Bereich 
synchroner Kommunikation (immer schnellere Internetzugänge werden verfügbar sein, vor allem 
auf mobilen Geräten). Welche Wirkungen bzw. Vor- und Nachteile und welche Wirkung auf Rat-
suchende und Fachpersonen hat der Einsatz von Multimedia und VR-Technologien (Avatare, Vi-
deo Conferencing, Simulationen etc.) im Gegensatz zum rein textbasierten Kontext der aktuellen 
eBeratungskommunikation? Drücken sich Menschen in und durch die genannten Medien anders 
aus? Erfolgt die Beziehungsaufnahme sichtbar anders? Erscheinen vermehrt verschiedene As-
pekte der (gleichen) Identität? Wie sollen die Ratsuchenden und die Fachpersonen auf diese 
künftigen Möglichkeiten vorbereitet werden? 
 

• Welcher Medien-Mix ist für welches Anliegen zu empfehlen (synchron, asynchron, Multimedia, 
Simulation etc.)? Wie sollen Text, Audio, Visualisierung, Video, etc. am besten kombiniert wer-
den?  
 
 

1.2 Aktuelle Trends bei der Nutzung von Gesundheitsinformationen im Web 
 
Zusammenfassung: Die Nutzung des Internets hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert. Das Web 
hat sich im Kontext der Web 2.0-Bewegung von einem Medium der unidirektionalen Informationsvertei-
lung hin zu einer multidirektionalen Kommunikationsplattform entwickelt. Web 2.0-Anwendungen zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie Menschen miteinander verbinden und ihnen die Möglichkeit geben, selber 
digitale Inhalte zu erstellen und auszutauschen. Die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Kommuni-
kation und des kooperativen Handelns, die die  so genannten „sozialen Medien“ mit sich bringen, ermäch-
tigen und befähigen Personen, die gesundheitsbezogene Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen 
oder in Anspruch nehmen möchten, zu neuen Formen der Kommunikation und des kooperativen Han-
delns. Im Zuge der Web 2.0-Bewegung ist eine klare Tendenz in Richtung „ePatients“ bzw. eKlienten 
auszumachen. Diese neue Patienten- bzw. Klientengeneration recherchiert gesundheitsbezogene Infor-
mation im Internet, tauscht sich online aus und sucht online auch nach entsprechenden Beratungsdienst-
leistungen. Dieses Verhalten ist auf neue Tendenzen in der sozialen Kommunikation zurückzuführen: Die 
Bedeutung sozialer Netzwerke und „virtuellen Communities“, die Entstehung vernetzter Organisationen, 
die „virale“ Informationsverbreitung und das damit zusammenhängende Auslösen sozialer Veränderungen 
durch kleine Ursachen, die so genannte „Weisheit der Vielen“, die Transformation der Beziehung zwi-
schen Produzent und Konsument und die Einbindung von Konsumenten in Unternehmen und Organisati-
onen. Die heute 15-30 Jährigen werden als „Generation 2.0“ oder NetGeneration bezeichnet. Sie zeich-
nen sich gegenüber früheren Generationen durch folgende Werthaltungen aus: Freiheit in Bezug auf Wahl 
der Medien und der Informationsnutzung, Individualisierung der Medien und Inhalte, Überprüfbarkeit der 
Zuverlässigkeit und Nützlichkeit von Information, Integrität in der Selbstdarstellung im Web, Interaktion mit 
Computer und Informationssystemen, Networking und Aufbau von virtuellen Beziehungen, Schnelligkeit in 
Bezug auf Austausch von Information und Zugang zu Information, Wunsch nach Innovation in allen Berei-
chen und Wertschätzung des Neuen. Ihre Grundanforderungen lassen sich zusammenfassen als Kom-
munikation, Partizipation und Transparenz. 

1.2.1 Die Web 2.0-Revolution 
 
Die Nutzung des Internets hat sich in den letzten 5 Jahren stark verändert. Das Web hat sich im Kontext 
der Web 2.0-Bewegung von einem Medium der unidirektionalen Informationsverteilung hin zu einer multi-
direktionalen Kommunikationsplattform entwickelt. Web 2.0-Anwendungen zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie Menschen miteinander verbinden und ihnen die Möglichkeit geben, selber digitale Inhalte zu 
erstellen und auszutauschen. Der Begriff „Web 2.0“ wurde – wenn auch nicht als erster, so doch am me-
dienwirksamsten - vom amerikanischen Publizisten Tim O’Reilly 2005 als "Ansammlung von Prinzipien 
und Praktiken" geprägt (O’Reilly 2005). Was irreführenderweise nach einer neuen Softwaregeneration 
oder -version klingt, ist in der Zwischenzeit zum Inbegriff eines tiefgreifenden Wandels des Kommunikati-
onsverhaltens in fast allen Bereichen der Gesellschaft geworden, off- wie online (vgl. Schmidt 2008). Im 
Zentrum des Web 2.0 steht – und das scheint heute offensichtlich – nicht so sehr eine technologische 
Innovation, sondern vielmehr ein verändertes Kommunikationsverhalten unter Nutzerinnen und Nutzern 
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des Internets. Die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Kommunikation und des kooperativen Han-
delns, welche die  so genannten „sozialen Medien“ mit sich bringen, ermächtigen und befähigen Perso-
nen, welche schon gesundheitsbezogene Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen oder in An-
spruch nehmen möchten, zu neuen Formen der Kommunikation und des kooperativen Handelns.  
 
Im Zuge der Web 2.0-Bewegung ist eine klare Tendenz in Richtung von „ePatients“ bzw. eKlienten aus-
zumachen, welche auf vielfältige Weise gesundheitsbezogene Information recherchieren, austauschen, 
sich gegenseitig helfen und nach Gesundheitsdienstleistungen im Web suchen. Sie lesen und schreiben 
in Blogs, kommunizieren mit anderen Patienten und Klienten in Portalen und virtuellen Sprechstunden, 
tauschen Gesundheitsdaten aus und beeinflussen damit Diagnose, Arztwahl, Medikation und Therapie. 
Sie fordern und fördern Kommunikation, Partizipation und Transparenz in allen Bereichen des Gesund-
heitswesens. In aller Kürze könnte man diese Entwicklung folgendermassen zusammenfassen: Wenn 
Web 1.0 die Vernetzung von Dokumenten war, dann ist das Web 2.0 die Vernetzung von Personen. Aus 
Konsumenten werden Produzenten, die eine symmetrische Kommunikationsbeziehung erwarten, damit 
die Dienste des Web 2.0 für sie attraktiv sind bzw. ihr Vertrauen gewinnen können. 
 
Zahlen über das Nutzungsverhalten der Schweizer Bevölkerung in Bezug auf die gesamte Palette der 
Web 2.0-Anwendungen sind kaum systematisch erhoben worden. Stellvertretend für viele steht zumeist 
die Social Networking Site Facebook. Es wird geschätzt (Hutter Consult 2011), dass über ein Drittel der 
schweizerischen Bevölkerung ein Facebook-Konto besitzen (per November 2011, 2‘710‘160), wobei in 
Bezug auf die Altersgruppe die Senioren den prozentual grössten Zuwachs zu verzeichnen haben. Bezo-
gen auf alle Altersgruppen erweist sich die  Geschlechter spezifische Nutzung von Facebook als sehr 
ausgeglichen. Vergleichszahlen aus anderen Ländern (ComScore 2010) zeigen, dass die Web 2.0-
Anwendungen wie Facebook und Social Networking-Sites grosse Zuwachsraten haben, während die Nut-
zung traditioneller Internetseiten eher rückläufig ist. Dies wird von Nielsen (nielsen.com) für die Internet-
nutzung in den USA insofern bestätigt, als die Zeit, die 2010 monatlich auf Social Network-Sites verbracht 
wurde, weit grösser war als für den bislang meistgenutzten Internetdienst Email.  
 

1.2.2 Tendenzen der gesellschaftlichen Kommunikation 
 
Die Wirkungen der neuen sozialen Medien sind in vielen Bereichen, in Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, 
Politik und auch im Gesundheitswesen im breitesten Sinne, spürbar. Eine Reihe von Studien, programma-
tischen Monographien, wegweisenden Beobachtungen und meinungsbildenden Publikationen haben 
wichtige Tendenzen und Auswirkungen des Web 2.0 auf die gesellschaftliche Kommunikation identifiziert 
und beschrieben. Wichtige Tendenzen des Web 2.0 sind: die Bedeutung sozialer Netzwerke und „virtuel-
ler Communities“, die Entstehung vernetzter Organisationen, die „virale“ Informationsverbreitung und das 
damit zusammenhängende Auslösen sozialer Veränderungen durch kleine Ursachen (Tipping point, vgl. 
Gladwell 2009), die sogenannte „Weisheit der Vielen“ (Wisdom of the Crowd, vgl. Surowiecki 2005), die 
Transformation der Beziehung zwischen Produzent und Konsument und die Einbindung von Konsumen-
ten in Unternehmen und Organisationen (Michelis/Schildhauer 2010). Alle diese Tendenzen haben Aus-
wirkungen auf die Art und Weise, wie Menschen mit gesundheitsbezogenen Informationen im Web umge-
hen. Vor allem kann festgestellt werden, dass das kleine „e“ etwa in eHealth nicht als Abkürzung von 
„elektronisch“, sondern viel eher als Bezeichnung für „empowered“ (ermächtigt) zu verstehen ist, und dass 
eine „ePatient“/eKlienten-Bewegung am Entstehen ist, welche aller Voraussicht nach grosse Änderungen 
im Gesundheitssystem – und das Thema eBeratung ist damit eingeschlossen – zeitigen wird.  
 

1.2.3 NetGeneration &  Digital Natives 
 
Die oben skizzierte Web 2.0-Bewegung hat einer ganzen Generation einen Namen gegeben. Die heute 
15-30 Jährigen werden als „Generation 2.0“ oder NetGeneration bezeichnet (Tapscott 1997; Veen 2006; 
Beck 2006; Gasser 2008). Sie gehören zu den stärksten Nutzern von Blogs, Videoplattformen oder Social 
Network Sites. Diese Generation ist im und mit dem Internet aufgewachsen, sie sind so genannte „digital 
natives“, wortwörtlich „Eingeborene“ in der digitalen Welt, ihre Identitätsbildung geschieht gleichberechtigt 
zum realen Leben wie in virtuellen Räumen. Eine grosse Kompetenz dieser Generation besteht darin, 
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dass sie mit technologischer Konvergenz gut umgehen und sich darüber ausdrücken kann. Technologie 
hat für sie eine andere Bedeutung als für die Vorgängergenerationen: sie ist nicht ein Spielzeug, mit dem 
man sich alleine beschäftigt, sondern wichtigster „Gateway“ zu Freunden und unverzichtbarer Teil der 
Kommunikation. Diese NetGeneration setzt Massstäbe und Erwartungen für das Kommunikationsverhal-
ten nicht nur ihrer Generation, sondern für alle Altersstufen. Der kanadische Professor und Autor Don 
Tapscott hat in einer Langzeitstudie die NetGeneration untersucht (Tapscott 1997; 2008). Die Resultate 
seiner empirischen Studien lassen sich in 8 NetGen-Normen zusammenfassen:  
 

1. Freiheit:  
Die NetGeneration liebt Freiheit über alles. Während die ältere Generation vor der Informations- 
und Wahlfülle kapituliert, ist die Freiheit auswählen für die NetGen fundamental. Dies beinhaltet 
die Freiheit, nur das zu konsumieren, was sie möchten, genauso wie die Freiheit, das zu sagen, 
was gesagt werden soll.  

 
2. Individualisierung:  

Sie lieben es zu individualisieren und zu personalisieren. Sie können Medien verändern – Klingel-
töne, Desktophintergründe, Websites... Sie nutzen das Web nicht nur, sie gestalten es selbst.  

 
3. Überprüfbarkeit:  

Sie möchten Dinge überprüfen können. Sie sind gewohnt, dass es zu jedem Produkt eine online 
Review gibt und dass andere Kunden ihre Meinung dazu äussern. 

 
4. Integrität:  

Ihnen ist Integrität und Offenheit sehr wichtig. 
 

5. Interaktion:  
Es ist eine Generation, die mit einer erweiterten Interaktion aufwächst. Aus Video und Internet-
spielen wissen sie, dass es immer mehrere Wege gibt, ein Ziel zu erreichen. Spielen ist für sie 
kein Gegenpol zu Lernen und Arbeiten, sondern stellt eine Erweiterung der Lernmöglichkeiten 
(von nützlichen Skills) dar. 

 
6. Networking:  

Sie sind die Networking- und Beziehungsgeneration. Jugendliche interagieren via Handy, Face-
book, in Multiplayer-Spielen und tauschen Musikfiles aus. 

 
7. Schnelligkeit:  

Sie haben ein Bedürfnis nach Schnelligkeit – nicht nur in Computerspielen. Auch in der kopräsen-
ten Kommunikation wird sofortiges Feedback erwartet. 

 
8. Innovation:  

Sie wollen Innovation und das nicht nur bei technischen Geräten, sondern auch bei Dienstleistun-
gen und von Behörden.  

 

1.2.4 Neue Normen 
 
Diese Normen lassen sich auf drei Hauptforderungen an alle gesellschaftlichen Systeme und Organisati-
onen inklusiv das Gesundheitssystem herunterbrechen: Kommunikation, Partizipation und Transparenz. 

1.2.4.1 Kommunikation 
 
Dass Gesundheitsinformationen via Internet erschlossen sind, wird stillschweigend vorausgesetzt und ist 
zur Norm geworden. Auch die Angebote zur primären Prävention kommen ohne Internet nicht mehr aus 
(z.B. Kooperation von Nike und Apple iPod;  eBalance.ch; Coop Online-Coach). Gesundheitskonsumen-
ten und Patienten sind aber nicht nur digital informiert, sondern zunehmend auch digital vernetzt. Online 
Health Communities, auf denen sich Patienten organisieren, austauschen und moralisch unterstützen 
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(PatientsLikeMe.com, DailyStrenght.org, CureTogheter) weisen enorme Wachstumszahlen auf. Einige 
Institutionen im Gesundheitswesen haben diese Tendenz erkannt und kommunizieren via Social Media 
mit den Patienten und ihren Angehörigen. Die amerikanische Mayo Clinic tut dies sehr erfolgreich via 
Blog, Podcast, Diskussionsforen, Videokanal auf iTunes und YouTube, Facebook und Twitter (vgl. z.B. 
podcasts.mayoclinic.org; newsblog.mayoclinic.org sharing.mayoclinic.org). Auch Versicherungen und die 
pharmazeutische Industrie sind in sozialen Netzwerken aktiv. Viele Pharmafirmen nutzen Twitter als Me-
dium zur Krisenkommunikation oder als aktuellen Informationsdienst über Konferenzen und Studien. Die-
ser Kommunikationskanal ist sehr fragil und funktioniert nur, solange valide Information ins Netzwerk ge-
stellt und der Gedankenaustausch gefördert wird und auf diese Weise ein Dialog z.B. mit Patientengrup-
pen entsteht.  
 
Die MS&L-Gesundheitsstudie 2010 unter dem Titel „Der Blick ins virtuelle Wartezimmer“ bringt die Situati-
on folgendermassen auf den Punkt:  

„Das Internet ist die Nummer 1, wenn es um Informationen zum Thema Gesundheit geht. Kein 
anderer Informationskanal wird von allen Altersgruppen und Bildungsschichten, von Frauen und 
Männern so stark genutzt. Fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland informiert 
sich aktiv über Gesundheitsthemen. Dabei schätzen die Nutzer besonders, dass die Informatio-
nen im Internet jederzeit und kostenlos verfügbar sind. Aktuell, fundiert, vielfältig, übersichtlich und 
unabhängig, so wünschen sich die Befragten Internetangebote zum Thema Gesundheit. Chro-
nisch kranke Menschen schätzen am Internet vor allem die Möglichkeiten, sich über ihre Krank-
heit auszutauschen. Bei dieser Gruppe zeigt sich auch eine grosse Bereitschaft, ihr Verhalten ei-
ner veränderten Informationslage anzupassen. Die Suche nach Information und das Beobachten 
der Dialoge anderer kennzeichneten die Internetnutzung der Mehrheit der Befragten. Die Möglich-
keiten, die das Web 2.0 bietet, werden bisher kaum ausgeschöpft.“ (MS&L-Gesundheitsstudie 
2010, 3) 

1.2.4.2 Partizipation 
 
Die Zugänglichkeit von qualitativ hochwertiger Information verändert die Rollen im Gesundheitswesen. 
Das Wissen liegt nicht mehr einseitig bei den „Healthcare Professionals“. Das verändert das Verhältnis 
und macht die Grenzen zwischen Experten und Laien durchlässig. Patienten sehen sich zunehmend we-
niger als passive Empfänger von Gesundheitsdienstleitungen, sondern als aktive und selbstbestimmte 
Kommunikationspartner, als Initianten von Präventionsmassnahmen, Verantwortliche für Gesundheitsmo-
nitoring und Managerinnen von „home based care“ – als befähigt, kompetent und „empowered“. Diese Art 
der Partizipation geht weit über das persönliche Gesundheitsmanagement hinaus. Das Potential der Be-
teiligung von Patienten bzw. Klienten an Innovation und gemeinsamer Wertschöpfung im Sinne einer „va-
lue co-creation“ z.B. durch Social Media wird auch im Gesundheitsbereich zunehmend von Bedeutung.  
 
Die Fülle und die teilweise Widersprüchlichkeit der im Internet verfügbaren Informationen verunsichert auf 
der andern Seite aber auch – Hilfestellungen und Coaches (Gesundheitscoaches) und Qualitätslabels 
sind gewünscht, die dabei helfen, Information richtig einzuordnen, gefahrlos umzusetzen und anzuwen-
den. 

1.2.4.3 Transparenz 
 
Partizipation und Entscheidungskompetenz von Patienten bzw. Klienten setzt Qualitätstransparenz und 
Vergleichbarkeit von Gesundheits- bzw. eBeratungsdienstleistungen voraus. Von zunehmender Bedeu-
tung sind deshalb Online-Ratingsysteme von Spitälern, Arztpraxen, Kassen, Beratungsstellen, Therapeu-
ten etc. (RateMDs.com, CompareyourCare.com, medicosearch.ch, docinsider.de). Diese Ratingsysteme 
erhöhen die Transparenz, begünstigen den Wettbewerb und involvieren die Konsumentinnen und Kon-
sumenten in die Qualitätssicherung. Transparenz ist aber nicht nur bei den Dienstleistungen gefordert, 
sondern auch im Umgang mit der persönlichen Information der Kundinnen und Kunden. Patienten – so 
zeigte z. B. eine Studie von TA Suisse 2007/2008 (TA 2008) – haben keine grundsätzlichen Ängste in 
Bezug auf die Digitalisierung ihrer medizinischen Daten, sie fordern aber berechtigterweise die volle Kon-
trolle und Verwaltung der eigenen Daten und wollen eigenständig über die Verwendung der über sie ge-
sammelten Daten entscheiden.  
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1.2.4.4 Tendenzen in Bezug auf e(Sucht)Beratungsdienstleistungen 
 
Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, gibt es in der aktuellen Diskussion eine Vielzahl an Begriffen, um 
webbasierte Beratungsdienstleistungen zu beschreiben. Der gemeinsame Nenner dürfte darin liegen, 
dass alle eine Form von Beratung bezeichnen, die durch elektronische Informations- und Kommunikati-
onstechnologien unterstützt werden und aktuell eine Ergänzung zu herkömmlichen Formen der Einzel- 
oder Gruppenberatung darstellen. Ratsuchende tauschen über die unterschiedlichsten Tools und Techno-
logien Informationen untereinander oder mit professionellen Beraterinnen und Beratern aus und erhalten 
Information und Beratungshilfestellungen. Im Folgenden wird deshalb der Einfachheit halber von eBera-
tung gesprochen. Obwohl eBeratung zunächst als Ergänzung zu traditionellen Formen der Beratung ein-
gesetzt wurde, zeigen sich aufgrund des veränderten Kommunikationsverhaltens im Gefolge der „Web 
2.0-Revolution“ heute Tendenzen der Verselbstständigung. „NetGens“, ePatients und „Social Networkers“ 
aller Altersgruppen fordern basierend auf ihren Normen von Kommunikation, Partizipation und Transpa-
renz zunehmend eigenberechtigte eBeratungsoptionen. Wie könnten diese aussehen?  
 
In Bezug auf Kommunikation besteht eine Tendenz in Richtung offener Informationsaustausch, unverhüll-
ter Selbstdarstellung, pragmatischer Evaluation der Nützlichkeit von Information, sowie der informationel-
len Selbstbestimmung. Nutzerinnen und Nutzer der neuen Medien, insbesondere von Web 2.0-
Anwendungen, erachten es als selbstverständlich, sich selber im Internet zu präsentieren und mit ver-
schiedenen Rollen und Identitäten auftreten zu können, um selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Sie haben 
die Erwartung, dass sie selber darüber bestimmen können, welche Information sie zu welchem Zweck 
erhalten und welche sie von sich preisgeben wollen. Beratungsdienstleister aller Art werden zunehmend 
mit Klientinnen und Klienten konfrontiert, welche die Settings, die Information und die Nutzung von Bera-
tungsangeboten vergleichen, auswählen, bestimmen, gestalten und steuern möchten. Fachkräfte werden 
sich bis zu einem gewissen Grad in ihrem Angebot, ihren Kommunikationserwartungen und Beratungsme-
thoden an solche Klientinnen und Klienten und den durch sie ausgelösten „Wettbewerb“ anpassen müs-
sen. Des Weiteren ist eine Tendenz hin zur Zentralisierung von Informationsdienstleistungen erkennbar. 
Ein Unternehmen wie Google z.B. bietet die gesamte Palette an Mediennutzungsmöglichkeiten von der 
Informationssuche über eBooks bis hin zur Internet-TV. Alle Informationen, zu jeder Zeit, an jedem Ort 
und in allen erdenklichen Formaten. Einfacher, intuitiver, umfassender Zugang zu Information und Kom-
munikation, überall und zu jeder Zeit. Dies ist die Devise der Internetnutzerinnern und -nutzer der Zukunft. 
Im Bereich von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen wie etwa der eBeratung verweist dies auf eine 
Chance für offene, flexible, zuverlässige Portale oder Aggregatoren.   
 
Die Forderung nach Partizipation gehört - ebenso wie die Forderung nach Kommunikation - zu den mass-
gebenden Tendenzen gesellschaftlicher Kommunikation nach der Web 2.0-Revolution. Im Gesundheits-
bereich bedeutet dies, dass Ratsuchende sowie Klientinnen und Klienten eine eBeratungsdienstleistung 
nicht nur mitgestalten wollen, sondern auch bewerten, evaluieren, vergleichen und empfehlen werden. 
Wie jede andere Informations- und Kommunikationsanwendung gehen die Nutzerinnen und Nutzer künftig 
davon aus, dass sie gleichberechtigte Kommunikationspartnerinnen und -partner sind und dass die Infor-
mationen und das Wissen, das sie selber besitzen, analog jenem der Fachkräfte, Behörden und Organi-
sationen gleichberechtigt ernst genommen wird. In Bezug auf Dienstleistungsangebote kann dies bedeu-
ten, dass Portale oder Instanzen, die die Partizipation der Klientinnen und Klienten in Bezug auf die Aus-
wahl der Angebote, der autorisierten oder empfohlenen Anbieter und der zugelassenen Kommunikations-
formen nicht mitentscheiden lassen, wenig Akzeptanz finden werden.  
 
Schliesslich ist in den Tendenzen der Web 2.0-Revolution zu erkennen, dass Transparenz in Bezug auf 
Quellen, Nutzen und Qualität von Information ein wichtiger Erfolgsfaktor für eBeratungsdienstleistungen 
sein wird. Die künftigen Nutzerinnen und Nutzer wollen nicht nur selber darüber entscheiden, welche In-
formation an wen und wie kommuniziert wird, sondern sie wollen auch wissen woher, von wem und zu 
welchem Zweck sie Information erhalten. Es genügt nicht, Instanzen der öffentlichen Hand als Garant für 
Informationsqualität auszuweisen. Die Gründe für eine Autorisierung, eine Empfehlung, ein Rating oder 
eine Qualitätsevaluation müssen öffentlich gemacht werden und zulassen, dass die „Community“ sich 
dazu äussern kann. Paternalistische Formen oder eine Berufung auf Expertenwissen haben aktuell wie 
künftig wenig Chancen auf Erfolg.  
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Aus diesen Tendenzen gesellschaftlicher Kommunikation im Zuge des Web 2.0-Paradigmas lassen sich 
für den Bereich e(Sucht)Beratung konkrete Empfehlungen ableiten (vgl. Kp. 4).  
 

1.3 Überblick über bestehende (e)Beratungsangebote in der Schweiz 
 
Zusammenfassung: Der Anhang 2 „Landkarte“ zeigt, dass nur eine erste Annäherung an eine kritische 
Bestandsaufnahme der Versorgungslage in der Schweiz möglich ist. Weitere Indikatoren sind nötig, um 
die Qualität der Versorgung der Schweizer Wohnbevölkerung mit Beratungsleistungen zu beurteilen. Ein 
Umbau der ambulanten Strukturen ist nicht zu erwarten, da die zu unternehmenden organisatorischen wie 
finanzielle Anstrengungen zu gross wären. Wegen der unberechenbaren und teilweise sehr schnellen 
Änderungen im Bereich der Konsumgewohnheiten wie auch der Suchtmittel könnte somit eine andere 
Form der Verteilung von Fachwissen und personellen Ressourcen von Vorteil sein. Mit der Einrichtung 
eines nationalen eSuchtportals könnte eine sachgerechte, flexible und an die Nutzungsgewohnheiten der 
künftigen (digitalen) Generationen angepasste Versorgungslandschaft entstehen, die nicht den regionalen 
Bedingungen unterworfen bleibt. Das Potential der neuen Medien wird in der Schweiz bisher weder im 
Bereich der Suchtprävention, noch im Bereich der entsprechenden Beratung ausgeschöpft. In dem von 
Infodrog geführten Einrichtungsverzeichnis sind 648 spezialisierte Drogen- und Suchteinrichtungen ver-
zeichnet, wovon 563 Einrichtungen (87%) über einen Internetauftritt verfügen. Ratsuchende finden auf 
den Webseiten Informationen zum Konsum und werden über den Weg zur Fachstelle vor Ort informiert. 
eBeratungsangebote werden nur von wenigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 28.6% der Institutio-
nen geben an, über eBeratungsangebote zu verfügen. Es handelt sich dabei zum überwiegenden Teil um 
eMail-Beratungsangebote, vereinzelt auch um Beratungsangebote via Chat, FAQ, Foren, Skype oder ein 
Wiki. Von den 71.4% jener Institutionen, die noch über keine eBeratungsangebote verfügen, planen je-
doch 10.5% solche Angebote. Fakt ist aber: Die restlichen Institutionen planen noch kein solches Ange-
bot. Die Gründe sind: Aufwand, fehlendes Knowhow, kein erkannter Bedarf seitens der Klienten, Vorurtei-
le betreffend der Qualität von eBeratung, kein Auftrag für eBeratung, keine strategische Zielsetzung für 
eBeratung, keine Interesse an eBeratung, zu kleines Einzugsgebiet. 
 

1.3.1 Versorgung mit Beratungsangeboten zum Thema Drogen und Drogenprävention 
 
Zur Beurteilung der Versorgung der Schweizer Bevölkerung mit Dienstleistungen rund um das Thema 
Drogen und Drogenprävention können die Einrichtungen mit der Bevölkerungszahl pro Kanton in Bezie-
hung gesetzt werden. Die mit Abstand meisten Einrichtungen finden sich in den Kantonen Bern (17,44%) 
und Zürich (19,29 %), die zugleich die beiden bevölkerungsstärksten Kantone sind. Durchschnittlich 
kommen auf jeden Kanton 3,85 Einrichtungen mit diesem Themenschwerpunkt. 10 der 26 Kantone sind 
hinsichtlich der Anzahl der Einrichtungen überdurchschnittlich ausgestattet, 5 Kantone sind dagegen deut-
lich unterrepräsentiert, wie aus der Abbildung 5 des Anhangs 2 „Landkarte“ hervorgeht. Die Abweichun-
gen vom arithmetischen Mittel streuen erheblich, eine Darstellung der interpretierten Ergebnisse findet 
sich in Abbildung 6 des Anhangs 2. Weniger als die Hälfte aller Kantone, nämlich 9 von 26, können eine 
durchschnittliche Versorgung mit Einrichtungen nachweisen. 
 
Wie gut oder schlecht die 26 Kantone versorgt sind, kann nur in Relation zur Bevölkerung in den Kanto-
nen beantwortet werden. Das Schweizer Bundesamt für Statistik weist für das Jahr 2009 knapp über 8 
Millionen ständige Einwohner (inklusive Ausländer) aus (BFS 2010, 3). Durchschnittlich kommen 25.085 
Einwohner auf eine Einrichtung. Erneut ist die Streuung vom arithmetischen Mittel erheblich. So kommt im 
Kanton Jura die höchste Anzahl Einwohner auf eine Einrichtung, wie Abbildung 4 des Anhangs 2 verdeut-
licht. Insgesamt kommen in vier Kantonen überdurchschnittlich viele Einwohner auf eine Einrichtung. Ein 
erster Hinweis dafür, dass es hier zu einer Minderversorgung der Wohnbevölkerung kommen könnte, 
wenn nicht positiv ausgleichende Faktoren (Antezedenzbedingungen, z.B. geringere Prävalenz bestimm-
ter Konsumformen) benannt werden können. 
 
Untersucht man den Zusammenhang der beiden prozentualen Skalen mit Hilfe der Variabilität ergibt sich 
ein anderes Bild: lediglich Basel Stadt und Solothurn sind überdurchschnittlich mit Einrichtungen ausge-
stattet, während umgekehrt nur noch 2 der Kantone – Jura und Tessin – unterproportionalmit Einrichtun-
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gen versorgt sind. Die grosse Mehrheit der Kantone ist gemäss dieser Darstellung durchschnittlich mit 
Einrichtungen ausgestattet.  
 
Untersuchungen zur Verteilung der Einrichtungen auf die Schweizer Regionen helfen bei der Beurteilung, 
wie niederschwellig bzw. wie hochschwellig der Zugang zu ambulanten Einrichtungen ist. Neben der An-
zahl der Beratungseinrichtungen auf einen definierten Raum ist entscheidend, wie die geografischen, 
klimatischen und infrastrukturellen Gegebenheiten im jeweiligen Kanton sind. Einflussgrössen dieser Art 
sind als Antezedenzbedingungen zu erfassen und – wenn Daten herfür vorliegen – als Variablen in die 
Berechnung einzubeziehen.  
Die hier festgestellten Unterschiede und Abweichungen sind alleine kein hinreichender Indikator zur Beur-
teilung der Versorgungssituation in der Schweiz. Seit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
Ende der 50er Jahre gilt, dass Versorgung auf der Grundlage des Verhältnisses von „Vollzeitstelle zu 
Einwohner“ gerechnet wird. Denn die Anzahl von Einrichtungen erlaubt keinen Rückschluss auf die per-
sonellen Kapazitäten, deren Anzahl letztlich über die Versorgungsmöglichkeiten einer Einrichtung ent-
scheidet. In der von Infodrog geführten Datenbank finden sich Angaben zur personellen Ausstattung bei 
knapp 55 % der in der Datenbank geführten Einrichtungen. Aussagen bleiben somit einer grossen Unsi-
cherheit behaftet, weshalb der Anhang 2 auf Berechnungen im engeren Sinne verzichtet um den Eindruck 
zu vermeiden, die vorgestellten Ergebnisse wäre belastbar. Auf der Grundlage der verfügbaren Daten 
ergeben sich pro Einrichtung im Durchschnitt 4,7 Vollzeitstellen (so genannte Vollzeitäquivalente). Auf 
eine Vollzeitstelle kommen ca. 2.700 Einwohner und pro Kanton werden 127 VZ im Durchschnitt ermittelt. 
Bei Durchsicht der Daten wird jedoch schnell ersichtlich, dass die Eingaben nicht auf Plausibilität überprüft 
wurden: 27 von über 600 Einrichtungen stellen knapp 40% der Vollzeitäquivalente, weshalb Fehleingaben 
unterstellt werden müssen. Denn eine solche Verzerrung der Verhältnisse zugunsten dieser wenigen Ein-
richtungen darf als sehr unwahrscheinlich unterstellt werden. Wegen der Komplexität der zu treffenden 
Aussagen sei auf die Darstellung im Anhang 2 verwiesen. Sollten sich nach einer Bereinigung der Fehl-
eingaben und der Ergänzung der fehlenden Daten die hier dargestellten Verhältnisse bestätigen, würde 
die Schweiz bei der Relation „VZ zu Einwohner“ in Europa mit einem Verhältnis von 1 : 5.000 einen sehr 
guten Platz einnehmen und belegen, dass die Schweizer Gesundheitspolitik die Versorgung der Bevölke-
rung mit gesundheitsbezogenen Leistungen auf einem beachtlichen Niveau garantiert. 
 
Nicht leistbar im Rahmen dieser Abhandlung ist die Feststellung, wie sich die Einrichtungsträger auf die 
Kantone verteilen und in wieweit die hier festgestellten Abweichungen bestimmten Trägern und ihrer poli-
tischen und fachlichen Ausrichtung zugeordnet werden können. So können sich finanziell potente Träger 
eine grössere Anzahl an Beratungsstellen leisten und in einen stärkeren Verdrängungswettbewerb auf 
dem Sozialmarkt eintreten als kleine Träger (die dann auf weniger attraktive Standorte und Versorgungs-
gebiete ausweichen müssen). 
 
Für eine erste Annäherung an eine kritische Bestandsaufnahme konnten die Vergleiche belegen, dass es 
weiterer Indikatoren bedarf, um die Qualität der Versorgung der Schweizer Wohnbevölkerung mit Bera-
tungsleistungen zu beurteilen. Wegen der mangelhaften Datenqualität bilden die hier vorgestellten Aus-
wertungen lediglich eine erste Annäherung an eine Versorgungslandkarte. Jedoch dürfte einleuchtend 
sein, dass ein Umbau der ambulanten Strukturen auf Grund festgestellter Ungleichgewichte nicht zu er-
warten ist, zu gross wären die zu unternehmenden organisatorischen wie finanzielle Anstrengungen.  
Vielmehr will der Anhang 2 verdeutlichen, dass wegen der unberechenbaren und teilweise sehr schnellen 
Änderungen im Bereich der Konsumgewohnheiten wie auch der Suchtmittel eine andere Form der Vertei-
lung von Fachwissen und personellen Ressourcen erfolgen muss: über das virtuelle Team des nationalen 
eSuchtportals. Mit dessen Errichtung wird der Nachteil einer gravierenden Veränderung der bestehenden 
Situation vermieden, wogegen auf der Gewinnseite eine sachgerechte, flexible und an die Nutzungsge-
wohnheiten der künftigen (digitalen) Generationen angepasste Versorgungslandschaft entsteht, die nicht 
den regionalen Bedingungen (die Vor- wie auch Nachteile beinhalten können) unterworfen bleibt. 
 

1.3.2 Versorgung mit eBeratungsangeboten zum Thema Drogen und Drogenprävention 
 
In dem von Infodrog geführten Einrichtungsverzeichnis sind 648 spezialisierte Drogen- und Suchteinrich-
tungen verzeichnet. Davon verfügen 563 Einrichtungen über einen Internetauftritt (in Form einer Homepa-
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ge), das entspricht 87% aller von Infodrog geführten Einrichtungen. Immerhin 13% der Einrichtungen be-
sitzen aktuell (noch) keine Internetpräsenz. Auffällig bei der Verteilung der Einrichtungen ohne Internet-
auftritt ist, dass in den beiden bevölkerungsstärksten Kantonen insgesamt 26 (von 85) Einrichtungen ohne 
Internetauftritt sind (Zürich 16 und Bern 10). Die hier getätigte Auszählung weicht von den Ergebnissen 
der Studie von Luks ab (Luks 2011, 36). 
 
Definiert man das Web 2.0 als interaktive Erweiterung eines bis dahin eher statischen Internetgesche-
hens, darf gefolgert werden, dass diese Entwicklung in den Schweizer Einrichtungen im Bereich der Dro-
gen- und Suchtberatung noch nicht angekommen ist. Ratsuchende finden auf den Webseiten Informatio-
nen zum Konsum und werden über den Weg zur Fachstelle vor Ort informiert, eBeratungsangebote wer-
den nur von wenigen Einrichtungen zur Verfügung gestellt (Luks 2011, Padlina 2011) und bilden in der 
Schweiz bislang die Ausnahme. Und dies, obwohl die JAMES-Studie für das Jahr 2010 bestätigt, dass 84 
% der Schweizer Jugendlichen in den sozialen Netzwerken aktiv sind und somit die interaktiven Möglich-
keiten des Web 2.0 intensiv nutzen (Willemse 2010). Eine schon ältere Studie aus Deutschland belegt, 
dass knapp die Hälfte aller Jugendlicher Internetangebote in Anspruch nimmt, die der Bearbeitung per-
sönlicher Anliegen dienen, selbst wenn es für diese Anliegen ambulante Einrichtungen im regionalen Ein-
zugsbereich gibt (Klein 2008). Aufgrund des Alters der Untersuchung darf unterstellt werden, dass der 
Anteil der Jugendlichen, die bereit sind, Beratung über  das Internet in Anspruch zu nehmen, eher zu-
genommen hat.  
 
Eine online Befragung im Februar 2012 bei rund 560 Schweizer Institutionen im Bereich der Drogen- und 
Suchtberatung, die in der Datenbank von infodrog erfasst sind, zeigte, dass 28.6% der Institutionen ange-
ben, über eBeratungsangebote zu verfügen.1 Es handelt sich dabei zum überwiegenden Teil um eMail-
Beratungsangebote, vereinzelt auch um Beratungsangebote via Chat, FAQ, Foren, Skype und Wiki (vgl. 
Anhang 6). 
 

 
                                                      
1 Für eine detaillierte Übersicht zum Fragebogen vgl. Anhang 5, Fragen 5-9. 
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Von den Institutionen, die noch keine eBeratungsangebote haben (71.4%), planen 10.5% solche Angebo-
te. Fast 90% jener Institutionen, die noch kein eBeratungsangebot haben, planen auch keines. Dies aus 
verschiedenen Gründen: 

 Aufwand: zu wenig zeitliche, personelle und technische  Ressourcen, Verhältnis Aufwand-Ertrag 
wird als unvorteilhaft eingestuft 

 fehlendes Knowhow  
 Bedarf: kein Bedarf seitens der Klienten (z.B. kein Zugang zu technischer Infrastruktur) 
 Beratung muss zwingend im Kontakt geschehen, eBeratung ist nicht der richtige Ansatz 
 kein Auftrag für eBeratung 
 bisher nicht thematisiert, kein strategisches Thema, andere strategische Ziele mit mehr Priorität 
 Thema eBeratung interessiert nicht 
 zu kleines Einzugsgebiet 

 
 
 
Rund 15 Institutionen geben an, eBeratung zwar noch nicht zu haben, aber zu planen. Die geplanten 
Formen sind unterschiedlich: Von Angeboten via eMail, Skype bis hin zu einer Communityplattform, Fa-
cebook oder einer online Beratungsplattform. Oft ist die definitive Form aber noch unklar, ein konkretes 
Projekt besteht noch nicht. 
 
Das Potential der neuen Medien (inklusive der Social Media) wird in der Schweiz weder im Bereich der 
Suchtprävention (Luks 2011), noch im Bereich der entsprechenden Beratung ausgeschöpft. Zudem gibt 
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es erst wenige Umsetzungskonzepte im Sinne von Best Practices mit Kriterien für den sinnvollen Einsatz 
der eBeratung oder Evaluationen zur Aufklärung der Wirksamkeit.   
 
Teilweise wird versucht, die neuen Medien - insbesondere die Social Media zu Marketingzwecken und 
nach dessen Regeln einzusetzen. Dieses Vorhaben stösst, wie bestehende Beispiele zeigen (Padlina 
2011), im sensiblen Bereich von Prävention und Beratung schnell an Grenzen. Zielführender ist es, Kam-
pagnen und Beratungsangebote auf Basis der Grundforderungen nach Kommunikation, Partizipation und 
Transparenz, die sich aus dem veränderten Kommunikationsverhalten ableiten lassen (vgl. Kp. 1.2), aus-
zurichten. Ob dabei Social Media wie Facebook und Twitter zum Einsatz kommen oder nicht, ist dabei 
weniger entscheidend als die dabei sichtbare Kommunikationshaltung der anbietenden Institutionen. 
 

1.4 Der aktuelle internationale Stand der Entwicklung im Bereich eSuchtberatung und 
eExpertenkommunikation mit Fokus Deutschland 

 
Zusammenfassung: eBeratung findet in allen europäischen Ländern statt, wenn auch nicht zu allen Bera-
tungsbereichen, zu denen bereits ambulante Versorgungsstrukturen und staatliche Versorgungsaufträge 
existieren. Unterschiedlich ist auch die Flächendeckung der Angebote. Präzisere Informationen können 
für die Situation in Deutschland dargestellt werden. In Deutschland gibt es fast keine nationalen und 
gleichzeitig trägerübergreifenden eBeratungsangebote in freier Trägerschaft. Eine Ausnahme bildet das 
auf Beschluss der Länder zustande gekommene trägerübergreifende eBeratungsangebot für Eltern und 
Jugendliche, das unter „bke-beratung.de“ erreichbar ist.  Exemplarisch ist das Angebot deshalb, weil 
Fachpersonen aus allen 16 Bundesländern über alle Träger hinweg an der gemeinsamen Leistungser-
bringung beteiligt sind. Eine gegenseitige Finanzierung der eingeworbenen Fachkraftstunden findet nicht 
statt. Mitwirkende Fachpersonen sind als virtuelles, standortverteiltes Team organisiert. Regelmässige 
Intravision und interner Austausch sorgen für eine Zusammenarbeit, die „gefühlt“ der Zusammenarbeit im 
örtlichen Team entspricht. Die Versorgungslandschaft in Deutschland ist gekennzeichnet durch Vielfalt 
und unterschiedliche, für die Klienten nicht immer transparente Zuständigkeiten. Es existieren keine ein-
heitlichen Zuständigkeiten bei der Versorgung der Klienten. Suchtberatung wird wesentlich auf Länder-
ebene (Sozialministerien) verantwortet und finanziert, die konkrete Versorgung der Betroffenen findet 
dagegen auf kommunaler Ebene statt. In der Konsequenz führt dies zu extrem unterschiedlichen regiona-
len Versorgungs- und Finanzierungsstrukturen, die geprägt sind von der Finanzkraft der jeweiligen Region 
und der Wertschätzung, die dieser Bereich bei den gesundheits- und sozialpolitisch Verantwortlichen er-
fährt. Finanziert werden die Leistungen teilweise aus Eigen-, teilweise aus öffentlichen Mitteln. Eher nega-
tiv für eine zentrale und transparente Versorgung über das Internet wirken sich zudem auch die unter-
schiedlichen Traditionen der beteiligten Verbände aus. Als überregionales zentrales Portal präsentiert sich 
die „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“ (BZgA), die mit dem Onlineprogramm 
www.drugcom.de Hilfen zur Risikominderung oder zur Erreichung der Abstinenz bei verschiedenen Sub-
stanzen anbietet. Eine Ausdehnung solcher Angebote im Sinne einer bundeszentral koordinierten Versor-
gung auf verschiedene Bereiche ist konzeptionell nicht vorgesehen. Bezüglich allgemeinen Standards im 
Bereich eBeratung ist anzumerken, dass es zwar ausgewiesene Standards gibt, diese sich aber auf ei-
nem relativ einfachen Niveau bewegen. Beratungsinstitutionen sowie Beratungsfachpersonen sehen sich 
gegenwärtig mit für sie noch wenig vertrauten Anforderungen an die Internetkommunikation konfrontiert. 
Ratsuchende Personen, für die der Umgang mit digitalen Medien mittlerweile integraler Bestandteil ihres 
täglichen Lebens ist, erwarten die Ausweitung ambulanter Beratungsangebote in den virtuellen Raum 
hinein. 
 
 
Neue Medien lassen kantonale und nationale Grenzen ausser Acht. Sie vernetzen Menschen national, 
international und global. Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema eBeratung ist es deshalb interes-
sant, einen Blick über die Grenzen zu werfen, denn eBeratung findet in allen europäischen Ländern An-
wendung, wenn auch nicht zu allen Beratungsbereichen, zu denen bereits ambulante Versorgungsstruktu-
ren und (staatliche) Versorgungsaufträge existieren. Unterschiedlich ist auch die Flächendeckung der 
Angebote: in Ländern wie Italien mit einer vergleichsweisen schlechten technischen Infrastruktur sind 
eBeratungsangebote nur in den wirtschaftlich starken Regionen zuverlässig erreichbar. In Frankreich da-
gegen werden eBeratungsangebote vielfach von niedergelassenen Fachpersonen als private, kosten-
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pflichtige  Dienstleistungen angeboten. In Grossbritannien sind viele Bereiche der sozialen und gesund-
heitsbezogenen Angebote in der Trägerschaft des nationalen Gesundheitsdienstes (NHS). Auch im Be-
reich der Jugendarbeit werden mit Unterstützung freier Träger eBeratungsangebote angeboten. Viele 
davon sind regional ausgerichtet, einige wenige verstehen sich auch als nationale Dienstleistungen (z.B. 
Angebote der Benjamin Foundation). Nicht beurteilt werden kann das Zusammenspiel zwischen freier und 
öffentlicher Trägerschaft in den genannten Ländern. Präzisere Informationen können für die Situation in 
Deutschland dargestellt werden.  

1.4.1 Trägerübergreifendes, nationales eBeratungsangebot für Eltern und Jugendliche 
 
In Deutschland wird bei der Leistungserbringung stark unterschieden, ob diese durch freie oder öffentliche 
Träger erfolgt. Je nach Verpflichtungsgrad - etwa durch gesetzliche Vorgaben - können durch öffentliche 
Träger Leistungen im Zuge der Subsidiarität an freie Träger delegiert werden. Im Regelfall werden die 
delegierten Leistungen bis zu einer bestimmten Höhe aus öffentlichen Mitteln finanziert – ein für die freien 
Träger wichtiges ökonomisches Standbein. Die freien Träger sind strukturell länderbezogen aufgestellt, 
die kirchlichen Träger verstehen sich bezogen auf die Kirchengrenzen (Bistum, Diözese, Landeskirchen), 
die in Deutschland selten parallel zu den politischen Grenzen (Bundesländer) verlaufen. Hieraus erklärt 
sich, warum es in Deutschland nahezu keine nationalen und gleichzeitig trägerübergreifenden eBera-
tungsangebote in freier Trägerschaft gibt. Eine Ausnahme bildet das auf Beschluss der Länder (und ge-
gen den anfänglichen Widerstand der Dachverbände der freien Wohlfahrtspflege) zustande gekommene 
trägerübergreifende eBeratungsangebot für Eltern und Jugendliche (Erziehungsberatung), das unter „bke-
beratung.de“ erreichbar ist. Insofern stellt dieses Angebot das aktuell einzige Modell für vergleichbare 
Bemühungen bei der Einrichtung eines nationalen eBeratungsangebots oder eBeratungsportals dar. Trä-
ger ist der unabhängige Fachverband für die deutsche Erziehungsberatung, die Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung. Exemplarisch ist das Angebot deshalb, weil Fachpersonen aus allen 16 Bundeslän-
dern über alle Träger hinweg an der gemeinsamen Leistungserbringung beteiligt sind. Eine gegenseitige 
Finanzierung der eingeworbenen Fachkraftstunden findet nicht statt. Anstelle der sonst üblichen Präventi-
onsleistungen vor Ort wird ein festgelegtes Stundenkontingent (minimal 5 Stunden pro Woche) für die 
Mitarbeit in der virtuellen Beratungsstelle „ausgelagert“. In Deutschland liegt die Zuständigkeit für die Er-
ziehungsberatung bei den kommunalen Jugendämtern, die dazu formell ihre Zustimmung geben müssen. 
Nach acht Jahren eBeratung kann das Angebot als etabliert gelten und wird auch von Skeptikern und 
eher technikfernen Sozialpolitikern nicht mehr in Frage gestellt. Im Gegenteil: mit dem Angebot wird eine 
Zielgruppe mit bestehendem Beratungsbedarf erreicht, die ambulante Angebote aus persönlichen Grün-
den nicht in Anspruch nimmt. Ohne dieses Beratungsangebot bliebe diese Zielgruppe unversorgt, mit 
unklaren Folgen für die Gesellschaft und ihre Sozialsysteme, für die nicht behandelte „Schäden“ der 
Kindheit zu einem späteren Zeitpunkt Thema werden (können).  
 
Mitwirkende Fachpersonen sind als virtuelles, standortverteiltes Team (Community der Fachpersonen) 
organisiert. Regelmässige Intravision und interner Austausch sorgen für eine Zusammenarbeit, die „ge-
fühlt“ der Zusammenarbeit im örtlichen Team entspricht. Zu diesem Zweck hat die bke zusammen mit 
einer deutschen Softwarefirma  eine spezielle Software entwickelt, die die Steuerung des virtuellen Teams 
ermöglicht. Auch in technischer Hinsicht kann das deutsche eBeratungsangebot als Modell für ein natio-
nales Portal herangezogen werden. Aktuell bemüht sich die bke um eine externe Evaluation, deren De-
sign zusammen mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) in München ausgearbeitet wurde. 
 
Weniger einheitlich sieht die Situation der deutschen eBeratung im Bereich der Drogen und Suchtbera-
tung aus. 

1.4.2 Dezentrale Vielfalt im Bereich der Drogen und Suchtberatung 
 
Die Versorgungslandschaft in Deutschland ist gekennzeichnet durch Vielfalt und unterschiedliche, für die 
Klienten nicht immer transparente Zuständigkeiten. Verschärft wird die komplizierte Situation durch jeweils 
eigene Helferkulturen, die nur bedingt miteinander kooperieren und sich teilweise bewusst gegeneinander 
(und konkurrierend) abgrenzen. Es ergibt sich folgendes Bild: 

1. medizinische Entgiftung und Notfallbehandlungen erfolgt durch Krankenhäuser und wird von den 
Krankenversicherungen finanziert,  
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2. Rehabilitation (Therapie, Entwöhnungsbehandlungen) wird sowohl durch die Rentenversiche-
rungsträger wie auch von den Krankenversicherern durchgeführt und finanziert,  

3. Prävention und Beratung sind freiwillige Leistungen und durch Länder, Kommunen und freie Trä-
ger (misch)finanziert. Die Bedingungen sind pro Bundesland unterschiedlich geregelt. 

4. Gesundheitsämter sind zusätzlich in die Betreuung und (Leistungs)Versorgung einbezogen. 

 
In Deutschland existieren keine einheitlichen Zuständigkeiten bei der Versorgung der Klienten. Suchtbera-
tung wird wesentlich auf Länderebene (Sozialministerien) verantwortet und finanziert, die konkrete Ver-
sorgung der Betroffenen findet dagegen auf kommunaler Ebene statt. In der Konsequenz führt dies zu 
extrem unterschiedlichen regionalen Versorgungs- und Finanzierungsstrukturen, die geprägt sind von der 
Finanzkraft der jeweiligen Region und der Wertschätzung, die dieser Bereich bei den gesundheits- und 
sozialpolitisch Verantwortlichen erfährt. 
 
Wünschenswert aus Sicht der Ratsuchenden wäre in Deutschland ein nationales Internetangebot, das der 
Zielgruppe den Zugang zu Information und Beratung erleichtert und Hilfen dann verfügbar macht, wenn 
sie benötigt werden und nicht erst, wenn sie genehmigt sind. Für die konkrete Versorgung der Klienten mit 
Leistungen sind überwiegend die freien Träger verantwortlich (Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz, regionale 
und überregionale Trägervereine mit spezifischen Eigeninteressen). Finanziert werden die Leistungen 
teilweise aus Eigen-, teilweise aus öffentlichen Mitteln. Öffentliche Mittel sind begrenzt und „zwingen“ die 
Träger in eine konkurrierende Situation im „Kampf“ um die jährlichen Finanzmittel. Nicht selten verstehen 
sich die freien Träger auch als Inhaber von „Besitzstandstiteln“, die gegen Mitbewerber verteidigt werden. 
Durch ein etabliertes System von Selbstzuweisung sind die Beratungseinrichtungen weitestehend in ih-
rem Bestand gesichert. So vermitteln die kirchlichen Beratungsstellen bevorzugt in kirchliche Einrichtun-
gen, gleiches gilt für die überkonfessionellen Einrichtungen. Verbandspolitik bestimmt (einseitig) die Ver-
sorgung der Klienten. 
 
Eher negativ für eine zentrale und transparente Versorgung über das Internet wirken sich zudem auch die 
unterschiedlichen Traditionen der beteiligten Verbände aus: evangelische Abstinenzbewegungen (Blaues 
Kreuz), Selbsthilfeverbände der Alkoholabhängigen, halbprofessionalisierte Selbsthilfe für Drogenabhän-
gige (Synanon etc.), medizinisch orientierte professionalisierte Klinikbetreiber, Psychiatrie, Substitutions-
behandlungen bis hin zu „Akzeptierender Drogenarbeit“ (Drogenkonsum als Lebensstil, nicht als Krank-
heit betrachten). Sie kennzeichnen eine vielfältige und in ihren Arbeitsweisen teilweise widersprüchliche 
und unübersichtliche Versorgungslandschaft, die komplettiert wird durch die Vielfalt der beteiligten Be-
rufsgruppen. So sind etwa Sozialpädagogen, Ärzte, Psychologen, Psychiater, Krankenpflege, Erzieher in 
die Versorgung eingebunden. Während der Arztbesuch die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen oder priva-
ten Krankenkasse voraussetzt ist, können Sozialpädagoge oder Psychologen in den Drogen- und Sucht-
beratungsstellen nach Voranmeldung meist kostenfrei in Anspruch genommen werden. Weil sich die ein-
zelnen Dienste über die Höhe der Inanspruchnahme finanzieren, konkurrieren die Systeme.  
 
Eine weitere, für die Zielgruppe nicht hilfreiche Vielfalt eröffnet sich bei der Betrachtung der zur Anwen-
dung kommenden Suchtmodelle und therapeutischen Ansätze (systemisch, verhaltenstherapeutisch, tie-
fenpsychologisch). Therapieschulen beanspruchen Normierung und setzen voraus, dass die Anwendung 
der empfohlenen Methoden in „Reinform“ erfolgt. Auch aus juristischer Sicht gibt es eine konkurrierende 
Vielfalt von rechtlichen Bewertungen und geltenden Rechtsnormen2. Sie alle haben je eigene Vorschrif-
ten, wie in welchen Fällen zu verfahren ist und wann Konsum oder Besitz von (illegalen) Drogen unter 
strafrechtliche Bestimmungen fällt. 
 
Abgerundet wird die unübersichtliche und wenig strukturierte Situation durch die Vielfalt von moralischen 
und persönlichen Bewertungen seitens der Fachpersonen und Experten, die in die fachliche Arbeit ein-
fliessen. Zwar könnte die überregionale und trägerübergreifende Zusammenarbeit diese kontraproduktive 
Zersplitterung verhindern, durch die erfolgte Manifestation der Unterschiedlichkeit aber scheint eine 
Überwindung der hier skizzierten Situation in nächster Zukunft eher unwahrscheinlich. 
 
                                                      
2 Z.B. BtmG, Jugendschutz, öffentliche Ordnung, Strassenverkehrsordnung, Kinder- und Jugendhilfe 
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Aus der Darstellung wird deutlich, dass die für Deutschland beschriebene Situation eine für die Ratsu-
chenden hilfreiche Versorgung (unter Einbezug des Internets) auf nationaler Eben behindert und eine 
Änderung auf kurze Sicht nicht wahrscheinlich erscheinen lässt. Verhindert wird eine gemeinsame Aktion 
durch Strukturen, die eine trägerübergreifende Zusammenarbeit zum Wohl der Zielgruppen behindern. 
Aktuell nicht erkennbar ist der Wille der vor Ort Verantwortlichen, diesen kontraproduktiven Zustand zu 
überwinden. 
 
eSuchtberatung wird in Deutschland nur singulär und dezentral angeboten. Es gibt viele regionale Ange-
bote, die nur regional beworben werden und deshalb kaum überregional Bedeutung erlangt und nachge-
fragt werden.3 Das eSuchtberatungsangebot für Frauen „Fe-Mail“ startete ursprünglich überregional als 
(nationales) Modellprojekt. Nach Auslaufen der Förderung und Umstellung auf regionale Fördermittel ist 
nur noch eine regionale Zuständigkeit durch Stuttgart gegeben. Mit der Fülle der regionalen Angebote 
wird belegt, dass die Zielgruppen in Deutschland bestens versorgt werden könnten. 
 
Caritas und Diakonie4 präsentieren sich mit eigenen (Sucht)Beratungsportalen und klar ausgewiesener 
regionaler Orientierung. Wegen fehlender Veröffentlichung von Zahlen zur Inanspruchnahme können 
keine verlässlichen Aussagen zur Bedeutung dieser Angebote getätigt werden. Auch lassen sich die An-
gaben zur regionalen Zugehörigkeit – verifiziert über die Eingabe der PLZ des Wohnorts des Ratsuchen-
den -  nicht validieren, was den Sinn des regionalisierten Vorgehens innerhalb des world wide web in Fra-
ge stellt. Das vorgetragene Argument, die Kontaktaufnahme über das Web diene letztlich (nur) der Hin-
führung der Ratsuchenden zur ambulanten Beratung, diskreditiert die Wertschätzung des von den Trä-
gern vorgehaltenen Webangebots zusätzlich. 
 
Die zugrunde liegenden Konzepte wurden von den Verbänden für die jeweils eigene Versorgungsland-
schaft entwickelt, eSuchtberatung (wie auch die übrigen Dienstleistungen) wird eher als Zusatzangebot 
denn als eigenständige und zeitgemässe Versorgungsstruktur verstanden. Belegt wird die Aussage durch 
die zurückhaltende Zuweisung von personellen und finanziellen Ressourcen in diese Beratungsform. Mit-
arbeitende sind ausserdem nur ungenügend auf die „Zusatzaufgabe“ vorbereitet und geschult. Nach einer 
meist einmaligen Schulung sind die Fachpersonen auf sich alleine gestellt, Fachstrukturen (im Sinne ei-
nes virtuellen Teams) zur täglichen Begleitung der Onlineberatung sind nicht vorhanden. 
 
Die OnlineBeratung der hessischen Suchtpräventionsfachkräfte wird über das Portal „Starke Eltern“5 in 
Form eines Diskussionsforums angeboten. Elternberatung ist in diesem Bundesland – konzeptionell ver-
ankert über die Vorgaben des Sozialministeriums -  Bestandteil der Suchtprävention, geleitet von der 
These, dass  selbstbewusste Kinder ein geringeres Suchtrisiko hätten. Fachpersonen werden für die Be-
ratung der Eltern im Sinne dieser Vorgabe nicht zusätzlich geschult.  
 
In einigen wenigen Bundesländern6 existieren Fachstellen für die Online-Glückspielberatung, teilweise mit 
angeschlossenen Ambulanzen. Bezogen auf die personelle Ausstattung der Fachdienste ist die Nachfra-
ge zufriedenstellend, bezogen auf die Prävalenz dagegen unbefriedigend. Auch hier wird das Onlinean-
gebot als „Zusatzgeschäft“ betrachtet, die hier tätigen Fachkräfte sind seitens der Träger nicht immer aus-
reichend für eBeratung qualifiziert.  Eher defensiv wird mit der Paradoxie umgegangen, dass  Beratungs-
angebote im Internet zu Suchtformen angeboten werden, die über das Internet ausgeübt werden.  
 
Hinzuweisen wäre noch auf das Modellprojekt des deutschen Bundesgesundheitsministeriums „Frühe 
Intervention bei pathologischem Glücksspiel“ 7. 
 

                                                      
3 z.B. www.pille-palle.net in der Bodenseeregion; www.fe-mail.de für Frauen mit Suchtproblemen in Stuttgart 
4 http://www.beratung-caritas.de/suchtberatung.html; 
http://www.evangelischeBeratung.info/angebote/suchtberatung/onlineBeratung 
5 http://www.starke-eltern.de/htm/frameset.htm 
6 z.B. Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz 
7 https://www.gluecksspielsucht-mv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=57 
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1.4.3 Überregionale Angebote: Beschränkung auf einzelne Themen und Zulieferfunktion für am-
bulante Stellen 

 
Als überregionales zentrales Portal präsentiert sich die „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“ 
(BZgA), die mit dem Onlineprogramm www.drugcom.de Hilfen zur Risikominderung oder zur Erreichung 
der Abstinenz bei verschiedenen Substanzen anbietet. Im Jahr 2011 ist eine gross angelegte Studie zur 
Wirksamkeit ihres Cannabisprogramms erschienen.8 
 
Es ist symptomatisch, dass sich bundeszentrale Projekte auf einzelne Themen beschränken. Dadurch 
bleiben die Besitzstände der Träger unberührt, eine Ausdehnung solcher Angebote im Sinne einer bun-
deszentral koordinierten Versorgung auf verschiedene Bereiche ist konzeptionell nicht vorgesehen. 
Das bundeszentrale Modellprojekt des Bundesgesundheitsministeriums „Frühe Intervention bei pathologi-
schem Glücksspiel“9 kommt zur Feststellung, dass gute Öffentlichkeitsarbeit wichtig sei für eine erhöhte 
Inanspruchnahme der (ambulanten) Beratungsstellen. Ein Viertel der Befragten sei über das Internet auf 
die Beratungsangebote vor Ort aufmerksam geworden. Erneut geht es bei einem nationalen Projekt nur 
um die „Bewerbung“ der ambulanten Versorgungstrukturen über das Internet. Der Tenor des Berichts 
lautet denn auch: wenn zusätzlich eBeratung angeboten wird, werden die Hemmschwellen bei der Inan-
spruchnahme von örtlichen Beratungsstellen abgebaut. Nun soll ein solcher Effekt keineswegs in Abrede 
gestellt werden, die Weiterleitung in die Ambulanz kann eine Folge der vorausgegangenen eBeratung 
sein, muss es aber nicht. Unbeschadet der Grenzen der eBeratung etwa bei psychodiagnostischen Mas-
snahmen ist eBeratung keine Pipeline für die (Um)Leitung der Klientenströme, sondern ein eigenständi-
ges Beratungsangebot mit mediatisierten Beratungsformen. 

1.4.4 Tendenzen und Trends 
 
Trotz der Kritik von Seiten der Fachpersonen in den Beratungseinrichtungen versuchen sich die Träger 
weiterhin mit Einzellösungen durch die aktuelle (Internet)Entwicklung zu retten. Nicht selten wirken die 
Angebote willkürlich ausgewählt und scheinen eine Alibifunktion zu besitzen. Es existiert kein bundeszent-
rales und trägerübergreifendes Portal, mit dem den Zielgruppen gegenüber signalisiert werden könnte, 
dass den Trägern und Stakeholdern an einer optimierten und zeitgemässen Versorgung gelegen ist. So 
führt die eBeratung in der allgemeinen Beratungspraxis vielfach ein Nischendasein mit der Folge, dass die 
Fachpersonen sich wenig Gedanken über deren Integration in die tägliche, vorwiegend ambulante Bera-
tungspraxis machen müssen. Vor Ort vorhandene Potentiale und Interessen werden eher unterschätzt 
und wenig unterstützt. Selbst innerhalb der trägereigenen Landesverbände ist die Kultur der Kooperation 
schwach ausgeprägt, der fachliche Austausch der Träger auf Bundesebene zum Thema eBeratung unter-
bleibt. Eine koordinierte fachliche Weiterentwicklung fehlt. Eine kurzfristige Änderung der hier beschriebe-
nen Situation ist nicht zu erwarten. Insofern wundert es nicht, dass Seitens der Träger nur geringes Inte-
resse an den trägerübergreifenden fachlichen Empfehlungen der deutschen Hauptstelle für Suchtbera-
tung (www.dhs.de) besteht. 
 
Bezüglich allgemeiner Standards im Bereich eBeratung ist anzumerken, dass es zwar ausgewiesene 
Standards gibt, diese sich aber etwa im Vergleich zum nationalen Angebot der bke auf einem relativ ein-
fachen Niveau bewegen. Qualitätssicherung erfolgt – wenn überhaupt - ebenfalls auf einem einfachen 
Niveau, weil weder die technischen Vorgaben geschaffen wurden, noch personelle Ressourcen zur 
Durchführung der Qualitätssicherung zur Verfügung stehen. 
 

                                                      
8 Das eBeratungsprogramm „quit the shit“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hilft jungen 
Cannabiskonsumenten erfolgreich bei der Reduzierung ihres Cannabiskonsums. Das hat eine Studie mit rund 200 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Programms gezeigt. Diese konnten ihren Cannabiskonsum nach drei Monaten 
Beratung durch das „quit the shit“-Team von durchschnittlich 26 Tagen im Monat auf 12 Tage bzw. von durchschnitt-
lich 23 Gramm Cannabis auf 9 Gramm pro Monat senken. Eine Kontrollgruppe, die in diesem Zeitraum keinerlei Bera-
tung oder Unterstützung erhielt, erzielte hingegen deutlich schlechtere Ergebnisse (Rückgang von 25 auf 21 Tage 
bzw. von 18 auf 16 Gramm Cannabis pro Monat).”  Quelle: http://www.bzga.de/?sid=704 Studie in CYBERPSY-
CHOLOGY, BEHAVIOR, AND SOCIAL NETWORKING Volume 00, Number 00, 2011, über 
http://www.liebertonline.com/doi/full/10.1089/cyber.2010.0506. 
9 Abschlussbericht unter http://www.dhs.de/nc/projekte/aktuelle-projekte/gluecksspiel.html, S. 46 
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Obwohl von Seiten einzelner Fachkräfte die Chancen einer nationalen Vorgehensweise beschrieben wer-
den (Fieseler 2011a, 108f.), dürfte dies auf absehbare Zeit in Deutschland nicht zu einer nachhaltigen 
Änderung der Trägerpolitik führten. Die Manifestation fein ausjustierter Verteilpolitik verhindert kurzfristige 
Änderungen hin zu Weiterentwicklungen, die von fachlichen statt von finanzpolitischen Überlegungen 
geleitet sind. Die Angst, dass mit der Aufgabe politischer Zuständigkeiten für einen fest umrissenen Ver-
sorgungsbereich und -auftrag zugleich die Bestandsgarantie aufgegeben würde, sitzt (zu) tief und ist noch 
immer primär handlungsleitend. 
 
Obwohl nicht primär für die Drogen- und Suchtberatung eingerichtet bietet das nationale und trägerüber-
greifende Angebot „bke-Jugendberatung“ (www.bke-beratung.de) seit längerer Zeit eine geschlossene 
Themenchatreihe für Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien an. Die Erfahrungen sind sehr positiv. 
Für die Jugendlichen entlastend ist die Tatsache, dass die Fragen und Konflikte in einem Umfeld behan-
delt werden, in dem auch andere jugendspezifische Fragen gestellt und behandelt werden. Das erzeugt 
das notwendige „Heimatgefühl“ des „hier bin ich richtig“. Weil regionale Begrenzungen keine Rolle spie-
len, treffen sich in den Chats Jugendliche aus der gesamten Bundesrepublik. Mit dem Effekt, dass sie sich 
über die vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Angebote in der Region austauschen, Bewertungen ab-
geben und Empfehlungen auf der Grundlage der eigenen (positiven oder negativen) Erfahrungen aus-
sprechen. Solche Erfahrungen werden von den Teilnehmenden als sehr authentisch erlebt und motivieren 
sie, Angebote vor Ort in Anspruch zu nehmen – sofern diese als „gut und / oder hilfreich“ bewertet wer-
den. Andere Teilnehmende können sich hingegen nicht vorstellen, ein ambulantes  Angebot in Anspruch 
zu nehmen, etwa weil sie in einer ländlichen Region wohnen und die Aufdeckung fürchten. Mit entspre-
chend negativen Folgen im Elternhaus, wenn bekannt wird, dass der Jugendliche wegen dieser Probleme 
Beratung in Anspruch nimmt und sich und die Familie Dritten gegenüber „vorführt“. Über die intensiven 
und regelmässigen Kontakte über längere Zeit (es existiert kein Zeitlimit für die Dauer der Beteiligung) 
entsteht eine Community, die ein auch aus Sicht der moderierenden Fachperson beachtliches Selbsthilfe-
potenzial entwickelt.  
 
Aus der internen Berichterstattung über dieses Angebot können die entscheidenden Bedingungen für den 
Erfolg entnommen werden: wichtig ist, dass das Angebot leicht und in einem passenden Umfeld zu finden 
ist und bezüglich des Zugangs keinerlei regionale oder konfessionelle Beschränkungen existieren. Leider 
können die im bke-Angebot vorliegenden Erfahrungen erst im Jahr 2013 im Rahmen eines Buchprojektes 
veröffentlicht werden. Im Vorgriff auf die Veröffentlichung kann jedoch schon jetzt belegt werden, dass es 
viele Argumente dafür gibt, in Deutschland weitere nationale Angebote ausserhalb der Erziehungsbera-
tung zu etablieren. 
 
Die Situation in Deutschland kann als Beleg dafür gelten, dass eine nationale Versorgungsstrategie ver-
hindert wird, wenn den Partikularinteressen der Träger Vorrang gegenüber den Bedürfnissen der zu ver-
sorgenden Zielgruppen eingeräumt wird. Sofern es innerhalb dieser Struktur zu Onlineberatungsangebo-
ten kommt, werden diese entweder regional „begrenzt“ oder es werden nicht alle verfügbaren eBeratungs-
formen angeboten. Künstliche Verknappung von Angeboten ist Folge politischer Absprachen zwischen 
den Trägern, die zueinander in einer konkurrierenden Beziehung stehen und bei Angebotsgleichheit 
fürchten, dass die Klienten sich einseitig für das Angebot des jeweils anderen Trägers entscheiden könn-
ten. Solange der Nachweis der zahlenmässigen Inanspruchnahme das zentrale Mass für die Mittelzutei-
lung ist, wird sich an dieser Situation kurzfristig wenig ändern. Es sei denn, die Träger könnten sich zu 
einer Zusammenarbeit entschliessen, die die regionale Zersplitterung zugunsten einer zeitgemässen Ver-
sorgung der Zielgruppen überwindet. Beratungsangebote in Zeiten des World Wide Web können ohnehin 
nur künstlich, aber nicht realiter begrenzt werden. Die Zielgruppen haben längst die Wahl, auf andere 
Angebote  - auch ausserhalb nationaler Grenzen - auszuweichen. Sie können sich die notwendige Hilfe 
dort besorgen, wo diese auf den individuellen Bedarf ausgerichtet angeboten wird. Einzig die existenten 
individuellen Sprachbarrieren begrenzen in der Praxis die an sich „totale“ Wahlfreiheit. 
 

1.5 Fazit  
 
Beratungsinstitutionen sowie Beratungsfachpersonen sehen sich gegenwärtig mit für sie noch wenig ver-
trauten Anforderungen an die Internetkommunikation konfrontiert. Ratsuchende Personen, für die der 
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Umgang mit digitalen Medien mittlerweile integraler Bestandteil ihres täglichen Lebens ist, erwarten die 
Ausweitung ambulanter Beratungsangebote in den virtuellen Raum hinein. Sie wollen nicht mehr aus-
schliesslich auf ambulante Versorgungsstrukturen angewiesen sein. Die traditionell vorhandene Skepsis 
der Beraterinnen und Berater weicht zunehmend einer offenen Haltung, nicht zuletzt weil eine steigende 
Anzahl von Forschungsergebnissen zu positiven Ergebnissen bezüglich der Wirksamkeit der eBeratung 
kommt. Ergänzt werden die Ergebnisse durch erste, theoretisch fundierte methodische Ansätze zur Bera-
tung im Internet sowie detaillierte Konzepte zur Qualitätssicherung. eBeratung wird zunehmend zum in-
tegralen Bestandteil der medialen Lebenswelten von Ratsuchenden wie Beratungspersonen. eBeratung 
hat die Nische, in die sie anfangs gestellt war, längst verlassen. Sie folgt der Entwicklung einer mobilen 
Gesellschaft und den veränderten Bedürfnissen der in ihr lebenden Individuen (Brill 2003, 96; Dollhausen 
2003, 71; Raab 2011, 23).  
 
Festzuhalten bleibt, dass die im Internet aktiven Ratsuchenden sich bewusst im Sinne einer rationalen 
Medienwahl für eine virtuelle Beratung entscheiden, als selbstbestimmte Alternative zur face-to-face Bera-
tung. Betont werden muss diese Besonderheit deshalb, weil eBeratung immer wieder als Zusatzangebot 
verstanden wird, das bevorzugt dazu dient, den Ratsuchenden den Weg zum ambulanten Angebot zu 
ebenen - und nicht mehr. Gerade weil mit den virtuellen Angeboten Subpopulationen innerhalb der Ziel-
gruppen angesprochen werden, die vor Ort nicht erreicht werden können etwa weil sie nicht als sichtbare 
Gruppe in Erscheinung treten. Ohne virtuelle Angebote blieben sie (weiterhin) unversorgt.  
 
Ausgeschlossen werden darf dagegen, dass es wegen der virtuellen Angebote zu einer breiten (und Ka-
pazitäten zehrenden) Parallel- und Doppelversorgung der Zielgruppen kommt. In diese Richtung gehende 
Bedenken werden des Öfteren von Seiten skeptischer Träger geäussert. Erkenntnisse aus schon länger 
laufenden nationalen Projekten zeigen, dass es zu partiellen, temporären Doppelversorgungen kommt, 
die aber aus fachlichen  Gründen wünschenswert sind. So kann es vorkommen, dass Ratsuchende die 
Onlineangebote nutzen, um sich online die nötige Motivation zu holen, die ambulante Beratung nicht ab-
zubrechen.10 In diesen Fällen funktioniert die eBeratung als Unterstützungsleistung, die dafür sorgt, dass 
die ambulant investierten Beratungsaufwände nicht durch einen vorzeitigen Abbruch bedroht werden. Als 
weiterer positiver Effekt aus der „Doppelberatung“ erweist sich die Einstellungsänderung bei der Mehrheit 
der online beratenen Klienten: im Falle eines erweiterten Beratungsbedarfs, der nicht über eBeratung 
versorgt werden kann, sind sie zu einem hohen Prozentsatz bereit, ambulante Dienste in Anspruch zu 
nehmen. eBeratung ist also nachweislich in der Lage, die Hemmschwellen gegenüber der Inanspruch-
nahme ambulanter Beratung zu senken (bke 2010, 30). 
 
Nicht belegbar sind pauschale Vorbehalte der Fachpersonen gegenüber dem Einzug der eBeratungspra-
xis in den Beratungsalltag. Ein noch beachtlicher Prozentsatz der aktiven Fachpersonen gehört zur Gene-
ration der „digitalen Immigranten“ oder so genannter „late adaptives“. Werden von dieser Seite Bedenken 
geäussert, handelt es sich in der Regel um persönliche Ängste, wie den fachlichen und insbesondere den 
technischen Anforderungen der eBeratung begegnet werden kann. Hier helfen Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsmassnahmen, die vorhandenen Bedenken zu zerstreuen und diese Altersgruppe erfolgreich für 
eine Beteiligung zu motivieren. 
 
Defizitär ist die aktuelle Angebotsstruktur, insofern die Mehrheit der Beratungseinrichtungen nicht die ge-
samte Palette der etablierten eBeratungsformen (etwa Mailberatung, Chats, Foren, Social Media etc.) 
anbietet. Häufig wird nur eine, seltener zwei der genannten Formen angeboten. Das schränkt die Attrakti-
vität der Angebote für die Zielgruppen erheblich ein, weil Ratsuchende sich bevorzugt Angebote aussu-
chen, die zu ihren individuellen Nutzungsgewohnheiten und Interaktionsbedürfnissen passen. Fehlende 
Angebote aber führen daher fast unweigerlich zum Ausschluss von Nutzergruppen.  
  

                                                      
10 Quelle: bke Onlineberatung, bislang unveröffentlichte interne Statistiken 
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2 Anforderungen an ein nationales eSuchtportal (Soll‐Perspektive) 
 
Zusammenfassung: Aus Forschung und Mediennutzungstrends sind klare Anforderungen an ein nationa-
les eSuchtportal erkennbar. Fast 80% der Schweizer Bevölkerung, Tendenz steigend, nutzt das Internet. 
Gesundheitsbezogene Themen sind dabei für eine Mehrheit der Bevölkerung von Interesse. Der Bedarf 
nach online Dienstleistungsangeboten wächst, wobei es nicht um die bekannte Verlinkung bestehender 
Informations- und Beratungsdienstleistungen, sondern um thematisch spezialisierte, zentral gesteuerte 
und in Bezug auf fachliche Standards vereinheitlichte Angebote geht. Aus entwicklungstheoretischer Sicht 
sind Angebote, die einseitig nur Warnungen vor den Gefahren des Konsums von Stoffen beinhalten nicht 
hilfreich. Informationen sollten „entlang des Konsums“ präsentiert werden. Diesbezüglich sind gängige 
gesundheitspolitische Modelle, welche auf Warnung und Abschreckung basieren, revisionsbedürftig. Drei 
Zielebenen eines eSuchtportals sind nötig: Information, eBeratung und eExpertenkommunikation. Aus 
einer Befragung bei rund 560 Schweizer Institutionen im Bereich der Drogen- und Suchtberatung ergeben 
sich folgende Anforderungen: Grundsätzlich sind 120 der 199 antwortenden Institutionen (60.3%) an einer 
Vernetzung und Koordination unter den Anbietern von eSuchtberatung in der Schweiz interessiert. Über 
80% begrüssten die Möglichkeit, Informationen und Dienstleistungen zu sämtlichen Sucht- und Drogen-
problemen an einem „Ort“ finden zu können. Auch einheitliche Standards und Qualitätssicherung wären 
ein Desideratum. Vom Bund gefordert sind zudem der Aufbau und die Koordination von Weiterbildungen 
und der Betrieb einer technischen Infrastruktur. Funktionen wie eExpertenkommunikation sind ebenfalls 
erwünscht. Klare Forderungen betreffend Trägerschaft und Organisation sind aus der Befragung weniger 
ersichtlich und können, nachdem grundsätzliche Entscheidungen über ein nationales eSuchtportal getrof-
fen sind, in Experteninterviews präzisiert werden. 
 

2.1 Anforderungen aus Forschung und Mediennutzungstrends 
 

2.1.1 Mediennutzungstrends als Indikator von Präferenzen in Bezug auf gesundheitsbezogene 
Dienstleistungen 

 
Wie die neuesten Erhebungen des Bundesamtes für Statistik (BFS) aus dem Jahr 2010 zeigen, nutzen 
fast 80% der Schweizer Bevölkerung das Internet und dies mit steigender Tendenz.11 Aus dieser Entwick-
lung lassen sich eindeutige Forderungen für Einrichtungen im Gesundheitswesen der Schweiz hinsichtlich 
eines Ausbaus von Online-Dienstleistungen ableiten.   
 

                                                      
11 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=1,30
2#302 
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Online Informationsressourcen und entsprechende Dienstleistungen zu gesundheitsbezogenen Themen 
sind für eine Mehrheit der Bevölkerung von Interesse wie aus der Studie abzuleiten ist. 71% der Internet-
nutzenden in der Schweiz haben zudem in der Erhebungsperiode nach Informationen auf einer Behör-
denwebsite (Gemeinde, Kanton oder Bund) und mehr als 50% nach spezifisch gesundheitsbezogenen 
Informationen gesucht. 
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Wenn sich aus diesen Mediennutzungstrends der Bedarf nach online Dienstleistungsangeboten im Ge-
sundheitsbereich ableiten lässt, dann auch für den Bereich der Suchtberatung und Drogenprävention. Die 
Anforderungen an solche Dienstleistungen, die aus Sicht der Forschung an ein nationales eSuchtportal 
gestellt werden müssen, sind vielfältig und anspruchsvoll. Aber sie sind nicht gänzlich unerwartet, denn 
sie folgen den gesamtgesellschaftlichen Nutzungsgewohnheiten und Normen (vgl. Kp 1.2).  
 
Angesichts der europäischen Entwicklung bei eBeratungsleistungen kann es daher nicht länger um die 
blose Verlinkung bestehender Informations- und Beratungsdienstleistungen oder eine zusätzliche Infor-
mationsdatenbank gehen, sondern vielmehr um eine thematisch spezialisierte, zentral gesteuerte und in 
Bezug auf die fachlichen Standards vereinheitlichte Informations- und Beratungsplattform. Personen, wel-
che gesundheitsbezogene Informationen und Dienstleistungen im Internet suchen und in Anspruch neh-
men, möchten nicht nur einen personalisierten Zugang zu bereits bestehenden Informationsressourcen, 
Communities und Dienstleistungen, sondern sich an diesen Netzwerken aktiv beteiligen, um möglichst 
authentische Informationen zur Verfügung zu stellen und Hilfestellungen zu erhalten. Vieles im gegenwär-
tigen Kommunikationsverhalten von Internetnutzenden deutet zudem darauf hin, dass Vertrauen und Ak-
zeptanz nicht länger nur „top-down“  gewährleistet werden kann, sondern dass Vertrauensbildung im In-
ternet vermehrt „bottom-up“ geschieht.  
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In Zusammenhang mit einem nationalen eSuchtportal sind zudem die Forderungen nach Transparenz 
sehr ernst zu nehmen. Nicht nur die Herkunft und Seriosität der Quellen muss für die Nutzenden klar er-
sichtlich sein, auch die Beratungsleistungen müssen Einrichtungen und Trägern eindeutig zuordenbar 
sein. Klientinnen und Klienten wollen wissen, wer die Verantwortlichen für die Dienstleistungen sind und 
mit welcher Legitimation sie ein solches Angebot platzieren (dürfen).  
 

2.1.2 Entwicklungstheoretische Betrachtungen zur Vermittlung von Information über Drogen-
konsum und Drogenprävention 

 
Drogenkonsum ist eng mit bestimmten Phasen der Entwicklung und der persönlichen Lebensführung 
verknüpft und gilt insofern als (statistisch) erwartbares Verhalten. Prozentzahlen zu Abhängigkeiten bei 
Alkohol und Tabak können Indikatoren für den Erfolg oder Misserfolg von Kampagnen sein, ein künftiges 
Null-Konsumverhalten wird dagegen ernsthaft niemand erwarten (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtge-
fahren 1999).  Das Medium Internet spielt dabei eine doppeldeutige Rolle: einerseits werden Kenntnisse 
über Konsummittel und Konsumformen über das Medium zugänglich und das Verlangen danach geweckt, 
andererseits informiert das Internet über die Gefahren von riskantem Konsum und kann hierüber zu posi-
tiven Verhaltensänderungen führen. Aus entwicklungstheoretischer Sicht sind Angebote, die einseitig nur 
Warnungen vor den Gefahren des Konsums von Stoffen beinhalten, obwohl sie innerhalb der Peergroup 
einen positiven Status geniessen, nicht hilfreich. Informationen sollten „entlang des Konsums“ präsentiert 
werden12, um die hier intendierten Zielgruppen zu erreichen. In gewissem Umfang gilt das auch für die 
Informationen und Angebote gegenüber Angehörigen, die nicht selten in der Rolle von Co-Abhängigen 
agieren und nicht selten in einem „Schwarz-Weiss“-Schema gefangen sind. 

2.1.2.1 Gesundheitspsychologische Modelle 
 
Gesundheitspolitische Modelle arbeiten mit den Faktoren „Gefährlichkeit“ und „Vulnerabilität“ (vgl. Toss-
mann 2006; Fieseler 2011a; Dzeyk 2005; Tensil/Strüber, 2010). Das Wissen um die Gefährlichkeit von 
Verhaltens- oder Lebensweisen führt nicht zwangsweise zur Entscheidung, diese zu unterlassen. Nimmt 
man die einschlägigen Websites unter die Lupe, bestehen die Botschaften vielfach in „Warnung und Ab-
schreckung“, indem auf die Gefährlichkeit und die gesundheitlichen Risiken hingewiesen wird. Eine „posi-
tive“ Annahme der Konsumenten – vergleichbar mit der in der ambulanten Beratung – findet nur aus-
nahmsweise statt. 

2.1.2.2 Zielebenen des eSuchtportals 
 
Drei Zielebenen sind innerhalb des eSuchtportals zentral: Information, eBeratung und eExpertenkommu-
nikation. 
 

 Information:  
Ein nationales Portal müsste der kundenorientierten Aufbereitung der in der Schweiz verstreut 
vorliegenden Informationen dienen, die aus unterschiedlicher Sicht die Wirkung der stoff- und 
nichtstoffgebundenen Konsummittel präsentieren. Aus diesem Ziel alleine entsteht noch kein Neu-
igkeitswert im Vergleich zu den bereits im Internet vorhandenen Informationen. Zusätzlich müssen 
die Informationen entlang der verschiedenen Konsumgewohnheiten und (alters- und entwick-
lungsbedingten) Konsumstadien aufbereitet werden.  

 
 eBeratung:  

Das nationale Portal muss konkrete Beratungsangebote anbieten, damit Ratsuchende im Moment 
der aktiven Beschäftigung mit dem eigenen Verhalten die professionelle Begleitung einer Fach-
person in Anspruch nehmen können.  

 
 eExpertenkommunikation - Wissensaustausch unter Suchtexpertinnen und -experten 

Zur Steigerung des Wissens um probate Settings und eBeratungsmethoden sowie die Umsetzung 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse muss der Austausch zwischen den Expertinnen und Ex-

                                                      
12 z.B. Hinweise zu sicheren Bezugsquellen, Hygienehinweise und Warnungen vor Erkrankungen wie AIDS 
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perten initiiert und moderiert werde, damit die aus der Diskussion gewonnenen Erkenntnisse in 
die Beratungspraxis einfliessen können. An dieser Stelle sei ausserdem erwähnt, dass Fortschrit-
te in der eBeratung auch positive Auswirkungen auf die Beratung innerhalb des ambulanten Set-
tings mit sich bringen. 

 

2.2 Anforderungen der bestehenden Akteure an ein nationales Portal 
 
Neben Mediennutzungstrends und den entwicklungstheoretischen Betrachtungen, die gewisse Anforde-
rungen an ein eSuchtportal erkennbar werden lassen, sind des Weiteren die Anforderungen seitens der 
bestehenden Akteure zu berücksichtigen.  
 
Die online Befragung im Februar 2012 bei rund 560 Schweizer Institutionen im Bereich der Drogen- und 
Suchtberatung, zeichnet ein interessantes Bild der Anforderungen der bestehenden Institutionen an ein 
nationales Portal (vgl. Anhang 6, Fragen 10-25). 
 
Grundsätzlich sind 120 der 199 antwortenden Institutionen (60.3%) an einer Vernetzung und Koordination 
unter den Anbietern von eSuchtberatung in der Schweiz interessiert. Lediglich 6.5% zeigen keinen Bedarf.  
 

 
 
 
Die Vorteile der nationalen Vernetzung sehen 83.4% in der Zentralisierung von Informationen und Dienst-
leistungen, gefolgt vom Vorteil der Standardisierung (49.2%) und der Entlastung der regionalen Anbieter 
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durch Arbeitsteilung (39.7%) und geteilter Technik/Infrastruktur (35%). Lediglich 5.5% (11 Institutionen) 
können keine Vorteile in einer nationalen Vernetzung sehen. 
 

 
 
 
Die Rolle des Bundes sehen die befragten Institutionen im Bereich des Aufbaus und der Koordination von 
Weiterbildungen im Bereich eBeratung (65.8%), als Betreiber einer technischen Infrastruktur für eBera-
tung (62.8%), bei der Qualitätssicherung und -entwicklung (54.3%). Eine Rolle in der inhaltlichen Bestim-
mung der national zur Verfügung gestellten eBeratungsangebote sehen hingegen nur 22.6%. 
Als weitere Aufgaben und Rollen des Bundes im Bereich eines nationalen eSuchtportals werden genannt: 
Finanzierung und Mittelgenerierung, Motivation, Angebot einer 24h-eBeratungslösung als komplementä-
res Angebot, Koordination und Unterhalt des Portals, gar keine Rolle, internationale Vernetzung. 
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Auf die Frage nach den wünschenswerten Funktionen eines nationalen eSuchtportals erfolgt folgende 
Priorisierung: 

1. qualitativ gute Information zur Verfügung stellen (89.4%) 
2. eBeratung – online Kommunikation mit Ratsuchenden (69.3%) 
3. eExpertenkommunikation – online Kommunikation unter Suchthilfeexpertinnen und –experten 

(62.3%) 
 
Unter weiteren Nennungen sind zu finden: Drogendatenbank (inkl. Form und Farbe gewisser Drogen, 
Warnhinweise, Monitoring),“Around me“-Funktion (Geolokalisation), Präsentation der bestehenden regio-
nalen und spezifischen Einrichtungen, Foren, eTherapie, 24h-Service, Einfachheit (analog Facebook), 
bestehende Institutionen müssen sichtbar bleiben, Erschliessung neuer Modelle. 
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Die Frage, ob die Institutionen von einem nationalen eSuchtportal Gebrauch machen würden, verneinen 
13%. Als Grund wird genannt, dass die Beratung nicht zum Kernauftrag gehört, eBeratung als aufwändig 
und wenig effizient betrachtet wird, das Portal (noch) zu wenig konkret sei, die Ressourcen im eigenen 
Haus behalten werden sollen oder weil generell kein Interesse besteht.  
40% der befragten Institutionen sind sich unsicher. 
Bei jenen Institutionen, die von einem solchen Portal Gebrauch machen würden, würden 68.3% das An-
gebot verlinken, 2.5% würden Beratungsleistung über das Portal anbieten und 29% würden eigene Ange-
bote und Angebote des Portals parallel anbieten. 
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36% der befragten Institutionen sehen eine Notwendigkeit allgemeiner Qualitätsstandards für eBeratung 
in der Schweiz. Etwa gleich viel (38.2%) hat sich zu dieser Frage noch keine Gedanken gemacht und  
27% finden die herkömmlichen Standards für Beratung auch für eBeratung ausreichend. 2.5% finden, 
dass es keine Standards in diesem Bereich braucht. 
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Die eigene Beteiligung an einem nationalen eSuchtportal sehen die befragten Institutionen folgender 
massen: 
 
Verlinkung 80.4% 160 Institutionen 
Mitglied der Trägerschaft 9% 18 Institutionen 
Mitglied Qualitätskontrollgremium 9% 18 Institutionen 
Mitglied Gremium technische Fragen und Betrieb 2.5   5 Institutionen 
Zurverfügungstellung von Beratungspersonen 17% 34 Institutionen   
 
 
Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sehen die Institutionen in: Teilnahme an Weiterbildungsangeboten im 
Bereich eBeratung, Entwicklung und Förderung einer Open-Source Community, Erfahrungstransfer bei 
der Umsetzung 
 
Einige Institutionen (rund 13) könnten sich eine Mitarbeit vorstellen, müssten aber noch detaillierte Kennt-
nisse über das geplante Vorhaben haben, andere können sich eine Mitarbeit nicht vorstellen oder wissen 
es noch nicht (rund 5). 
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67 % können sich ein nationales Portal als sinnvoll vorstellen (bzw. wünschen sich eine solche Lösung), 
davon 32 % unter einer  neuen Trägerschaft (Label). 
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Weitere Bemerkungen aus der Befragung: 

 Problematik Information: zu wenig Information zum geplanten Angebot, um Vor- und Nachteile 
etc. einschätzen zu können (Aussprache zum Thema anlässlich einer Tagung) 

 eExpertenkommunikation: Nützlichkeit einer Austauschplattform für Fachleute  
 regrouper les offres de formations au niveau des dépendances et avoir des personnes ressources 

mobiles pour participer à un colloque d'équipe par exemple 
 Kantonale und nationale Strukturen: Vermeidung von Verdoppelungen bestehender Angebots-

strukturen, unterstützende Funktion für Bestehendes, kluge Aufgabenteilung, keine Beschneidung 
der bestehenden Strukturen, Ausweitung des bestehenden Angebots in zeitlicher wie inhaltlicher 
Perspektive, kantonale Organisation und Koordination der Mitarbeit 

 Weitere Vernetzung: Vernetzung mit Betroffenenorganisationen/ Selbsthilfe müsste geprüft wer-
den. 

 Neue Technologien: Einbezug von Web 2.0-Technologien  
 Niederschwelligkeit, Einfachheit und Transparenz sowohl beim Handling, als auch bei der Ent-

wicklung (evtl. Rückgriff auf OpenSource-Lösungen)  
 
Im Ergebnis zeigt die Umfrage, dass etwa zwei Drittel der Einrichtungen in der Errichtung eines nationalen 
eSuchtportals einen Gewinn sehen. Ein Drittel ist sofort zur Mitarbeit und Delegation von Fachpersonal 
bereit. Andere benötigen vor der Entscheidung zur Mitarbeit weitere Informationen, die aus ihrer Sicht 
bislang nur spärlich geflossen sind. Woraus gefolgert werden muss, dass im nächsten Schritt die regiona-
len Stakeholder anzusprechen sind mit dem Ziel der Verdeutlichung, wie das nationale eSuchtportal die 
regionale Angebotsstruktur ergänzen und inhaltlich wie qualitativ aufwerten kann. In diesen Prozess ist 
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ausgewähltes Fachpersonal mit einzubeziehen, soweit aus der Umfrage bestehende Vorurteile und Ängs-
te gegenüber des Einbezugs technikgestützter Beratungsverfahren sichtbar wurden. 
 

3 Chancen und Risiken eines nationalen eSuchtportals in der Schweiz 
 
Angesichts der Anforderungslage (siehe Kapitel 2) ist eine zentralisierte Plattform mit verbindlichen tech-
nischen, formalen und inhaltlichen Standards einerseits und einer offenen, eher „bottom up“ und „commu-
nity“-orientierten Zugänglichkeit mit breitem und differenziertem Angebotsportfolio andererseits zu emp-
fehlen. Daraus ergeben sich Chancen und Risiken in folgenden Problembereichen: Trägerschaft & Orga-
nisation, Inhalt, Qualifikation von Beratenden, Medienkompetenzen und Erwartungen von Kunden, Tech-
nik, Datenschutz und Vernetzung. Die Chancen und Risiken eines nationalen eSuchtportals werden für 
diese Problembereiche in der unterstehenden Tabelle schematisch aufgelistet. Eine ausführliche Diskus-
sion zu diesen Themen findet sich in Anhang 3. 
 

 Chancen Risiken 

Trägerschaft & 
Organisation 
 

Unabhängig vom Modell (Erweiterung 
bestehender Trägerschaften oder Aufbau 
neuer Trägerschaft) besteht eine lange 
Tradition von Kooperationen zwischen 
Bund, Kantonen, Gemeinden, NPOs 
(und Wirtschaftspartnern) in den ver-
schiedensten Bereichen und mit ver-
schiedenen Zwecksetzungen. Aufbauend 
auf diesen eingespielten Verhaltenswei-
sen, Regulierungsmechanismen und 
Erwartungen wäre eine breite Träger-
schaft eines eSuchtportals – möglicher-
weise sogar in Kooperation oder als Teil 
des nationalen Gesundheitsportals wie 
es das Projekt eHealth Schweiz vorsieht 
– nicht nur denkbar, sondern auch emp-
fehlenswert. Die verschiedenen Anbieter 
von Informations- und Beratungsdienst-
leistungen könnten produktiv in die nati-
onale Trägerschaft integriert werden.  
Die Erweiterung bestehender Träger-
schaften verspricht einen geringeren 
Aufwand durch Nutzung bereits vorhan-
dener Strukturen und Prozesse. 
Der Aufbau einer neuen Trägerschaft 
verspricht den Einbezug neuer und wei-
terer Stakeholder sowie grössere Akzep-
tanz. 

Hohe Anforderungen an alle Beteiligten 
in Bezug auf Koordination, Kommunikati-
on und Kooperation. Erhöhtes Potential 
für Konflikte und längere Entschei-
dungswege. 
Ungenügende Rücksicht auf neue, klei-
nere, eher marginal involvierte Stakehol-
der beim Aufbaumodell könnte die Brei-
tenwirkung und Akzeptanz eines nationa-
len eSuchtportals mindern. 
 

Inhalt 
 

Fachpersonen erhalten mehr Erfahrung 
und eignen sich zusätzliche Kompeten-
zen im Bereich von eBeratung an. 
Intensivere, differenzierte, breitere Ex-
pertenkommunikation. 
Synergie und Optimierung von vorhan-
denen, regionalen, kopräsenten Bera-
tungsdienstleistung. 
Zunahme an gesammeltem Fachwissen 

Fachpersonen haben zu wenig Erfahrung 
und Kompetenzen in virtueller Beratung 
und sind überfordert. 
Ablehnung unter Fachpersonen gegen-
über vermeintlicher Überwachung, Kon-
trolle, Supervision „von oben“. 
Entwertung und Marginalisierung vor-
handener, regionaler, kopräsenter Bera-
tungsdienstleistungen. 
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im Sinne von Wissensmanagement mit 
entsprechender Erhöhung des Grades 
an Wissen und Kompetenz bei Fachper-
sonen. 

Informationsflut, unübersichtliche An-
sammlung von Wissen mit entsprechen-
der Verinselungen und Selektivität bei 
der Nutzung von Information. 

Qualifikation von 
Beratenden 
 

Etablierung einheitlicher Qualitätsstan-
dards, Aus- und Fortbildungsangeboten 
sowie Unterstützungsleistungen für 
Fachpersonen. 

Mangel an Aus- und Fortbildungsange-
boten, Unterstützungsleistungen sowie 
Kapazität auf Seite der Fachpersonen, 
daran teilzunehmen oder diese zu nut-
zen. 

Medienkompetenz 
& Erwartungen 
von Kunden 
 

Aufbau von Beratungsdienstleistungen 
für die digitale Gesellschaft, welche an 
die heutigen Mediennutzungsgewohnhei-
ten angepasst sind und entsprechendes 
Potential, mehr und andere Ratsuchende 
besser zu bedienen.  
Aufbau von eHealth und Health Literacy. 

Benachteiligung oder Ausgrenzung von 
allen, die nicht mit digitalen Medien zu-
rechtkommen oder nicht über die nötige 
Infrastruktur und Kompetenzverfügen. 
„Digital Divide“-Problematik.  

Technik Effizientere Verwaltung und Implementie-
rung von eBeratungsdienstleistungen, 
eExpertenkommunikation und Informati-
on mittels eines zentralisierten Systems. 

Überkomplexität, Schwerfälligkeit, Eintö-
nigkeit zentralisierter Systeme inklusive 
grösseren Risikos für Pannen. 

Datenschutz 
 

Verbesserte Standardisierung, Kontrolle 
und Durchsetzung von Datenschutzbe-
stimmungen sowie Garantie von Daten-
sicherheit. 

Aufwändige Aufklärungen, komplizierte 
Anweisungen, undurchsichtige Regelun-
gen und erhöhter Bedarf an Koordination 
und Konsens in Bezug auf alle Prozesse 
im Zusammenhang mit schützenswerten 
Daten.  

Vernetzung 
 

Integration in eHealth-Strategie Schweiz 
und assoziierte Einrichtungen. 
Synergien zwischen verschiedenen Sta-
keholdern optimal ausnutzen. 

Angst der Bevölkerung vor „gläsernem 
Klienten“ und der totalen Überwachung. 
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4 Empfehlungen: Skizzierung eines Lösungsvorschlags für ein nationales e‐
Suchtportal 

 
Zusammenfassung: Empfohlen wird eine gemeinsame Trägerschaft aller beteiligten Stakeholder unter 
einem neuen Label, z.B. „eSuchtportal“ (evtl. mit der vorgestellten Ergänzung „nationales“). Zudem wird 
empfohlen, die Zusammenarbeit der Träger vertraglich zu regeln und zwar in Bezug auf den Zweck des 
trägerübergreifenden Zusammenschlusses, der Leistungen der beteiligten Träger, der rechtlichen Basis 
des Leistungsaustausches, der Verteilung der Kosten bzw. der Finanzierung der Leitungsebene, der Re-
gelung der Nutzungsrechte der eingesetzten Software, der Standards zum Datenschutz, der Bestimmun-
gen zur Verwendung der im eSuchtportal entstehenden Dokumentationen im Sinne des Urheberrechts, 
der Laufzeit und Dauer der Zusammenarbeit, der Konfliktregelung und des Beschwerdemanagements, 
der Kündigungsfristen und Austrittsbedingungen. Zusätzlich empfohlen wird die Bildung eines Beirats, der 
die Arbeit des eSuchtportals fachpolitisch begleitet. Aus der Überregionalität erwachsen folgende Koordi-
nations- und Steuerungsaufgaben: Organisatorische Aufsicht, fachliche Aufsicht, Verantwortung für die 
Kommunikation mit den beteiligten Trägern und dem Beirat, Verantwortung für die (gemeinsame) Öffent-
lichkeitsarbeit, Verantwortung für die gemeinsame fachliche Weiterentwicklung der Angebote und Leis-
tungen, Verantwortung für die konfliktfreie Zusammenarbeit der mitwirkenden Fachpersonen im nationa-
len virtuellen Team, Verantwortung für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (inkl. rechtliche 
Regelungen), Schnittstelle zwischen fachlichen Anforderungen und Technik.  
Die inhaltliche Struktur sollte die Beziehungen zwischen den drei Bestandteilen „eExpertenkommunikati-
on“ (Austausch), „eBeratung“ und „Information“ bezeichnen. 
In Bezug auf die Qualifikation von Fachpersonen sollten qualifizierende Massnahmen in Form einer aner-
kannten Zusatzausbildung von dafür qualifizierten Ausbildungsstätten angeboten und von den entspre-
chenden Berufsverbänden anerkannt werden.  
Standards für eBeratung mit Aussagen über Struktur- und Prozessqualität müssen erarbeitet werden. 
In Bezug auf die Technik scheint eine modular aufgebaute Technikplattform am geeignetsten, um die 
skizzierten Anforderungen flexibel und finanziell planbar bereit zu stellen.  
Die inhaltlich-organisatorische Einbindung des eSuchtportals in die Webangebote der beteiligten Stake-
holder wird empfohlen. 
In Bezug auf Expertenkommunikation müssen bei einer Umstellung auf ein überregionales und träger-
übergreifendes Team fallbegleitende und qualitätssichernde Tätigkeiten eingeführt werden. 
Das Aufgabengebiet und Kompetenzbereich der Leitung des nationalen Portals muss geklärt werden und 
eine externe Evaluation soll allfällige interne Evaluationen ergänzen und korrigieren. 

 

4.1 Empfehlungen zur Trägerschaft und zur Steuerung eines nationales eSuchtportals 
 
Trägerschaft und Steuerung sind zentrale Bedingungen, die vor der Inbetriebnahme des eSuchtportals 
geklärt sein müssen. Gerade weil kommunale, kantonale und regionale Stakeholder beteiligt sind, müssen 
Zuständigkeiten vorab beschrieben und mit den Stakeholdern einvernehmlich verhandelt werden. Deren 
Zustimmung zu den hier dargelegten Empfehlungen ist für die Errichtung des eSuchtportals konstitutiv. 

4.1.1 Trägerschaft 
 
Empfohlen wird eine gemeinsame Trägerschaft aller beteiligten Stakeholder unter dem neuen Label „e-
Suchtportal“ (evtl. mit der vorgestellten Ergänzung „nationales“). Zum Erhalt der Identität der Beteiligten 
wird die Gestaltung eines Logos empfohlen, das die Identität aller Beteiligten repräsentiert. Verdeutlicht 
werden soll, dass es sich um die themenbezogene Zusammenarbeit eigenständiger Träger handelt, die 
zum Wohle der Gesundheitsvorsorge in der Schweiz miteinander kooperieren und gemeinsame Leistun-
gen erbringen, bei Erhalt der Eigenständigkeit der regionalen wie überregionalen Träger.  
 
Mit der Schaffung einer gemeinsamen Sprachregelung und eines gemeinsamen Logo ist noch keine 
Struktur geschaffen, mit der die gemeinsamen Verpflichtungen aus der Zusammenarbeit der mitwirkenden 
Träger regelt wären. 
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Es wird daher empfohlen, die Zusammenarbeit der Träger vertraglich zu regeln.  
 
Zum Inhalt eines solchen Vertrags gehören folgende Punkte: 

• Beschreibung des Zwecks des trägerübergreifenden Zusammenschlusses, 

• Leistungen der beteiligten Träger13, 

• Beschreibung der rechtlichen Basis des Leistungsaustausches14,  

• Verteilung der Kosten bzw. Klärung der Finanzierung der Leitungsebene, 

• Regelung der Nutzungsrechte der eingesetzten Software (wenn z.B. die Initialkosten auf die Träger 
verteilt werden sollen), 

• Regelungen / Standards zum Datenschutz, 

• Bestimmungen zur Verwendung der im eSuchtportal entstehenden Dokumentationen im Sinne des 
Urheberrechts, 

• Laufzeit und Dauer der Zusammenarbeit, 

• Konfliktregelung und Beschwerdemanagement, 

• Kündigungsfristen und Austrittsbedingungen. 

 
Mit den von den Trägern delegierten Expertinnen und Experten ist über eine Zusatzvereinbarung zu re-
geln, welche eBeratungsformen diese übernehmen. Die Festlegung der konkreten Einsätze (Dienstpläne) 
sollte der Leitungsebene des eSuchtportals obliegen. 
 
Zusätzlich empfohlen wird die Bildung eines Beirats, der die Arbeit des eSuchtportals fachpolitisch beglei-
tet.15 Als sinnvoll wird eine mindestens jährliche Zusammenkunft des Beirates erachtet. Aufgabe des Bei-
rates ist die Diskussion der gesundheitspolitischen Lage und Entwicklung in der Schweiz mit Schwerpunkt 
Sucht und Drogen und den daraus resultierenden Anforderungen an die Angebote des eSuchtportals 
(Soll-Ist-Abgleich). Zugleich ermöglicht die gemeinsame Diskussion, dass Interessen aus benachbarten 
Arbeitsfeldern im Beirat thematisiert werden können. In einem zweiten Schritt kann die Mitarbeit im Beirat 
dazu führen, dass Verfahrensweisen im eSuchtportal im Sinne einer „Best Practice“ in andere Arbeitsbe-
reiche (z.B. Erziehungs- und Familienberatung) übernommen werden. Durch die Mitwirkung von Personen 
aus dem Wissenschaftsbereich soll sichergestellt werden, dass Effekte und Wirkungen des eSuchtportal 
Gegenstand wissenschaftlicher Analysen werden. 
 
Vor der vertraglichen Festlegung der Zusammenarbeit müssen die künftigen Träger von einem „nationa-
len eSuchtportal“ überzeugt sein. Es werden daher verschiedene regionale Präsentationen empfohlen mit 
dem Ziel, möglichst die gesamte Trägerpalette (Stakeholder) zu informieren und zu motivieren. Realistisch 
dürfte die Erwartung sein, dass nicht alle Träger sich an der Leistungserbringung im eSuchtportal beteili-
gen werden, die Einrichtung eines nationalen Portals jedoch begrüssen. Zusätzlich sind Mandatsträger 
sowie die Mitglieder einschlägiger Fachausschüsse einzuladen, soweit sie sich mit Fragen der Prävention 
und Behandlung von Suchterkrankungen beschäftigen. 

                                                      
13 Z.B. Einwerbung und Bereitstellung von mitwirkungsbereiten Fachpersonen, Feststellung der einzubringenden 
Wochenstunden pro Träger. Hierfür wäre der Entwurf eines Schlüssels vorteilhaft, nach dem die Wochenstunden 
berechnet werden und der für eine gleiche Belastung der beteiligten Träger sorgt, z.B. Einwohnerzahl des Kantons, 
Grösse und Potenz (personell, finanziell) des Trägers etc. 
14 Es wird empfohlen, auf eine finanzielle Verrechnung der von den Trägern eingebrachte Experten-Stunden zu ver-
zichten. Vielmehr werden örtliche Verpflichtungen (z.B. Verpflichtung zu präventiven Leistungen) im Umfang der fest-
gelegten Beteiligung in das eSuchtportal verlagert 
15 Der Beirat könnte wie folgt besetzt sein: 1 bis 2 Vertreter des BAG und/oder von Infodrog, die für die Steuerung des 
eSuchtportals verantwortlichen Personen (Leitung), je eine Vertretung der beteiligten Träger, 2 bis 4 ausgewählte 
politische Vertreterinnen und Vertreter, je eine Vertretung der Bereiche Jugend, Schule/Bildung und Wissenschaft und 
- falls eine Kooperation mit dem „öffentlichen Gesundheitsportals“ (eHealth Suisse) realisierbar ist - eine Vertretung 
dieser Trägerschaft. 
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Inwieweit die jeweilige Präsentation eine öffentliche, regionale wie überregionale Berichterstattung nach 
sich ziehen sollte, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.  

4.1.2 Steuerung 
 
Der gelingende Zusammenschluss der im Feld tätigen Träger alleine garantiert nicht die gelingende Koor-
dination und Leistungserbringung innerhalb des eSuchtportals. Ein nationales Portal braucht eine zentrale 
Steuerung. Aus der Überregionalität erwachsen Koordinations- und Steuerungsaufgaben, die es innerhalb 
der regionalen Arbeitsstrukturen in dieser Form nicht gibt.  
 
Folgende Aufgaben sind von einer nationalen Steuerung zu übernehmen: 

• Organisatorische Aufsicht (z.B. Einsatzplangestaltung),  

• Fachliche Aufsicht (z.B. Akteneinsicht zwecks Qualitätssicherung, Reaktionen auf Feedback der Rat-
suchenden etc.), 

• Verantwortung für die Kommunikation mit den beteiligten Trägern und dem Beirat, 

• Verantwortung für die (gemeinsame) Öffentlichkeitsarbeit, 

• Verantwortung für die gemeinsame fachliche Weiterentwicklung der Angebote und Leistungen, 

• Verantwortung für die konfliktfreie Zusammenarbeit der mitwirkenden Fachpersonen im nationalen 
virtuellen Team, 

• Verantwortung für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (inkl. rechtliche Regelungen), 

• Schnittstelle zwischen fachlichen Anforderungen und Technik. 

 
Wie schon bei der Zusammenarbeit der Träger wird empfohlen, die genannten Anforderungen schriftlich 
festzulegen. Folgende Fragen müssen dabei geklärt werden: 

• Sollen alle Aufgaben von nur einer Person übernommen werden oder soll ein Leitungsstab gebildet 
werden? 

• Wem ist die Leitung unterstellt? 

• Wie und durch wen wird die Leitung finanziert? 

 
Sieht man sich die Liste der Aufgaben und Verpflichtungen an, wird schnell deutlich, dass eine Person 
alleine der Fülle der Aufgaben kaum gewachsen sein wird. Es wird daher empfohlen, eine Leitungsebene, 
bestehend aus mehreren Personen, einzurichten z.B. in Form einer Leitungsperson und eines Fachstabs 
von ausgewählten Expertinnen und Experten.  
 
Zentraler Punkt ist die Klärung der Frage, ob die Träger für die Dauer der Kooperation ihre arbeitsrechtli-
chen Zuständigkeiten für die eBeratungsfachpersonen an die Leitung des eSuchtportals abtreten wollen 
und können. Unbeschadet der Entscheidung der Träger muss sichergestellt werden, dass es in der Hoheit 
der Leitung verbleibt, die konkreten Abläufe zu planen und den Personaleinsatz zu steuern.  
 
Für den Konfliktfall braucht es eine interne Regelung im Sinne eines Beschwerdemanagements. Wird kein 
Einvernehmen erzielt, bleibt es das Recht des Trägers, die Mitarbeit aufzukündigen. Vertraglich geklärt 
werden muss, ob im Falle der Kündigung ein kompletter Ausstieg eines Trägers vorgesehen ist.  
 
Die Aufgabe der Leitung kann aufgeteilt werden in die fachliche Zuständigkeit für die einzelnen eBera-
tungsformen (fachliche Koordination) und in die bereichsübergreifende Qualitätsentwicklung, die einheitli-
che (Leistungs)Standards zum Ergebnis hat. Es wird empfohlen, für jede der angebotenen eBeratungs-
formen eine betreuende Person als KoordinatorIn einzusetzen, die für den Ablauf und die Weiterentwick-
lung innerhalb der dieser Beratungsform verantwortlich ist. Die hier genannten Personen können entwe-
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der aus den Reihen der mitwirkenden Fachpersonen kommen oder als zusätzliche Mitarbeitende (externe 
ExpertInnen) angestellt werden. 
 
Folgt man den hier formulierten Empfehlungen, ist das eSuchtportal einerseits durch die nach aussen 
sichtbare und geregelte Zusammenarbeit der verschiedenen Träger, andererseits durch die Einsetzung 
der beschriebenen Leitungs- und Steuerungsinstanz identifizierbar. Eine Einsetzung durch und Unterstel-
lung der Leitung unter das BAG (ersatzweise Infodrog) wäre vermutlich zielführend, alternativ können die 
hier beschriebenen Funktionen direkt vom BAG oder Infodrog übernommen werden, indem vorhandene 
Personalkapazitäten dafür eingesetzt werden. Wegen der geringeren „Neutralität“ des nationalen Trägers 
ist diese Variante jedoch nur bedingt empfehlenswert. Die Steuerung durch eine nationale Behörde könn-
te als Bevormundung missverstanden werden. Umgekehrt tasten alle hier vorgestellten Massnahmen die 
Eigenständigkeit der regionalen wie überregionalen Träger nicht an. 
 

4.2 Struktur, Inhalt, Zielgruppe 
 
Das geplante nationale eSuchtportal wird durch seine drei Bestandteile „eExpertenkommunikation“, „eBe-
ratung“ und „Information“ strukturiert. Jeder Teil hat eigene und eigenständige Inhalte. Dennoch können 
die Teile nicht losgelöst vom Portal gedacht und verstanden werden.  
 

 
Quelle: Menne/Schilling/Thiery 2010 
 
Als Teil der nationalen Schweizer Gesundheitsstrategie ist das eSuchtportal eng mit dem geplanten nati-
onalen Gesundheitsportal (eHealth Schweiz) zu verkoppeln, was über die hier getätigten Empfehlungen 
hinausgehende Anpassungen und Absprachen bezüglich Standards, Schnittstellen, Angebotsstruktur usw. 
nach sich ziehen könnte. Bevorzugt sind Absprachen von dieser Reichweite im Vorfeld zu machen. In 
diesem Fall wären die Autoren des vorliegenden Beitrages auf der Grundlage der Arbeiten von eHealth 
Schweiz auf Wunsch in der Lage, eine Differenzanalyse erstellen, aus der die Gemeinsamkeiten wie die 
Diskrepanzen hervorgehen. Dringend zu vermeiden ist, dass sich aus einem völlig getrennten Vorgehen 
Widersprüchlichkeiten ergeben, die erst nach Festlegung auf die hier empfohlenen Vorgehensweisen 
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auftauchen und danach kaum noch korrigiert werden können, jedoch als vermeidbare Konstruktionsfehler 
das Portal belasten. 
 
Die Beziehung zwischen den drei Bestandteilen „eExpertenkommunikation“ (Austausch), „eBeratung“ und 
„Information“ (beide Beratung) bezeichnet die inhaltliche Struktur. Aus Sicht der Betreuten treten eBera-
tung und Information als gesundheitsrelevante Dienstleistungen des Portals in Erscheinung und repräsen-
tieren es zugleich. Beide Dienstleistungen werden von den mitwirkenden Expertinnen und Experten er-
bracht, die sich hinsichtlich der Inhalte und der unterschiedlichen eBeratungsleistungen abstimmen müs-
sen. Informationen ebenso wie die fachlichen Standards und Qualitätskriterien sind das Ergebnis eines 
kontinuierlichen internen Abstimmungsprozesses,  dessen Ziel in der qualitativ hochwertigen Versorgung 
der Betreuten besteht. eBeratung und Information sind gleichsam „Produkte“ des „eSuchtportals“ und der 
dort statt findenden eExpertenkommunikation. Mit dem vorgestellten „e“ wird verdeutlicht, dass die Exper-
tinnen und Experten unter Nutzung des Internets miteinander kommunizieren. 
 
So verstanden stellt das eSuchtportal den zentralen Bezugsrahmen für die vorgehaltenen Angebote dar. 
Aus Sicht der Betreuten fungiert das Portal als Lotse durch die verschiedenen Beratungsangebote und 
Informationen. Aus Sicht der Expertinnen und Experten ist das eSuchtportal eine virtuelle Arbeitsumge-
bung, die ein standortverteiltes Team abbildet und die Mitarbeit räumlich entfernter Fachpersonen ermög-
licht. Innerhalb des eSuchtportals muss mit Hilfe einer geeigneten Software eine virtuelle Beratungsstelle 
nachempfunden werden. 
 

4.2.1 Inhalte 
 
Zu den Hauptinhalten eines eSuchtportal gehören folgende Inhalte:  

 Für Interessierte, Ratsuchende und Klienten:  
Informationsangebote16, eBeratung (auch Coaching und Nachbetreuung), Interaktionsmöglichkei-
ten (Online-Tests, Checks etc.) und Aktionen (Präventionsmassnahmen etc.). Alle bereits vorhan-
dene Dienstleistungen können in das eSuchtportal integriert werden. 

 Für mitwirkende Expertinnen und Experten: 
Intravision und Supervision sowie Ressourcen und Expertinnen und Experten mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten und Spezialkenntnissen. Diese Angebote sind für Betreute nicht einsehbar.  

 Für Stakeholder und die Öffentlichkeit: 
Jährliche, transparente Berichterstattung zur Inanspruchnahme und Reichweite des eSuchtportals.  

 
Optionale Angebote des Portals können sein 

 Angebote gegenüber Beratungseinrichtungen, die für eine Mitwirkung im nationalen Portal und im 
virtuellen Team des eSuchtportals motiviert werden sollen, 

 Transfer der Erfahrungen aus der Zusammenarbeit im virtuellen Team, um diese vor Ort nutzbar 
zu machen,  

 Transparente Berichterstattung über Wirkungen und Effekte, wie sie über die dokumentierten Be-
ratungsverläufe darstellbar sind (Selbstevaluation). Diese Veröffentlichungen sollen das Interesse 
wissenschaftlicher Einrichtungen an externen Evaluationen und möglichen Forschungsvorhaben 
wecken. 

Die hier genannte Liste von Inhalten ist nicht abschliessend. Die Inhalte richten sich am fortschreitenden 
Erfahrungs- und Erkenntnisinteresse des Portals aus. 
 

                                                      
16 Die Informationen können nach verschiedenen (sich teilweise überschneidenden) Ordnungskriterien präsentiert 
werden (z.B. Stoffgruppen und  Konsumformen). Als Folge dieser redundanten Vorgehensweise kann technisch si-
chergestellt werden, dass die unterschiedlichen Suchbewegungen der Betreuten zu den individuell passenden Inhal-
ten bzw. Angeboten führen. 
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4.2.2 Zielgruppen 
 
Zielgruppen eines nationalen eSuchtportals sind: 

 die am Thema Drogen und Sucht interessierte Öffentlichkeit, 

 Angehörige von Konsumenten in der Schweiz, 

 Konsumenten (stofflicher und nicht-stofflicher Konsum) in der Schweiz,  

 Schweizer Expertinnen und Experten im Sektor „Drogen und Sucht“, 

 Schweizer Expertinnen und Experten in verwandten Bereichen (z.B. Schule, Vorschulpädagogik, 
Jugend- und Elternberatung, Gesundheitsberatung), 

 Expertinnen und Experten, soweit sie in anderen Schweizer Institutionen arbeiten (z. B. Universi-
täten, Facheinrichtungen, Fachverbände etc.), 

 Nationale, kantonale, kommunale und private Institutionen in der Schweiz, die zum Thema Dro-
gen und Sucht beauftragt sind, 

 
Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass webbasierte Angebote nicht nur von der 
Schweizer Zielgruppe genutzt werden. Während die angebotene Information zu wünschenswerten Kon-
takten und zum Austausch mit Expertinnen und Experten aus anderen Nationen führen kann, werden die 
Beratungsleistungen aus Mitteln der nationalen Gesundheitsversorgung finanziert und müssen daher auf 
Schweizer Einwohner beschränkt bleiben. In den Nutzungsbedingungen ist darauf hinzuweisen, wem das 
(Beratungs)Angebot offen steht. Es wird empfohlen darüber nachzudenken, ob und wie die Zugehörigkeit 
zur Gruppe der Anspruchsberechtigten überprüft werden kann und wie nicht anspruchsberechtigte Ratsu-
chende in angemessener Form darauf hingewiesen werden können, dass ihnen die eBeratungsangebote 
nicht offen stehen. 
 
 

4.3 Qualifikation von Betreuenden und Klienten 
 

4.3.1 Spezifische Medien- und Kommunikationskompetenz 
 
Auch wenn die eBeratung als noch junges Arbeitsfeld der etablierten ambulanten Drogenberatung gilt, 
liegen aus anderen Beratungsbereichen langjährige Erfahrungen vor die zeigen, dass virtuelle Angebots-
formen von den Zielgruppen nicht nur akzeptiert werden, sondern dass dezidierte Erwartungen zur Pro-
fessionalität solcher Onlineangebote bestehen. So wird von Seiten der Zielgruppen unterstellt, dass die 
mitwirkenden Beratungsfachpersonen die im Internet, speziell in den sozialen Communities, gepflegte 
Kommunikation kennen und beherrschen. Es werden Kenntnisse zum „gesprochenen“ Soziolekt (Einsatz 
von Akronymen und grafischen Zeichen wie Emoticons etc.) des Internet vorausgesetzt (vgl. Thiedecke 
2003a). Ebenfalls erwartet wird, dass die Beraterinnen und Berater mit den besprochenen Problemlagen 
hinreichend vertraut sind und diese aus der eigenen (ambulanten) Beratungspraxis kennen. Ferner erwar-
ten die Zielgruppen, dass es sich bei den Betreuenden um qualifizierte Beratungsfachpersonen handelt, 
wobei die Qualifikation durch eine entsprechende Ausbildung nachgewiesen ist.  
 
Bezogen auf die jugendliche Zielgruppe muss erwähnt werden, dass Peer-to-Peer-Beratung positiv be-
wertet wird. Sie fühlen sich von Mitgliedern der eigenen Altersgruppe besser verstanden als von Erwach-
senen (vgl. Englmayer 2005). Dennoch betonen Jugendliche in Feedbacks kritisch, dass sie hinsichtlich 
der Fachlichkeit der von den Peers empfangenen (Beratungs)Leistung unsicher sind. Attraktiv an der 
Peer-Situation ist dagegen die Augenhöhe, auf der der Austausch, respektive die Beratung in Form von 
Selbsthilfe erfolgt. Allerdings räumen Jugendliche ein, dass eine Kommunikation auf Augenhöhe auch mit 
Fachkräften möglich ist, wenn die methodische Ausrichtung des Angebots eine dafür passende Kommu-
nikation unterstützt (Form der Anrede, akzeptierender Umgang etc.). Erwachsene Ratsuchende bevorzu-
gen mehrheitlich ausgebildete Fachpersonen als Ansprechpartner und schätzen im Regelfall die dadurch 
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hergestellte „professionelle Distanz“ der Beratungsgespräche, die in ihren Augen die Kontaktaufnahme 
erleichtert (vgl. Schwonke 2000). 
 
Vergleicht man die Erwartungen der Zielgruppe mit denen der Fachpersonen zeigt sich, dass aktuell die 
Vorbehalte eher auf Seiten der Professionellen liegen. Sie bezweifeln, dass das virtuelle Setting in glei-
cher Weise wirksam werden könnte wie das face-to-face Setting und bemühen als hauptsächlichen Grund 
die Kanalreduktion. Auch wenn mittlerweile belegt werden kann, dass eBeratung in gleicher Weise wirk-
sam ist wie die ambulante Beratung, wirken die bei den Fachpersonen bestehenden Vorurteile negativ auf 
die Motivation, sich an der Leistungserbringung über das Internet zu beteiligen. Es gilt daher, mitwir-
kungsbereite Beratungsfachpersonen für die anstehenden Aufgaben zu qualifizieren. Qualifizierende 
Massnahmen sollten in Form einer anerkannten Zusatzausbildung von dafür qualifizierten Ausbildungs-
stätten angeboten und von den entsprechenden Berufsverbänden anerkannt werden. Kontinuierliche Wei-
terbildung und Erweiterung des eigenen Kenntnisstandes durch Aufnahme neuer Kenntnisse und Metho-
den gehören zum beruflichen Selbstverständnis und zur Professionalität der Fachpersonen. Wird die Qua-
lifizierung als Onlineberaterin als anerkannte Fortbildung angeboten, darf erwartet werden, dass die Fort-
bildungen nachgefragt werden und Fortbildungsinstitute sich motiviert sehen, solche Angebote zu entwi-
ckeln.  
 

4.3.2 Weiterbildung im Bereich eBeratung und eCoaching 
 
Gegenüber den Fachkräften in den Beratungseinrichtungen der verschiedenen Träger sollte kommuniziert 
werden, wer künftig in der Schweiz Fortbildungen zum Thema „eBeratung“ anbietet. Die Fortbildung zur 
Onlineberaterin oder zum eBerater sollte ein Regelangebot der in Frage kommenden Ausbildungsstätten 
bzw. Institution(en) werden. Es entspricht der Bedeutung als nationalem Angebot, dass die Inhalte und die 
Methodik neutral verantwortet werden und nicht den regionalen Stakeholdern überlassen bleiben. Das 
erforderliche Wissen und die Kompetenzen für eBeratung müssen definiert werden und ein einheitlicher 
(Kenntnis)Stand sowie eine einheitliche inhaltlich-methodische Ausrichtung von „eBeratung“ muss sicher-
gestellt sein, wenn die im Gesundheitsbereich für die Schweiz üblichen Anforderungen an Qualität umge-
setzt werden sollen. 
 
Derzeit gibt es in der Schweiz kein Weiterbildungsangebot im Bereich eBeratung, dessen Erfahrungen für 
die Erstellung eines Curriculums herangezogen werden könnten. In Österreich und Deutschland wird seit 
mehreren Jahren versucht, die Didaktik und Methodik der eBeratung zu institutionalisieren17. Analysiert 
man die in Deutschland vorliegenden Erfahrungen zeigt sich, dass Didaktik und Methodik der eBeratung 
weitestgehend unabhängig von den fachlich-methodischen Spezialisierungen der beteiligten Fachperso-
nen entwickelt werden kann. Der Fokus der Fortbildung liegt auf den zu erlernenden virtuellen Methoden 
bei der Beziehungsanbahnung und der schriftsprachlichen Modulation der geplanten Interventionen wäh-
rend des Beratungsprozesses. Wegen der Fülle der zu vermittelnden Informationen und der zwingend 
notwenigen praktischen Übungen (u.a. mit der eingesetzten Software) sollte die einführende Fortbildung 
nicht weniger als 30 Stunden umfassen. Inhalte sind praktische Übungen zu den verschiedenen Bera-
tungsformen (Einzelberatung, Chat, Forum) sowie die Einführung in die zum Einsatz kommende Software. 
Sinnvollerweise sollte sich eine entsprechende Fortbildung an das gängige Bologna-System und seine 
Stufen anpassen (CAS, DAS, MAS). Detaillierte Informationen zum Thema Qualifizierung und Weiterbil-
dung im Bereich eBeratung finden sich im Anhang 5. 
 

4.3.3 Qualifikation der Klienten 
 
Über die Medienkompetenz der NetGeneration wurde bereits mehrfach gesprochen (vgl. Kp. 1.2 und 3.4). 
Ein Qualifikationsmerkmal der Betreuten ist deren Fähigkeit, individuell problemrelevante Information im 

                                                      
17 In Österreich ist das Institut WienXtra (Institut für Freizeitpädagogik, www.wienxtra.at) impulsgebend für die Fortbil-
dung von Fachpersonen, die im Bereich der Onlineberatung tätig werden wollen. WienXtra arbeitet eng mit der Ohm-
Hochschule, Fachbereich Soziale Arbeit  in Nürnberg zusammen, die sich als erste Hochschule in Deutschland inten-
siv der Entwicklung eines Curriculums „Onlineberatung“ widmet. Die jährlichen Fachtage zur Onlineberatung belegen 
den Prozess der Etablierung der Onlineberatung als Methode der sozialen Arbeit.  
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Internet ausfindig zu machen. Suchanfragen zu diesen Themen liefern eine Fülle von Treffern zurück, 
deren Bewertung alleine in der Verantwortung der Zielgruppe liegen. Erschwert wird die Bewertung der 
Treffer durch das Fehlen eines staatlichen Gütesiegels. Auch kann nicht erwartet werden, dass die zu 
Betreuenden sich detailliert in den komplexen nationalen und kantonalen, öffentlichen und privaten Struk-
turen der Schweizer Sozialarbeit auskennen und die Träger der gefundenen Beratungsangebote bezüg-
lich ihrer Qualifikation und Seriosität einzuordnen vermögen. Ein nationales eSuchtportal kann diese Situ-
ation verbessern, indem deutlich wird, dass alle hier gefundenen Angebote einem geprüften Mindeststan-
dard entsprechen.  
 
Während die zuvor genannten Qualifikationen vor allem auf die Medienkompetenz abheben, gibt es Ein-
schränkungen, die selbst bei vorhandener Qualifikation eine Teilhabe verhindern oder einschränken kön-
nen. Zusätzlich ist sicher zu stellen, dass das technische System die Anforderungen an einen barrierefrei-
en Zugang durch Einsatz einer WCAG-kompatiblen Software erfüllt und das Portal mit seinen Informatio-
nen und Angeboten die Landessprachen der Schweiz abdeckt. 
 

4.4 Qualitätsstandards für eBeratung und eExpertenkommunikation  
 
Standards zur eBeratung entwickeln sich vergleichsweise langsam. Als Grund hierfür kann die extrem 
schnelle Entwicklung der unmittelbaren Praxis der eBeratung genannt werden. Was wie ein Widerspruch 
klingt, beschreibt das Paradoxon der virtuellen Beratungsform: sie müssen sich selbst designen (vgl. 
Prisching 2008). Denn ihr praktischer Einsatz und die aus dieser Praxis resultierende Ausgestaltung der 
eAngebote vollziehen sich schneller als deren theoretische Fundierung. 
 
Mittlerweile haben mehrere Fachverbände, allen voran die Fachverbände für eBeratung in der Schweiz 
(KFOB), in Österreich (ÖGOB) und in Deutschland (DGOB) Standards entwickelt mit der Absicht, beste-
henden wie neuen Angebotsträgern Hinweise zu geben, welche Mindeststandards eingehalten werden 
sollten.18 
 
Standards zur eBeratung umfassen im Wesentlichen drei Aspekte (vgl. Eidenbenz 2009): 

 veröffentlichte Hinweise, die dem Ratsuchenden gegenüber verdeutlichen, wer die Anbieter sind 
und unter welchen (qualitativen) Bedingungen die Beratungsleistungen erbracht werden (Struk-
turqualität), 

 Eingangsvoraussetzungen bei den Fachpersonen (Prozessqualität), 

 Regelungen zum Beratungsprozess, differenziert nach den angebotenen Beratungsformen (Struk-
tur- und Prozessqualität). 

 
Nicht vernachlässigt werden darf die Qualität der Technik (Risau 2009), die in der Vergangenheit zu kurz 
kam. Eine eigenständige Betrachtung der Werkzeuge der eBeratung ist schon deshalb geboten, weil die 
Beratung ausschliesslich mit Hilfe von Technik erfolgt. Fehlerhafte Programmierung führt zu kompromit-
tierbaren Abläufen, über die im schlimmsten Fall auf Daten der registrierten Mitglieder zugegriffen werden 
kann. Den technischen Standards ist innerhalb dieser Darstellung ein eigenes Unterkapitel gewidmet (vgl. 
Kp. 4.5.) 
 
Die von der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP) veröffentlichten Standards 
können mit wenigen Anpassungen auch auf Fachpersonen aus dem Bereich der Suchtberatung übertra-
gen werden. Trotz der grundsätzlichen Bedeutung von fachlichen Standards haben diese bis heute nur 
empfehlenden Charakter und sind nicht in den Arbeitsbereich „Gesundheit “ übersetzt worden. Es liegt 
                                                      
18 In der Schweiz sind aktuell 155 Einrichtungen „QuaTheDA“ zertifiziert. „QuaTheDA – Qualität Therapie Drogen 
Alkohol“ ist die Qualitätsnorm des Bundesamtes für Gesundheit BAG für Institutionen im Suchthilfebereich. Mit der 
Norm soll ein einheitliches und allgemeingültiges Qualitätsverständnis im Suchtbereich gefördert und unterstützt wer-
den. Das modulare Referenzsystem QuaTheDA deckt sämtliche Tätigkeitsfelder der ambulanten sowie der stationä-
ren Suchthilfe ab. Im Auftrag des BAG führt Infodrog QuaTheDA-Schulungen und Symposien durch, unterstützt die 
Suchthilfeinstitutionen bei der Einführung des Qualitätsmanagementsystems sowie bei der Zertifizierung. 
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nahe, eine Inbetriebnahme des eSuchtportals ohne vorherige Vereinbarungen zu den fachlichen und for-
malen Standards nicht zu empfehlen. Zumindest Eckpunkte müssen vorab mit den beteiligten Trägern 
und Fachpersonen ausgehandelt sein, damit allen Beteiligten bekannt ist, auf welchen fachlichen Grund-
lagen die Mitarbeit der Fachpersonen und Betreuung von Klienten stattfinden soll. 
 

4.4.1 Formale Qualitätsstandards 
 
Formale Standards beschreiben jene Merkmale, die das Beratungsangebot gegenüber der Zielgruppe als 
fachlich qualifiziert „ausweisen“. Dazu gehören folgende Informationen: 

 Angaben zur Identität des nationalen Trägers und zu den beteiligten Stakeholdern:  
Eine deutliche und verständliche Darstellung der Kooperation wird empfohlen. Den Betreuten ge-
genüber soll verdeutlicht werden, dass die Kooperation zwischen kantonalen und nationalen Akt-
euren der verbesserten Versorgung der Zielgruppen in der Schweiz dient und zumindest zu Be-
ginn Modellcharakter besitzt. 

 Vorstellung der angebotenen eBeratungsangebote: 
Die Darstellung der gesamten Angebotspalette soll es den Nutzenden erlauben, eine für ihr Anlie-
gen sinnvolle Auswahl zu treffen.  

 Hinwiese zum Datenschutz: 
Es ist auf eine Darstellung zu achten, die auch von bildungsfernen Personen verstanden wird. 
Auszuweisen ist, welche Daten pflichtweise zum Zweck der Registrierung erhoben werden und 
welche lediglich statistischen Zwecken dienen (optionale Daten).19 

 Hinweise zur Datensicherheit und Technik: 
In Zeiten verbreiteter Schadsoftware für alle Betriebssysteme wollen Betreute wissen, wie die 
Verbindung zwischen ihrem Rechner und dem eSuchtportal aufgebaut und wie belastbar die Ver-
bindung gegen Korruptionsversuche ist.20 Geklärt werden muss, ob und wie lange die Verbin-
dungsdaten (IP-Adressen) gespeichert werden dürfen.21  Auch bezüglich der Passwörter der Rat-
suchenden sollte eine Richtlinie erarbeitet werden.22 Technische Hinweise informieren die Betreu-
ten über die erforderlichen Browsereinstellungen. Über gut verständliche Anleitungen wird erklärt, 
wie in den marktüblichen Browsern Ausnahmen (sicher) konfiguriert werden können, um etwa Ja-
vaScript zu aktivieren (im Zusammenhang mit der Nutzung von html-basierten Chats und Widgets 
erforderlich). 

 Nutzungsbedingungen (Netiquette): 
Betreute sind darauf hinzuweisen, welche Inhalte (rassistisch, gewaltverherrlichend, pornografisch 
etc.) nicht geduldet und von den mitwirkenden Fachpersonen editiert werden. Erforderlich sind 
diese Hinweise nur bei den öffentlichen Beratungsformen wie Forum und Chat. Im Zusammen-
hang mit dem Verweis auf die Netiquette sollte auf die möglichen Sanktionen durch die Fachper-
sonen hingewiesen werden, mit denen Nutzende beim Verstoss rechnen müssen. 

 
Bezogen auf das Beratungsprozedere wird empfohlen, Betreute über folgende Punkte zu informieren: 

 Reaktionszeiten, innerhalb derer mit einer Antwort in der Einzelberatung gerechnet werde kann, 

 Hinweis, dass das Angebot kostenlos und anonym ist, 

                                                      
19 Allerdings bewegt sich der Anbieter hier in einem Dilemma: einerseits sollen möglichst wenige Daten erhoben wer-
den, um die Hemmschwellen bei der Registrierung niedrig zu halten, andererseits werden für aussagekräftige Statisti-
ken möglichst viele der optionalen Daten benötigt. 
20 SSL-Verschlüsselung, Verschlüsselung der Passwörter mit SHA 1 etc. 
21 Gerade im Zusammenhang mit Suchtberatung kann es zur Offenbarung strafrechtlich relevanter Vorgänge kom-
men. Die Betreiber des eSuchtportals benötigen im Falle einer Strafverfolgung die ungekürzte (nicht anonymisierte) 
IP-Adresse. Nutzer haben in jedem Fall das Recht zu erfahren, in welchen Fällen mit einer Meldung des Betreibers an 
die Strafverfolgungsbehörden zu rechnen ist. 
22 Doppelte Verschlüsselung der Beratungsakten, . 
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 Hinweise auf Notrufnummern oder ambulante Versorgungs- und Notfallstrukturen, wenn eine 
dringende ambulante oder stationäre Versorgung notwendig wird. 

 
Optional können die Betreuten über die Berufsordnung der beteiligten Berufsgruppen informiert werden. 
Allerdings sei darauf hingewiesen, dass solche Informationen nur von einer Minderheit der Betreuten er-
wartet, verstanden und zur Kenntnis genommen werden. Alternativ kann auf die Websites der zuständi-
gen Fachverbände verweisen werden. 
 
Werden spezielle Gremien wie der bereits an anderer Stelle empfohlene Beirat gebildet, müssen auch 
diese mit ihrer Funktion vorgestellt werden. Der Nachweis offizieller, im Beirat mitwirkender Ansprechper-
sonen sorgt für ein Höchstmass an Authentizität. Nachteilig ist,  dass diese Massnahme zu einem erhöh-
ten Aufkommen von Nachfragen an diese Personen führen kann. 
 
Innerhalb eines national verantworteten Angebots verbieten sich grundsätzlich Hinweise auf ungeprüfte 
Links. Unproblematisch dagegen sind Links auf die beteiligten Träger und deren Einrichtungen. Verweise 
auf „inoffizielle“ Angebote müssen vor der Veröffentlichung geprüft werden, inwieweit die hier genannten 
Richtlinien und Anforderungen an konsumentengerechte und sachlich korrekte Information eingehalten 
werden. Eine nachträgliche, nicht konforme Veränderung einer zuvor überprüften Verlinkung kann prinzi-
piell nicht ausgeschlossen werden. Entweder werden technische Vorkehrungen getroffen, die die Verant-
wortlichen des eSuchtportals bei Veränderungen der Inhalte informieren, oder auf „unsichere“ Verlinkun-
gen wird grundsätzlich verzichtet. Ein Haftungsausschluss (Disclaimer) gebietet sich schon aus formal-
rechtlichen Gründen. Im Zusammenhang mit dieser Empfehlung ist technisch sicher zu stellen, dass Be-
treute im Forum keine Links posten können, die durch Mausklick eine sofortige Referenzierung der ent-
fernten Website auslösen. Rechtlich unkritisch sind im Regelfall Links in Form von Text (plain text). Den-
noch muss geprüft werden, ob die hier empfohlene Darstellung (die keine Referenzierung auslöst) 
Schweizer Gesetze berührt werden und eine Forenhaftung auslöst. 
 

4.4.2 Inhaltliche Qualitätsstandards 
 
Unter dieser Überschrift geht es um die Art und Weise der Leistungserbringung durch die Fachpersonen. 
Gegenüber den Betreuten soll kenntlich gemacht werden, dass  

 nur Fachpersonen mitarbeiten, die eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich der Sozial-
arbeit oder verwandter Berufe (Pädagogik, Psychologie) nachweisen können, 

 alle mitwirkenden Fachpersonen über ausreichend Berufserfahrung verfügen (empfohlen werden 
mindestens 3 Jahre), 

 die mitwirkenden Fachpersonen über eine spezielle (Zusatz)Ausbildung für den Bereich Drogen- 
und Suchtberatung verfügen und 

 alle Mitwirkenden speziell für die eBeratung qualifiziert wurden (vgl. Kp. 4.3). 

Bezüglich der Beratungsabläufe sollten die Betreuten informiert werden über  

 Regelungen zum Umgang mit den laufenden Beratungsakten: 
Diese Information betrifft vor allem die Frage, ob und wann ein Wechsel der aktuell betreuenden 
Fachperson vorgesehen ist, wenn diese längere Zeit abwesend ist (z.B. Krankheits- oder Ur-
laubsvertretung)? 

 Regelungen zum Umgang mit abgeschlossenen Beratungsakten: 
Wo kann die abgeschlossene Beratung eingesehen werden, damit bestimmte Ratschläge bei Be-
darf auch nach Beratungsende nachgelesen werden können? 

 Regelungen zur erneuten Beratungsaufnahme: 
Ist die Wiederaufnahme der Beratung bei der gleichen Fachperson möglich, dürfen Betreute 
Wünsche zur Wahl einer Fachperson äussern etc.?  
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Interne Standards wie Intravision und Supervision sind dagegen nicht gegenüber den Betreuten auszu-
weisen. Einsichtnahmen und Fallbesprechungen bleiben in der alleinigen Verantwortung der Fachperso-
nen, soweit diese Vorgänge nicht gegen berufsethische Standards verstossen. Auch die vom nationalen 
Träger gewährten Unterstützungsstrukturen (z.B. der empfohlene jährliche Erfahrungsaustausch) sind 
nicht Gegenstand der Information gegenüber den Betreuten. Erfahrungen mit der Beratung Jugendlicher 
zeigen, dass diese ein Interesse an den internen Mechanismen entwickeln und Probleme während des 
Beratungsprozesses mit „unzureichender“ interner Steuerung in Verbindung bringen (wollen). 
 

4.4.3 Qualitätsstandards eExpertenkommunikation 
 
Dokumentierte Qualitätsstandards der Fachpersonen dienen vorrangig der Sicherstellung einer fachge-
rechten und fehlerfreien Beratungsleistung. Beratungsleistungen werden einerseits von den Betreuten 
beurteilt (Feedback, Katamnese), andererseits von den mitwirkenden Fachpersonen (Intravision, Supervi-
son). Betreute können eine positive Beurteilung abgeben, obgleich die interne Überprüfung zu einem ne-
gativen Ergebnis kommt. Bis weitere evaluative Studien die Besonderheiten der eBeratung aufklären kön-
nen, bleibt nur die Selbstevaluation der online tätigen Fachpersonen, um die Qualität der Beratungsleis-
tungen (selbstkritisch) zu überprüfen. Folgende zwei Punkte werden deshalb empfohlen: 

 Interne Protokollierung der Intravision: 
Eine „nachhaltige“ Intravision - durch Nachbesprechung bereits früher behandelter Fälle und der 
Nachverfolgung des weiteren Fallverlaufes  - kann zur Ansammlung eines probaten und praxis-
validierten Methodensets führen.  

 Keine Verwendung von Textbausteinen: 
Es wird empfohlen, auf den Einsatz von Textbausteinen zu verzichten. Betreute erwarten, dass ih-
re Anfrage in einer persönlichen und dem Sprachgebrauch der Fachperson authentischen Art und 
Weise beantwortet wird. 

 
Wenn bereits an die Kommunikation der mitwirkenden Fachpersonen hohe Massstäbe angelegt werden, 
gilt dies in erweitertem Mass für jene, die als Supervisorinnen und Supervisoren tätig werden. Es wird 
empfohlen sicher zu stellen, dass nur solche Fachpersonen als Supervisorinnen und Supervisoren einzu-
setzen, die über mehrjährige Erfahrungen im Bereich eBeratung verfügen (vgl. Klampfer 2009).  
 
Analog zur Standardisierung der Intravision muss auch die Supervision einer solchen unterzogen werden. 
Weil Fachpersonen die hohe Transparenz der eBeratung anfänglich möglicherweise als belastend emp-
finden, wird empfohlen, die Supervision als Rückzug in eine nicht-öffentliche Beratung zur eigenen Bera-
terpersönlichkeit (fehlende Distanz, Übertragung – und Gegenübertragungsphänomene etc.) einzuführen. 
Der Austausch zwischen Supervisand und Supervisor bleiben im geschützten Raum des Vier-Augen-
Kontakts. Insofern kann Supervision auch ausserhalb der Kommunikationskanäle des eSuchtportals statt-
finden. Werden die Kommunikationskanäle des eSuchtportals genutzt, soll Supervision über jene Kanäle 
stattfinden, die von der Software nicht gespeichert werden. Zu statistischen Zwecken sollten lediglich An-
zahl und Dauer der Supervisionen dokumentiert werden. 
 
 

4.5 Technische Lösung 
 
Technischen Fragen haben innerhalb der Portallösung eine besondere Bedeutung, denn Beratung wird in 
Form spezieller Internettechniken bereitgestellt und durch diese „virtuell“ repräsentiert. Letztlich bestimmt 
die Qualität der Technik, ob die fachlichen Standards ohne Einschränkung umgesetzt werden können. 
Der Auswahl der richtigen Software kommt daher grosse Bedeutung zu und belegt, dass virtuelle Bera-
tung sozio-technisch determiniert ist. 
 

4.5.1 Modulares System 
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Ziel der eSuchtberatung ist die  Versorgung verschiedener Zielgruppen. Neben Alter und Geschlecht sind 
es vor allem die Konsumformen und Stoffe, die spezialisierte (und insofern voneinander getrennte) ziel-
gruppenspezifische Zugänge zu einer nationalen eBeratung zweckmässig machen. 
 
Eine geeignete technische Lösung muss daher in der Lage sein, beliebig viele „Eingangstüren“ für belie-
big viele (definierte) Zielgruppen zu ermöglichen. Die Anfragen dieser differenzierten Zielgruppen werden 
innerhalb der nationalen eSuchtberatung durch ein virtuelles Team bearbeitet. 
 
Neben den verschiedenen Zielgruppen sind die verschiedenen Beratungsformen zu unterscheiden: Ein-
zelberatung, Beratung in Gruppenchats, Beratung im Diskussionsforum etc. Eine für das nationale Vorge-
hen sinnvolle Lösung muss daher in der Lage sein, alle hier genannten Beratungsformen in beliebigen 
Kombinationen anzubieten.  
 
Eine modular aufgebaute Technikplattform ist am Besten in der Lage, die genannten Anforderungen flexi-
bel und finanziell planbar bereit zu stellen. Ausgehend von einem zentralen Modul (Basismodul) werden 
die verschiedenen Beratungsformen auf die unterschiedlichen Eingangsseiten aufgesetzt. Eine modulare 
Lösung erlaubt die feingliedrige Ausgestaltung der inhaltlichen Empfehlungen dieser Studie. Eine modula-
re Lösung stellt zudem sicher, dass künftige Erweiterungen nicht zu einem kosten- und zeitintensiven 
Neuaufbau der zugrunde liegenden Techniken führen. Anpassungen sind in der Regel nur am zentralen 
(Basis)Modul vorzunehmen. 
 
Neben den Funktionalitäten für den Betrieb der einzelnen Beratungsmodule (Beratungsformen) muss das 
Basismodul die erforderlichen Kanäle bereitstellen, die zur Steuerung der internet-basierten Kommunika-
tion zwischen den Fachpersonen benötigt werden (eExpertenkommunikation).  
 
Eine modulare Ausgestaltung erlaubt ferner die relativ einfache Anpassung an bestehende und künftige 
W3C-kompatible Webtechniken23. Videogestützte Chat-Techniken können bei vorliegender Kompatibilität 
problemlos in das Modul „Chattechnik“ integriert werden oder wahlweise eigenständig angeboten werden. 
 
Aus den hier formulierten Anforderungen wird deutlich, dass es sich bei der empfohlenen Lösung um eine 
spezielle Softwarelösung handelt.  
 

4.5.2 Integration bestehender eBeratungsangebote der Schweiz (Syndication) 
 
Mit der Entscheidung für ein nationales eSuchtportal muss die Frage beantwortet werden, in welcher Wei-
se die Webpräsenzen der regionalen Angebote mit der Software des eSuchtportals kommunizieren sollen 
bzw. können. 
Es wird vorgeschlagen, dass der Verweis auf die Online-Angebote der eBeratung von den regionalen 
Webpräsenzen aus erfolgt. Folgt der Betreute einem Link, öffnet sich eine neue Seite, deren Layout dem 
der gewählten regionalen Anbieterseite entspricht. Im Rahmen dieser Lösung muss noch geregelt werden, 
wie die wechselnden Angebotszeiten (z.B. die der Gruppenchattermine) automatisiert auf die Websites 
der regionalen Anbieter kommen. Daten zwischen Client und Server können aktuell auf mehreren Wegen 
synchronisiert werden. Die empfehlenswerteste Form der „Syndication“ stellen so genannte „Wid-
gets“ dar.24 Alternativ können auf RSS beruhende, serverseitige Techniken eingesetzt werden, um die 
Angebotshinweise aktuell zu halten. Während die Widgets mit relativ geringem technischen Aufwand in 
externe Websites eingebaut werden können und mittels PUSH-Technologie für eine automatische Aktua-
lisierung sorgen, verlangen RSS-Feeds eine nutzerseitige Aktion (Abonnement), deren Ausführung nicht 
sichergestellt werden kann. Bei Einsatz der hier beschriebenen Techniken werden die regionalen Vorge-
hensweisen nicht angetastet und die Angebotshoheit der regionalen träger wird nicht tangiert. 
 

                                                      
23 Vgl. http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ 
24 Sie basieren auf Javascript (Hinweis: der Betreute muss seinem Browser für die Ausführung von Javascript frei-
schalten, andernfalls sollte eine Meldung auf die Einschränkung der Usability hinweisen) und können über CSS-
Styles (cascading style sheets) komplett in das Layout der externen Webseite eingebunden werden. 
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4.5.3 Funktionales CMS - erweitertes Administrationstool 
 
Ein nationales eSuchtportal lebt von aktueller Information, die zeitnah eingestellt und aktualisiert werden 
muss. CMS-Systeme25 sind Standard gängiger Websoftware und müssen als unverzichtbar vorausgesetzt 
werden.  
 
Als Konsequenz des Konzepts der „nutzerbezogenen Eingangstüren“ ergibt sich die Notwendigkeit, kun-
deseitig administrieren zu können, welche Funktionalitäten (z.B. Beratungsangebote) die jeweilige Ein-
gangstür (Startseite zum Beratungsangebot) ausweist. Zusätzlich zum CMS ist daher ein umfassendes 
Admin-Tool erforderlich, mittels dessen sich die jeweilige Funktionalität der Websites editieren oder neue 
Seiten erstellen lässt. Die Zusammenstellung der in der neuen Seite benötigten Funktionalitäten sollte 
mittels verständlicher Oberfläche und Benutzerführung erfolgen.  
 
Zusätzlich sollten über das Admin-Tool alle innerhalb der Software verwendeten Labels und Texte (z.B. 
Beschriftung der Schaltflächen, Hinweistexte, Überschriften von Tabellen etc.) angepasst werden können. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die verwendeten Begriffe schnell an die regional gesprochenen Spra-
chen und Sprachgewohnheiten angepasst werden können. 
 
Zudem ist sicher zu stellen, dass zentrale Organisationsvorgaben durch die Betreiber des Portals admi-
nistriert werden können. Beispielsweise die Entscheidung, welche Fachpersonen im Forum als Moderato-
rin oder Moderation tätig sind oder wie lange die von den Ratsuchenden geposteten Beiträge durch diese 
selbst editiert werden dürfen. Die in Frage kommende (spezialisierte) Software muss für die zentralen 
Steuerungsparameter eine grafische Administrationsschnittstelle anbieten. 
 

4.5.4 Sicherheit und Betrieb 
 
Wegen der Übermittlung sensibler Inhalte ist sicher zu stellen, dass die Verbindung zwischen Client und 
Server verschlüsselt erfolgt (vgl. Kp. 3.7). Zu diesem Zweck ist eine ausreichend hohe Verschlüsselungs-
stärke zu wählen, die von den am Markt befindlichen Browsern unterstützt wird. Andererseits sollen – trotz 
vorhandener Sicherheitsmängel – nur die gängigen Chiffriermethoden zur Anwendung kommen.26 Für die 
verschlüsselte Kommunikation wird ein Zertifikat benötigt, das die Echtheit des aufgerufenen https-
Dokuments belegt.27 Es bedarf einer Entscheidung, welche Form der Zertifizierung angemessen ist.28 Die 
Autorin und der Autor können auf Wunsch weiterführende technische Empfehlungen aussprechen, sobald 
eine technische Vorauswahl getroffen ist.  

4.5.5 Urheberrecht und Weiterentwicklung 
 
Beim Einsatz einer spezialisierten Software gibt es zwei marktübliche Anwendungsfälle: das Leasing oder 
den Kauf. 
 
Beim Leasing werden im Rahmen einer monatlichen oder jährlichen Nutzungsgebühr die im Leasingver-
trag beschriebenen Funktionalitäten bereitgestellt und kontinuierlich an die allgemeine technische Ent-
wicklung angepasst. Die Weiterentwicklung liegt in der Hoheit des Herstellers. Kundenseitig geforderte 
Erweiterungen müssen zusätzlich finanziert werden. Der Vorteil einer solchen Lösung liegt in den kalku-
lierbaren jährlichen Kosten (zusammen mit den Kosten für das Hosting) für den Betrieb der Software. 

                                                      
25 Content Management Systeme – Tools zur Pflege der Inhalte und des Layouts ohne Programmierkenntnisse 
26 TLS (Transport Layer Security) als Übertragungsprotokoll wird z.B. noch nicht von allen Providern und Browsern 
nahtlos unterstützt, was zu Einschränkungen beim Surfen führen kann oder bei falscher Implementierung im Browser 
zur unverschlüsselten Übertragung der Nutzerdaten. 
27 Vgl. http://www.tu-harburg.de/rzt/it-sicherheit/tuhh-dfnpki/zertifikate.html 
28 Vgl. http://www.computerworld.ch/news/software/artikel/itil-v3-zertifikat-fuer-schweizer-software-56510/; oder auch: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IT-Zertifikate. Globale Vorgaben ergeben sich aus der ISO-Norm 25001. Vor 
Ausstellung eines Zertifikats muss geprüft werden, ob die eingesetzte Software die vom Zertifikatsanbieter definierten 
Voraussetzungen erfüllt. Informationen zur ISO-25001-Zertifizierung sind unter SGS oder Swiss Made Software er-
hältlich. 
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Nachteil ist vergleichsweise schlecht kalkulierbare Zukunftssicherheit, ohne (im Voraus nicht kalkulierba-
re) zusätzliche Kosten auf Seiten des Mieters. Nutzungsverträge sehen in der Regel eine „einfache Nut-
zung“ vor, was bedeutet, dass dem Kunden werden keinerlei Rechte an der Weiterentwicklung und dem 
weiteren Verkauf der Software (etwa an konkurrierende Anbieter) abgetreten werden. Im Falle einer Ein-
stellung der Produktlinie oder einer Insolvenz ist der Kunde nicht hinreichend abgesichert. Ein Weiterbe-
trieb der „gemieteten“ Software auf eigene Rechnung und eigenes Risiko scheidet (juristisch) aus. 
 
Sofern der Hersteller die Möglichkeit einräumt, die Software samt den Rechten am Quelltext zu erwerben, 
entfallen die zuletzt genannten Nachteile. Im Gegenzug erhöhen sich die finanziellen Belastungen durch 
den Kauf der Software beim Start des eSuchtportals. Als Vorteil ist zu nennen, dass der Weiterbetrieb und 
die Weiterentwicklung der Software auch dann uneingeschränkt möglich sind, wenn der Hersteller nicht 
mehr existiert oder diesen Produktbereich einstellen sollte. Nachteil dieser Lösung ist, dass alle Erweite-
rungen jenseits des Auslieferungszustandes einseitig zu Lasten des Käufers gehen. 
 

4.5.6 Wartung und Pflege 
 
Es wird empfohlen, einen Wartungsvertrag abzuschliessen, der den Hersteller verpflichtet, für eine monat-
liche oder jährliche Pauschale in einem vereinbarten Umfang (monatlich oder auf Zuruf) bestimmte 
Dienstleistungen anzubieten. Vor allem im Zusammenhang mit gravierender Fehlbedienung oder fehler-
haften Softwareupdates der angemieteten Server kann es zum kompletten Stillstand des Systems kom-
men. Auch sollten Zugriffe auf die Datenbank (zwecks Reparatur von Falscheingaben) nur Fachpersonal 
erlaubt sein, das beim Käufer nur in Ausnahmefällen verfügbar sein dürfte. Gleiches gilt für die notwendi-
gen Prüfungen nach einem erfolgten Sicherheitsupdates, weil gelegentlich die Konfigurationsdateien auf 
dem Server für den Betrieb der auf dem Server installierten Software angepasst werden müssen. Sensible 
Vorgänge dieser Art sollten ebenfalls ausschliesslich kundigem Fachpersonal überlassen bleiben.  
Geregelt werden sollten Erreichbarkeit, Reaktionszeit, Umfang der Servicezeiten pro vereinbartem Zeit-
raum und Kosten pro vereinbartem Zeitraum, etwa im Rahmen eines „Service Level Agreement“ (SLA). 
Die Kündigungsbedingungen des Wartungsvertrages müssen selbstverständlich ebenfalls geregelt wer-
den.  
 

4.5.7 Hosting 
 
Es wird empfohlen, einen Webserver nur dann in eigener Regie zu betreiben, wenn a) geeignetes Fach-
personal verfügbar ist und b) genügend Bandbreite vorhanden ist, um die täglichen Zugriffen auf den 
Webserver ohne Einbussen für den restlichen Betrieb bewältigen zu können. 
 
Die Administration eines LAMP-Systems29  ist keineswegs trivial. Alleine die Aktualisierung der Sicher-
heitseinstellungen beim Webserver und der Datenbank erfordern tiefgreifende Fachkenntnis. Gleiches gilt 
für die Administration der Firewall und evtl. notwendiger Load-Balancer, sofern der gesamte Datentraffic 
auf mehrere physikalische Maschinen verteilt wird oder ältere Daten in ein physikalisch getrenntes Archiv 
ausgelagert werden sollen.  
 
Selbst wenn spezialisiertes Fachpersonal vorhanden ist, kann der Eigenbetrieb an fehlender Bandbreite 
scheitern. Wird das Angebot von den Zielgruppen wie gewünscht akzeptiert, kann es zu millionenfachen 
Seitenzugriffen jährlich kommen. Auch das parallele Handling von mehreren Einzelberatungen, gleichzei-
tig laufende Chats mit Schreib- und Lesezugriffen auf die Logs sowie die Aktivitäten im Forum erfordern 
einen entsprechend hohen und im Bedarfsfall flexibel steigerbaren Datendurchsatz (Skalierung). 
 
Als Vorteile eines Eigenbetriebs sind die eingesparten Kosten für den externen Hoster zu nennen, die 
Sicherstellung eines „closed shop“-Betriebs auf Basis der Standards der öffentlichen Verwaltung in der 
Schweiz sowie den direkten physikalischen Zugriff auf die eingesetzte Technikperipherie. 

                                                      
29 Linux, Apache-Webserver, MySQL-Datenbank und php als Scriptsprache, vgl. Kp. 3.7. 



 
  62 

Nachteile sind – neben der Bereitstellung spezialisierten Personals – die Einschränkungen bei den Band-
breiten, da die Netzanbindung (Netzknoten) der öffentlichen Verwaltungen in der Regel nicht auf (skalier-
baren) Höchstdurchsatz der Daten ausgelegt ist.  
 
Bei Vergabe des Hostings an einen externen Provider ist zu beachten, dass das Fachpersonal des Be-
treibers umfassend Zugriff auf die Serverkonfiguration hat. So kann sichergestellt werden, dass bei be-
sonderen Problemen der Server vom Fachpersonal des Betreibers auf Zuruf vom Netz genommen wer-
den kann, bis das Problem behoben ist. Bei der Anmietung eines Serverpakets ist darauf zu achten, dass 
ein entsprechender Service (zum Beispiel Premiumservice mit direktem Ansprechpartner) im Vertrag ent-
halten ist bzw. zugebucht wird. 
 
Alternativ kann natürlich auch der Hersteller der spezialisierten Software diese Aufgabe übernehmen, 
wenn er sich fachlich dazu in der Lage sieht. Üblicherweise bieten die aktuellen Hoster Zugänge zu den 
Servern über grafische Oberflächen an, mittels derer der oder die gemieteten Server vom Kunden admi-
nistriert werden können. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, geeignetes Personal anzulernen, um eine 
Administration des Servers (zum Beispiel offline-Schaltung) auch dann vorzunehmen, wenn beim Hoster 
kurzfristig kein Ansprechpartner verfügbar ist. 
 

4.5.8 Serverlog-Funktionen, Web-Analytics, IP-Tracking (sofern in der Schweiz zulässig) 
 
Auch wenn von einer spezialisierten Software umfangreiche Möglichkeiten zur statistischen Auswertung 
der erbrachten Leistungen erwartet werden dürfen, sind einige zentrale Daten nur über die Auswertung 
der von Server erzeugten Logfiles zu gewinnen. 
 
Das betrifft zum einen die Auswertung der Besucher auf der Website. Zum andern wird das Geo-
Targeting (Geolokalisierung) immer wichtiger, wenn aufgeklärt werden soll, aus welchen Regionen auf die 
Website zugriffen wird. Und schliesslich sind Angaben zur durchschnittlichen Aufenthaltsdauer auf der 
Website, den meist aufgerufenen Seiten sowie der Weiterleitungen (Referer: Angabe, von welcher Websi-
te aus das Portal verwiesen wurde) nur aus den Weblogs zu ermitteln. Sie werden zur Berichterstattung 
über die Inanspruchnahme des Angebots benötigt.  
 
Bis auf die Geolokalisierung existieren kostenlose Tools, die zum Zwecke der Auswertung auf dem 
Webserver installiert werden können. Geolokalisierung wird derzeit zuverlässig nur von Google Analytics 
ermöglicht, das jedoch in die Kritik vieler nationaler Datenschützer geraten ist.30 Es muss daher geprüft 
werden, ob und unter welchen Bedingungen die Einbindung dieses Tracking-Tools in der Schweiz zuläs-
sig ist. Gerade die regionalen Stakeholder dürften ein Interesse daran haben zu wissen, ob und in wel-
chem Umfang das Angebot durch die Einwohner der jeweiligen Region in Anspruch genommen wird und 
ob die Mitarbeit im nationalen eSuchtportal die daran gestellten Erwartungen befriedigt. Geodaten sind 
ausserdem geeignet, erfolgreiche (regionale) Öffentlichkeitsarbeit zu initiieren und erfolgreiche Vorge-
hensweisen auch auf andere Regionen zu übertragen. Immer wenn regionale Stakeholder an der Erbrin-
gung von Leistungen auf nationaler Ebene beteiligt sind, empfiehlt sich die Auswertung der Daten auf der 
Basis geografischer Zuordnung. 
 

4.5.9 Umfassende Statistik- und Reportfunktionen 
 
Eine zentrale Software muss in der Lage sein, die erbrachten Leistungen differenziert auszuwerten und in 
Form verschiedener Reports darzustellen. Zu unterscheiden sind Reports (Auswertungen zu Fallzahlen, 
Anzahl der Teilnehmenden in Chats etc.) und Listen (Monitoring von Personaleinsatz und Systemzustän-
den). Reports müssen bezogen auf die Leistungen insgesamt und die der mitwirkenden Fachpersonen 
abrufbar sein. Jeder Fachperson muss die eigene Leistungsstatistik zur Verfügung gestellt werden. Dar-
über hinaus muss entschieden werden, welche der allgemeinen Reports (z.B. Entwicklung der Registrie-
rungen etc.) auch den mitwirkenden Fachpersonen zugänglich sein sollen. 

                                                      
30 Weitergabe unverkürzter IP-Adressen an die Webserver von Google in den USA. 
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So genannte „Monitoring-Listen“ dienen dem Monitoring des laufenden Betriebs und versetzen die Leitung 
in die Lage, anhand zuvor definierter Kennzahlen kritische Betriebszustände zuverlässig zu erkennen, um 
geeignete Gegenmassnahmen zu ergreifen. 
 
 

4.6 Vernetzung und Schnittstellen 
 
Im Folgenden wird unter Vernetzung die inhaltlich-organisatorische Einbindung des eSuchtportals in die 
Webangebote der beteiligten Stakeholder und solcher Anbieter und Institutionen verstanden, in denen 
sich die hier intendierten Zielgruppen aufhalten (z.B. Schulen). 
 
Unter Schnittstelle wird die technische Einbindung (Mensch-Maschine-Schnittstelle) der Angebote des 
eSuchtportals auf den Websites anderer Anbieter verstanden, die gegenüber den intendierten Zielgrup-
pen relevant sind. 
 

4.6.1 Vernetzung 
 
Zur Erzielung einer optimalen Reichweite ist das eSuchtportal mit möglichst allen in der Schweiz beste-
henden Zielgruppenangeboten zu vernetzen. Dabei sind unterschiedliche Verpflichtungs- und Vernet-
zungsgrade zu unterscheiden. 
 
Aktuell bieten die kantonalen Angebote selbstverantwortete Leistungen und Informationen für die Ziel-
gruppen an. Die regionalen Beratungsangebote können dabei deckungsgleich mit den geplanten Bera-
tungsangeboten des eSuchtportals sein. Doppelt vorgehaltene Beratungsangebote sind nicht nur nicht 
sinnvoll, sondern kontraproduktiv. Im Zuge der zwischen den Stakeholdern vereinbarten Vernetzung zwi-
schen eSuchtportal und den regionalen (kommunalen, kantonalen etc.) Onlineangeboten sollen die regio-
nalen Anbieter auf eigenständige eBeratungsangebote verzichten. Im Gegenzug werden die Beratungs-
angebote des eSuchtportals dynamisch in die Websites der regionalen Anbieter integriert, soweit die vor 
Ort eingesetzte Technik dies zulässt.31  
 
Der Verpflichtungsgrad für die hier skizzierte Vernetzung ist hoch, aber vital. Für die regionalen Anbieter 
ist die Vernetzung unproblematisch, weil die eigene Angebotsstruktur 1:1 durch die umfassende Ange-
botsstruktur des eSuchtportals ersetzt und zusätzlich um bislang fehlende Angebotsteile ergänzt wird. 
Zudem bleibt das regionale „Gesicht“ (Layout) des Angebots vollständig erhalten. 
 

Hinsichtlich der auf den regionalen Anbieterseiten angebotenen Informationen können zwei Lösungswege 
beschritten werden: 

 Alle Informationen werden innerhalb des eSuchtportals „gesammelt“ und von dort an die regiona-
len Satelliten zurückgespielt. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass alle Beteiligten Zugriff auf den je-
weils aktuellen Informationsstand haben. Als nachteilig könnte sich das zurückhaltende Engage-
ment erweisen, mit dem die Beteiligten sich an der zentralen Datensammlung beteiligen und sich 
nicht verantwortlich für die Weiterentwicklung dieser nationalen Ressource fühlen. 

 Alle Informationen werden regional gesammelt und über eine (Programm)Schnittstelle in den 
zentralen Pool eingepflegt (vgl. unten). Bei diesem Vorgehen müssen die Informationen nach der 
Einstellung kategorisiert werden, bevor sie innerhalb der zutreffenden Bereiche des eSuchtportals 
veröffentlicht werden können. Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass die Verantwortung für aktu-

                                                      
31 Andernfalls bleibt die statische Einbindung als Alternative. Für diesen Fall müssten die verschiedenen html-Seiten 
unter Einhaltung des Layouts des regionalen Angebots separat erstellt und in die regionale Website eingebunden 
werden. Zwar ist der optische Eindruck für die Zielgruppen der gleiche, Aufwand und Kosten sind im Falle einer stati-
schen Lösung jedoch deutlich höher, der Pflege erfordert manuellen Aufwand, wofür personelle Ressourcen vorgehal-
ten werden müssten. 
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elle Informationen weiterhin bei den regionalen Anbietern liegt – eine Arbeit, die schon jetzt mit 
hohem Engagement betrieben wird. Nachteil ist, dass die Verantwortung für die Weiterentwick-
lung der Information innerhalb des nationalen eSuchtportals gering ausgeprägt ist und auf Dauer 
nicht sicher etabliert werden kann.  

 
Eine abschliessende Bewertung beider Vorgehensweisen ist schwierig, da die Vorteile bedeutsam sind 
und nach Möglichkeit erhalten werden müssen. Das Konfliktpotenzial zwischen eSuchtportal und den 
regionalen Anbietern dürfte beim Thema „Informationspolitik“ hoch sein, weil mit dem zentralen Vorgehen 
eine „Entmachtung“ der regionalen Anbieter konstruiert werden kann. 
 
Deutlich geringeren Verpflichtungsgrad hat die Verlinkung mit Institutionen, in denen sich die hier be-
schriebenen Zielgruppen sich aufhalten. Allen voran sind die Schulen zu nennen, wenn es um die An-
sprache jugendlicher Zielgruppen und präventive Massnahmen geht.  
 
Deutlich schwieriger ist die Umsetzung bei den erwachsenen Zielgruppen. Empfohlen werden sich wie-
derholende Kampagnen in (Tages)Presse und TV. Es macht Sinn, die abgrenzbaren Konsumentengrup-
pen (Tabak, Alkohol etc.) getrennt anzusprechen. Empfehlenswert ist die Begleitung der nationalen Be-
kanntmachung durch Aktionen vor Ort. 
 
Facebook und Twitter erweisen sich als effektive Umschlagplätze von Information und ermöglichen eine 
aktive Beteiligung der Mitglieder der sozialen Gemeinschaften. Erfolgreiche Vernetzung kann aktuell nicht 
länger ohne Einbezug der sozialen Netzwerke erfolgen. Wird eine Präsenz innerhalb der sozialen Medien 
in Erwägung gezogen, muss vorab die Frage geklärt werden, welche der dort gebotenen Darstellungs-
möglichkeiten genutzt werden sollen (Info-Tab, Foto-Tab, Pinnwand etc.). 
 
In diesem Zusammenhang soll auf die attraktivitätssteigernde Wirkung einer mobilen Variante des e-
Suchtportals hingewiesen werden (mobile App). Der Trend zum mobilen Internet ist weltweit ungebrochen 
und dürfte sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Die aktuelle Entwicklung spricht für die Notwen-
digkeit, die Funktionen des eSuchtportals – zumindest nach dessen nationaler Einführung – mobil anzu-
bieten. Die Einstellung einer eSuchtberatungs-App in die App-Stores der grossen Anbieter stellt zugleich 
eine weitere, öffentlichkeitswirksame Form der Bewerbung dar. 
 
Abschliessend soll noch auf die Vernetzung mit den wichtigsten Ausbildungsinstitutionen hingewiesen 
werden. Hochschulen im Bereich Pädagogik und Sozialarbeit sowie die einschlägigen Fachinstitute sind 
hier zu nennen. In Zusammenarbeit mit den Hochschulen könnten moderne und internetkonforme Aktio-
nen und Projekte für die Zielgruppen entwickelt werden. Die Evaluation der Ergebnisse müsste mit den 
Daten erfolgen, die innerhalb des eSuchtportal vorliegen. Aus diesen Gründen bietet sich eine Schnittstel-
le zur Forschung an. Ebenfalls hilfreich für die Erweiterung des Methodenrepertoires ist die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit dem europäischen Ausland. Internationale wissenschaftliche Fachkongresse stärken 
nicht nur die internationale Zusammenarbeit, sondern ermöglichen die Vorstellung neuartiger (Medi-
en)Kampagnen und Präventionsmodelle sowie nationaler Besonderheiten bei der Qualitätssicherung und 
Projekt(durch)führung.  
 

4.6.2 Schnittstellen 
 
Einige der technischen Schnittstellen wurden bereits in den Kapitel 3.7 und 4.5 dargestellt. Hingewiesen 
wurde, dass mit Hilfe der bekannten Syndikationsverfahren die Verteilung von Angebotshinweisen (z.B. 
Chattermine) problemlos gelingt. Sofern mit vertretbarem Aufwand möglich (und politisch gewünscht), 
sollten die Angebote dynamisch (via Widgets) in die örtlichen Websites integriert werden. 
 
Beantwortet werden muss die Frage, wie die Schnittstellen konstruiert sein müssen, damit sie den ge-
wünschten Zweck erfüllen. Die nachfolgenden Überlegungen beschäftigen sich nur mit dem Austausch 
zwischen den regionalen Anbietern und dem Dokumentenpool des eSuchtportals. 
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Information kann als eigeständiges Dokument vorliegen32 oder als Text, der über das lokal genutzte CMS 
in die Website eingebunden und verwaltet wird. Soweit es sich um eigenständige Dokumente handelt, 
können diese via FTP unproblematisch ausgetauscht werden. Wegen der hierarchischen Struktur der 
Dokumentenablage kann diese über Datenbanktabellen abgebildet werden. Dieses Vorgehen ermöglicht 
erweiterte Recherchen über Keywords. Wird diese Empfehlung umgesetzt, sind die Grundlagen für eine 
automatische Verteilung der Dokumente an die dafür bestimmten Veröffentlichungsorte gelegt. Aufwand 
entsteht einmalig beim Einstellen der Dokumente, wohingegen die Veröffentlichung automatisiert erfolgt. 
Voraussetzung ist die Erarbeitung eines Kategoriensystems, das Vorgaben zur Einordnung der Dokumen-
te hinsichtlich der Inhalte, Zielgruppen, Schwerpunkte, Zielrichtung etc. macht. 
 
Weniger eindeutig erweist sich die Situation bei Informationen, die im Zuge der lokal eingesetzten CM-
Systeme erzeugt werden. Selbst wenn unterstellt würde, dass alle benutzten CMS auf Datenbanktabellen 
zugreifen, um die Texte auszulesen, bleibt in der Schweiz das Problem der Kollation zu lösen.33 Eine wei-
tere, noch nicht absehbare Einschränkung kann sich aus der Verwendung unterschiedlicher Engines34 
ergeben, die zueinander nicht kompatibel sind. Hersteller von CM-Systemen gehen bevorzugt proprietäre 
Wege, um eine automatisierte Zusammenführung der vorhandenen Daten ausserhalb der von ihnen her-
gestellten Software zu erschweren. Letztlich müssen noch Regeln entwickelt werden, wie bei einer auto-
matischen Verarbeitung von Dokumenten mit gleichnamigen Dateien umgegangen werden kann. Eine 
abschliessende Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen gelingt erst, wenn eine repräsentative An-
zahl von Dokumenten vorliegt. 
 

4.7 Empfehlungen in Bezug auf Kommunikation 
 
Der Austausch zwischen Betreuten und Fachpersonen (eBeratung) sowie zwischen den Fachpersonen 
(eExpertenkommunikation) findet vollständig über die Kommunikationskanäle des Internets statt. Zusam-
menarbeit unter Zuhilfenahme ausschliesslich medial vermittelter Kommunikation ist für einen Grossteil 
der Expertinnen und Experten neu oder ungewohnt. Weshalb es Sinn macht, die verschiedenen Kommu-
nikationsformen innerhalb dieser Studie zu beschreiben, mittels derer reibungslos und effektiv zusammen 
gearbeitet werden kann. 
 

4.7.1 Kommunikation zwischen den Expertinnen 
 
Im geplanten eSuchtportal arbeiten Fachpersonen über Trägergrenzen hinweg zusammen. Auch wenn 
die mitwirkenden Fachpersonen bereits regionale Erfahrungen zur eBeratung besitzen, erfolgt die Bear-
beitung der Beratungsfälle im regionalen Team unter kopräsenten Bedingungen. Aus Sicht der Fachper-
sonen entspricht dieses Vorgehen den Alltagserfahrungen und erzeugt ein Gefühl von Vertrautheit in der 
ansonsten eher „unsicheren“ Umgebung der eBeratung.  
 
Bei einer Umstellung auf ein überregionales und trägerübergreifendes Team muss daher überlegt werden, 
welche fallbegleitenden und qualitätssichernden Tätigkeiten offline, off- und online (nach Wahl) oder nur 
online möglich sein sollen. Betroffen von dieser Entscheidung sind vor allem Intravision und Supervision. 
Empfohlen wird die Durchführung der beratungsbegleitenden Reflexionen bevorzugt über die von der 
Software bereit gestellten Kommunikationskanäle. Begründet wird die Forderung nach bevorzugt virtueller 
Kommunikation mit der (automatischen) Dokumentation der fallbegleitenden Tätigkeiten. Neben dieser 
mehr organisatorischen Begründung kann ein wichtiges fachliches Argument angeführt werden: alle 
Fachpersonen üben beständig die Beratung im Umfeld kanalreduzierter Kommunikation.  
 

                                                      
32 Textdokument, PDF-Dokument, Bilddatei, Tabelle, d.h. in Form einer Datei 
33  Zeichensatzsystem der Datenbank zur Darstellung unterschiedlicher Sprachen: Die deutschsprachige Schweiz 
kennt Umlaute, die restlichen Landessprachen kennen keine Umlaute. Im französischen Teil der Schweiz werden 
diakritische Zeichen (accent) benötigt. Der Aufwand, der für das fehlerfreie Umsetzen der Texte anfällt kann erst ab-
geschätzt werden, wenn die Funktionsweisen der regionalen CM-Systeme bekannt sind. 
34 Speichersubsystem zur Optimierung bestimmter Zwecke 
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Eine für die hier beschriebenen Zwecke geeignete Softwarelösung muss über ein internes Mailsystem 
verfügen, das die geschützte Kommunikation zwischen den Fachpersonen und den externen ExpertInnen 
erlaubt. Der Versand interner Rundmails muss von der Software ebenfalls unterstützt werden. Rundmails 
dienen der internen Kommunikation besonders innerhalb der Subteams (Chat-Team, Team der Forenmo-
derierenden).  
 
Ein internes Forum ergänzt die bereits beschriebenen Austauschmöglichkeiten der Expertinnen und Ex-
perten innerhalb des eSuchtportals. Foren ermöglichen eine beständige (nachlesbare) und (hierarchisch) 
strukturierte Form der Kommunikation. Aufbau und Struktur des Forums müssen durch den Portalbetrei-
ber administrierbar sein. Besonders interessante Themen müssen von den Expertinnen und Experten 
abonniert werden können. Beim Login informiert die Software, ob neue Beiträge vorliegen. 

In internen Foren lassen sich z.B. folgende Bereiche der Kommunikation unterscheiden: 

 Dokumente (Protokolle der Intravisionen, zusammengefasste Protokolle der durchgeführten Chats 
etc.), 

 Einsatzplanung (Timetables zur Einsatzplanung, geplante Gruppen- und Themenchats etc.), 

 Theorie und Praxis der eBeratung. 
 
Die Liste ist nicht abschliessend, beschreibt aber die aus vergleichbaren nationalen Projekten vorliegen-
den Erfahrungen zu den Kommunikationsbedürfnissen der Mitwirkenden.  
 
Insbesondere die im internen Forum geführte gemeinsame Diskussion über (neue) methodische Ansätze 
der eBeratung führen zu dem Wunsch, die Ideen im intensiven kopräsenten Austausch weiter zu entwi-
ckeln. Empfohlen wird daher ein jährlicher Austausch, bei dem die Mitwirkenden sich face-to-face austau-
sche können. Dieses Vorgehen stellt keinen Widerspruch zur Empfehlung dar, konsequent textbasiert zu 
kommunizieren. Kopräsente Treffen dienen der Festigung des emotionalen Zusammenhalts aller Mitwir-
kenden und respektiert die nach wie vor vorhandene berufsbedingte „Sehnsucht“ nach kopräsenten Struk-
turen der Zusammenarbeit. Legitimiert wird die Ausnahme durch die Tatsache, dass die Mitwirkenden 
Region übergreifend zusammenarbeiten müssen und insofern ein Anrecht darauf haben zu erfahren, wer 
die Kolleginnen und Kollegen sind. 
 
Eine dritte Säule der Kommunikation sind offizielle Informationen, mit denen die Leitung die Mitwirkenden 
informiert. Wie im örtlichen Team braucht auch das nationale virtuelle Team eine Instanz, die Strukturen 
setzt. Diese Mitteilungen benötigen einen „eigenen Platz“. Deshalb wird empfohlen, Informationen der 
Leitung als kommunikative „Einbahnstrasse“ (uni-direktional) zu installieren: Diskussionen über den Inhalt 
der Mitteilungen können im internen Forum geführt werden, nicht im Anhang zur Information der Leitung. 
Ein Archiv bewahrt die veröffentlichten Mitteilungen (News) auf. Ein Tagging verfolgt, ob die Information 
von den Mitwirkenden geöffnet wurde. Bis dahin wird die Information als „neu“ angezeigt. 
 
Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, dass die Kommunikation im virtuellen Team strukturiert und hie-
rarchisiert erfolgt. Der Austausch findet bevorzugt (bis ausschliesslich) über die technisch bereit gestellten 
Kommunikationskanäle statt. Während in der Kommunikation vor Ort der informelle Austausch vorherrscht 
(Gespräche zwischen „Tür und Angel“), vollzieht sich Kommunikation im virtuellen Team eher formell. 
Mitwirkende könnten die Zusammenarbeit im virtuellen Team als emotionslos erleben. Quasi als Gegen-
entwurf zur durchstrukturierten (dienstlichen) Kommunikation sollte deshalb ein technischer Kanal bereit-
gestellt werden, der den privaten Austausch zulässt. Im Gegensatz zu allen anderen Formen wird der 
Inhalt dieser Gespräche weder protokolliert noch dokumentiert. 
 

4.7.2 Kommunikation der Fachpersonen mit den Betreuten 
 
Es wird empfohlen, mit den Betreuten ausschliesslich über die Austauschmöglichkeiten der angebotenen 
Beratungsformen zu kommunizieren. Die hier geforderte Beschränkung sorgt für die Kanalisation der ge-
führten (Beratungs)Dialoge auf die intern dokumentierten Kanäle. Betreute neigen dazu, alle angebotenen 
Formen parallel nutzen zu wollen. Eine solche Kommunikation kann schnell zur Überforderung der Fach-
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personen führen. Weshalb Beratung in den verschiedenen Beratungsformen, wenn sie vom Betreuten 
gleichzeitig genutzt werden sollten, von verschiedenen Fachpersonen durchgeführt werden soll.  
 
Wie immer gibt es Ausnahmen zur Regel: die Kommunikation mit den Betreuten zwecks organisatorischer 
Absprachen. Fachpersonen empfinden solche Abstimmungen innerhalb der Fallakte als störend. Zur Er-
möglichung einer „nicht beratungsrelevanten“ Kommunikation zwischen Fachpersonen und Betreuten 
bietet sich das bereits empfohlene interne Mailsystem (private message) an. 
 
Abschliessend soll noch Aufmerksamkeit auf die anstehende Entscheidung gerichtet werden, in welcher 
Form, d.h. mit welchen Namen, die Fachpersonen mit den Betreuten in Kontakt treten. Die Frage ist kei-
neswegs trivial, sie hat im Gegenteil meta-kommunikative Bedeutung. Namen ermöglichen die Anrede 
einer (wenn auch imaginierten) Person. Betreute werden – wegen der empfohlenen Anonymität – mit frei 
gewählten Nicknamen agieren. Fachpersonen können entweder unter Angaben des realen Namens oder 
ebenfalls über einen Nickname in Erscheinung treten. Der Wunsch zur Nutzung der tatsächlichen Namen 
lässt sich begründen, dass es im Falle des Settingwechsels (aus der virtuellen in die ambulante Beratung) 
leicht ist, sich „wieder“ zu erkennen. Im Rahmen der regionalen virtuellen Leistungserbringung (online) 
macht dies durchaus Sinn. Werden Leistungen überregional erbracht, kann über die Verschleierung der 
wahren Identität der Fachperson verhindert werden, dass es bei den Betreuten zu einem „Beratungsstel-
lentourismus“ oder anderen „Übergriffen“ (z.B. Versuch der privaten Kontaktaufnahme etc.) kommt, die 
aus fachlicher Sicht nicht wünschenswert sind.  

4.7.3 Kommunikation der Projektverantwortlichen mit den Expertinnen und Experten 
 
Die Leitung des nationalen Portals und die Fachpersonen / Expertinnen / Experten sollen fachlich gleich-
berechtigt miteinander agieren. Wegen der Notwendigkeit der damit verbundenen Hierarchie kann diese 
emotional belastet werden. Die vorgeschlagene Leitung ist für die Organisation der Leistungserbringung 
verantwortlich (Personalrekrutierung, Fortbildung und Mentorat, Initiierung der internen Fachprozesse, 
Qualitätssicherung, Berichterstattung nach innen und nach aussen, fachliche Repräsentation). Um Belas-
tungsmomente nach innen hin auszuschliessen wird empfohlen, die Projektleitung von Beratungsarbeit 
frei zu stellen. Auf diese Weise wird der Unterstellung vorgebeugt, die Projektleitung setze die eigenen 
Beratungsmethoden zum Massstab der erwarteten Beratungsqualität. Zugleich erleichtert die Neutralität 
der Projektleitung die Regelung interner Konflikte. Aus den Empfehlungen ergibt sich jedoch nicht, dass 
auf Beratungserfahrungen der Projektleitung verzichtet werden könnte. 
 
Hierarchisch geprägt ist die Kommunikation auch nach aussen. So sollte die Berichterstattung gegenüber 
Dritten (Beirat, Stakeholder etc.) alleine in der Verantwortung der Leitung liegen. 
 
Nach innen wird hierarchisch immer dann kommuniziert, wenn es um den Betriebsablauf geht. Es sollte in 
der Hoheit der Leitung liegen, welche personellen Kapazitäten innerhalb der unterschiedlichen Beratungs-
formen bereitgestellt werden müssen, wie sich interne Arbeitsgruppen (zum Beispiel die Intravisionsgrup-
pen) zusammen setzen und welche Änderungen bzw. Optimierungen am Angebot vorgenommen werden 
müssen. Diskussionen über den Betrieb der eBeratung sind ausschliesslich auf das interne Forum zu 
beschränken, nicht zuletzt um es den Fachpersonen/ Expertinnen / Experten zu erleichtern, die Diskussi-
onen sowie die „Diskussionsorte“ im Blick zu behalten. 
 

4.8 Empfehlungen in Bezug auf die Evaluation 
 
Die Absicherung der Beratungsqualität erfolgt über die Evaluation der erbrachten Beratungsleistungen. 
Diese liegen in dokumentierter Form in den jeweiligen Archiven vor: Mailberatungsarchiv, Chatlogarchiv 
und mit den zusätzlich verfassten Kurzprotokollen zum inhaltlichen Verlauf. Zusammen mit den Ergebnis-
sen der Intravisionen entsteht auf diese Weise ein umfassendes, transparentes Abbild des Betriebs des 
nationalen eSuchtportals und den zugrunde liegenden Standards. 
 
Interne Evaluation alleine genügt nicht. Es stehen weder die Zeit noch Methodeninventar zur Verfügung, 
umfassende Analysen zu den Wirkfaktoren durchzuführen. Zudem müssen kritische Überprüfungen etwa 
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zum Zwecke der Zertifizierung von neutralen Dritten durchgeführt werden, die mit der gebotenen Distanz 
und Neutralität an die Arbeit gehen. 
 
Neben der Evaluation der Beratungsverläufe ist auch die Evaluation der Funktionsweise des nationalen 
virtuellen Teams ein lohnendes Untersuchungsobjekt. Wegen der Neuheit dieser Organisationsform darf 
nicht vorausgesetzt werden, dass die medial vermittelte Zusammenarbeit von Anfang an ohne Reibungs-
verluste funktioniert. Auch hier kann eine externe Evaluation helfen, mögliche Schwachstellen aufzuspü-
ren. Umgekehrt gilt es festzustellen, welches die Vorteile der virtuellen Zusammenarbeit sind und wie 
diese Vorteile in den Regionen fruchtbar gemacht werden können. 

4.8.1 Interne Evaluation 
 
Weil alle Beratungsvorgänge schriftlich dokumentiert vorliegen, ist eine umfassende interne Evaluation –
im Sinne eigenverantwortlicher Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung jederzeit und ohne zusätzli-
chen Aufwand möglich. Ein primärer Evaluationsbedarf ergibt sich für die laufende Beratungsarbeit. Ins-
besondere zu Beginn der nationalen eBeratung müssen und wollen die beteiligten Expertinnen und Ex-
perten ein Gefühl für die „richtige“ Art und Weise der eBeratung entwickeln. Entnommen werden kann der 
jeweilige Bedarf den Intravisionsprotokollen. Gemeint sind die Ergebnisprotokolle der Teilnehmenden der 
Intravisionsgruppe. Gelöst werden muss das Problem, wie diese Protokolle abgefasst werden müssen, 
damit sie für an der Intravision Unbeteiligte informativ ausfallen. An anderer Stelle wurde empfohlen, eine 
formale Protokollstruktur festzulegen, aus der hervorgeht, wie und was zu protokollieren ist.  
 
Ein weiterer Ort für die kontinuierliche Selbstevaluation ist das empfohlene jährliche kopräsente Projekt-
treffen. Ausserhalb der Probleme der täglichen Fallarbeit gelingt die Reflexion grundsätzlicher Fragestel-
lungen leichter als in den auf dringende Fragestellungen orientierten Treffen der Intravisionsgruppe. Emp-
fohlen wird eine im Vorfeld festgelegte Tagungsstruktur, die von den Fachpersonen und den Leitungsver-
antwortlichen gemeinsam erstellt wird.  

4.8.2 Externe (wissenschaftliche) Evaluation 
 
Interne Evaluation kann die externe nicht ersetzen. Einerseits fehlt den Expertinnen und Experten die Zeit, 
umfangreiche Analysen über Wirksamkeit zu fertigen. Andererseits fehlt den Mitwirkenden im Regelfall 
das wissenschaftliche Knowhow und das Methodenwissen, das zur Durchführung solcher Analysen benö-
tigt wird. Und letztlich sind Evaluationen in ihrer Funktion als Nachweis von „best practice “ nur glaubwür-
dig, wenn dieser von neutraler Seite erfolgt. 
Insbesondere Untersuchungen zur Wirksamkeit der Interventionen der verschiedenen eBeratungsformen 
stehen im Fokus evaluativer Massnahmen. Die vorliegenden Studien zur Evaluation der eBeratung bezie-
hen sich nur zu einem kleinen Teil auf Beratungsprojekte in Europa, keine der veröffentlichten Studien 
bezieht sich auf Schweizer Onlineprojekte. Diese Lücke sollte aufgefüllt werden. 
 
Darüber hinaus sind Erkenntnisse, wie sich die Zielgruppen innerhalb des eSuchtportals „abbilden“, von 
enormer Wichtigkeit für die Entwicklung neuer und stärker spezialisierter präventiver Angebotsformen. 
Über die zu erwartenden Ergebnisse liesse sich auch die Frage beurteilen, ob und in welcher Weise der 
Einbezug weniger kanalreduzierter Beratungsformen (z.B. Videochat) Sinn macht und ob diese Formen 
bei bestimmten Konsumformen erfolgreicher sind als bei anderen. Gerade die Klärung und Beantwortung 
der Frage, welche optimalen Paarungen (Beratungsform zu Konsumform) belegbar sind, wird von Prakti-
kern als wichtig und hilfreich erachtet. 
 
Die Erforschung von virtuellen Beratungscommunities als spezielle Erscheinungsform sozialer Gruppen 
steht wissenschaftlich am Anfang und kann durch die im Projekt vorliegenden Erkenntnisse befruchtet 
und beschleunigt werden. Es darf unterstellt werden, dass es trotz der regional unbegrenzten Kommuni-
kation der Communitymitglieder nationale Besonderheiten gibt, die es innerhalb der Angebote des Ge-
sundheitswesens der Schweiz zu beachten gilt.  

Themen einer externen Evaluation sollten sein:  

 Nutzer und Nutzungsverhalten 
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 Nutzungsprofile und Community-Bildung 

 Wirkfaktoren der eBeratung 

 eBeratungsdokumentation 

 virtuelles Team als Community der Expertinnen und Experten 

 eBeratungsstile und Methodenbackground 
 
 

5 Realisierungsvorschlag 
 

5.1 Vorgehen 

5.1.1 Zeitplan 
 
Der nachfolgende Zeitplan ist an die konkreten Milestones des Projektes anzupassen: 

 Zwischenbericht Studie: Ende November 2011, Schlussbericht Ende März 2012 
 Fertigstellung / Anpassung /  Inbetriebnahme Software: nach Beschlusslage des BAG, vermutlich 

Ende 2012 (aufzubereiten sind Informationen für die verschiedenen Zielgruppen, damit das An-
gebot nationale Bekanntheit erhält) 

 Vorstellung der Inhalte und Ziele ab Mitte 2012 (Zielgruppe Stakeholder) 
 Vorstellung der Inhalte und Ziele ab Mitte 2012 (Zielgruppe: Experten und Fachkräfte) 
 effektiver Startzeitpunkt eExpertenkommunikation: Ende 2012 / Anfang 2013 
 Akquise Fachkräfte: ab Mitte 2012 (aus den Infoveranstaltungen heraus) 
 Fortbildung /Schulung Fachkräfte: ab Herbst 2012 
 effektiver Startzeitpunkt eBeratung: Ende 2012 / Anfang 2013 

 

5.1.2 Aufgabenverteilung / Zuständigkeit 
 

 Studie: Belliger / Thiery 
 Kommunikation mit den Stakeholdern: Infodrog / BAG 
 Vorstellung der Ergebnisse gegenüber Experten und Fachkräften: Belliger / Thiery / BAG / In-

fodrog 
 Technikimplementierung: Thiery / Infodrog / BAG (in Zusammenarbeit mit der beauftragten Soft-

warefirma) 
 Öffentlichkeits/Pressearbeit: Infodrog / BAG 
 Fortbildung der Fachkräfte: Thiery / evt. Belliger (IKF-Netzwerk) 

 
Wird die Bildung eines nationalen Beirates zur Begleitung des Angebots in Erwägung gezogen, sollte 
dafür Infodrog und BAG zuständig sein. 
 

5.1.3 Zwischenevaluation 
 
Empfohlen wird eine erste Verlaufskontrolle zum Ende des 3. Quartals, um die erste Berichterstattung 
zum Projektjahr 2012 positiv beeinflussen zu können. 
Eine zweite Zwischenevaluation sollte Mitte 2013 erfolgen. 
Danach sollte überlegt werden, welche Institution die externe Evaluation durchführt (2014/2015). 
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5.2 Kosten 

5.2.1 Kosten Software 
 
Eine zum Betrieb nationaler Portale und virtueller Teams taugliche Software ist keine Standardware, die 
Kalkulation wird daher auf vergleichbaren (in europäischen Ländern aufgebauten) Projekten aufgesetzt. 
In Deutschland hat die Bundeskonferenz eine spezialisierte Software inhaltlich mitentwickelt, über die der 
die speziellen Anforderungen abgedeckt werden können. Gemäss den in dieser Studie getätigten Emp-
fehlungen eignet sich die Software wegen ihres modularen Aufbaus als Kalkulationsgrundlage.  
 
Die Software besteht aus einem Basismodul, das den Betrieb des virtuellen Teams erlaubt, die Kommuni-
kation zwischen den Fachpersonen und die Dokumentation der Beratungen und Austausche. Das Basis-
modul beinhaltet darüber hinaus die Einzelberatung (Mailberatung). 
 

 Kosten Basismodul „eBeratung“: 35.000 CHF einmalig bei Kauf 
 
Die weitere Kommunikation mit den Klienten und Ratsuchenden erfolgt über die Zusatzmodule: 
 

 Kosten eChatmodul (Einzelchat, Gruppen- und Themenchat, Intravisionschat): 25.000 CHF ein-
malig bei Kauf 

 Kosten Modul eForendiskussion: 10.000 CHF einmalig bei Kauf 
 Kosten Software „eBeratung“ komplett 70.000 CHF einmalig bei Kauf 

 
Zusätzlich müssen die Frontends für die Kommunikation mit den Zielgruppen erstellt. Kalkuliert werden 
kann hier nur das nationale Frontend.  
 

 Erstellung eines Webauftritts des eSuchtportals: 5.000 CHF einmalig  
 
Zur Einbindung der Stakeholder und regionalen Player werden Widgets empfohlen, die von den beteiligen 
Trägern einfach und mit minimalen Kostenaufwand in die bestehenden regionalen Webauftritte integriert 
werden können. Die Widgets ermöglichen die automatische Synchronisation zwischen nationalem Portal 
und den regionalen Webpräsenzen. Auf der Basis der Widgets kann zusätzlich eine automatisierte und 
zentralisierte Substanzwarnung aufgebaut werden, die mit dem eHealth-Portal (oder bereits bestehender 
Warndienste) verbunden ist und die zur Veröffentlichung gedachten Informationen (Warnungen) von dort 
bezieht. 
 

 Kosten Widgets (einmalig): 5.000 CHF einmalig 
 Kosten für die grafische Einbindung der Widgets in die regionalen Präsenzen: auf Anfrage (ein-

malig) 
 Kosten für die Einbindung von Substanzwarndiensten: auf Anfrage (einmalig) 

 
Zur Sicherstellung einer koordinierten Veröffentlichung neuer Inputs (Informationen, Dokumente etc.) be-
darf es einer Schnittstelle (Web-Maske), über die neue Inputs angeliefert und bereits eingestellte Inputs 
verwaltet werden können. Dabei kann entschieden werden, ob die Schnittstelle als eigenständige Web-
präsenz realisiert werden oder in das Basismodul „eBeratung“ integriert werden soll. 
 

 Kosten Informationsschnittstelle / Inputanlieferung: 5.000 CHF einmalig 
 
Damit belaufen sich die Gesamtkosten der Softwareaufwendungen auf ca. 85.000 CHF (einmalig). 
 

5.2.2 Kosten Betrieb eSuchtportal 
 
Zum Betrieb der Software „eBeratung“ bedarf es eines Webservers, der eine entsprechend schnelle An-
bindung an das Internet hat (Bandbreite). Serverseitig müssen ein Webserver (in der Regel Apache in der 
jeweils aktuellen Version), die Skriptsprache PHP und die MySQL-Datenbank in der jeweils aktuellsten 
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Version installiert sein. Ausstattungen wie die hier beschriebene sind Standards bei dedizierten Server-
pakten einschlägiger Schweizer Hoster. 
 

 Jährliche Mietkosten Server: ca. 4.000 CHF 
 
Zur Sicherung der täglich anfallenden Daten wird ein Backupsystem empfohlen.  
 

 Kosten Backupsystem jährlich: ca. 3.000 CHF 
 

5.2.3 Kosten mobile Applikation 
 
Zur Steigerung der Attraktivität des eSuchtportals wird die Entwicklung einer mobilen App empfohlen, mit 
der die Nutzung der Angebote des eSuchtportals auch unterwegs auf den mobilen Geräten (Smartpho-
nes, Tablets etc.) genutzt werden kann. Eine App-Entwicklung muss alle auf dem Markt befindlichen Be-
triebssysteme bedienen (Android, iOS, Phone 7 etc.). 
 

 Kosten mobile „eBeratung-App“: ca. 60.000 CHF einmalig 
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Anhang 1: Landkarte eSuchtberatung Schweiz 
 
 
 

Zweck 
 
Zweck der nachfolgenden Darstellungen ist die optische Aufbereitung einiger prägnanter Zahlenverhält-
nisse, wie sie insbesondere der von infodrog geführten Datenbank entnommen werden können. Weiterhin 
wird der Versuch unternommen, auf der Basis der Zahlen der Gesundheitsbefragung von 2007 eine opti-
sche Darstellung der Verteilung der Konsumentengruppen zu präsentieren. 
 
 

Methodische Anmerkungen 
 
Hier verwendete Daten liegen für unterschiedliche Zeiträume vor: die Daten zur Bevölkerungsstatistik 
datieren aus 2009 (BFS), die Ergebnisse zur Schweizer Gesundheitsbefragung beziehen sich auf das 
Jahr 2007 (letztmalig aktualisiert 2009, BFS). Die Datenbank von infodrog datiert zum Stand 31.12.2010. 
Während die Bevölkerungsdaten auf der Basis der allgemeinen demografischen Entwicklung der zurück-
liegenden Erhebungszeiträume recht zuverlässig vorhergesagt werden kann, ändern sich die Konsumge-
wohnheiten samt der zugehörigen Suchtmittel (stoffgebundene wie nicht stoffgebundene) rasch und teil-
weise innerhalb der Erhebungsperioden mehrfach. Insbesondere der beobachtbare schnelle Wandel im 
Bereich der Partydrogen macht eine zuverlässige Einschätzung künftiger Entwicklungen schwer bis un-
möglich, wenn auf der Basis der vorliegenden Daten geplant und gehandelt werden muss. Dabei sind die 
Daten als Hilfestellung für die Beratungsstellen gedacht, sich planend auf die künftigen Bedarfe der Ziel-
gruppen einzustellen. Darüber hinaus können die statistischen Daten von Fall zu Fall Auswirkung auf die 
Methodik der Suchtberatung haben, weshalb deren (erweiterte) Erhebung ebenfalls wünschenswert. We-
gen des hohen Aufwandes ist nicht damit zu rechnen, dass die Gesundheitsbefragung in kürzeren Inter-
vallen durchgeführt wird. Auch weist das BFS darauf hin, dass die Ergebnisse in einigen Regionen auf N 
< 30 beruhen, was den Wert der erhobenen Daten stark schmälert bzw. unbrauchbar macht.  
Problematisch an der von infodrog geführten Datenbank sind die nicht überprüfbaren Einträge im Bereich 
der Prozente beim Beschäftigungsstand, aus denen für diese Darstellung die Anzahl der Vollzeitäquiva-
lente (Vollzeitstellen) abgeleitet wird. Einige Beratungsstellen weisen 2000 Prozent und mehr aus (was 20 
oder mehr Vollzeitstellen entspricht), andere Beratungsstellen tragen dagegen 18,5 Prozent ein. Gemeint 
waren wahrscheinlich 1850 Prozent bzw. 18,5 Vollzeitstellen. Eingabefehler dieser Art können nur vermu-
tet, aber nicht validiert werden. Am Ende des Berichts wird auf eine alternatives Erhebungsverfahren hin-
gewiesen, bei dessen flächendeckendem Einsatz die hier beschriebenen Schwachstellen ausgeräumt 
werden können. 
 
Insofern wird darauf verzichtet, Ergebnisse zu „berechnen“, um dem Missverständnis vorzubeugen, die 
hier getätigten Aussagen wären empirischer Natur. Zwar finden die üblichen statischen Methoden An-
wendung (Median, Streuungsmasse, Variabilitätskoeffizienten und korrelative Betrachtungen), aber nur im 
Sinne einer Vorgabe, wie auf der Basis validen Datenmaterials die hier vorgestellten Trends oder Ten-
denzen als belegbare Aussagen abgesichert werden könnten. So gesehen beschränkt sich dieser auf die 
Darstellung „kritischer Bereiche“, die eines fachlichen Monitorings bedürfen.  
 
 

Internetpräsenz 
 
Im Einrichtungsverzeichnis von infodrog werden knapp 650 spezialisierte Drogen- und Suchteinrichtun-
gen35 gelistet. 88% Einrichtungen verfügen über einen Internetauftritt. Immerhin 12% (n = 77) der Einrich-
tungen besitzen aktuell (noch) keine Internetpräsenz. Auffällig bei der Verteilung der abstinenten Eirich-

                                                      
35 Übergabe der Tabelle erfolgte am 12.10.2011 
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tungen ist deren Verteilung: 25 Einrichtungen liegen in den beiden bevölkerungsstärksten Kantonen (mit 
insgesamt 235 Einrichtungen). Im Kanton Zürich sind 14 und im Kanton Bern 11 Einrichtungen ohne In-
ternetpräsenz (Stand Ende 2010).  
 
 
Abb.: 1: Internetpräsenz der Einrichtungen je Kanton 
 

  
 
Legende: grün = überdurchschnittlich, gelb = durchschnittlich,, rot = unterdurchschnittlich 
 
Überdurchschnittliche wie unterdurchschnittliche Regionen zeigen eine auffällige Nachbarschaft. Auf 
Grundlage der vorliegenden Zahlen kann nicht geklärt werden, ob die gefundenen Übereinstimmungen 
zufällig oder auf Grund bestimmter Gegebenheiten (gleicher Träger, Region übergreifende Absprachen) 
überzufällig zustande kommen. Derzeit nicht auswertbar ist die Variable „Trägerschaft“, weil diese als 
Freitext und nicht als vordefinierte Variable erfasst wird. Vermutlich ist die Trägerzugehörigkeit eine zent-
rale Antezedenzbedingungen, die über Standort, Angebotsumfang und fachliche Ausrichtung bestimmt. 
Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Ausstattung mit Internetpräsenzen auf der Basis einer prozentua-
len Skala, die gelbe Linie repräsentiert die durchschnittliche Ausstattung. 
 
 
Abb. 2: Internetpräsenz der Einrichtungen in Prozent 
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vorgenommene Darstellung der Aufklärung der Frage, wie es um die Chancen beim Zugang zu den Bera-
tungseinrichtungen bestellt ist. Neben der Fläche (in km2) des jeweiligen Kantons muss die geografische 
Struktur (vorwiegend ländlich, gemischt oder vorwiegend städtisch) ebenso wie die verkehrstechnische 
Infrastruktur (wie einfach und innerhalb welcher Zeiten sind die Beratungseinrichtungen zu erreichen, 
wieweit behindern regelmässige Wetterereignisse die Erreichbarkeit der Einrichtungen) berücksichtigt 
werden. In Kantonen, in denen die geografischen oder verkehrstechnischen Bedingungen ungünstig sind 
(das heisst die regionalen Angebote sind nicht immer zuverlässig bzw. mit zumutbarem Aufwand erreich-
bar), kann die ergänzende Versorgung der Bevölkerung mit Onlineangeboten dazu beitragen, evtl. vor-
handene Ungleichheiten (auch im Sinne von Benachteiligungen) oder Barrieren abzubauen bzw. abzumil-
dern. 
 

Versorgung der Bevölkerung auf der Basis von personellen Ressourcen 
 
Wie gut oder schlecht die 26 Kantone mit Beratungsleistungen versorgt sind, kann in Bezug auf die pro 
Kanton verfügbaren Vollzeitstellen beantwortet werden. Üblicherweise werden Aussagen zum Versor-
gungsgrad auf der Basis der Relation von Wohnbevölkerung zu Vollzeitäquivalenten (VZ) getätigt. Anga-
ben zum Grad der Beschäftigung (in Vollzeitstellen) finden sich in der von infodrog geführten Datenbank 
in Form von Beschäftigungsprozenten, die Angabe „100 Prozent“ entspricht demnach einer Vollzeitstelle, 
Teilzeitbeschäftigungen werden durch Angaben < 100 % dargestellt. 
 
Von 637 ausgewerteten Einrichtungen machen 348 Angaben zum Grad der Beschäftigung, das entspricht 
54,6 % aller Einrichtungen. Es wird deutlich, dass die nachfolgenden Darstellungen mit einer erheblichen 
Unsicherheit behaftet sind und es lediglich ermöglichen, den Weg zu zeigen, auf dem eine vervollständig-
te Versorgungslandkarte erstellt werden kann. 
 
 
Tabelle 1: Angaben zu Ausstattung mit Vollzeitstellen (VZ) 
 
Datensätze gesamt Mit Angaben In % Ohne Angaben In % 
637 348 54,6 289 45,4 
VZ gesamt VZ / Stelle # Bevölkerung pro VZ  VZ pro Kanton  
2996,64 4,7 2726 125  
 
 
Insgesamt stehen für rund 55 % der Fachstellen knapp 3.000 Vollzeitstellen zur Verfügung. Damit ist jede 
Fach/Beratungsstelle (54 % aller Einrichtungen mit Angaben) mit knapp 5 Vollzeitstellen (VZ) im Durch-
schnitt ausgestattet. Auf jeden Kanton kommen durchschnittlich 125 Vollzeitstellen und auf jede Vollzeit-
stelle kommen durchschnittlich 2.726 Einwohner. Eingedenk der Tatsache, dass nur etwa die Hälfte der 
Beschäftigungsdaten erfasst sind, ergibt sich auf der Basis dieser Daten ein ausgesprochen positives 
Versorgungsbild. Allerdings müssen aus fachlicher Sicht zwei Einschränkungen geltend gemacht werden: 

1) der für die Zielgruppen zu leistende Versorgungsaufwand ist ausgesprochen hoch und  
2) den vorliegenden Daten kann – nicht zuletzt wegen der ungenügenden Ausfüllquote - nur bedingt 

vertraut werden. 
 
Aus der von infodrog geführten Datenbank geht hervor, dass 27 Einrichtungen (4,24 %) 1.143 Vollzeit-
äquivalente (38,16 %) auf sich vereinen. Diese Einrichtungen melden 20 Vollzeitäquivalente oder mehr, 
eine Einrichtung meldet 100, eine andere über 300 Vollzeitstellen. Neben Eingabefehlern könnte ein der 
Fehler darin liegen, dass in grossen Einrichtungen (z.B. Kliniken) auch jene Mitarbeitende gemeldet wer-
den, die nicht in der ambulanten Versorgung tätig sind. 
Anmerkung: Für die Kantone Obwalden und Innerrhoden liegen keine Angaben zur Beschäftigungssitua-
tion vor. 
 
Nachstehend findet sich die Verteilung der Vollzeitstellen auf die einzelnen Kantone. 
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sich ändernden Konsumgewohnheiten sowie den kontinuierlich neu hinzu kommenden Stoffen (insbeson-
dere bei Medikamenten und tablettenförmigen Suchtmitteln). Hinzu kommen präventive Angebote, die 
geplant und ebenfalls betreut werden müssen. 
Die anhand der Zahlen der Datenbank ermittelt Messzahl von 1:3.000 entspricht einem sinnvollen fachli-
chen Ausstattungsstandard und platziert die Drogen- und Suchthilfe in der Schweiz innerhalb Europas an 
einen der vorderen Plätze. Es bleibt zu wünschen, dass sich nach der Bereinigung der fehlerhaften und 
der Ergänzung der fehlenden Daten die vorgefundene Situation sich nicht verändert. Letztlich kann auch 
eine Relation von 5.000 Einwohnern pro Vollzeitstelle als eine den qualitativen Anforderungen adäquate 
Versorgungslage beschrieben werden. 
 

Antezedenzbedingungen: Konsummittel / Stoffgruppen 
 
Die sichtbaren Relationen (Korrelationen) sagen noch nichts über die kausalen Bedingungen, die für die 
Streuung der Daten (mit) verantwortlich sind. Im Zusammenhang mit Sucht sind dies vor allem die Stoff-
gruppen und die damit verbundenen Konsumformen bzw. das Konsumverhalten. Folglich müssen die 
Antezedenzbedingungen in den Blick genommen werden.  
Zu drei Substanzgruppen liegen über die Schweizer Gesundheitsbefragung für 16 Kantone Zahlen vor: zu 
Alkohol, Canabis und so genannten „harten“ Drogen.  
 
Tabelle 2: Antezedenzbedingung „Konsummittel“ 
 
Kanton Anzahl Ein-

wohner 
Bevölker. in % Alkohol in % Canabis % Harte Drogen % 

Aargau 600040 7,35 4,20 19,70 3,20

Innerrhoden 15681 0,19 4,00 20,50 3,40

Ausserrhoden 53043 0,65 2,60 16,60 3,30

Bern 974235 11,93 4,30 21,40 3,60

Freiburg 273159 3,34 4,60 19,50 2,90

Genf 453292 5,55 6,60 28,80 7,70

Jura 453292 5,55 4,40 20,80 4,80

Luzern 372964 4,57 5,30 18,00 3,20

Neuenburg 171647 2,10 7,10 19,80 3,40

Solothurn 252748 3,09 5,20 22,80 4,00

Schwyz 144686 1,77 5,00 17,50 2,50

Tessin 335720 4,11 7,30 13,70 2,60

Uri 35335 0,43 4,20 13,90   

Waadt 701526 8,59 7,80 25,80 5,80

Wallis 307392 3,76 7,00 20,70 3,90

Zürich 1351297 16,54 4,40 26,80 7,10

Durchschnitt  5,25 20.39 3,84
 
Quelle: Schweizerische Gesundheitsbefragung des BFS, letzte Änderung am 9.11.2009 
 
 
Naheliegend ist eine unterschiedliche Prävalenz der Stoffgruppen mit zufälligen Häufungen, die einer 
weiteren Analyse unterzogen werden müssen. Wie eingangs erwähnt erklärt eine Korrelation zwischen 
zwei Variablen nicht die Gründe für die Verteilung selbst, sondern zeigt lediglich die Abhängigkeiten zwi-
schen den Variablen bei Veränderungen einer der beiden. Korrelationen erklären keine Kausalitäten.  
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Leider gelingt eine solche Analyse auf der Basis der vom BFS vorgelegten Zahlen nicht, sie sind aus 
mehreren Gründen nicht belastbar. Einige der erhobenen Daten basieren auf Teilpopulationen N < 30. 
Zweitens wird nicht nach Dauer des  
In der nachfolgenden Tabelle sind die vom BFS erhobenen Daten in Relation zur Bevölkerung gruppiert. 
Insgesamt liegt eine zu geringe Datenmenge vor, im Bereich der so genannten harten Drogen handelt es 
sich um Telefoninterviews. Vergleichbar sind weder die Erhebungsformen zu den drei Stoffgruppen noch 
die Rückläufe aus den untersuchten Kantonen. 
In den Ergebnissen nicht berücksichtigt sind die unterschiedlichen Prävalenzen  bezogen auf die Art des 
Konsums und die Lebenszeit (Lebenszeitprävalenz). Wegen der Legalität von Tabak und Alkohol muss 
der schädliche Konsum auf der Basis anderer Masszahlen ermittelt und verglichen werden. 
 
Wegen dieser Einschränkungen soll auf statistische Berechnungen verzichtet werden und die Darstellung 
erfolgt als einfacher Übertrag der vom BFS veröffentlichten Zahlen auf die Landkarte. 
 
Zunächst wird der Alkoholkonsum bezogen auf die befragten Kantone dargestellt. Die Gesundheitsbefra-
gung (2007) definiert die Ergebnisse als „Anteil der Bevölkerung mit mittlerem oder hohem Gesundheitsri-
siko durch Alkoholkonsum“. 
 
 
Abb. 13: Verteilung Alkoholkonsum, geografische Abbildung 
 

 
 
 
Sichtbare Auffälligkeiten ergeben sich in Form einer (wahrscheinlich zufälligen) Ost-West Achse, beste-
hend aus Kantonen mit einer überproportionalen Belastung, unterproportional belastete Kantone bilden 
optisch gesehen „Klumpen“ und verteilen sich nicht erkennbar zusammenhängend. 
 
Als nächste Stoffgruppe wird Cannabis vorgestellt. Die Gesundheitsbefragung (2007) definiert die Ergeb-
nisse als „Anteil der Bevölkerung, die schon mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumiert hat“. 
Zur besseren Vergleichbarkeit wird für die Darstellung die Reihenfolge der Abbildung 10 zugrunde gelegt, 
auch wenn dadurch die Vektoren nicht absteigend sortiert sind. 
 
 
Abb. 14: Verteilung Canabiskonsum, geografische Abbildung 
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Erwartbar war, dass Cannabiskonsum in allen Kantonen vorgefunden wird. Denn die BFS-Studie fragt 
nach „mindestens einmaligen Konsum“ von Cannabis. Cannabiskonsum ist unter Jugendlichen in allen 
Teilen Europas verbreitet, die Schweiz bildet hier keine Ausnahme. Wenn 10 der 16 Kantone eine unter-
durchschnittliche Ausprägung zeigen, darf dies nicht als Indikator für den aktuellen (anhaltenden) Konsum 
gelten. Auf Grund der Fragestellung der Schweizer Gesundheitsbefragung mischen sich die einmaligen 
Konsumenten mit den Dauerkonsumenten, ohne dass die vorliegenden Daten nachträglich getrennt wer-
den könnten. Die Kantone Uri, Aargau und Innerrhoden sind deutlich unterrepräsentiert (weisen die we-
nigsten Einmal- und Dauerkonsumenten auf). Über die orangefarbene Einfärbung des Kantons Jura wird 
verdeutlicht, dass die positive Ausprägung des Vektors so gering ausfällt, dass sie unterhalb der relevan-
ten Schwelle liegt. 
 
Als letzte Stoffgruppe werden die so genannten „harten“ Drogen untersucht. Die Gesundheitsbefragung 
(2007) definiert die Ergebnisse als „Anteil der Bevölkerung, die in ihrem Leben schon harte Drogen kon-
sumiert hat“. 
 
 
Abb. 15: Verteilung Konsum harter Drogen, geografische Abbildung 
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Direkt auffällig ist die Übereinstimmung der Einfärbung der Kantone im Vergleich zur geografischen Dar-
stellung des Canabiskonsum. Dort, wo überdurchschnittlich oft weiche Drogen konsumiert werden, wer-
den scheinbar auch überdurchschnittlich oft harte Drogen konsumiert (einmalig, mehrmalig oder dauer-
haft). Mit der Darstellung könnte die landläufig bekannte Diskussion wieder belebt werden, in wieweit wei-
che Drogen den Einstieg in den Konsum harter Drogen vorbereiten respektive erleichtern oder triggern. 
 
Es gilt die Regel, dass bei statistischen Interpretationen zwischen dem zahlenmässigen Abstand (Korrela-
tion) und den Gründen für die Korrelation unterschieden werden muss. Erneut muss betont werden, dass 
Gründe für mögliche Zusammenhänge wegen der mangelhaften Datenlage nicht aufgeklärt werden kön-
nen. 
 
Zur Bestimmung der sozialen und gesundheitspolitischen „Grössenordnungen“ der drei Konsummittel 
(Konsumprävalenz) kann als grobes Mass deren Vorkommen ins Verhältnis zur Bevölkerung gesetzt wer-
den. 
 
 
Abb. 16: Darstellung der Prävalenz im Verhältnis zur Bevölkerung 
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lante Struktur angesichts der sich ändernden Verhaltensgewohnheiten der „digitalen“ Generation zu-
kunftsfähig bleiben will.  
Aus Gründen der Leistbarkeit muss die Verantwortung für die Leistungserbringung auf alle Träger überta-
gen werden, dies ist der Tenor der Empfehlungen der Studie.  
 
Als erste Annäherung an eine kritische Bestandsaufnahme konnten die Vergleiche belegen, dass es wei-
terer Indikatoren braucht, um die Qualität der Versorgung der Schweizer Wohnbevölkerung mit Bera-
tungsleistungen valide zu beurteilen. Weshalb sich die hier vorgestellten Auswertungen lediglich als kriti-
scher Indikator für ausstehende (Auf)Klärungen verstehen, wie die Verteilung von ambulanten Einrichtun-
gen einerseits und personellen Ressourcen andererseits nach fachlich bestimmbaren und gesundheitspo-
litisch sinnvollen Kriterien geplant werden kann. 
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Anhang 2: Chancen und Risiken eines nationalen eSuchtportals in der Schweiz 

 

Nationale Trägerschaft und föderalistische Struktur: Partizipation und Kooperation 
 
Die Schweiz hat eine lange Tradition von Kooperationen zwischen Bund, Kantonen, Gemeinden, NPOs 
und Wirtschaftspartnern in den verschiedensten Bereichen und mit verschiedenen Zwecksetzungen. Auf-
bauend auf diesen eingespielten Verhaltensweisen, Regulierungsmechanismen und Erwartungen wäre 
eine breite Trägerschaft eines eSuchportals – möglicherweise sogar in Kooperation oder als Teil des nati-
onalen Gesundheitsportals wie es das Projekt eHealth Schweiz vorsieht36 – nicht nur denkbar, sondern 
auch empfehlenswert (siehe Kapitel 4). „Da heute die wichtigsten Schlüsselthemen je nachdem beim 
Bund, bei den Kantonen und sehr häufig bei Bund und Kantonen verankert sind, würde eine enge Zu-
sammenarbeit in einem gemeinsamen Gesundheitsportal ein bedeutender Mehrwert darstellen“ (eHealth 
Suisse 2011, 3). Zugleich birgt diese Tradition Chancen und Risiken, die nachfolgend näher beschrieben 
gegeneinander abgewogen werden sollen.  
 
Angesichts der Anforderungslage (siehe Kapitel 2) ist eine zentralisierte Plattform mit verbindlichen tech-
nischen, formalen und inhaltlichen Standards einerseits und einer offenen, eher „bottom up“ und „commu-
nity“ orientierten Zugänglichkeit mit breitem und differenziertem Angebotsportfolio andererseits zu emp-
fehlen. Daraus folgt, dass die verschiedenen Anbieter von Informations- und Beratungsdienstleistungen 
produktiv in die nationale Trägerschaft integriert werden müssen. Erfolgschancen von internetbasierten 
Dienstleistungen – dies hat sich in den einschlägigen Reviews immer wieder bestätigt - hängen wesent-
lich davon ab, dass Anbieter wie Klienten einen Nutzen in diesen Angeboten sehen und dass die Angebo-
te ohne Hindernisse erreichbar sind. „Es gibt in der Schweiz keine nationale Plattform, welche zielgrup-
pengerechte, unabhängige und qualitätsgesicherte Informationen und Dienstleistungen über den ganzen 
Gesundheitsbereich anbietet. Öffentliche Akteure stehen zudem vor der Herausforderung mit der aktuel-
len Entwicklung im Web mithalten zu können, um längerfristig im Wettbewerb um Aufmerksamkeit zu 
bestehen“ (eHealth Suisse 2011, 6). Bei Missachtung oder nur ungenügender Umsetzung dieser Anforde-
rung wird ein nicht unerhebliches Risiko bezogen auf die künftige Inanspruchnahme durch die Klienten 
eingegangen. Ein guter Weg, den je eigenen Nutzen der beteiligten Stakeholder zu sichern, ist, sie bei der 
Planung, dem Aufbau, der Finanzierung sowie dem Betrieb zu beteiligen. Dies jedoch stellt hohe Anforde-
rungen an alle Beteiligten in Bezug auf Koordination, Kommunikation und Kooperation und beinhaltet ein 
erhöhtes Risiko von Konflikten und längeren Entscheidungswegen. 
 
Zwei Modelle können für die Trägerschaft eines nationalen eSuchtportals als Diskussionsgrundlage die-
nen.  
 

Erweiterungsmodell 
 
Das erste Modell, „Erweiterungsmodell“ genannt, geht von den bestehenden Stakeholdern, z.B. BAG, 
Infodrog und RADIX Stiftung aus und realisiert das Portal als Erweiterung von bereits bestehenden Ange-
boten. Es werden keine neue Trägerschaftsstrukturen zum Betrieb des nationalen eSuchtportals ange-
strebt, die Mitarbeit erfolgt als Einbezug neuer Stakeholder und deren Einrichtungen. Folglich basiert das 
Modell auf schon erprobten, gut funktionierenden und etablierten Strukturen. Die Vorteile liegen im gerin-
gen Aufwand bei der Errichtung der erweiterten nationalen Trägerschaft durch Nutzung bestehender 
Strukturen und Prozesse. Nachteile könnten  
1) aus einem geringen Interesse und einer geringen Motivation der Stakeholder resultieren;  
2) Vorbehalte sein, inwieweit die bestehende Trägerschaft in der Lage ist, die neue Aufgabe optimal aus-

zuführen; und  
3) entstehen aus einer möglichen Nicht-Berücksichtigung neuer Trägerschaften. 
 

                                                      
36 http://www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00146/00159/index.html?lang=de 
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Aufbaumodell 
 
Das zweite Modell, „Aufbaumodell“ genannt, gründet auf einer neu zu schaffenden, gemeinsamen Trä-
gerschaft aller Stakeholder unter einem ebenfalls neu zu schaffenden Label, welche die existierenden 
nationalen Player nicht einseitig bevorzugt. Die Chancen dieses Modells liegen in der zu erwartenden 
grösseren Akzeptanz der regionalen, kantonalen und privaten Akteure. Bei diesem Modell geht es darum, 
eine neue, zentralisierte Trägerschaftsstruktur und – über das neue Label – eine neue (nationale) Identität 
aufzubauen, unter der die Planung, Einrichtung, Finanzierung und der Betrieb des nationalen eSuchtpor-
tals erfolgen würde. Chancen ergeben sich vor allem aus dem Einbezug aller interessierten Stakeholder 
unter vorab definierten „Spielregeln“. Auf dieser Basis sollten die zuvor als Risiko beschriebenen Konflikte 
minimalisiert werden können und ein zielstrebiger Aufbau möglich sein. Ausserdem darf die breite Unter-
stützung und Akzeptanz seitens der Beteiligten erwartet werden, denn die Mitarbeit erfolgt nicht auf der 
Basis bestehender Verbindlichkeiten, sondern neu definierter Arbeitsgrundlagen (des neuen nationalen 
eSuchtportals). Nachteile sind  
1) die zu Beginn sich ergebenden zeitlichen Verzögerungen (Auswahl- und Gründungsprozess) sowie  
2) die anfänglichen Unsicherheiten bei der Etablierung einer zentralisierten und effizienten Entschei-

dungsinstanz (Leitung).  
 
Bei beiden Modellen, die lediglich eine Diskussionsgrundlage darstellen, müssen die Repräsentations-
strukturen, die gegenseitigen Verpflichtungen und die Organisation (z.B. Leitung, technische und fachliche 
Koordination) im Detail ausgehandelt werden. Auszuhandeln ist auch, auf welchem Weg der Qualitäts-
nachweis gegenüber den Ratsuchenden geführt werden kann. „Eine institutionalisierte Zusammenarbeit 
im Bereich Information basierend auf einer Zertifizierung könnte einen Mehrwert bieten“ (eHealth Suisse 
2011, 10). Deshalb erfolgen an dieser Stelle bewusst keine weiter reichenden Empfehlungen, weil dem 
Aushandlungsprozess der Stakeholder mit den nationalen Akteuren nicht vorgegriffen werden soll.  
 
Aus den Erfahrungen mit nationalen Portalen im europäischen Ausland37 wird deutlich, dass analog zur 
Organisationsstruktur des örtlichen Teams eine Leitung nicht nur von Seiten der mitwirkenden Fachper-
sonen erwartet wird, sondern auch von den beteiligten Trägern und Stakeholdern, die wissen wollen, wer 
im Falle fachlicher und rechtlicher Klärungen (Androhung von Suizid, Straftaten etc. im Forum oder im 
Gruppenchat) oder im Konfliktfall (Regelungen zum Arbeitseinsatz etc.) Ansprechperson und weisungsbe-
fugt ist. Mit der Einrichtung einer Leitungsebene ist zugleich die (teilweise) Abgabe bislang originärer 
Kompetenzen der beteiligten Träger verbunden (Hofmann 2002). Das belegen auch die nationalen Pro-
jekte in anderen Ländern. Insofern müssen die konkreten Bedingungen zwischen den Beteiligten ausge-
handelt werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es von allen Beteiligten den erklärten politi-
schen Willen und „Leadership“, Handlungs- und Kooperationsbereitschaft, finanzielle und personelle Res-
sourcen (eHealth Schweiz 2011, IV) 

„Ein öffentliches Gesundheitsportal wird die anvisierte Dynamik entfalten können, wenn Bund, Kan-
tone und ihre Partner bereit sind, der Herausforderung Gesundheit gemeinsam ein Gesicht zu ge-
ben. Im Zuge des Aufbaus und der Fortentwicklung kann ein wichtiges Netzwerk entstehen, wel-
ches die gemeinsame Aufgabenerfüllung über das Portal hinaus unterstützt“ (ebd).  

Und:  
„Eine Trendanalyse fordert, dass der Staat nicht als Kooperationspartner, sondern als Mittler auftre-
ten sollte. In dieser Rolle sollte er sich darauf beschränken, Qualitätsstandards und technische 
Schnittstellen für eine private und möglicherweise auch kommerzielle persönliche eHealth Umge-
bung zu definieren, welche den dialogischen Informationsaustausch unter allen Akteuren des Ge-
sundheitswesens fördern würde“ (ebd. 10). 

 

Inhaltliche Ausgestaltung 
 
Abgesehen davon, welches Trägerschaftsmodell der Einrichtung eines nationalen eSuchtportals zugrunde 
liegt, ergibt sich die Notwendigkeit der Bildung eines nationalen (virtuellen) Teams, innerhalb dessen die 
mitwirkenden Fachpersonen (Experten und Expertinnen) zusammen arbeiten und gegenüber den Ratsu-
                                                      
37 Z.B. das nationale Beratungsangebot der bke in Deutschland (vgl. Luks 2011) 
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chenden und Klienten mit differenzierten, nutzerorientierten Dienstleistungen in Erscheinung treten. Mit 
der inhaltlichen Ausgestaltung des eSuchtportals müssen einige Probleme gelöst werden, die mit der 
Bildung des virtuellen Teams und der Implementierung von eBeratungsdienstleistungen zusammenhän-
gen und die von der Trägerschaft noch während der Etablierungsphase angegangen werden sollten. 
 
Problemstellungen, welche im Zuge der inhaltlichen Ausgestaltung zu lösen sind: 
 
1. Da die virtuelle Beratungsarbeit nicht zu den Alltagserfahrungen der Mehrheit der Fachpersonen ge-

hört, könnte die Forderung, „virtuell“ zu beraten, möglicherweise (zu Beginn) Abwehr hervorrufen. 
2. Es können persönliche Bedenken hinsichtlich der fachlichen und organisatorischen Anforderungen an 

die Mitarbeit bestehen, was erneut Abwehr hervorrufen kann. 
3. Weil die in einem virtuellen Team übliche wie auch notwendige Transparenz in der Zusammenarbeit 

der Fachpersonen ungewohnt ist, könnte diese als „Überwachung“ missverstanden werden, was eben-
falls Abwehr hervorrufen kann. 

4. Es könnten Diskrepanzen zur Integration einzelner externer Expertinnen und Experten entstehen. 
5. Selektive Wahrnehmung von Informationen stellt eine Gefahr für die interne Kommunikation dar. 
6. Die Informationsflut muss bewältigt werden. 
7. Verinselung bzw. unausgewogene Informationsverteilung könnte für das virtuelle Miteinander im Team 

zum Problem werden. 

 
Als grundsätzliches Hindernis erweist sich die Tatsache, dass Fachpersonen der sozialen Arbeit während 
des Studiums nahezu ausschliesslich auf die kopräsente Zusammenarbeit mit Klienten vorbereitet wer-
den. Zum Zeitpunkt der Mitarbeit in der eBeratung wird mehr oder weniger unvermittelt verlangt, das ge-
lernte Methodensetting um „virtuelle Massnahmen und Formen“ zu erweitern, zu denen es keine oder 
bestenfalls rudimentäre theoretische Grundlagen gibt. Europaweit fehlt es an standardisierten Fort- und 
Ausbildungsmöglichkeiten zur eBeratung an den Hochschulen und es fehlt an Weiterbildungsangeboten 
einschlägiger Institute (sieht man von den Aktivitäten WienXtra’s38 in Österreich ab), über die die neuen, 
virtuellen Beratungsformen den Fachpersonen gegenüber „salonfähig“ gemacht würden.  
 
Zwar soll nicht abgestritten werden, dass das Thema als solches die Beratungspraxis längst erreicht hat 
und dass ein Teil der Fachpersonen offen, neugierig und motiviert ist, sich diese neuen Beratungsformen 
anzueignen. Ein anderer Teil (der nicht ausschliesslich über das aktuelle Lebensalter und die Nichtzuge-
hörigkeit zur digitalen Generation definiert werden kann), steht der eBeratung abwartend bis ablehnend 
gegenüber. Weil Vertreterinnen und Vertreter beider Gruppen in den regionalen Teams zeitgleich anzu-
treffen sind, ist es zu erwarten, dass die Ankündigung der geplanten Einrichtung eines nationalen eSucht-
portals emotional geführte Diskussionen in den Einrichtungen auslösen wird, die möglicherweise dazu 
führen, bislang motivierte Fachpersonen nachdenklich zu stimmen und von einer Zusage zur Mitarbeit 
abzubringen. 
 
Die genannten Risiken können verringert werden, wenn im Vorfeld der Massnahme die Träger umfassend 
über die Bedingungen der gemeinsamen Leistungserbringung informiert würden. Als Resultat dieses Vor-
gehens können die Träger sich die Ansicht zu eigen machen, dass die Erweiterung des aktuellen, regio-
nalen Angebotsportfolios um die virtuellen Formen zur Bestandsicherung der Einrichtungen beiträgt und 
man (zeitgemäss) auf die Forderungen der Wissensgesellschaft reagiert und sie nicht negiert. Denn Bera-
tung und Information im (psycho)sozialen und gesundheitsbezogenen Sektor orientiert sich primär am 
Bedarf und an den Verhaltensweisen der Zielgruppen und nicht einseitig am Bedarf der Träger oder der 
Fachpersonen. Mit dieser Aussage soll die Bedeutung der Leistungen der verschiedenen regionalen Trä-
ger für die bisherige qualitative Entwicklung dieses Sektors nicht in Abrede gestellt werden. Dennoch ver-
deutlichen die Erkenntnisse der zeitgenössischen Soziologie zur Entwicklung posttraditionaler Gemein-
schaften den Trend zu anderen Verhaltens- und Nutzungsgewohnheiten (Keller 2008). Insbesondere Be-
ratung muss als Folge neuer, noch ungewohnter Nutzungsgewohnheiten (Schlüter 2010) künftig in we-
sentlich radikalerer Form als bisher als Klienten zentrierte Dienstleistung oder – im wahrsten Sinne des 
Wortes – „consumer driven“ verstanden werden. Weil das Thema „Versorgung“ Dauerthema auf der 
Agenda der Träger ist, darf davon ausgegangen werden, dass die Herstellung einer gemeinsamen und 
                                                      
38 Vgl. www.wienxtra.at 
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zustimmenden Haltung erreicht werden kann. Deren Zustimmung wiederum wirkt auf die Fachpersonen in 
den Beratungsstellen motivierend, weil sie erwarten dürfen, dass entsprechende Hilfestellungen bei der 
Einarbeitung in das neue Arbeitsfeld „eBeratung“ trägerseitig zur Verfügung gestellt werden. So besteht 
die Chance, bei der Mehrheit der Fachpersonen die nötige Motivation zu wecken, sich am nationalen e-
Suchtportal zu beteiligen. 
 
Ebenfalls die Chancen erhöhend dürfte die Ankündigung sein, vor der Einführung des eSuchtportals die 
Fachpersonen über Fortbildungsangebote in die neuen Beratungsformen und -settings einzuführen. Zu 
den Inhalten informiert der nächste Abschnitt. Aus den Erfahrungen in anderen nationalen Beratungsan-
geboten wird deutlich, dass vorhandene Unterstützungsstrukturen geeignet sind, Vorbehalte und Ängste 
abzubauen und die Motivation zur Mitarbeit zu erhöhen und dauerhaft zu erhalten (Menne/Schilling/Thiery 
2010). 
 
Wägt man die Chancen und Risiken bei der Ausgestaltung der eExpertenkommunikation (der online ge-
führten Kommunikation zwischen den Beteiligten) gegeneinander ab, muss zwischen der Kommunikation 
der mitwirkenden Fachpersonen und jener mit externen Expertinnen und Experten unterschieden werden. 
Während bereits darauf hingewiesen wurde, dass die Kommunikation der Fachpersonen durch deren 
berufliche Sozialisation auf kopräsentes Miteinander fokussiert ist, erfolgt die Kommunikation mit externer 
Expertinnen und Experten nicht selten unter dem Vorzeichen „fachlicher Konkurrenz“, die sich hinderlich 
auf eine offene, vorbehaltlose und partnerschaftliche Zusammenarbeit auswirken kann. Riskant ist, dass 
an verschiedenen Stellen Informationen veröffentlicht werden können, die – zumindest aus der Sicht der 
Ratsuchenden und Klienten - nicht zusammen passen oder sich scheinbar widersprechen. Eine möglich-
erweise „unkoordinierte“ Informationspolitik führt gerade bei der hier verhandelten Zielgruppe zur „Entlas-
tung“ dergestalt, dass das eigene Verhalten als „weniger riskant“ legitimiert werden kann, da sich die Ex-
perten sichtbar uneinig sind. Zugleich werden die persönlichen Anstrengungen hinsichtlich wünschens-
werter Verhaltensveränderung negativ beeinflusst. Gelingt im Rahmen der Einrichtung eines nationalen 
Portals die Etablierung einer koordinierten eExpertenkommunikation, erhöht dies die Chancen, (verhal-
tens)wirksam auf Ratsuchende und Klienten einzuwirken. Als weitere fachliche Chance kann aufgeführt 
werden, dass externe Expertinnen und -experten über das nationale Portal in diesen koordinierten Kom-
munikationsprozess eingebunden sind, der fast automatisch zu mehr Transparenz untereinander und zu 
mehr Absprache führt. Zumindest kann dieser Prozess über die Einrichtung des nationalen eSuchtportals 
initiiert werden (Senst 2001).  
 
Als weitere Chance einer koordinierten Kommunikation kann die so entstehende Ansammlung von Fach-
wissen benannt werden, auf die alle Mitwirkenden (Praktiker wie Theoretiker) zugreifen können. Allerdings 
könnten hieraus neue Probleme entstehen, wenn die schnelle Ansammlung enorm grosser Datenmengen 
dazu führt, dass diese Daten nicht oder nur unter Einsatz eines entsprechend hohen Zeitaufwandes ver-
arbeitet werden können. Letztlich sollen die im Portal gesammelten Informationen der Weiterentwicklung 
der Beratungsarbeit dienen und nicht dazu, die Fachpersonen durch Bewältigung der Lektüre von der 
Beratung abzuhalten. Es ist deshalb erforderlich, technische Lösungen (z.B. Suchmaschinen, Taxono-
mien, Taggingverfahren etc.) zu finden, die geeignet sind, dieses Risiko zu mindern oder erst gar nicht 
entstehen zu lassen. 
 
Ein weiteres Problemfeld ist die Tendenz zur „Verinselung“, indem etwa vorhandene technische Konfigu-
rationsmöglichkeiten von den mitwirkenden Fachpersonen dazu genutzt werden, nur noch die Informatio-
nen „durchzulassen“, die von individuellem Interesse sind. Begegnet werden kann dieser wenig wün-
schenswerten Informationsverteilung durch steuernde Eingriffe der Leitung, die einer allzu restriktiven 
„Individualisierung“ der Softwarenutzung durch vereinbarte fachliche Standards entgegen wirkt. Durch 
technische Automation (z.B. Alerts) können die Beteiligten über neue Inputs informiert werden. Den be-
reits beschriebenen Risiken zum Trotz müssen – zum Zwecke einer hohen Akzeptanz bei den Fachper-
sonen - die technischen Möglichkeiten an die individuellen Arbeitsgewohnheiten angepasst werden kön-
nen. Eine weitere Möglichkeit zur Reduktion kommunikativer Risiken ergibt sich aus dem automatisierten 
Austausch von Inputs (hier insbesondere Dokumente) hinein in die regionalen Angebote und Einrichtun-
gen. Auch hier muss durch geeignete fachliche Aktionen und technische Features der Gefahr der Informa-
tionsüberflutung und Lähmung fachlicher Prozesse entgegen gesteuert werden. 
 



 
  112 

Zur Vermeidung des zusätzlichen Risikos, dass Ratsuchende und Klienten in unkoordinierter Form infor-
miert werden, muss über automatisierte Strukturen zur Verteilung der Informationen und Angebote für die 
„Kunden“ nachgedacht werden. Weil RSS-Techniken bereits als veraltet gelten, sollte verstärkt über 
skriptbasierte Push-Techniken nachgedacht werden. Ihr grosser Vorteil besteht in der (technisch) einfa-
chen Integration in die bestehenden regionalen Websites. Die regionalen Angebote müssen sich nicht 
darum kümmern, auf welchem Weg die innerhalb des eSuchtportals bereit gestellten Informationen und 
Angebote auf der eigenen Homepage bekannt gemacht werden können. Dies erfolgt automatisiert, ohne 
dass die Dokumente physikalisch auf den regionalen Rechnern vorhanden sein müssten. Damit wird einer 
zentralen Dokumentenpflege Vorschub geleistet, die für die koordinierte Verteilung von Informationen 
benötigt wird. 
 

Qualifikatorische Voraussetzungen der Beratenden: Empowerment der Fachpersonen 
und Experten 
 
Aus den einschlägigen Veröffentlichungen zur eBeratung (Buckel 2007; Steck-Kirschner 2007, 2009; 
Weisshaupt 2008, 2009) wird ersichtlich, dass die Methoden und Formen der eBeratung nicht unmittelbar 
aus den ambulanten Pendants abgeleitet werden können. Mit einem solchen Vorgehen würde man der 
erkennbar unterschiedlichen Zusammensetzung der Zielgruppen im Internet ebenso wenig gerecht wer-
den wie den medienspezifischen Verhaltensweisen der Internetuser (Bernet 2010; Belliger/Krieger 2011, 
Thiery 2011). Um falschen Vorstellungen über eBeratung zu begegnen und zu verhindern, dass diese 
handlungsleitend werden und zu einer mangelhaften Qualität der erbrachten Leistungen führen, bedarf es 
der Einführung der Fachpersonen in die Besonderheiten von Beratung im Medium Internet. 
 
Noch bevor über Struktur und Organisation einer solchen Fortbildung nachgedacht werden kann, muss 
von der Trägerschaft eines nationalen eSuchtportals im Sinne der Etablierung einheitlicher Qualitätsstan-
dards geklärt sein, welche Eingangsvoraussetzungen eine Fachperson mitbringen muss, um zu einer 
solchen Fortbildung zugelassen zu werden. Folgende Punkte müssen vorab mit den Stakeholdern geklärt 
und verbindlich vereinbart werden: 
 
Eingangsvoraussetzungen 

 welcher Ausbildungsabschluss wird erwartet? 

 welche Berufsgruppen sollen einbezogen werden? 

 welche Berufserfahrung wird erwartet? 

 wird (mindestens) eine abgeschlossene Zusatzausbildung vorausgesetzt? 

 wird die Festanstellung an einer von den zuständigen Behörden anerkannten Beratungsstelle er-
wartet? 

 
Medienaffinität und Medienerfahrung als persönliche Voraussetzung (Hermann et al 2004): 

 werden Kenntnisse der Kommunikation in sozialen Netzwerken erwartet? 

 wie kann die Bereitschaft zur webgestützten Qualitätssicherung (Intravision, Supervision) im Vor-
feld der Fortbildung sichergestellt werden? 

 werden Erfahrungen zur schriftgestützten Kommunikation im Beratungsprozess erwartet? 

 kann die Bereitschaft zur Mitarbeit im virtuellen Team (auch ausserhalb der regulären vereinbar-
ten Arbeitszeiten) im Vorfeld eruiert werden? 
 

Zur Vermeidung des Risikos nicht mediengerechter Beratungsleistungen muss über den nachfolgenden 
Katalog an Unterstützungsleistungen gegenüber den Fachpersonen nachgedacht werden (vgl. Men-
ne/Schilling/Thiery 2010): 
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 Qualifizierungsmassnahmen: 
Bereitstellung von (sich wiederholenden) Qualifizierungsmassnahmen. Als Effekt wird neben der 
fachlichen Bereicherung eine verstärkte Bindung der Fachpersonen an das nationale virtuelle 
Team erwartet. Vgl. dazu auch Anhang 3. 

 Intravision: 
Bildung fester, virtueller Intravisionsgruppen mit der Auflage zur regelmässigen Intravision (lau-
fender oder ausgewählter) Fälle. Vorteil dieser Massnahme besteht in der Möglichkeit, wiederkeh-
rende Fragestellungen der eBeratung zu fokussieren und deren Bearbeitung strukturiert voran zu 
treiben. Als Risiko kann genannt werden, dass  dieser Vorgang anfänglich als Kontrolle missver-
standen werden kann (vgl. Hild 2007), sofern Intravision verpflichtend ist und die Ergebnisse in-
tern dokumentiert und intern online gestellt werden. 

 Supervision: 
Supervisionsangebot durch online-erfahrene Supervisorinnen und Supervisoren, die über die 
technischen Kommunikationskanäle des online Portals bei Bedarf schnell erreichbar sind. Im Ge-
gensatz zur Intravision kann überlegt werden, ob Supervision ausschliesslich über das Medium 
Internet durchgeführt werden soll (vgl. Reichwald et al 2000). Geklärt werden muss auch, ob der 
Inhalt der  Supervision (anonym) dokumentiert werden soll. Der Vorteil wäre – wie bei der Intravi-
sion – die Qualitätssicherung durch Dokumentation. Um das Risiko des Vertrauensverlustes in die 
sensible „Selbstoffenbarung“ zu nehmen, müssen die Bedingungen der Vertraulichkeit der Super-
vision im Vorfeld mit den Stakeholdern und den Fachpersonen geklärt werden (vgl. Hild 2008). 

 Regelwerk: 
Erstellung eines kontinuierlich fortzuschreibenden Katalogs fachlicher Anweisungen und Regeln. 
Als Vorteil können die so entstehenden geregelten Organisations- und Methodenstrukturen ge-
nannt werden, die auch den Kunden gegenüber ausgewiesen werden können. Über ein solches 
Vorgehen werden die Erwartungen der Kunden an eine transparente Kommunikation erfüllt. Als 
Risiko kann der Vorbehalt gegen die weitgehende Transparenz seitens der Fachpersonen ge-
nannt werden.  

 Aktenarchiv: 
Bildung eines qualitätsgeprüften Aktenarchivs primär zur internen Evaluation. Grundsätzlich soll-
ten alle Beratungsakten nach Abschluss dem Archiv übergeben werden und nur jene sichtbar 
sein, die von dafür Zuständigen als qualitätsgeprüft eingestuft wurden. Diese Akten können ins-
besondere für das Mentorat neuer Fachkräfte und für (externe) evaluative Zwecke genutzt wer-
den. 

 Informationsforum: 
Aufbau eines internen Forums zur Aufnahme verschiedener Informationen wie etwa der Intervisi-
onsprotokolle, der Bewertung der durchgeführten Chats und Vorgänge im Forum sowie der Dis-
kussionen über die Fortentwicklung der Standards. Als Vorteil kann das kontinuierliche (Ein)Üben 
online-gestützter fachlicher Kommunikation genannt werden. Als Risiko kann der entstehende 
Eindruck zu Beginn der Mitarbeit genannt werden, dass der mit der kontinuierlichen Protokollie-
rung und Lektüre verbundene Mehraufwand die konkrete Beratungsarbeit belastet.  

 Virtuelles Kompetenz- und Expertenzentrum: 
Bildung eines virtuellen (externen) Kompetenz/Expertenzentrums, das den Fachkräften bei der 
Klärung schwieriger und fachübergreifender (Fach)Fragen (z.B. Suizidalität, Beschaffungskrimina-
lität, Psychosen als Folge riskanten Konsums etc.) zur Verfügung steht. Als Vorteil kann der Ein-
bezug von Expertinnen und Experten Schweiz weit genannt werden, die ihr Spezialwissen über 
diesen Weg in der nationalen virtuellen Beratungspraxis verfügbar machen. Zugleich wird aus-
serhalb der werbenden Aktionen der Stakeholder das Interesse am nationalen Portal geweckt (Öf-
fentlichkeitswirksamkeit). 

 Fachtage: 
Durchführung zentraler Fachtage für die Fachpersonen des virtuellen Teams. Als Vorteil kann er-
neut die verstärkte Bindung an das virtuelle Team benannt werden. Fachtage dienen zusätzlich 
dem Erhalt und der Steigerung der Motivation der Fachpersonen, die sich während dieser Treffen 



 
  114 

über Praxisprobleme austauschen können. Einzig bekanntes Risiko sind die dafür erforderlichen 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen, die nicht jährlich garantiert werden können (örtlich stei-
gende Inanspruchnahme, Mittelkürzungen etc.). 

 Feedback der Klienten: 
Eine wichtige Quelle zur Qualitätssicherung der erbachten Beratungsleistungen stellen die von 
den Ratsuchenden und Klienten verfassten Feedbacks dar. Hier finden sich sowohl positive wie 
kritische Aussagen der Klienten. Als positiv wird von Fachpersonen erlebt, dass die Beratungs-
leistungen im Gegensatz zur örtlichen Praxis von den Klienten direkt bewertet werden. Riskant für 
die Psychohygiene sind Rückmeldungen, die die fachliche Kompetenz der Beraterin oder des Be-
raters in Frage stellen. Hier greifen die bereits vorgestellten Unterstützungsmassnahmen wie Int-
ravision und Supervision und verhelfen der Fachperson zu einer (selbst)kritischen Sicht auf die 
erbrachte Beratungsleistung. Insbesondere ein anonymes Beratungsumfeld führt auf Seiten der 
Klienten zur erhöhten Bereitschaft, die empfangene Beratungsleistung offen zu bewerten (Barak 
1999, 2008). Befürchtungen, dass es sich mehrheitlich um negative Feedbacks handeln könnte, 
bestätigen sich nicht (ebd.). Um den demotivierenden Charakter einzelner negativer Feedbacks 
zu relativieren, empfiehlt sich die Veröffentlichung aller eingehenden Feedbacks innerhalb des in-
ternen Forums. Fachpersonen lernen aus dieser Sammlung sehr schnell, dass positive und nega-
tive Bewertungen eine hilfreiche und fachlich motivierende Massnahme darstellen, die dazu führt, 
die persönlichen Beratungsleistungen kontinuierlich an den Erwartungen der Klienten auszurich-
ten. 

 

Qualifikatorische Voraussetzungen der Kundinnen und Kunden: Digital Divide und Health 
Literacy 
 
Öffentlich finanzierte Angebote dienen der Umsetzung politischer Entscheidungen oder Erfordernisse. Nur 
eine ausreichend hohe Inanspruchnahme rechtfertigt den Einsatz öffentlicher Mittel. Dennoch kann mit 
der Einrichtung eines politisch gewünschten Angebots dessen Inanspruchnahme nicht garantiert werden 
(vgl. Golder et al 2011). Nicht immer sind die Faktoren bekannt, die zu einer unterdurchschnittlichen Inan-
spruchnahme führen. Umgekehrt werden Angebote erstaunlich hoch nachgefragt, die lediglich partikulare 
Interessen befriedigen. Das gilt insbesondere für den Gesundheitsbereich: hier laufen Planung und Nut-
zung nicht immer parallel. Und dies, obwohl Reviews zu dem Schluss kommen, dass es einen Bedarf an 
Information, konkreter Hilfe und Anleitung weg vom riskanten Konsum oder weg von riskanten Verhal-
tensweisen und Lebensgewohnheiten innerhalb der Zielgruppen gibt (vgl. Hinsch et al 2002).  

„Eine Trendanalyse betont, dass „ePatients“ Kommunikation, Partizipation und Transparenz in al-
len Bereichen des Gesundheitswesens wünschen“ (eHealth Suisse 2011, 12). 

 
Hürden, ausgehend von (ökonomischen) Ungleichheitsbedingungen beim Zugang zu Internet, dürften 
aktuell kaum noch eine Rolle spielen. Während die überwältigende Mehrheit der digitalen Generation auf 
die Nutzung des Internets nicht mehr verzichten will, entscheidet sich eine schwindende Minderheit der 
Schweizer Einwohner für eine selbst verordnete Abstinenz. Die nachwachsende Generation nutzt das 
Internet intensiv und verfügt mehrheitlich über die erforderlichen Kenntnisse (vgl. Kp 1.2). Deren Existenz 
ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Medienkompetenz, sie bestätigt lediglich Kenntnisse im Umgang mit 
den elektronische Medien und den darauf aufbauenden interaktiven Tools.  
 
In der Literatur wird darauf verwiesen, dass zur Nutzung der interaktiven Tools ein hohes Mass an Lese- 
und Schreibkompetenz vorausgesetzt ist. Aussagen dieser Art sollen hier als Behauptung zurück gewie-
sen werden, denn es mangelt an empirischer Beweisführung zur These. Es wird umgekehrt behauptet, 
dass auch Personen mit einem restringieren Sprachcode in der Lage und willens sind, an der schriftge-
stützten Kommunikation teilzunehmen, wenn auch mit Einschränkungen für beide Seiten. Denn in einem 
anonymen Umfeld, das Probehandlungen erlaubt und die persönliche Schamgrenze stark herab setzt, 
fühlen sich auch Personen mit Einschränkungen ermutigt, an der schriftgestützten Kommunikation teilzu-
nehmen (vgl. Erfahrungen im bke-Forum) (Höflich 1995; Granovetter 1983). Die Fachpersonen sind auf 
diesen für sie ungewohnten Umgang mit der Zielgruppe vorzubereiten. Menschen mit Einschränkungen 
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bietet das Medium Internet Möglichkeiten, die ganz ohne sozialen Druck und angedrohte Sanktionen zu 
Empowerment und Teilhabe führen. Folglich lautet die Gegenthese: Kommunikation im Internet verhält 
sich gegenüber Handicaps und Einschränkungen als die im örtlichen Umfeld. Personen mit Einschrän-
kungen bei den Kulturtechniken fühlen sich weniger stigmatisiert und trauen sich trotz gelegentlicher Kritik 
am Sprach- und Schreibstil teilzunehmen (Brill, 2003). 
 
Weniger klar kann die Frage nach der „health literacy“ der Zielgruppe „Konsument“ beantwortet werden. 
Während Angehörige von Konsumierenden in der Regel gut in der Lage sind, die für sie gedachten Infor-
mationen richtig zu verstehen und hieraus geeignete Verhaltensweisen zu entwickeln, kann dies bei den 
Konsumenten nicht einschränkungsfrei unterstellt werden. Grundsätzlich wird die Information nicht in ei-
nem spannungs- und emotionsfreien Umfeld rezipiert, sondern meist in massiven Repressions- und Lei-
denssituationen. Der „informationsbeugende“ Einfluss hängt von der Schwere des Konsums ab. Je stär-
ker die Anhängigkeit, je willkürlicher werden die rezipierten Informationen auf die persönliche Situation 
übertragen. Dieser Aspekt dürfte eine grössere Bedeutung bei der Frage nach „health literacy“ haben als 
die Frage nach Zertifikaten, mit deren Hilfe Ratsuchende zwischen qualitativ geprüfter und nicht vertrau-
enswürdiger Information unterscheiden können.  
 
Abhängige gehören nicht selten verschiedenen Konsum(unter)gruppen an, die über unterschiedliche 
„health literacy“ verfügen, abhängig von der Art der Substanz und des Konsums. Verschiedene Konsum- 
und Abhängigkeitsgrade bewirken unterschiedliche persönliche Rezeptions- und Verarbeitungsformen der 
empfangenen Informationen und Hilfeleistungen und – als Folge davon - unterschiedlich starke Verhal-
tensänderungen. Einsteiger sind vielfach noch selbstkritisch und aus der latenten Skepsis heraus schnel-
ler bereit, Ratschläge und Warnungen an- und ernst zu nehmen. Langjährige Konsumenten dagegen sind 
nicht selten der Meinung, den eigenen Konsum gut bis vollständig unter Kontrolle zu haben und reagieren 
gegenüber Ratschlägen und Hilfsangeboten ambivalent bis stark ablehnend. Konsumenten mit riskantem 
Konsum sind schwerer zu erreichen, wenn Abstinenz das erklärte Ziel von Information und Beratung ist. 
Ganz anders sieht die Situation aus, wenn es um Substitution geht. Hinweisen stationären Hilfen gegen-
über wird häufig distanziert bis ablehnend reagiert. 
 
Im Hinblick auf die individuellen Rezeptionssituationen (nicht zu verwechseln mit Rezeptionsgewohnhei-
ten) werden die Chancen des eSuchtportals demnach unterschiedlich ausfallen, wenn es um die Errei-
chung der jeweiligen Zielgruppen und der Herstellung einer nachhaltigen Verhaltensbeeinflussung geht. 
 

Qualitätssicherung der Inhalte 
 
Wie auch in der ambulanten Beratung müssen die zu erbringenden eBeratungsleistungen in ihrer Qualität 
gesichert werden. Ratsuchende und Klienten haben einen Anspruch auf fehlerfreie Leistungen, die einer 
externen Prüfung (zum Beispiel vor dem Zivil- oder Verwaltungsgericht) standhalten. Bei der Qualitätssi-
cherung geht es nicht alleine um die Bewertung der Beratungsdokumente (Patientendossiers, Fallakten), 
sondern auch der in den Chats und im Forum erbrachten Beratungs- und Moderationsleistungen. 
 
Chancen und Risiken ergeben sich aus dem Zusammenspiel fachlicher Regeln und Standards und der 
„Compliance“ der Fachpersonen, diesen Standards (freiwillig) Folge zu leisten. Standards beschreiben 
dabei die Voraussetzungen der Leistungserbringung, wogegen Dokumentationen und Aktenarchive den 
(zeitlich nachgeordneten) Beratungsprozess abbilden.  
 
Im Rahmen einer Weiter- bzw. Fortbildung, aber auch durch interne online Veröffentlichungen, müssen 
deshalb Standards zur Methodik und Organisation der eBeratung im Allgemeinen und zu verschiedenen 
eBeratungsformen (insbesondere Einzelberatung per Mail, Chat- oder Forenberatung) im Speziellen ver-
mittelt werden. 
 
Als Risiko kann benannt werden, dass die geforderten Dokumente zu Beginn nicht alle bzw. nicht voll-
ständig vorliegen werden. Standards zur nationalen eBeratung für den Bereich Drogen und Sucht müssen 
erst noch diskutiert und dokumentiert werden.  

Zu den nachgeordneten Qualitätssicherungsmassnahmen gehören: 
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 ein qualitätsgeprüftes Aktenarchiv (vgl. 3.3), 

 die inhaltliche Vorgabe für die Protokollierung der Intravisionen, 

 die inhaltliche Vorgabe für die Protokollierung der Beratungen in den Gruppen/Themenchats, 

 die inhaltliche Vorgabe für die Protokollierung der Aktivitäten im Forum. 

 
Zu den benennbaren Risiken gehören Akzeptanzprobleme der Fachpersonen durch die umfassende Do-
kumentation der Beratungsleistungen, die intern einer kontinuierlichen „Überprüfung“ zugeführt werden. 
Personen aus dem Arbeitsfeld der sozialen Arbeit sind selbstständiges Arbeiten gewohnt. Beratung findet 
im örtlichen Setting im Regelfall im Vier-Augen-Kontakt statt, eine direkte Dokumentation (einsehbar für 
die übrigen Teammitglieder und die Klienten) findet nicht statt. Auf Grund der hohen fachlichen Qualifika-
tion (nicht zuletzt als Folge zusätzlicher Ausbildungen und eines kontinuierlichen Fortbildungsgebotes 
durch die zuständigen Fachverbände) erachten sich die Fachpersonen kompetent, fachlich korrekte Bera-
tung zu erringen, ganz ohne permanente Begutachtung durch mitwirkende Fachpersonen. Formell gere-
gelte Intravision, Vorgaben zur Protokollierung der geleisteten Beratungsleistungen und Archivierung aller 
Beratungsakten in einem entsprechenden Archiv sind Vorgaben, die ebenfalls nicht zu den Alltagserfah-
rungen im regionalen Team zählen und anfängliche Widerstände auslösen können. Als Chancen können 
dagegen die Vorteile des Vorgehens beschrieben werden: Transparenz zugunsten einer praktisch abge-
sicherten, probaten Methodenentwicklung in einem Arbeitsfeld, zu dem die Theoriebildung erst beginnt 
und Ausbildungscurricula gerade erstellt werden. Wer hier mitwirkt, leistet wichtige Pionierarbeit für die 
Erweiterung der sozialen Arbeit im Zeitalter des Internet und einer mediatisierten Kommunikation aller mit 
allen.  

 
Beratung im Medium Internet heisst „Beratung in der Öffentlichkeit“. Im Beschwerdefall sind dokumentier-
te Akten die Grundlage der Entscheidung über die Beschwerden. Nicht immer sind unzufriedene Klienten 
ein Beleg für fachlich unzureichende Beratungen. Innere Widerstände bei den Klienten führen zu negati-
ven Feedbacks auch dann, wenn die Beratungsleistung regelkonform erfolgte. Nach Einsicht in die Bera-
tungsakte kann die Leitungsebene die erbrachte Leistung gegenüber dem Klienten (und weiteren Kriti-
kern) verteidigen. Diese Fälle kommen in der alltäglichen Praxis vor und führen (insbesondere in den öf-
fentlichen Beratungsformen Chat und Forum) zu Konflikten zwischen einzelnen Fachpersonen und Klien-
ten. Der öffentliche Schlagabtausch kann negative Auswirkungen auf die gesamte Beratungscommunity 
haben und ist daher zu vermeiden bzw. transparent zu klären. Es wird darauf ankommen, insbesondere 
während der Etablierung des nationalen Portals die positiven Seiten der Transparenz der virtuellen Bera-
tung zu verdeutlichen, nicht zuletzt, um sie den Fachpersonen gegenüber (fachlich) legitimieren zu kön-
nen. 
 
Für die (international) anstehende Theoriebildung zur eSuchtberatung sowie den daraus abzuleitenden 
Curricula ist die hier skizzierte „maximale“ Transparenz hilfreich und letztlich unverzichtbar. Unter diesen 
Bedingungen sollte es gelingen, die Chancen der fehleroffenen und qualitätsorientierten Zusammenarbeit 
zu verdeutlichen, die bereits im Vorfeld der Inbetriebnahme eines nationalen Portals gegenüber den Sta-
keholdern und den mitwirkungsbereiten Fachpersonen kommuniziert werden müssen. 
 

Technische Lösung – Architektur, Standards und Schnittstellen zwischen Integration und 
zentraler Plattform 
 
Chancen und Risiken der zu schaffenden technischen Plattform des nationalen eSuchtportals ergeben 
sich durch die aktuelle Situation. In den vorausgegangenen Kapiteln wurde hingewiesen, dass die Mehr-
zahl der Beratungseinrichtungen eine Website besitzt. Gepflegt werden die Inhalte unter Nutzung ver-
schiedener, teilweise inkompatibler Techniken. Gleiches gilt für die Zugriffsmechanismen auf die jeweils 
eingesetzten Datenbanken sowie für die Mechanismen, wie die vom Nutzenden angeforderten Seiten 
über das Internet ausgeliefert werden. Einige der Websites sind evtl. von Laien unter Zuhilfenahme spezi-
eller Tools erstellt worden, andere Webauftritte dagegen von professionellen Webagenturen. Hieraus 
ergibt sich eine Vielzahl technischer Umsetzungsvarianten, die mehr oder weniger kompatibel sind.  
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Grundsätzlich kann auf die beschriebene Situation in zwei Weisen reagiert werden:  

1. Es wird ein zentrales System aufgesetzt, das die regionalen Webauftritte ersetzt.  

2. Es wird ein eigenes (getrenntes) eBeratungssystem installiert, das zwischen den weiterhin beste-
henden regionalen Websites (technisch) vermittelt.  

 
Weil die erste Variante in Kapitel 4 nicht empfohlen wird (schon um die Vielfalt und versorgungspolitische 
Bedeutung der regionalen Webauftritte nicht zu gefährden), liegen die Lösungschancen einseitig bei der 
Doppelstrategie aus „regionalen Webauftritten“ und „spezieller eBeratungssoftware“.  

Basissystem „eBeratungsstelle“ 
 
Weil derzeit keines der in der Schweiz tätigen Angebote die technischen Möglichkeiten für alle bekannten 
webkonformen Beratungsformen (Einzelberatung, Chat, Forum) anbietet, liegt die Anschaffung einer spe-
ziellen Software nahe und eröffnet die Chance für eine integrative Lösung, mittels derer die Selbststän-
digkeit der regionalen Webauftritte erhalten bleibt.  

Modularer Aufbau 
 
Beim Erwerb einer eBeratungssoftware ist auf einen modularen Aufbau zu achten. Software aus „einem 
Guss“ bedeutet für den Käufer ein unkalkulierbares Risiko im Falle von Änderungen39. Modulare Systeme 
lassen sich nicht nur schneller und einfacher anpassen, sie bieten auch mehr Flexibilität bei Erweiterun-
gen, die beim Projektstart nicht vorhersehbar sind. Auch können die verschiedenen Beratungsformen bei 
Bedarf einzeln und zeitlich versetzt gekauft und installiert werden, wodurch sich eine verbesserte, flexible-
re Projektplanung (Skalierung) ergibt. 

Architektur 
 
LAMP-Systemarchitekturen (Linux, Apache, MySQL und PHP) gelten noch immer als Quasi-Standard am 
Markt und eröffnen die meisten Chancen, wenn es um die Integration fremder Websites geht. Seit der 
Einführung von HTML 5 stehen alle wichtigen multimedialen Schnittstellen innerhalb dieser Skriptsprache 
zur Verfügung, auf die Einbindung proprietärer Software von Drittherstellern (Flash von Adobe, Silverlight 
von Microsoft etc.) kann verzichtet werden.40  
 
Das Verfolgen dieser empfohlenen Strategie minimiert das Risiko von Inkompatibilitäten oder technischen 
Sackgassen, die notfalls eine Neuprogrammierung der Software erforderten. Zwar kann an dieser Stelle 
keine Garantie für die technische Entwicklung im Bereich der Web-Kommunikation gegeben werden, aus 
der Entwicklung der Vergangenheit spricht jedoch vieles dafür, dass die LAMP-Architektur auch künftig 
die passende Wahl für eine sichere Projektkalkulation darstellt. 

Schnittstellen 
 
Eines der grössten Risiken stellt die Beantwortung der Frage dar, wie zwischen der speziellen Software 
„eBeratungsstelle“ und den existenten regionalen Websites Schnittstellen geschaffen werden können. Wie 
schon erwähnt muss unterstellt werden, dass vor Ort sehr unterschiedliche technische Voraussetzungen 
anzutreffen sind. Die Chancen für eine Integration der im eSuchtportal angebotenen Informationen und 
Angebote steigen dann erheblich, wenn die Integration technisch einfach (Quellcode) und nahtlos ins 
Layout der Zielseite erfolgen kann. 

                                                      
39 Z.B. der verwendeten Skriptsprache, der zum Einsatz kommenden Grossdatenbank, dem Zusammenspiel dieser 
Komponenten mit den aktuellen Webservern etc. 
40 Welche Probleme sich hieraus ergeben können zeigt das Vorgehen Apples beim Ausschluss der Flash-
Technologie (Adobe) aus dem apple-eigenen Browser Safari. Verzichtet Apple auch künftig auf die Implementierung 
von Flash, werden mit Safari flash-basierte Inhalte nicht mehr angezeigt. In der Vergangenheit haben nicht wenige 
Hersteller ihre Chatmodule auf der Basis von Flash programmiert. Vgl. hierzu: Flash ist von gestern, verfügbar unter: 
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Apple-Chef-Flash-ist-von-gestern-990303.html 
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Zur Anbindung der zentralen Software an die regionalen Angebote stehen grundsätzlich die üblichen Ver-
fahren zur automatischen „Syndication“ zur Verfügung, also 

 RSS (Real Simple Syndication) mit Abo-Funktion auf Seiten der Kunden bzw. regionalen Angebote 

 skriptbasierte Einbindung (Widgets) (z.B. Liste der Chattermine, neue Informationen oder Dokumente 
etc.) 

Skriptbasierte Vorgehensweisen bieten aktuell die meisten Vorteile (für die Weiterleitung externer Inhalte 
kann die PUSH-Funktion eingesetzt werden), eine korrekte Einbettung erfordert jedoch minimale techni-
sche Kenntnisse. Als Risiko könnten sich die im Zusammenhang mit aktiviertem JavaScript bekannt ge-
wordenen Angriffsszenarien erweisen, die auf Seiten der Nutzer zu restriktiven Browserkonfigurationen 
führen, wodurch die Ausführung der eingebauten Skripts (Widgets) verhindert wird. Soll auf das Risiko 
einer technisch und finanziell aufwendigen Neuprogrammierung einer zentralen ePortal-Software verzich-
tet werden, muss mit solchen nutzungsbezogenen Einschränkungen gerechnet werden, deren Effekte 
weder im Einflussbereich des Portalbetreibers noch der regionalen Anbieter / Stakeholder liegen. 

Bereitstellung einer mobilen Variante 
 
Bereits Realität ist der Trend zum „mobile computing“ (vgl. Kp.1), der Verhaltensänderungen bei den Nut-
zenden zur Folge hat und weiter haben wird. Grundlage der Aussage ist der nachweisliche Boom bei der 
Entwicklung und Nutzung mobiler Endgeräte (Smartphones, Tablet-PC). Als Folge dieser Entwicklung 
müssen die Anbieter von Beratungsdienstleistungen die Darstellung der für den Desktop ausgelegten 
Webpräsenz an die Anzeigemöglichkeiten der mobilen Endgeräte anpassen. Für die Anbieter erwächst 
ein unwägbares Risiko was Kosten und personellen Aufwand für die Umgestaltung und Neuprogrammie-
rung der Webpräsenz für die verbreiteten mobilen Betriebssysteme betrifft. Dennoch wird im Kapitel 4 die 
Entwicklung einer mobilen Applikation empfohlen. Allenfalls finanzstarke Anbieter dürften in der Lage 
sein, mobile Software in Auftrag zu geben. Dagegen würden die restlichen Anbieter von der aktuellen 
Entwicklung abgeschnitten, weil die erforderlichen Finanzmittel fehlen. Als chancenreich könnte sich die 
zentrale Bereitstellung einer mobilen Variante der nationalen Portal-Software erweisen. Über die vom 
Ratsuchenden eingegebene URL könnte auch bei einer mobilen Variante zwischen den regionalen Lay-
outschemata unterschieden werden, die für Wiedererkennung des regionalen Angebots und Anbieters 
sorgen. 
 

Datenschutz und Datensicherheit 
 
Chancen und Risiken eines nationalen Portals ergeben sich auch aus den Anforderungen des Schweizer 
Datenschutzgesetzes und den Anforderungen an einen datensicheren Betrieb. Erneut muss bei der Beur-
teilung unterschieden werden, ob die regionalen Webpräsenzen beurteilt werden sollen oder das nationa-
le Portal.  
 

Datenschutz 
 
Bezüglich der Einhaltung der für die Schweiz geltenden Datenschutzvorschriften darf vermutet werden, 
dass alle regionalen Webpräsenzen datenschutzkonform aufgebaut sind und insbesondere für die ange-
botenen Beratungsleistungen einen gesetzeskonformen Datenschutz sicherstellen. Ratsuchende wenden 
sich über das Internet mit höchst sensiblen Anliegen an die jeweiligen Beratungseinrichtungen. Eine da-
tenschutzkonforme Beratung gelingt nachhaltig, wenn Ratsuchende und Klienten über Nicknamen agie-
ren.  

„In erster Linie sollte die Nutzung des Portals anonym bzw. pseudonym möglich sein. Ist eine 
Identifikation erforderlich, müssen die Nutzenden Gewähr haben, dass ihre Daten geschützt blei-
ben und nur zur Nutzung des Portals dienen. Für einen anderen Zweck sollen die Daten nur ver-
wendet werden können, wenn die Nutzerin oder der Nutzer nach vorgängiger Aufklärung freiwillig 
eingewilligt hat (‚informed consent‘). Es muss klar geregelt werden, was mit den anfallenden Da-
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ten (Profil, Nutzungsdaten) geschieht und ob bzw. für welche Zwecke Auswertungen erfolgen. Für 
den Zugriff auf persönliche Daten wie z.B. auf das elektronische Patientendossier oder auf andere 
Online-Dienste gelten hohe technische und organisatorische Sicherheitsanforderungen“ (eHealth 
Suisse 2011, 8).  

 
Ein Minimalset an zu erhebenden Daten verringert die Gefahr, dass Nutzende re-identifiziert werden kön-
nen. Als Nachteil muss angemerkt werden, dass für statistische Zwecke wichtige Daten fehlen können, 
wenn deren Eingabe optional den Nutzenden überlassen bleibt.  
 
Ein weiteres Risiko ergibt sich aus der Mitteilung von Straftaten während der (anonymen) Beratung, ohne 
dass seitens der Fachperson eine Aufdeckung des Täters möglich wäre. Hier sind die für die Schweiz 
geltenden strafrechtlichen Vorgaben zu beachten. Bei der angedachten Zielgruppe kann es zum Beispiel 
im Zusammenhang mit der Beschaffung, dem Vertrieb oder Konsum verbotener Substanzen zu strafbaren 
Handlungen kommen. Bestehen bei Bekanntwerden bestimmter Straftaten bzw. deren Planung Melde-
pflichten gegenüber den Strafverfolgungsbehörden, müssen zumindest die IP-Adressen des jeweils letz-
ten Zugriffs vorrätig gespeichert werden, damit bestehende Meldepflichten erfüllt werden können. 
 
Im Zusammenhang mit dem Konsum bestimmter Substanzen kommt es immer wieder zu schweren Ge-
mütsstörungen und Depressionen, während derer Klienten den geplanten Suizid ankündigen. Das 
schweizerische Bundesgericht hat in einem Urteil vom 3. November 2006 (2A.48/2006/2A.66/2006) den 
Suizid als ein Menschenrecht formuliert. Diese Rechtsprechung sorgt für eine wirksame Entlastung der 
Fachpersonen, die mit suizidaler Klientel konfrontiert sind.  
 
Zur Komplettierung des Datenschutzes und Schaffung von Vertrauen seitens der Ratsuchenden muss in 
den veröffentlichten Datenschutzbestimmungen geklärt werden, wie mit den innerhalb des Portals entste-
henden Patientendossiers (Beratungsakten) umgegangen wird. Patienten / Klienten haben ein Anrecht zu 
erfahren, in welcher Form und wie lange die Beratungsakten gespeichert werden, wer ausser der Berate-
rin oder dem Berater Zugriff hat und wie verfahren wird, wenn zum Zweck der Publikation aus den vorlie-
genden Beratungsverläufen „zitiert“ werden soll.  

Datensicherheit 
 
Datensicherheit umfasst alle Massnahmen, die eine sichere Kommunikation zwischen Client und Server 
gewährleisten. Während für lange Zeit SSL-Verbindungen als ausreichend sicher galten, ist diese An-
nahme durch die Sicherheitslücken bei den Zertifizierungsstellen massiv belastet worden (vgl. Ries 2011). 
Nur wenige „Certificate Authorities“ waren von den Sicherheitslücken nicht betroffen. Für das nationale 
Portal muss daher überlegt werden, bei welcher Zertifizierungsstelle das Browserzertifikat erworben wer-
den soll – die Preisunterschiede sind erheblich. Zwecks Erhöhung des Vertrauens der Ratsuchenden und 
Klienten in das nationale Portal sollte der Erwerb eines Zertifikates einer „anerkannten“ Instanz erwogen 
werden. Ein nennenswerter Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass die marktüblichen Browser die-
se Zertifikate bereits kennen (interne Zertifikatslisten) und ohne Sicherheitswarnung akzeptieren. Die An-
nahme eines unbekannten Zertifikates löst beim Nutzenden Unsicherheit und Misstrauen aus, weil sie 
oder er im Regelfall nicht entscheiden kann, ob er dem angebotenen Zertifikat vertrauen kann oder ob es 
sich um eine Fälschung handelt, mit der eine sichere Verbindung nur vorgetäuscht wird.  
 
Neben den Problemen mit verschlüsselten Verbindungen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass Unbe-
fugte sich auf dem Portalserver Administratorrechte verschaffen und Account-Daten und Beratungsakten 
ausspionieren (Hacking). Eine solche Möglichkeit kann technisch nicht grundsätzlich ausgeschlossen 
werden, weil das Zusammenspiel zwischen Webserver, Datenbank und Skriptsprachen von den einge-
setzten (aktuellen) Versionen abhängt. Sicherheitslücken in diesen Programmen können nur von den 
Herstellern behoben werden. Um dem Angriffsrisiko zu begegnen können die Patientendossiers und Be-
ratungsakten doppelt verschlüsselt werden: einerseits mit dem Passwort des Klienten, andererseits mit 
dem Passwort der Fachperson41. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass Ratsuchende oder 

                                                      
41 Eine Verschlüsselung kann mit MD5 oder mit SHA1 vorgenommen werden. Zwar gilt, dass MD5 bislang nicht direkt 
dechiffriert werden kann, allerdings kursieren im Internet so genannte Rainbow-Tabellen, die für sehr viele Passwörter 
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Klienten ausschliesslich „starke“ Passwörter benutzen, sollte zur Risikominimierung während der Regist-
rierung anzeigt werden, wie sicher das gewählte Passwort ist. Erzwungen werden kann die Eingabe eines 
sicheren Passwortes nur auf Seiten der Fachpersonen, nicht aber auf Seiten der Ratsuchenden. Eine 
solche Vorgabe würde als medienuntypisches Verhalten des Anbieters gewertet. 
 

Vernetzung mit weiterführenden Angeboten und Schnittstellen zu bestehenden nationa-
len Angeboten insbesondere eHealth Schweiz 
 
Mit der Einrichtung des hier geplanten nationalen eSuchtportals werden die in der eHealth-Strategie 
Schweiz vorgestellten Handlungsfelder komplettiert. Einzuordnen ist das nationale eSuchtportal in das 
Handlungsfeld „Online-Dienste“ (vgl. eHealth Suisse 2011, 1). Ein weiterer Anknüpfungspunkt ergibt sich 
aus dem Vorhaben von eHealth Schweiz, dass „der Bevölkerung laienverständliche und glaubwürdige 
Gesundheitsinformationen von hoher Qualität zur Verfügung gestellt werden sollen“ (ebd. 8). Ziel ist die 
Reformierung u.a. des Bereiches „Früherkennung, Prävention, Gesundheitsförderung (z.B. Aids, Tabak, 
Alkohol, Ernährung, Bewegungsförderung)“ (ebd.) als Ausschnitt aus der Palette der eGesundheitsleis-
tungen. So verstanden müssen die Chancen und Risiken einer Vernetzung mit der eHealth-Strategie ge-
klärt werden. In den Bereich der Chancen gehört die Vernetzung zwischen den eBeratungsleistungen mit 
den Patientendossiers, die bei niedergelassenen Ärzten oder Spitälern vorliegen, wenn im Zusammen-
hang mit riskantem oder gesundheitsschädlichem Konsum weitere Erkrankungen vorliegen (z.B. eine 
AIDS-Erkrankung als Folge verunreinigter Injektionsnadeln). Über das eHealth-Portal soll der Patient je-
derzeit via Patientendossier alle ihn betreffenden Daten zusammen fügen und einsehen können. Im Hin-
blick auf das von der eHealth-Strategie betonte Empowerment der Patienten (ebd. 4) und dem Zugang zu 
den Gesundheitsleistungen bietet ein solches Vorhaben ausreichend Chancen, die Versorgung effizienter 
zu gestalten und die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung auf ausreichende Selbstbestimmung auch 
im Falle einer Erkrankung zu unterstützen (ebd. 6 f.).   
 
Als Risiko kann die Angst der Bevölkerung vor dem „gläsernen Patienten“ benannt werden. Werden Pati-
entendossiers elektronisch verwaltet, haben möglicherweise auch andere als die direkt Berechtigten Zu-
griff auf die Akten (z.B. die Administratoren der IT-Abteilungen). Informationen über Krankheiten mit Be-
einträchtigungen der Arbeitsleistung oder Ansteckungsgefahr könnten Dritten bekannt werden und bei 
unerlaubter Verwendung der Informationen zu erheblichen Nachteilen beim Patienten führen. Im Zusam-
menhang mit unsicheren Passwörtern auf Seiten der Patienten und Datenpannen bei den Betreibern sind 
Bedenken dieser Art nicht unberechtigt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zur versehentlichen 
Freigabe von Patientendossiers im Internet.42 Selbst bei Einhaltung höchster Sicherheitsstandards kön-
nen die bestehenden Bedenken nicht zerstreut werden, weil Technik gegen Falschbedienung nicht resis-
tent ist. Dennoch gilt, dass eine Vernetzung wie in der eHealth-Strategie angedacht, für eine bessere Ver-
sorgung der Patienten und Klienten sorgen kann. Allerdings dürfen die Nutzenden nicht über die potenzi-
ellen Gefahren hinweg getäuscht werden. 
 
Vernetzung ist keine Einbahnstrasse. Vernetzung verhilft zu einer effizienten Dienstleistung derer, die im 
Gesundheitsbetrieb die Leistungen erbringen müssen. Kommunikation im Internet, nicht zuletzt unter den 
Vorzeichen des Web 2.0, findet bi- und multidirektional statt: Patienten und Klienten können nicht nur ihre 
Erfahrungen zurückmelden (Evaluation), sondern auch das vorhandene Wissen um bis dato Behand-
lungsformen ergänzen. Es ist schon lange bekannt, dass (Patienten)Gruppen in der Lage sind, das vor-
handene Wissen zu vermehren oder neues Wissen z.B. im Rahmen von so genannten Online Health 
Communities hervor zu bringen (Send 2010; Belliger 2011, Surowiecki 2005). Alle, die mit der Entwicklung 
individuell angepasster Therapieformen beschäftigt sind, könnten von diesem Erkenntnis- und Wissen-
spool enorm profitieren. Gegenüber den Patienten und Klienten gilt, dass die Attraktivität eines Gesund-
heitsportals auf dem Nutzen beruht, den es generiert (vgl. eHealth Suisse 2011).  
 

                                                                                                                                                                            
die Klartexte enthalten. SHA1-Hashes sind mit den veröffentlichten Exploits korrumpierbar (vgl. 
www.heise.de/newsticker/meldung/Kryptoverfahren-SHA-1-geknackt-135372.html), bieten aber bei hoher Schlüssel-
stärke den Vorteil, dass die Dechiffrierung zeitaufwendig und rechenintensiv ist. 
42 Vgl. z.B. Datenpanne im Klinikum der TU München, Quelle: http://idw-online.de/pages/en/news15947 
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Im Bericht des Kernteams zum öffentlichen Gesundheitsportal eHealth Schweiz werden vier Varianten der 
Trägerschaft des eHealth-Portals in der Schweiz vorgestellt und bewertet (vgl. eHealth Suisse 2011). Drei 
der vier Varianten beziehen sich auf Kooperationen zwischen Kantonen, NPOs und Privaten und können 
direkt auf das geplante eSuchtportal übertragen werden. Über den Einbezug vieler Partner und Stakehol-
der lässt sich die Attraktivität ebenfalls steigern, weil über die wachsende Themenvielfalt der Kreis der 
Interessenten ebenfalls erweitert wird (ebd. 14). Ebenso verweist der Bericht des Kernteams auf die Sy-
nergien, die von einer grossen Anzahl Kooperationspartner ausgeht.  
 
Gleiches gilt für die „Partnerschaften mit Content Syndication“ (ebd. 18). Mit der Anzahl der Kooperations-
partner wächst die Menge der verfügbaren Inhalte. Vernetzung bedeutet einerseits inhaltliche Vernetzung, 
indem sich Stakeholder und Anbieter, die zu verschiedenen Themenbereichen spezialisiert sind, an der 
Angebotserbringung beteiligen. So gelingt es, die verschiedenen Subgruppen innerhalb der Zielgruppe 
optimal zu versorgen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass dem Risiko der Informationsüberflutung 
nach innen (Fachpersonen) wie auch nach aussen (Ratsuchende, Klienten) durch organisatorische Mas-
snahmen begegnet werden muss. Vernetzung bedeutet aber auch elektronische Vernetzung im Sinne von 
Austausch relevanter Daten und Nutzung gemeinsamer elektronischer Ressourcen, die sich die einzelnen 
Stakeholder finanziell nicht leisten können. Mit Blick auf die technische Vernetzung fallen die datenschutz-
technischen Risiken ins Auge, die im vorherigen Abschnitt besprochen wurden. Während für die Stake-
holder eine Vernetzung aus fachlichen und finanziellen Gründen attraktiv sein mag, ergibt sich die Attrak-
tivität einer gemeinsamen Leistungserbringung für den Bund aus seiner Pflicht zur aktiven Information der 
Bevölkerung. Während sich der Bund auf seine umfangreichen Kernkompetenzen konzentrieren kann, 
bleibt es Aufgabe der beteiligten Stakeholder, die aktuellen Informationen für die unterschiedlichen Kon-
sumentengruppen in den verschiedenen Kantonen aufzubereiten und anzubieten. Nicht zu den Kernkom-
petenzen des Bundes gehört das Anbieten von eBeratungsdienstleistungen. Hier liegt die Kernkompetenz 
bei den regionalen Trägern. Umgekehrt vermisst der Bericht eHealth Schweiz kantonale Angebote zur 
Prävention und Früherkennung (ebd. 20) und sieht hier die Verantwortung des Bundes, solche Angebote 
zu erstellen. Zu Recht warnt der Bericht in diesem Zusammenhang vor der Gefahr einer Verwischung 
zwischen amtlichen und privaten Informationen (ebd. 26). Eine Vernetzung wirkt nur dann glaubwürdig, 
wenn sie gegenüber den Konsumenten transparent bleibt und nachvollzogen werden kann, wer Urheber 
der Information oder des eBeratungsangebots ist. 
 
Als Fazit kann festgehalten werden, dass die angedachte Vernetzung zwischen Bund, Kantonen und 
NPOs (und evtl. Privaten) zu beachtlichen Synergien führt und hilft, dass alle beteiligten Partner sich mit 
ihren Kernkompetenzen in das nationale Gesundheitsportal oder im vorliegenden Fall in das eSuchtportal 
einbringen können.  
 
Schnittstellen definieren inhaltliche Übergänge zwischen allen Beteiligten, die innerhalb einer internetge-
stützten Zusammenarbeit mit technischen Mitteln gelöst werden. Zwischen Bund und Kantonen, NPOs 
und Privaten ergeben sich Schnittstellen beim Austausch von Informationen, deren Verwendung und ins-
besondere Veröffentlichung zuvor abgestimmt und auf technischem Wege bereitgestellt werden muss. Es 
gilt, das Risiko eines Vertrauensverlustes seitens der Patienten und Klienten zu minimieren, indem etwa 
Informationen doppelt eingestellt werden oder sich inhaltlich widersprechen. Chancen zur Vermeidung 
dieses Risikos erwachsen aus Richtlinien, die vorgeben, wie über die technischen Schnittstellen einge-
speisten Informationen behandelt werden. Risikoarm werden Schnittstellen, wenn Filter zur Verfügung 
stehen, die den technischen Vorgang der Dokumenten- und Informationsübermittlung zuvor einer fachli-
chen Bewertung unterstellen. Ein solches Vorgehen erhöht die Chance, dass Informationen und Angebote 
den zwischen den Akteuren vereinbarten Qualitätsstandards entsprechen. Zwar erhöht das Vorgehen den 
personellen und zeitlichen Aufwand nicht unerheblich, bewahrt aber im Gegenzug die Eigenständigkeit 
der beteiligten Stakeholder. Andernfalls müsste der Bund alleine entscheiden (dürfen), welche Informatio-
nen und präventiven Strategien innerhalb des eSuchtportals dargestellt werden sollen. 
 
Die Chancen zur Erhöhung der Attraktivität erwachsen aus Vernetzungen mit Institutionen und Organisa-
tionen, in denen die Zielgruppen sich aufhalten. Präventive Angebote richten sich an gefährdete Populati-
onen innerhalb der Schweizer Bevölkerung und erreichen die gewünschte Wirksamkeit, wenn die Ange-
bote die Zielgruppen vor Aufnahme eines riskanten Konsums oder gesundheitsgefährdender Gewohnhei-
ten erreichen. Primär betrifft Prävention ältere Kinder und Jugendliche zum Zeitpunkt jugendspezifischer 
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Sozialisationsereignisse. Erste (prägende) Kontakte mit Tabak oder Alkohol finden mehrheitlich während 
dieser Entwicklungsphase statt. Eine nur auf Informationsaustausch beschränkte Vernetzung reicht nicht 
aus, um das Angebot der nachwachsenden Generation gegenüber attraktiv zu gestalten. Die NetGenera-
tion legt Wert auf dialogische, interaktive Möglichkeiten und will (Internet)Angebote zu „ihren“ Angeboten 
machen, indem eigene Ansichten publiziert und Diskussionen mit anderen Mitgliedern der Altersgruppe 
geführt werde können. Eine Schnittstelle zu den sozialen Medien (Facebook etc.) erhöht die Chance, 
dass die Angebote des eSuchtportals – als Teil der eHealth-Strategie – aktiv wahr genommen werden 
und die Zielgruppe sich mit den dort angebotenen Informationen und insbesondere „Warnungen“ aktiv 
auseinandersetzt. Selbst wenn dies nicht dazu führt, dass jugendspezifische Sozialisationsriten künftig 
gänzlich unterbleiben werden, sind die Aktivitäten innerhalb der sozialen Medien geeignet, gefährdete 
Konsumenten auf die Angebotsseiten des eSuchtportals (zurück) zu führen. 
 
Mit „Schnittstelle“ wird auch das „Mensch-Maschinen-Interface“ beschrieben (vgl. Michelis 2010b). Ange-
hörige der NetGeneration sind die Kommunikation über und mit Computern gewohnt und haben keine 
Mühe, ihre Nutzungsgewohnheiten dem technischen Fortschritt und neuen technischen (Eingabe)Geräten 
anzupassen. Aktuell erlebt das so genannte „mobile computing“ einen grossen Wachstumsschub. Mit der 
Bereitstellung einer mobilen Ausgabe des eSuchtportals wird die Attraktivität des Angebots enorm gestei-
gert. Auch hier gilt, dass die Finanzierung einer „mobilen App“ die finanziellen Kapazitäten kleinerer Trä-
ger überschreitet. Über die Kooperation von Bund, Kantonen, NPOs und Privaten erhöht sich die Chance 
auf Realisierung einer mobilen Erweiterung. Wegen der überragenden gesundheitspolitischen Bedeutung 
der Gesamtstrategie eHealth (inklusive eSuchtportal) erscheint die erfolgreiche Einwerbung von Sponso-
rengeldern zur Finanzierung einer mobilen App nicht unwahrscheinlich. 
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Anhang 3: Checkliste eBeratungsportal 
 

Sicherheit 
 Programmierung auf der Basis der bewährten LAMP-Struktur (Linux, Apache-Web-Server, 

MySQL und PHP) 
 SSL-Server 
 Starke SSL-Verschlüsselung (z.B. AES-256 Bit) 
 MD5-Verschlüsselung der Beratungsakten und Chatlogs sowie kundeseitige Reparaturmöglichkeit 

im Falle von Passwortfehlern 
 Vom Hauptsystem physikalisch getrennte Lagerung der Passwörter 
 Managed-Server (automatische Updates, tägliche Datensicherung etc.) 
 Backupsystem 
 Einsatz Relationaler Datenbanksysteme 

 

Kundenservice 
 Browserkonformes Zertifikat  
 Technische Wartung, auf Wunsch 24 Stunden täglich 
 Betrieb des Systems auf Server des Auftraggebers 
 Einbindung von Webanalyse-Tools (z.B. Google Analytics) 
 Optimiertes Ranking in Suchmaschinen (auch bei Suche mit Ortsangaben) 
 Umfangreiche Möglichkeiten, die Webseiten und deren Inhalt (CMS) sowie die Beschriftung der 

Schalt- und Funktionsflächen (z.B. Menüpunkte) kundenseitig zu administrieren. Diese Funktion 
beinhaltet auch die kundenseitige Möglichkeit, Menüs, einzelne Menüpunkte und Funktionsteile 
sichtbar/unsichtbar zu schalten.  

 Individuelle Software- und Organisationsschulung (inHouse oder zentral), in Zusammenarbeit mit 
der bke 

 Individualisierung der mitwirkenden Beratungsstellen innerhalb des Portals 
 Abgrenzung der mitwirkenden Beratungsstellen gemäss der Gliederung des Kunden  
 Einrichtung getrennter Räume für verschiedene Fachbereiche / Angebote (z.B. Schuldnerbera-

tung, Migrationsberatung, Lebensberatung) innerhalb der gleichen virtuellen Beratungsstelle 
 Beliebig viele benutzerdefinierte Zugänge (Zielgruppenzugänge) über individuell gestaltete Web-

seiten (mit interner Kennung, über welchen Zugang die Anfrage eingegangen ist) 
 Regionalisierung des Zugangs für Ratsuchende (z.B. über PLZ, Kanton etc.) 
 Bereitstellung automatisierter RSS-Feeds zur Einbindung in Partnerseiten (z.B. zur Aktualisierung 

der Chatankündigung auf Partnerseiten etc.) 
 Bereitstellung von Widgets zur Einbindung in Partnerseiten 
 Schulungssystem 

 

Modularität / Flexibilität 
 Überprüfung der Anlage von Doppel- und Mehrfachaccounts und interne Protokollierung (wahl-

weise nur für Admins oder auch für die Fachkräfte einsehbar) 
 Modularer Aufbau der Software 

 

Schulung / Training  
 Schulungssystem vorhanden (getrennt vom Produktionssystem)  

 

Angebotsformen 
 Einzelberatung 

o webbasierte Einzelberatung (Mailberatung) als eigenständiges Modul 
o Einzelchats (Reservierungsmodus) 
o offene Sprechstunde (Öffnungszeiten kundeseitig administrierbar) 
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 Gruppen- und Themenchats 
 Forum, als eigenständiges Modul 
 Virtuelle Beratungsstelle (Backend) als eigenständige Basismodul 
 Einrichtung beliebig vieler, auch fremdsprachiger Zugangsseiten (mit kundenseitiger Administrati-

on) 
 

Interne Funktionen im Überblick 
 Administrierbares Ticketingsystem zur automatischen Verteilung der eingehenden Erstanfragen 

(die wichtigsten Verteilparameter und Warnstufen sind kundenseitig administrierbar) 
 Manuelle Verteilung der eingehenden Erstanfragen mit Protokollierung 
 Vollständige Protokollierung der automatischen Verteilung (automat. und manuelle Verteilung) 
 E-Mailbenachrichtigung bei neuer Erstanfrage 
 E-Mailbenachrichtigung bei neuer Antwort auf Einzelberatung 
 E-Mailbenachrichtigung bei neuen Forenbeiträgen auf Wunsch 
 Schnelle Übersicht durch Individualisierbare Arbeitsumgebung (Quicklinks) 
 Auto-Benachrichtigung des Ratsuchenden bei Abwesenheit der Fachkraft (in der Einzelberatung, 

beim Einzelchat sowie beim Eingang von Private Messages) 
 Frei konfigurierbares Feedback mit automatischer Auswertung, beinhaltet die freie Erstellung von 

Fragebögen ebenso wie die Steuerung der Laufzeit befristeter Umfragen 
 Automatisierte Katamnese der Einzelberatung als Sonderfunktion des Feedbacksystems (die 

Nachbefragung erfolgt vier Wochen nach Fallabschluss, Zeitsteuerung kann auf Wunsch kunden-
seitig administriert werden) 

 Private Messaging-System (PM) zur Kommunikation mit den Ratsuchenden und zur Kommunika-
tion der Fachkräfte untereinander 

 Individuelles Adressbuch mit Gruppenbildung zum Versand von Seriennachrichten sowie Ablage 
in selbst definierten Ordnern/Archive 

 Frei konfigurierbarer Arbeitsplatz durch Quicklinks  
 Konfigurierbares Verhalten der Systemmeldungen (optische und akustische Meldungen) 
 Intern wie extern konfigurierbares Fachkraftprofil 
 Umfangreiche Personalakte zur Verwaltung der Mitarbeit der Fachkraft (Beginn, Unterbrechung, 

Ende der Mitarbeit, Zugehörigkeit zu Subteams, Höhe der wöchentlichen Arbeitszeit, Angaben zur 
Organisation etc.), wird von den System-Administratoren verwaltet 

 Umfangreiche Statistikfunktionen für Fachkräfte und Administratoren, teilweise mit umfangrei-
chem Filtersystem zur Spezifizierung spezieller Datenverhältnisse 

 Kalenderfunktion mit Übersicht über die Angebotsverteilung 
 Automat. Erstellung eines Einsatzplanes, gruppiert nach Angebotsformen, Zielgruppen und Da-

tum, die Einträge sind nach den genannten Kriterien sortierbar 
 Automat. Systemwarnungen bei Terminüberschneidungen (z.B. bei Chatanlagen etc.) 
 Newsletter-System für interne News(letter) mit Lesebestätigung 
 Umfangreiche Druckfunktionen für die verschiedenen Bildschirme 

 

Nutzerbezogene Funktionen im Überblick 
 Newsletter-System mit Abo-Funktion 
 Nachrichtencenter (Verwaltung automat. und individueller Nachrichten) 
 Beratungsstellensuche mit konfigurierbarem Radius 
 Individuell gestaltbares Profil 
 Passwortanforderung (mit Sicherheitsabfrage) 
 Private Messaging-System (PM) zur Kommunikation mit den Ratsuchenden und zur Kommunika-

tion der Fachkräfte untereinander 
 Adressbuch und Buddyliste 
 Sperrlisten zur Unterbindung von Kontaktaufnahme 
 Persönliches Beratungsarchiv 
 Individuell abonnierbare Forenthemen 
 Standardfeedback-Formular 
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 Aufhebung des Accounts (mit Versand eines Kennwortes, um die Stilllegung jederzeit rückgängig 
zu machen) 

 Sichtbar/unsichtbar Schalten nach Login 
 Freischaltung interner Kommunikation (PM) zur individuellen Steuerung der Kontakte innerhalb 

der Community 
 

Fachliche Steuerung der Beratungsarbeit und Qualitätssicherung 
 

 Verteilung der eingehenden Anfragen  
 Automatische Verteilung der Einzelanfragen (Ticketing-System)  

o gemäss der Angaben zur wöchentlichen Kapazität durch die Fachkraft  
o gemäss den Optionsangaben der Ratsuchenden (PLZ, Geschlecht, Trägerzugehörigkeit 

etc.)  
o gemäss Zugehörigkeit zu einem (regionalen) Subteam  
o gemäss Zugehörigkeit zu einem aufgabenbezogenen Subteam  

 Manuelle Verteilung der Einzelanfragen (durch Administratoren)  
 Jobmonitor zur Überwachung des Systemstatus der Einzelanfragen, die Verteilparameter sind 

kundenseitig administrierbar  
 Verwaltung der Arbeits- und Einsatzzeiten  
 Individuelle Arbeitszeitplanung (auf 6 Wochen im Voraus)  
 Individuelles Arbeitszeitkonto (monatlich, jeweils zwei Monate in der Übersicht, Ausweisung des 

Plus/Minus bezogen auf vereinbarte Jahresarbeitszeit)  
 Automat. Abwesenheitsverwaltung (Urlaub, Krankheit) mit automat. Zeitgutschrift  
 Automat. Information der Ratsuchenden bei Abwesenheit (Autoantwort, Text kann für jede ange-

legte Zielgruppe individuell konfiguriert werden)  
 Möglichkeit des Beraterwechsels bei längerer Abwesenheit   
 Automat. Protokollierung der Chatzeiten (Intervisions- und Gruppenchats) und automat. Zeitgut-

schrift  
 Manuelle Erfassung der nicht vom System protokollierbaren Arbeitszeiten, gruppierbar nach frei 

definierbaren Kriterien  
 Erfassung von Sonderarbeitszeiten   
 Individuelle Arbeitsstatistik (bezogen auf Angebotsform und Gesamtstunden)  
 Interne optische Information der Fachkräfte über Auslastung des Systems und noch unverteilte 

Erstanfragen  
 E-Mailinformation der Fachkräfte bei eingehenden Erst- und Folgeanfragen sowie bei PMs (Pri-

vate Messages)  
 Qualitätssicherung  
 Persönliches Archiv zur Aufbewahrung der Einzelberatungsakten und der Chatlogs. Das Archiv 

wird 24 Monate nach Ausscheiden der Fachkraft automatisch bereinigt. Die anonymisierten 
Fallakten im Fallarchiv bleiben hingegen auch nach Ausscheiden der Fachkraft erhalten.  

 Automatische Anonymisierung der Fallakten bei Fallabschluss (d.h. Fachkraftname und Nickname 
des Ratsuchenden werden automatisiert mit definierten Platzhaltern ersetzt)  

 Anonymisiertes internes Fallakten-Archiv mit der Möglichkeit, Fallakten als qualitätsgeprüft zu 
kennzeichnen sowie der Möglichkeit, Fallakten zu verbergen (sichtbar/unsichtbar-Schalter)  

 Vollständige (teilw. automat.) Fall-Dokumentationen aller Beratungsformen  
 Umfangreiche beratungsbezogene Statistiken  
 Umfangreiche Statistiken zum Nutzungsverhalten und der Inanspruchnahme der einzelnen Bera-

tungsformen  
 Umfangreiche Statistiken über Verteilung auf Regionen oder Subteams  
 Fachliche Begleitung   
 Internes Forum zur Kommunikation der Fachkräfte miteinander und Dokumentation der Intervisi-

on, Supervisionen und Chatverläufe  
 Internes Nachrichtensystem (PM)  
 Interne Fachkraft-Chats (Intervision, Supervision, informeller Austausch)  
 Regelmässige interne Intervision (in Form eines Chats)  
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 Supervision (entweder intern in Form eines Vier-Augen-Fachkraftchat oder über andere Medien), 
die Anzahl der Supervisionen wird im Arbeitszeitkonto dokumentiert  

 Internes Kompetenzzentrum (differenzierte Rechtesteuerung zwecks Einschränkung des Zugriffs 
auf die Systemdaten)  

 Automat. internes Fallakten-Archiv (mit der Möglichkeit des manuellen Uploads von Fallakten), 
Akten können als qualitätsgeprüft markiert werden  

 Internes Intervisionsarchiv für die Chatlogs der Intervisionschats   
 Interne Bibliothek (mit Uploadmöglichkeiten für Texte, Bilder und Verweise)  
 Institutionenverzeichnis (zur Information der Fachkräfte über hilfreiche Einrichtungen und Hilfsan-

gebote)  
 Frei administrierbare Darstellung fachlicher Regeln und interner Reglungen mit Suchfunktion 

(glieder- und durchsuchbar in bis zu drei Überschriftsebenen)  
 Internes Feedback  
 Einfache und weitestgehend automatisierte Erstellung der Dienstpläne durch Eintrag der individu-

ellen Arbeitszeiten  
 Anzeige der Profildaten der registrierten Ratsuchenden (Mitglieder)   

 
 

Administration 

Features für Fachkräfte 
 Anzeige der Fachkräfte online (mit schnellem Zugriff auf die internen Profildaten) 
 Anzeige der Administratoren online 
 Anzeige der Mentoren und Supervisoren online 
 Anzeige der Fachkräfte im Kompetenzzentrum online 
 Suchfunktion nach Fachkräften (sofern Nicks verwendet werden, auch Rückwärtssuche möglich) 
 Ratsuchendenverzeichnis mit Anzeige der Profildaten und der Anmerkungen der beratenden 

Fachkraft (dient dem internen Hinweis auf evtl. Fakerverdacht und der Nutzung von Mehrfachac-
counts)  

 Übersichtliche Darstellung der neuen und laufenden Beratungen  
 Information via E-Mail bei zugeteilter Erstanfrage oder Folgeanfrage 
 Umfangreiche Klientenmappe und individuelles Fallakten-Archiv, die Klientenmappe beinhaltet 

neben dem Verlauf der Einzelberatung auch die Beiträge in Gruppen- und Themenchats. 
 Übersicht über eingetragene Chats (bei Einzelchats mit Informationen über Annahme/Ablehnung 

des Angebots durch den Ratsuchenden sowie einem Betreff bei Annahme des Chattermins) 
 Übersicht über neue Forenbeiträge (sortiert nach Unterforen), sofern zuständig 
 Gruppenkalender (mit Umschaltung in individualisierte Darstellung) 
 Manuelle Stornierung von Arbeitszeit bei Abwesenheit 
 Individuelle Verwaltung der Stundenkontingente für jeden Wochentag 
 Einfache Werkzeuge zur Anlage und nachträglichem Editieren von Chats (alle Chatformen) 
 Zielgruppenübergreifende Chats mit frei administrierbarer Bekanntgabe der Chats auf der jeweili-

gen Zielgruppenseite und Festlegung der Anzahl Teilnehmer pro Zielgruppe 
 Editierbare Dienst- und Einsatzplanung  
 Umfangreiches Fachkraftprofil, Upload von Fotos zur internen Veröffentlichung 
 Auto-Antwort (zur Benachrichtigung der Ratsuchenden bei Abwesenheit) 
 Individuelle Arbeitszeitstatistik 
 Individuelle Nutzungsstatistiken (Registrierungen, Nutzung, Auslastung etc.) 
 Umfangreiche Funktionen zur Betreuung des Forums 

o optische Signalisierung neuer Beiträge pro Unterforum   
o Sortierung der Reihenfolge der Beiträge  
o Formatfunktionen zur Hervorhebung von Textteilen 
o Zitatfunktionen 
o Editierfunktionen (Editieren wird den Ratsuchenden gegenüber angezeigt) 
o Verschieben von Forumsbeiträgen (in andere Unterforen)  
o Löschen von Beiträgen (bleiben intern sichtbar, sind als gelöscht markiert) 
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o Direktlink zum Beitrag speichern oder per Mail versenden 
o Festpinnen von Beiträgen, damit diese immer zu Beginn eines Threads erscheinen (un-

beschadet das Datums der Erzeugung des Beitrags) 
o kundenseitig administrierbare zeitliche Vorgaben, ab wann Beiträge nicht mehr editiert 

werden können 
o manuelle Sperre einzelner Threads 
o manuelle Sperrung der Nutzenden zur Teilnahme am Forum 
o Nutzender kann im Forum auf Selbstgespräch gestellt werden (im Falle von Störungen 

oder Spam-Attacken), der Beitrag wird dem Nutzenden gegenüber angezeigt, nicht je-
doch den anderen Nutzern gegenüber 

o gelöschte Beiträge werden in eine separate Tabelle verschoben und bleiben intern erhal-
ten 

 Umfangreiche Funktionen zur Betreuung der Gruppen- und Themenchats 
o Dauer der Chats festlegen 
o Anzahl der Teilnehmenden festlegen 
o Anzahl und Namen der Co-Moderatoren festlegen 
o für den Chat vorab bestimmte Teilnehmende aussperren (Eingrenzung von Störungen) 
o Chat auf vorher festgelegte Teilnehmende begrenzen (Einrichtung geschlossener Chats) 
o temporärer Ausschluss aus dem laufenden Chat 
o Ausschluss aus dem laufenden Chat für die gesamte Chatdauer 
o stumm schalten und Selbstgespräch (Störungseingrenzung) 
o Flüsterfunktion (Chatmoderator sieht das Flüstern), die Funktion kann bei Chatanlage 

festgelegt werden 
o zusätzlichen Expertenraum zuschalten (während des Chats jederzeit möglich) 
o umfangreiche Chatbefehle zur Verlaufssteuerung (Vor-/Rückwärts, Userinfos einsehen 

innerhalb des Chatrooms etc.) 
o farbliche Markierung der Beiträge des Chatmoderators zwecks besserer Lesbarkeit 
o freie Farbwahl zur Unterscheidung der Teilnehmenden 

 Festlegung, ob bei Chatende die Arbeitszeit abgerechnet werden soll oder nicht 
 Automatische Chatlogerzeugung nach Chatende und Ablage im Chatarchiv der Fachkraft, der 

Chatlog enthält eine Liste aller Teilnehmenden 
 Automatische Anonymisierung der Chats vor Ablage im internen Chatarchiv 
 Automatische Benachrichtigung der Ratsuchenden (frei editierbarer Text) bei Chatabsage 

 

Features für AdministratorInnen 
 Umfangreiches Redaktionssystem (CMS) zur Gestaltung der Nutzerseiten 
 Umfangreiches Redaktionssystem (CMS) zur Gestaltung der internen Seiten 
 System zur Beschriftung der Schaltflächen (Buttons), intern und extern 
 Internes Newssystem zur Information der Fachkräfte inklusive Newsarchiv, die Anzeige einer 

neuen News bleibt bis zum ersten Aufruf auf der Eingangsseite sichtbar 
 Umfangreiche Verwaltung der Ratsuchenden 

o Zuweisung oder Entzug der Schreibrechte im Forum (befristet, unbefristet) 
o Zuweisung oder Entzug der Teilnahmerechte am Chat 
o Zuweisung oder Entzug des Rechts zur Teilnahme an der Einzelberatung 

 Konfiguration der offenen Sprechstunde 
 Funktion zur Erstellung von allgemeinen Frage-Antwort-Beispielen (FAQs) 
 Vollständige Verwaltung der Foren 

o Erstellung und Änderung der Forenhierarchie (Unterforen) 
o Zuweisung der Forenmoderatoren pro Unterforum (aktuell bis max. 10 Fachkräfte pro Un-

terforum) 
o Ein/Ausschalten (sichtbar/unsichtbar) einzelner Unterforen 
o manuelles Sperren des kompletten Forums oder einzelner Unterforen (zur Begrenzung 

von Störungen) 
 SuperAdmin-Ebene zur Konfiguration des Systemverhaltens 
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Statistische Funktionen 
 Umsetzung der evtl. gesetzlichen Vorgaben zur Berichtspflicht (z.B. Vorgaben der amtlichen Sta-

tistik in Verbindung mit dem SGB VIII) 
 Umfangreiche Filter zur detaillierten Abbildung der Daten der Standardstatistik 
 Detaillierte Auswertungen zu den Registrierungen, mit monatlicher Abgrenzung und Jahresfilter, 

getrennt nach Zielgruppen, Druckfunktion inklusive 
 Detaillierte Auswertungen zu den Forenaktivitäten, mit monatlicher Abgrenzung und Jahresfilter, 

getrennt nach Zielgruppen, Druckfunktion inklusive 
 Detaillierte Auswertungen zu den Chataktivitäten, mit monatlicher Abgrenzung und Jahresfilter, 

getrennt nach Zielgruppen, Druckfunktion inklusive 
 Detaillierte Auswertungen zum Verhältnis aktiver und inaktiver Nutzer, mit monatlicher Abgren-

zung und Jahresfilter, getrennt nach Zielgruppen, Druckfunktion inklusive 
 Detaillierte Auswertungen zu den Zugriffszeiten, mit monatlicher Abgrenzung und Jahresfilter, ge-

trennt nach Zielgruppen, Druckfunktion inklusive 
 Detaillierte Auswertungen der von den Fachkräften eingebrachten Arbeitszeiten  mit wöchentli-

cher Abgrenzung, Monats- und Jahresfilter, getrennt nach Bundesländern (oder anderen verband-
lichen Organisationskriterien), Druckfunktion inklusive 

 Verschiedene stat. Listen zur Kontrolle der internen Auslastung der Fachkräfte und des Systems 
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Anhang 4: Qualifikation von eBeraterinnen und Beratern43 
 
 

Inhalte 
 
Es wird empfohlen, bereits während der initialen Fortbildung alle in Betracht kommenden Formen (z.B. 
Einzelberatung, Chatberatung, Forum) der eBeratung zu präsentieren und praktisch zu üben. Begründet 
wird diese Forderung durch die Erkenntnis, dass nicht alle Fachpersonen gleichermassen für die jeweili-
gen eBeratungsformen geeignet sind und eine persönliche Präferenz möglichst frühzeitig ausgebildet 
werden sollte, damit die personellen Planungsgrössen ebenfalls frühzeitig eingeschätzt werden können. 
 
Ein weiterer Grund für die Einführung in alle anzubietenden Beratungsformen liegt in der Erhöhung der 
Flexibilität innerhalb des virtuellen Teams. Wird in Erwägung gezogen, dass jede Fachkraft mehr als eine 
der Beratungsformen betreut, lässt sich die Flexibilität der Versorgung erheblich steigern. Insbesondere 
zu Beginn des Projekts kann die Inanspruchnahme der verschiedenen Beratungsformen nicht abge-
schätzt werden. Bei einem Personalstand von gegebener Anzahl bei gleichzeitiger Mehrfachqualifikation 
der Fachpersonen kann auf temporäre Nachfrageerhöhungen kurzfristig reagiert werden. Freie Kapazitä-
ten können dann schnell(er) auf Bereiche mit erhöhter Nachfrage umgelenkt werden.  
 

Curriculum 
 
Eine initiale, kopräsente Fortbildungseinheit im Umfang von 30 Wochenstunden könnte in Form einer 
fünftägigen Veranstaltung (inklusive An- und Abreise) geplant und durchgeführt werden. Orientiert man 
sich an den Erfahrungen der im Abschnitt 4.3.2. genannten Institutionen, ergibt sich folgender Inhalt: 
 

 Notwendige, der Onlinekommunikation vorausgesetzte (Netz)Kompetenzen, 
 Fachliche und technische Kompetenzen zur eBeratung, 
 Rechtliche Hintergründe, 
 Organisatorische Rahmenbedingungen (Integration der zusätzlichen Beratungsleistungen in die 

örtliche Leistungserbringung). 
 
Zu Beginn sollten die Vorerfahrungen und die persönlichen Motive der Teilnehmenden bekannt sein. Auf 
der Basis dieser Informationen kann der inhaltlich-methodische Teil der Fortbildung an die jeweilige Fort-
bildungsgruppe spezifisch angepasst werden. Sinn macht dieses Vorgehen, solange die notwendigen 
Kenntnisse nicht als regulärer Inhalt der einschlägigen Hochschulausbildung vorausgesetzt werden dürfen. 
Erst danach können die Fortbildungsmassnahmen auf die bereichsspezifischen Informationen und Me-
thoden begrenzt werden.  
 
Curriculum und Inhalte einer möglichen Fort- und Weiterbildungsangebot in eBeratung:   
 

 Inhalte des Blocks „schriftbasierte Einzelberatung“: 
 Strukturelle Merkmale einer professionellen Online-Antwort 
 Über den Beziehungsaufbau (Begrüssung, erster Kontakt, spezifische Merkmale der Schrift-

lichkeit) 
 Emotionale Nähe und Empathie bei gleichzeitiger Einhaltung der professionellen Distanz 
 Limitationen des Online-Settings erkennen und respektieren (z. Bsp. Umgang mit Diagnosen 

etc.) 
 Weiterverweisung an eine ambulante Beratungsstelle: Regeln / Beachtung nationaler Vorga-

ben  
 

 Inhalte des Blocks „Chatberatung“: 
 Communities und deren Kommunikation 

                                                      
43 Vgl. dazu auch: FSP 2003, 2006; Kühne 2009; Gerö 2008. 
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 Unterschiede im Verhalten Erwachsener und Jugendlicher 
 Formale Strukturen einer Chatdiskussion 
 Moderation versus Beratung 
 Wie Emotionen ausgedrückt werden (können) 
 Umgang mit Störungen und Störern 
 Umgang mit Fakern 
 Wie ein Chat intern dokumentiert wird 

 
 Inhalte des Blocks „Beratung im Forum“: 
 Struktur des Forums 
 Community der Erwachsenen und der jugendlichen User 
 Wie unterschieden sich die Beiträge Jugendlicher und Erwachsener 
 Themenstellungen in den Foren 
 Umgang mit Dynamik und Eskalation 
 Unterbindung triggernder Aktionen im Forum 
 Moderation versus Beratung 
 Prävention von unzulässigen Übergriffen auf das Forum und dessen Nutzer (z.B. Faker, 

Spammer, Flamer, politisch Radikalisierte ...) 
 

Ressourcen 
 
eBeratung ergänzt das örtliche um ein virtuelles Setting. Fachpersonen müssen lernen, sich die Kommu-
nikation im Medium anzueignen. So wird die Zusammenarbeit im virtuellen Team im Wesentlichen online 
stattfinden, ohne Kopräsenz der handelnden Personen. Folgerichtig sind Ressourcen sowohl off- wie onli-
ne vorzuhalten. Während für die Zeit des Aufbaus des nationalen Portals und seines virtuellen Teams 
kopräsente (initiale) Schritte vorgeschlagen werden, gilt dies bereits für die kontinuierlichen Massnahmen 
zur Qualitätssicherung und internen Evaluation (Intravision, Supervision, interner Erfahrungsaustausch 
und Weiterentwicklung der Methoden) nicht mehr. Hier wird  schon wegen der räumlichen Entfernung der 
Mitwirkenden die Kommunikation über das Medium erwartet.  
 
Folgerichtig wird empfohlen, nachrückende Generationen von eBeraterinnen und -berater mit Methoden 
des eLearning in das Arbeitsfeld einzuführen. Mit der Einführung internetgestützter Lernformen ergeben 
sich erhebliche Vorteile: es kann mit weit entfernten Expertinnen und Experten Kontakt aufgenommen 
werden, externe Expertinnen und Experten können an der Weiterentwicklung des Curriculums und der 
Methoden beteiligt werden, Qualifizierungsangebote können online durchgeführt werden. Daneben ent-
stehen finanzielle Vorteile durch eingesparte Reisekosten und den Wegfall von anzumietenden Räumlich-
keiten. Zu Beginn der Teambildungsphase macht es je nach Alter und Zusammensetzung des Zielpubli-
kums Sinn, den kopräsenten Fortbildungsformen weiterhin den Vorzug zu geben. Diese sollten künftig 
immer mehr von Formen des „blended learning“ abgelöst werden.  
 
Nicht zuletzt wegen der vorwiegend  auf das ambulante Setting ausgerichteten beruflichen Sozialisation 
der sozialen Arbeit erwarten Teilnehmende schriftliche Dokumentationen, mit deren Hilfe das Gelernte zu 
einem späteren Zeitpunkt nachgelesen und vertieft werden kann. Folgende Dokumentationen sollten zu 
Beginn der Fortbildungen vorliegen: 

 schriftliches Konzept des nationalen e-Suchtberatung, 
 schriftliche Vereinbarungen mit den teilnehmenden Beratungsfachkräften und den Trägern zum 

Umfang der Mitwirkung im e-Suchtberatung, 
 Software-Handbücher für die Fachkräfte, die Expertinnen und Experten und Admins, 
 Leitlinien für besondere Vorkommnisse (z.B. Umgang mit Amokandrohungen etc.), 
 Leitlinie für die Online-Intervision (vor allem die anschliessende Dokumentation betreffend). 

 
Darüber hinaus sollten frühzeitig die grundlegenden fachlichen Regeln zur Verfügung stehen, die den 
täglichen Beratungsbetrieb reflektieren. Weil sich die praktischen Erfahrungen innerhalb des eSuchtpor-
tals ständig erweitern, wird empfohlen, die fachlichen Regeln als offene Sammlung umzusetzen, die vom 
Overhead (Leitung und Koordination) nach Bedarf ergänzt werden. 
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Neben den Ressourcen für die initiale Weiterbildung, müssen auch Ressourcen für die fortlaufende Quali-
fizierung aufgebaut werden. Hier bieten sich die Methoden des eLearning an. Einerseits wird die Kommu-
nikation im Medium konsequent weiter verfolgt, andererseits sind Angebote über eLearning schnell ver-
fügbar und können den Fachpersonen zeit- und ortsunabhängig zur Verfügung gestellt werden. Lernen 
und Qualifizierung finden in medienkonformer Weise statt. Mehr noch als im ambulanten Setting ist Quali-
fizierung im On-Offline-Kontext eine Holschuld derer, die in diesem Feld als Expertinnen und Experten 
tätig sind. eLearning kann mit seinen Methoden dieses Umdenken beschleunigen und dafür sorgen, dass 
das eigene Handeln beständig einer kritischen Selbstreflexion unterzogen wird und im Falle von Kennt-
nisdefiziten die Motivation ausgelöst wird, aktiv nach den passenden Ressourcen zu recherchieren, die 
geeignet sind, die Defizite zu mindern. 

 

Eingangsqualifikation von betreuenden Fachkräften 
 
Als Eingangsqualifikation werden folgende Voraussetzungen empfohlen: 

 Grundberuf aus dem Feld der Sozialarbeit / Pädagogik / Psychologie, 

 Zusatzqualifikation „Drogen- und Suchtberatung“, 

 mehrjährige Berufserfahrung, 

 evtl. aktive Mitarbeit in einer kantonal anerkannten Fachstelle (im Sinne einer Festanstellung), 

 Medienkompetenz (oder Bereitschaft, sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen), 

 Bereitschaft, am Fortbildung und sich anschliessendem Mentorat für die gewählte Beratungsform 
(Einzelberatung, Chat, Forum) teilzunehmen, 

 Bereitschaft zur kontinuierlichen Online-Intravision, 

 Bereitschaft zur regelmässigen Online-Supervision, 

 Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der eBeratung in Theorie und Praxis. 
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Anhang 5: Online Befragung nationales eSuchtportal 
 
 

Online Befragung (deutsch)44 
 
Einleitungstext:  
 
Im Zuge der wachsenden Verbreitung und Bedeutung des Internets und neuer sozialer Medien stellt sich 
auch im Bereich der Suchthilfe die Frage, welche Möglichkeiten sich eröffnen und wie die neuen Medien 
konkret genutzt und eingesetzt werden können. Vielfach wurde in diesem Zusammenhang der Wunsch 
nach einem gemeinsamen nationalen Vorgehen, das die zahlreichen bereits bestehenden internetgestütz-
ten Angebote koordiniert und ergänzt, geäussert. 
 
Ein Expertenbericht erstellt gegenwärtig eine Bedarfs- und Machbarkeitsanalyse für ein nationales e-
Suchtportal. Angedacht ist ein nationales Portal, das die Eigenständigkeit der regionalen Träger von 
Suchthilfeangeboten erhält, diese in ihrer Arbeit stärken und zusätzlich zu den regionalen Aktivitäten allen 
Beteiligten eine gemeinsame Infrastruktur zur Verfügung stellen soll. Eine solche Infrastruktur erfüllt, unter 
Wahrung der Identität der jeweiligen regionalen Institution, drei Funktionen:  

1. sie ermöglicht die gemeinsame, qualitativ hochstehende und verlässliche Zurverfügungstellung 
suchthilferelevanter Informationen im Internet,  

2. sie soll zum zentralen Ort werden für den online Austausch unter Suchthilfeexpertinnen und -
experten (eExpertenkommunikation) und  

3. sie stellt den regionalen Trägerinstitutionen die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen für professionelle online Beratungen (eBeratungen) für Ratsuchende und Klienten bereit und 
trägt zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung im Bereich eBeratungen bei 

 
Die folgende Befragung soll als Bestandsaufnahme einen Überblick über die bereits bestehenden online 
Angebote bieten und den möglichen Bedarf einer koordinierten, nationalen Vorgehensweise der regiona-
len Träger von Suchthilfe im Bereich der online Information und Dokumentation, der eExpertenkommuni-
kation und von eBeratung klären.  
 
 
0. Angaben zur Organisation 

 Name der Institution (Texteingabe) 
 Kontakt / eMail (Texteingabe) 
 Website (Texteingabe) 

 
 
1. Bieten Sie bereits eBeratung an? 

o Ja 
o Nein  

 
(wenn ja zu 1a, wenn nein zu 1d) 
 
1a. In welcher Form bieten Sie eBeratung an? 
Texteingabe 
 

 Anonyme Webmail-Beratung 
 Mail 
 Beratung per Mail. 
 e-mail / FAQ 
 Anfragen per Mail oder über die Homepage. 

                                                      
44 Die Befragung wurde auch auf Französisch und Italienisch durchgeführt.  
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 Individuelle Beratung in Bereich chatten, übermässige Internetnutzung. Glückspiele und gamen 
werden gemäss Kantonaler Bestimmung an zwei Stellen im Aargau triagiert (Aarau und Baden) 

 In una forma ristretta: nella consulenza online si risponde ai quesiti posti dall'utenza (risposta en-
tro le 24 ore), dopo max. tre scambi di e-mails si invita l'utenza ad un colloquio in consultorio 

 Auf Mailanfragen antworten wir per Mail. Insgesamt sind es wenige Anfragen 
 Par l'intermédiaire d'un partenariat avec des sites stop .ch et ponctuellement. lors de contacts 

spécifiques 
 Das Blaue Kreuz der deutschen Schweiz bietet Internetberatung an. Mitarbeitende der einzelnen 

Kantonalverbände führen diese aus. Wir stellen eine MA im Internetberatungsteam temporär zur 
Verfügung.  Zudem werden auch immer wieder per Mail Kurzberatungen geführt auf den Fach-
stellen in Zürich und Winterthur. 

 per E-mail 
 Online Beratung für Jugendliche im Rahmen der Jugendberatungsstelle. 
 Vor allem in Form von E-mail Beratungen 
 Helpomail (helpomail@vevdaj.ch)  Neben einem Helpofon mit 24-Stunden-Betrieb, bieten wir 

auch eine Mailadresse für Anfragen von Angehörigen in Problemsituationen an. Das Helpomail 
wird von einem Vorstandsmitglied mit pschologischer Ausbildung betreut). 

 im Rahmen der schweizerischen Organisation des Baluen Kreuzes 
 Die AA betreibt ein elektronisches Forum, bei dem Interessenten via web Fragen stellen können, 

die dann von Betroffenen (dh Mitgliedern von AA) beantwortet werden. Wichtig: AA bietet jedoch 
keine Beratung an, sondern gibt Fragestellern eigene Erfahrungen weiter. 

 Consulenza online sul sito www.ingrado.ch 
 Information sur la nature des prises en charge ainsi que sur les différentes structure de la Fonda-

tion ainsi que leur spécificités. 
 Email-Beratung 
 chat-angebot (muss angemeldet werden) mail beratung 
 Mailafragen werden druch tagesverantwortliche Suchtberaterinnen am selben Tag beantwortet. 

Angebot auf HP publiziert und beschrieben. Alle Substanzen und Verhalten. 
 Es kommen ab und zu Anfragen von Betroffenen per Email. Oder Fragen von Auszubildene und 

Schülern die etwas über Essstörungen und/ oder Suchterkrankungen wissen möchten. 
 in Form von der ags zu allen anderen Suchtthemen bzw. Suchtkreisen von Betroffenen und An-

gehörigen gestellten Fragen, die sich über unsere Angebote, siehe Websites, anbieten 
 par le biais de notre site internet www.croix-bleue.ch. Nous avons également, depuis quelques 

mois, un forum bilingue (FR/DE) www.alcorisk.ch Il y a aussi la possibilité pour les jeunes (14-25 
ans) de poser leur question liées aux risques de l'alcool sur le site www.raidblue.ch RaidBlue est 
le programme prévention jeunesse de la Croix-Bleue romande 

 via Email 
 Beratung in e-Mailform via Kontaktformular unserer Website. 
 öffentliches Forum auf alcorisk.ch 
 Emails beantowrten 
 Abklärung/Diagnostik/ambulante Behandlung... 
 Wir erhalten Anfrage per Mail. Die Anfragenden suchen eine Selbsthilfegruppe oder adäquate Lö-

sungen. 
 Ratsuchende betreffend Selbsthilfegruppen 
 Anfragen per Mail Weiterleitung an den Frage-Antwort-Dienst der Sucht Info Schweiz 
 Neben den Beratungsgesprächen an der Beratungsstelle und telefonischen Beratungen beant-

worten wir auch Fragen von ratsuchenden Angehörigen per Mail. 
 Anfragen via Mail, werden von uns beantwortet.  Wir motivieren jedoch dazu, sich bei uns für ei-

nen Termin anzumelden, um den Fragestellungen in einem persönlichen Gespräch besser ge-
recht zu werden. 

 information thématique - fiches prestations en bref - mesures utiles en prévention - dossiers pé-
dagogiques - tchat - orientation, liens avec le réseau 

 ausserhalb der Öffnungszeiten: Einzelfallhilfe Begleitungen Umzugshilfen 
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 2-3 Jahre im Rahmen von www.drugpinboard.ch  Diese Seite besteht nicht mehr. 2.) Vereinzelt 
erfolgt vor einer Anmeldung auf unserer ambulanten Jugend-,Eltern- und Suchtberatung eine 
Vorphase, in der Betroffene anonym per Email Fragen stellen oder ihre Probleme schildern. 

 Bis vor einigen Jahren hatten wir eine klassische Internetberatung unter www.look-up.ch aktuell 
erfolgt die Beratung per E-Mail wobei wir aber darauf bedacht sind, dass die KlientInnne möglichst 
bald zu einem persönlichen Gespräch erscheinen. 

 wir (PsychotherapeutInnen) beantworten Mails und wenn indiziert, lassen wir uns in eine vertiefte 
Interaktion ein, 

 Häufig finden Erstkontakte per E-Mail statt, dh es gehen erst ein paar E-Mails hin und her, bevor 
sich die Personen dann per Telefon melden und später eventuell auch ein Gespräch vor Ort ver-
einbart wird. Reine E-Mail-Beratung gibt es kaum, ausser wenn es sich um Triage handelt. Aber 
der Einstieg via E-Mail hilft die Schwelle nieder zu halten, und allenfalls zunächst anonym in Kon-
takt zu treten. 

 Möglichkeit, per Mailformular Fragen zu Sucht(mitteln) zu stellen. Seit 2011 wurde mit dem "El-
ternweb" eine neue Plattform geschaffen, über die Eltern zu spezifischen Themen mit uns in Kon-
takt treten können. 

 Ueber website kann man Kontakt aufnehmen und wir antworten per Mail 
 Auf den beiden Websites www.suchthilfe-ags.ch und www.rauschzeit.ch über die @-

Kurzberatung. 
 Forum Internet 
 online beratung via skyp 
 Wir gehen auf e-Mail-Anfragen ein und bieten ein Stück weit auch eine Beratung auf diesem Weg, 

wobei wir darauf hinweisen, dass ein persönlicher Kontakt oftmals sinnvoll ist. "Offiziell" gibt es 
das Angebot eBeratung nicht, wird es nicht angepriesen. 

 Forum Safer use  Drugs informationen drogenwiki Standpräsenzen Partypräsenzen 
 Beratung in Suchtfragen Nachsorge nach dem stationären Aufenhalt 
 En collaboration avec la Fegpa, reponse personalisée aux questions des parents au sujet de la 

consomation d'alcool des adolescents. 
 Le forum du site d'Apta nous permet de répondre à des questions générales ou particulières sur 

les addictions et d'aiguiller les demandeurs vers un réseau ou un contact approprié. 
 www.kopfhoch.ch ist eine Beratungswebsite seit 2004. Kinder und Jugendliche können Anfragen 

stellen, die dann offen im Netz beanwortet werden. Andere Nutzer können die Anfragen und Ant-
worten lesen (lurken). Es gibt keine E-Mail-Beratung. Zudem gibt es Informationen zu Alkohol und 
Sucht und Spiele und Selbsttest. 

 Onlineanfragen beantworten. 
 par email ou par telephone 
 Ambulante Einzelberatung, bei Bedarf unter Einbezug von Familienangehörigen, PartnerInnen 

oder anderen für die KlientInnen wichtigen Personen. 
 Kontaktformular auf Website 
 Geleitete Selbsthilfegruppe für Menschen mit Alkoholproblemen 

 
 
1b. Planen Sie in irgendeiner Form eBeratung? 

o Ja 
o Nein  

 
(wenn ja zu 1c, wenn nein zu 1d) 
 
1c. In welcher Form planen Sie eBeratung? 
Texteingabe 
 

 über Skype wollten wir ein Angebot für KlientInnen anbieten, welche oft unterwgs sind. Per Mail 
findet bereits vereinzelt Unterstützung für die Zeit zwischen den Terminen statt. Für eine Online- 
Beratung sind wir zu klein. 
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 Noch unklar, wahrscheinlichster Beginn im Bereich Abhängigkeitserkrankung im Rahmen der 
amb. Nachbetreuung bzw. im Rahmen der Spezialsprechstunde ADHS im Erwachsenenalter 

 Per ora è solo un'idea, non c'è nessun progetto concreto 
 auf unserer homepage sind unsere direkten e-mail-Adressen, welche schon jetzt von KlientInnen 

und Interessierten genutzt werden zur Kontaktnahme und/oder Schilderung des Problems. In der 
Regel laden wir dann die Personen zum persönlichen Gespräch ein oder triagieren. eBeratung 
könnte noch ausgebaut werden, eher wenig Bedarf, verweisen auf andere pages (z.B. 
www.weniger-trinken.ch oder www.sucht-info.ch) 

 Derzeit sind Überlegungen zu einem Projekt im Gange 
 E-Mail-Beratung mit Nachrichtfenster auf Website Prüfung eines Facebook-Auftritts Gemeinsa-

mes Vorgehen mit der Abt. Sucht im Kanton BS betr. Onlineberatung 
 Evtl. über Homepage vor allem aber zum thema Obdachlosigkeit. 
 Konzept ist noch nicht konkret entwickelt. Bis jetzt besteht lediglich die Absichtserklärung. Enthal-

ten sollte ein online Beratungsplattform sowie Sachinformationen (oder Link zu guten, bestehen-
den sites) sein. 

 Austausch-Plattform auf zepra.info. Angelehnt aus einer Mischung der Plattformen yammer.com / 
wunderkit.com und einer gruppenspez. Dateiablage. 

 Eingebunden auf unserer Homepage im Bereich "Beratungsnetz" 
 Wir haben festgestellt, dass unser Klientel sich oft im Facebook bewegt. Wir planen deshalb als 

Instituion im Facebook einen "Austasch" anzubieten. 
 Im Rahmen unserer Nachsorgegespräche könnten wir uns vorstellen, dies auch über eBeratung 

anzubieten. Auch als Hotline für unsere ehemaligen PatientInnen 
 In der direkten Beratung per eMail Ev. anonymes Angebot über die Homepage www.sucht.bs.ch 
 e-mail, réseaux sociaux ou formulaire de contacts 
 Dans le cadre d'un projet réalisé avec les jeunes de Pramont sur les addictions. Un court-métrage 

de 30 min. servira de support pour effectuer des rencontres-échanges dans des classes et une 
plateforme internet permettra de répondre aux questions des élèves. Un groupe de travail compo-
sé notamment de spécialistes de la prévention et de scientifiques travaillera sur la mise sur pied 
d'un support pédagogique et de clips sur les différentes addictions. 

 
 
1d. Warum nicht? 
Texteingabefeld  
 
(nach Eingabe zu Fragebogenende) 

 Es ist aufwändig zu bewirtschaften. Über Mail können Fragen gestellt werden, welche wir umge-
hend beantworten. 

 wir sind eine niederschwellige Einrichtung, wo es primär darum geht, den KlientInnen einen Auf-
enthaltsraum zu geben und da informelle Beratungsgespräche anzubieten. Grundsätzlich wäre 
das Angebot einer eBeratung jedoch denkbar. 

 Kleine Institution im kleinen Kanton Zug. (7 stationäre Wohnplätze, Nachbetreung und aufsu-
chende Wohnbegleitung) Personen die Fallberatungen oder Klientel welches Informationen über 
unser Angebot wollen, wenden sich telefonisch an uns. 

 Ich würde das sehr gerne unterstützen... leider fehlt mir derzeit die Zeit. Ich habe bereits vor ca. 
1.5 Jahren beim BAG angefragt, ob und wer eine solche Seite (damals ging es mir um zeitnah ak-
tualisierte Fachinformationen in Zusammenarbeit mit Polizei, Kantonsärzten, Fachkliniken, Tox-
Zentrum, Zoll etc.) Bis heute habe ich diesbezüglich nichts gehört:) 

 Bis anhin kein Thema. Die K&A bieten Überlebenshilfe und Beratung vor Ort an. Viele unserer 
KlientInnen verfügen weder über PC noch Internetanschluss. 
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 aktuell stehen keine zeit und ressourcen zur verfügung, so ein projekt zu lancieren. 
 Beratung ist nicht unser Auftrag 
 Verstehe zu wenig darunter.  Beratung findet in der JVA Realta mit den Gefangenen vor Ort statt. 
 Bis anhin noch kein Thema Wenn, dann müsste Kapazität geklärt werden. 
 weil wir nicht wissen was e-Beratung ist. 
 Ce projet n'est pas prioritaire. Nous avons d'autres axes stratégiques actuellement 
 Non siamo un servizio specialistico per le dipendenze 
 Das Wohnheims selber bietet keine fachlich kompetente Suchtberatung an. Wir verweisen die 

Klienten an die entsprechenden Fachstellen. 
 Nous sommes un centre d'accueil bas seuil régional, et à ce jour, nos contacts proviennent prin-

cipalement du bouche à oreilles et du lien/indication interprofessionnel. La population accueillie 
peut nous trouver sur internet, mais le travail est socioéducatif et ne se prête pas vraiment à la 
consultation via web. Ceci dit, nous conseillons les parents ou autres proches à consulter des 
sites comme www.ciao.ch 

 Wir bieten Sozialhilfeempfangenden Einsatzmöglichkeiten zur beruflichen und sozialen Integration 
an. Beratungen finden immer persönlich statt. Im Zusammenhang mit Suchtthematiken schalten 
wir zudem die entsprechenden Fachstellen ein. 

 Wir bieten als Stiftung stationäre und teilstationäre Entzugs- und Therapieplätze an. Eine syste-
matische Online-Beratung für Menschen mit Suchtproblemen soll vorzugsweise von Beratungs-
stellen in diesem Bereich angeboten werden. 

 Die Wohnhilfe Thun bietet  Beratung und Begleitung im praktischen Alltag teilbetreutes Wohnen 
und begleitetes Einzelwohnen. Wir führen jedoch keine Beratungsstelle. 

 pas le temps et pas spécialiste 
 Nous sommes un service hospitalier qui ne dispose pas de budget financier qui permet d'offrir 

cette offre. La charge de travail auprès de nos patients est importante et nous voulons maintenir 
un service de qualité et sécurisant. Nous offrons actuellement à chaque personne intéressée par 
un sevrage une consultation avant l'hospitalisation. Nous suivons parfois des clients à l'extérieur 
selon nos possibilités limités à cause de la charge de travail 

 Das Wohnheim selber bietet keine fachlich kompetente Suchtberatung an. Wir verweisen die Kli-
enten an die entsprechenden Fachstellen. 

 Wir sind eine stationäre Therapie und sind mit unseren Klienten vorwiegend im direkten Kontakt. 
 Traitement résidentiel, une entrevue permet de mieux définir les besoins et ressources de la per-

sonne. 
 War bis anhin noch kein Thema in der strategischen Planung. 
 Fehlende Kapazität 
 Ist kein Bedürfnis. Wir wurden noch nie mit dieser Frage konfrontiert. 
 keine zeitlichen Ressourcen 
 Pas les ressources suffisantes et le temps nécessaire 
 Davos ist klein und ich habe gerne den persönlichen Kontakt. Es passiert aber schon, dass ich 

erst Mal eine Weile mit Leute maile, bis sie zu mir kommen. 
 haben es noch nicht geplant eBeratungen anzubieten  sind noch nicht am Punkt unser Angebot in 

diese Richtung auszudehnen 
 War bis anhin einfach kein Thema. 
 weil wir das bisher nicht für nötig halten 
 Kein Bedarf 
 Je ne suis pas médecin. la rencontre de visu de parait incontournable. ceppendant, les personnes 

men difficultés me demandant des conseils ont une réponse à leurs mails. 
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 Der Bedarf erscheint uns im Vergleich zum Aufwand momentan zu hoch.  Ein Pilotprojekt im 
SoBZ Luzern sammelt Erfahrungen, die dann in die weiteren Überlegungen einfliessen. 

 Wir sind keine Beratungsstelle. Im Rahmen der Beratung der Bewohner oder der Angehörigen ist 
der persönliche Kontakt möglich. 

 Wir sind ein Wohnheim mit geschützten Werkstätten 
 wir sind mit den BewohnerInnen im täglichen Kontakt 
 Zur Zeit keine Kapazität und nicht das erforderliche Wissen. Vielleicht in 2-3 Jahren. 
 Weil uns im Moment die Ressourcen fehlen und wir der Meinung sind, dass ein qualitativ gutes 

Angebot überregional angeboten werden sollte. Wir sind im Rahmen der FSKZ-
Fachstellenkonferenz der Alkoholfachstellen im Kanton Zürich am Prüfen, ob es Sinn machen 
würde "Snow-Control" auf den Alkoholbereich zu adaptieren und in dem Rahmen Onlinebera-
tungssequenzen einzufügen, die dann jeweils von den lokalen Beratungsstellen übernommen 
würden. Dies könnte man sich grundsätzlich auch über die ganze Deutschschweiz vorstellen. 

 War bisher noch kein Thema, müsste über den Kanton angepackt werden. 
 Zur Zeit andere Prioritäten,  Wir sind offen, zu einem späteren Zeitpunkt in diese Entwicklung ein-

zusteigen. 
 Bezugspersonenarbeit mit wöchentlichen Gesprächen intern im Wohnbereich 
 Wir sehen dies nicht als Auftrag unserer Institution. 
 wird sind ein niederschwelliger nacht-betrieb 
 Zu grosser Aufwand - Knappe Personalresourcen 
 Stationäre Therapie 
 In unserem bestehenden Konzept ist keine e-Beratung eingeplant und nicht Bestandteil unseres 

Auftrages. Wir bieten über die Website der Wohnkonferenz Region Bern ausführliche Informatio-
nen zu den verschiedensten Institutionen im Raum Bern an. 

 zuwenig know how in diesem Bereich... 
 Als Institution für obdachlose Menschen ist die Beratung auf Infos über Unterkünfte begrenzt. 

Dies geschieht meist telefonisch. 
 Wir machen ausschliesslich Primärprävention 
 Der persönliche Kontakt mit den suchmittelabhängigen Personen ist uns wichtig. 
 Pas dans notre mission. Nous répondons aux demandes et orientons les personnes, cela peut 

s'apparenter à une consultation en ligne. 
 Bislang besteht dafür weder von den Vertragsgemeinden noch von Seiten unserer Klientinnen 

und Klienten dafür einen uns bekannten Bedarf. 
 en ce qui concerne le tabac, nous renvoyons les utilisateurs au portail de stop-tabac.ch 
 aktuell noch kein Bedarf 
 Weil wir uns darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Könnte aber für unsere beiden am-

bulanten Beratungsangebote, Beratung für Familien und Fachstelle schon zum Thema werden. 
 Als regionale Suchtpräventionsstelle ist uns wichtig, dass unsere Angebote online abfragbar sind. 

Der persönliche Kontakt ermöglicht uns jedoch eine passgenaue Bearbeitung der Anliegen. 
 Nous avons un mail central (adresse se trouve sur notre site) et nous répondosn aux questions 

posées.  Nous recevons régulièrement des appels téléphoniques pour diverses questions. Ré-
pondre par téléphone, nous permet d'ajuster nos réponses en fonction de la situation/demande de 
l'interlocuteur. 

 Unser Kerngeschäft ist die Betreuung und sinnvolle Beschäftigung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner (Tagesstruktur). In diesem Sinne haben wir keinen therapeutischen, sondern vielmehr 
einen pädagogischen Ansatz. Auf Anfrage hin, beraten wir selbstverständlich zuweisende Stellen, 



 
  138 

Interessenten oder Angehörige über mögliche Vorgehensweisen in der Suchtproblematik. Diese 
Beratungen sind jedoch nicht das Kerngeschäft unseres Werkes. 

 Institution non spécialisée dans le domaine des addictions Manque de moyens 
 wir bieten nur stationäre langzeittherapie an. 
 Im Teilstationären arbeiten wir eher direkt mit dem Klienten zusammen und weniger mit Institutio-

nen. 
 Aufbau müsste durch das Kantonale Sozialamt Graubünden erfolgen. 
 Nous recevons régulièrement des mails pour des demandes d'infos et de contact, auxquels nous 

répondons par mail. Nous n'avons pas développé cela par manque de temps et de moyens tech-
niques 

 Pas de mandat particulier ! par contre, notre site propose des adresses de relais et possibilité de 
contact pour toute question particulière 

 Wir streben grundsätzlich den persönlichen Kontakt mit unserem Klientel an. 
 Nous bénéficions d'un travail de réseau suffisant 

 
 
2.   Wären Sie an einer Vernetzung und Koordination unter den Anbietern von eSuchtberatung in der 
Schweiz interessiert? 

o Ja 
o Nein  
o Ich weiss nicht 

 
(wenn nein zu 2b, sonst 3) 
 
2b. Warum nicht? 
Texteingabefeld  
 
(nach Eingabe zu Fragebogenende) 
 
3.  Welche Vorteile sehen Sie in einer nationalen Vernetzung, z.B. in einem nationalen eSuchtportal? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Informationen und Dienstleistungen zu sämtlichen Sucht- und Drogenproblemen sind für Ratsu-
chende und Klienten an einem Ort im Internet auffindbar. 

 Entlastung der bestehenden Anbieter von Drogen- und Suchtberatung durch Arbeitsteilung unter 
den Anbietern (nicht alle müssen alles anbieten, Fokussierung auf Kernkompetenzen, zeitliche 
Ausweitung der Beratungsdienstleistungen über die herkömmlichen Beratungs- und Öffnungszei-
ten hinaus etc.)  

 Entlastung der Anbieter durch zentralisierte technische Infrastruktur und Support  
 Einheitliche Standards und damit eine Qualitätssicherung zum Schutz der Ratsuchenden wie 

auch der Anbieter können etabliert werden 
 ich / wir können keine Vorteile erkennen 

 
4.   Worin würden Sie die Rolle des Bundes bei der Einrichtung eines nationalen eSuchtportals sehen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 

 Technischer Betreiber eines eSuchtportals 
 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (z.B. Qualitätslabel für eBeratung) 
 Aufbau und Koordination von Schulungen und Weiterbildungen im Bereich eBeratung 
 Entscheidungsinstanz über die national zur Verfügung gestellten  eSuchtberatungsangebote 
 Andere (Texteingabe) 

 
 Privilégier l'allocation des moyens à la prévention et à la thérapie et non pas à la structure 
 tiefere Schwelle. Leute motivieren können in der Beratung zu gehen 
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 evtl. Finanzier bei Übersetzungsarbeiten 
 Financement 
 24 h Lösung in Deutschschweiz für Forum und online Beratungs- und Therapieangebote för-

dern, EBeratung an Arbeitstagen können wir gut selber leisten. Inklusive Überleitung in face 
to face Beratung 

 Finanzielle Unterstützung 
 coordination, faire vivre le portail 
 um diese Frage seriös zu beantworten müsste ich mehr zu diesem Thema und der planung 

wissen 
 Finanzierung 
 Die Medaille hat zwei Seiten: Wenn eine Person gerade UNSERE Institution über e-Beratung 

anfrägt, wurde sie wahrscheinlich von einem gewissen Aspekt auf der Website dazu veran-
lasst und will nicht irgendwo hin auf eine Zentrale gelenkt werden.... 

 Vernetzung finde ich sinnvoll, eine überbeordnete Plattform bringt auch Nachteile mit sich. 
Vor- und Nachteile müssten zuerst sorgfältig abgewogen werden. 

 aucun rôle 
 Koordination der unterschiedlichen Angebote 
 Finanzielle Mittel zur Verfügung stellen für Arbeitsgruppen 
 Ce sont des  missions cantonale 
 Klärung Rolle Suchtprävention 
 keine aktive Rolle in der Umsetzung 
 offir des liens internationaux   exposant les traitements qui sont plus efficaces qu'en Suisse 
 Durchsetzen der bestehenden suchtrelevanten Gesetze 

 
 
5. Welche Funktionen sollte ein nationales eSuchtportal bieten? (Mehrfachnennungen möglich) 

 qualitativ gute Informationen rund um das Thema Sucht und Drogen 
 eExpertenkommunikation: Kommunikations- und Kollaborationsmöglichkeiten (z.B. geschlossene 

Gruppen) für den Austausch unter Suchthilfeexpertinnen und -experten 
 Beratungskommunikation (eBeratung): online Kommunikation mit Ratsuchenden  
 Andere Funktionen: (Texteingabe) 
 Datenbank zu allen in der Schweiz derzeit verfügbaren Drogen incl. Neuentwicklungen, neben üb-

licher Fachinformation incl. Form, Farbe, Warnhinweise, Monitoring (bislang musste ich immer 
"googlen"... eigentlich ein Unding!) 

 possibilité de localiser les prestations "around me" 
 présentation des offres thérapeutiques/institution 
 les prestations actuelles me paraissent suffisantes 
 Koordination von Bestehendem, oder etwas Neues, dass altes integriert und/oder verbessert. 
 Online Beratungsmodule wie Snowcontrol, auch zu anderen Substanzen wie Alkohol oder 

Gaming 
 24 h 7 Tage Präsenz , Forum, e-Therapie 
 Vernetzung, Zugang mit Selbsthilfegruppen / z.B. Selbsthilfe Schweiz 
 Niederschwelligkeit. Einfachheit im Sinne eines Bedienkonzeptes angelegt an Plattformen wie 

Facebook, deren Handling dem User bekannt und dessen Kommunikationsart sich die Menschen 
gewohnt sind. 

 bin mit allen drei Punkten einverstanden, finde jedoch, dass die Möglichkeit mit einer spezifischen 
Institution den Austausch führen zu können, sollte man weiterhin vorsehen. 

 Übersicht über spezifische (thematisch, regional) Angebote 
 keine Äusserung, da zuerst die Grundsatzfrage geklärt werden müsste. 
 aucune 
 Koordination der bestehenden projekte um danach allenfalls lücken aufzuzeigen 
 die aktuellen guten Sucht-Seiten (z.B. suchtinfo.ch, fosumos.ch) bündeln an einem Ort. Es muss 

ja nicht nochmals alles neu erfunden werden 
 sortir du modèle suisse en exposant d'autres traitements tel Minnesota Modéle 
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6.   Falls ein nationales eSuchtportal eingerichtet wird, würden Sie davon Gebrauch machen? (Mehrfach-
nennungen möglich) 

 ja, wir würden zu Informationszwecken einen Link auf unsere Angebote platzieren 
 ja, wir würden unsere eBeratungsdienstleistungen über die nationale technische Infrastruktur an-

bieten anstatt über eine eigene Plattform.   
 Ja, wir würden unsere Angebote sowohl selbständig, als auch über eine nationale Plattform anbie-

ten 
 nein, eine Platzierung unseres Angebotes ausserhalb der Gemeinde/des Kantons/der Region 

macht keinen Sinn  
 nein, andere: (Texteingabe) 
 wir wissen noch nicht, wie wir uns entscheiden würden 

 
7.   Braucht es ihrer Meinung nach in der Schweiz allgemeine Qualitätsstandards für eSuchtberatung?  

 Ja, es sollten allgemein vereinbarte inhaltliche wie technische Qualitätsstandards gelten. 
 Nein, das ist nicht nötig. Die bestehenden Beratungsstandards (z.B. QuaTheDA) reichen aus. 
 Es braucht keine Standards in diesem Bereich.   
 Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht 

 
8.   Falls ein nationales eSuchtportal eingerichtet wird, wie möchten Sie sich daran beteiligen? (Mehrfach-
nennungen möglich) 

 indem ich auf das Angebot verlinke 
 als Mitglied der Trägerschaft eines nationalen eSuchtportals 
 in einem Gremium, das für Qualitätskontrolle zuständig ist 
 in einem Gremium, das für technische Fragen und Betrieb zuständig ist 
 indem ich Beratungspersonen aus meiner Organisation als eBeraterinnen und eBerater in einem 

nationalen e-Suchtportal zur Verfügung stelle 
 andere Beteiligung: (Texteingabe) 

o das sind schwierige Fragen! 
o Gerne würde ich ein solche Portal mitgestalten (technisch begabter Querdenker), hängt 

jedoch vom Zeitaufwand ab. 
o ich kann mir einfach zu wenig darunter vorstellen, um konkret zu werden 
o unklar 
o Zusammenarbeit durchaus denkbar, müsste intern noch abgesprochen werden! 
o non ci concerne 
o A voir 
o ? 
o müsste im Team besprochen werden 
o müssten geüprüft werden 
o Indem ich an einer Weiterbildung über Qualitätsstandert der eBeratung teilnehmen würde 
o Ich gehe davon aus, dass das Blaue Kreuz der deutschen Schweiz sich daran beteiligen 

wird. Somit wären wir Zürcher auch mitbeteiligt. 
o Weiss nicht 
o dazu haben wir uns bisher keine Gedanken gemacht 
o genaueres kann erst nach der Ausbauphase der Beratungsstelle dikutiert werden. 
o kann ich im Moment noch nicht beantworten 
o Da valutare i vari altri punti 
o Tout dépend de nos possibilités 
o gar nicht 
o selon le développement 
o Darüber können wir noch keine Aussagen machen 
o muss alles noch geprüft werden und mit Kanton koordiniert werden 
o noch nicht klar 
o noch unklar 
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o darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht 
o Frage kann (noch) nicht beantwortet werden 
o Entwicklung und Förderung einer Open-Source Community 
o noch offen 
o keine Ahnung 
o ? 
o Muss noch geprüft werden, wenn das Angebot besteht. 
o Das kommt auf die Ausgestaltung und die Rahmenbedinungen eines solchen Portals da-

rauf an. Ein Entscheid ist zurzeit noch nicht möglich. 
o Je ne sais pas pour l'instant 
o darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht 
o offen 
o keine 
o Wir sind gerne bereit mitzudiskutieren bei umsetzungsfragen haben aber unser langjähri-

ges sehr gut besuchtes Forum bei dem wir sehr ausgelastet sind 
o Ces questions demandes des ressources avec quel financement ? 
o aufgrund unserer personallen Ressourcen müsste dies genau angeschaut werden 
o keine, es ist zu fern von unserer Dienstleistung 
o en offrant aux patients la possibilité de se traiter selon le Modèle Minnesota, qui est le 

plus répandu au monde, sauf en Suisse 
 

 
7a.   Wer sollte für die Trägerschaft und Leitung eines nationalen eSuchtportals verantwortlich sein?  

o Der Bund oder eine bestehende national tätige Einrichtung im Auftrag des Bundes 
o Eine neue Trägerschaft bestehend aus Vertretern am eSuchtportal beteiligter Organisationen 
o Ich weiss nicht 

 
9. Haben Sie noch Anregungen, die Sie uns mitteilen möchten? (Freitext, maximal 500 Zeichen) 
 

 Für mich ist es sehr schwierig die Vor- und Nachteile eines solchen Forums einschätzen zu kön-
nen.   Vor der Öffnung des Angebotmarktes über die kantonalen Grenzen hinaus hätte ein natio-
nales Forum weniger Sinn gemacht. Aktuell läuft es, zumindest im Bereich der Fachkliniken in 
Richtung Öffnung des Marktes. Das ergibt neue Aspekte hinsichtlich eines zentralen Forums.  
Aus der Sicht einer Austauschplattform für Fachleute fände ich es sehr nützlich.   Die Abwägung 
zwischen Eigeninteressen und -nutzen, sowie dem Nutzen der Klienten spielt eine zentrale Rolle 
für ein solches Forum. 

 Genauere Angaben zum Projekt/ Idee 
 regrouper les offres de formations au niveau des dépendances et avoir des personnes ressources 

mobiles pour participer à un colloque d'équipe par exemple 
 Eviter les doublons avec ce qui existe déjà 
 Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin bei FOSUMOS im Vorstand und habe die Homepage 

mitaufgebaut und betreue dort die Helpline mit ( Zielgruppe Hausärzte und Psychosoziale..), ich 
sehe als Vorstandsmitglied der SSAM wie schwieirg es ist, die Homepage  gut zu bewirtschaften 
und das Wissensangebot dort zu nutzen ( Zielgruppe: Suchtpsychiater und Suchtmediziner).   
Dieses hier angesprochene Portal soll ja in erster Linie den Ratsuchenden dienen,  aber jeder hat 
seine Homepage und sein ePortalangebot ja vor allem unter Marktingaspekten betrieben, das 
wird noch schwieirig bei einer landesweiten Homepage. 

 Un travail important a déjà été fourni et est continullement fourni dans ce domaine. Ce travail, 
souvent traduit, est accessible en suisse et ailleurs Une offre centralisée n'aurait pas de sens si 
elle se substitue aux efforts existants  Elle peut en avoir un si elle aide à les faire connaître, les 
valorise et en favorise le développement 

 Wir sind ein regionaler kleiner Sozialdienst. Suchtberatung ist nur ein kleiner Teil unserer Aufga-
ben. Eine Mitarbeit müsste kantonal organsiert, koordiniert und abgesprochen werden. 

 Es wäre wichtig, diese Fragen vor einem gemeinsamen Engagement zb an einer Tagung persön-
lich zu diskutieren. 
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 National (Sprachregion) sollte angeboten werden, was in den Regionen aufgrund der Nachfra-
geintensität keinen Sinn macht oder zu aufwändig ist (wie 24 h service und Therapieprogramme 
online).  Im TG hatten wir 2011 70 qualifizierte  Emailberatungen. 

 Zusatzgedanke:  Unser Angebot richtet sich beispielsweise an alle Einwohner des Kanton Aar-
gaus. Eine Vernetzung macht Sinn, solange wir (in den Kantonen) auch spezifisch auf einzelne 
Anfragen weiterhin selbstständig eingehen können. Menschen, die im Kanton Aargau arbeiten 
(nicht wohnen) und abends aus praktischen Gründen auf die Beratung kommen möchten, sollten 
wir auch weiterhin begünstigen können: dies heisst, dass eine Vereinheitlichung nicht dazu führen 
sollte, dass die ortsansässigen Beratungsangebote eingeschränkt oder beschnitten würden. Auch 
nicht über das Internet. 

 implication de l'ensemble des partenaires nécessaire  quelle prise en compte/ collaboration des 
réseaux déjà sur pied? 

 Die Fragen "korrekt" zu beantworten war sehr schwer, da einfach noch viel zuwenig bekannt ist, 
wie ein solches Portal ausshene könnte und welche Angebote es bietet. Ob und wie wir uns betei-
ligen hängt aber genaus davon ab. 

 le site ciao.ch offre déjà des prestations de ce style. Faut-il élargir ou créer une prestation spéci-
fique? Les questions addictions pourraient être l'un des domaines d'un site de consultation en 
ligne plus large 

 Une consultation en ligne est très intéressante mais aujourd'hui, à Genève en tous les cas, c'est 
surtout d'une ligne téléphonique, avec  des spécialistes au bout, qui devrait être envisagée.  La 
ligne téléphonique a un rendu plus humain que la consultation en ligne, plus spécifiquement pour 
les proches qui ont besoin d'écoute et d'orientation. 

 Vernetzung mit Betroffenenorganisationen/ Selbsthilfe müsste geprüft werden. 
 Ich finde Ihr vorhaben genial und es entspricht einem Angebot, welches in Zukunft immer mehr zu 

tragen kommt, so meine Meinung. Vorsicht ist dabei geboten, so habe ich auch die Erfahrung 
gemacht, das solche neuen Anebote rasch als zusätzliche Belastung wahrgenommen werden, 
was es zu verhindern gilt. Vielfach sind solche Plattformen auch zu wenig an Web 2.0 Konzepte 
angelegt, was ein Handling erschwert. Niederschwelligkeit und Transparenz, sowhol beim Hand-
ling, als auch bei der Entwicklung (evtl. Open-Source) sind für mich persönlich zentrale Stichwor-
te. Ich würde mich freuen, Sie in irgendeiner Form unterstützen zu können. Ich möchte Ihnen 
noch http://www.i-collaboration.ch/ - ein Kompetenzentrum der FHS St.Gallen empfehlen. Die 
verantwortlichen Leute verstehen sich mit digitalen Trends zu behaupten. Der Leiter Thomas Utz 
wäre sicherlich für Ihre Befragung zu begeistern.  Freundliche Grüsse und ich freue mich auf Neu-
igkeiten von Ihnen  Tobias Ziltener 

 Gerne erwarten wir Ihre Auswertung und Info zu den weiteren Schritten.  Gruss H. Willmann 
 Als Fachperson nutze ich die beiden Portale Infodrog und Sucht Schweiz und befürchte, dass nun 

noch etwas Drittes aufgebaut wird. Das ist nicht nötig. Sucht Schweiz fände ich gut, müsste aber 
benutzerfreundlicher (einfacher) gestaltet werden für Betroffene. 

 darauf achten, dass nicht zuviel neue Gremien und Gruppen entstehen. unserer Ansicht nach 
könnte dieses Angebot sicher einem bestehenden Gremium angegliedert werden. zB.Infodrog 

 Als kleine Institution in einer soziokulturell eng vernetzten und überschaubaren Region werden wir 
ca. 2x pro Monat mit e-Beratungen konfrontiert. Ich gehe davon aus, dass OberwalliserInnen, die 
wirklich anonym bleiben wollen, andere Portale benutzen. Wer bei uns anfrägt, ist im Auseinan-
dersetzungsprozess eher schon weit fortgeschritten kann nach wenigen Interaktionen zu einem 
Gespräch eingeladen werden.   Ich sehe deshalb die ganze Geschichte auf zwei Geleisen: ein na-
tionales, qualitativ gutes und überwachtes nationales anonymes Portal, ergänzt mit den regiona-
len, institutionsspezifischen Portalen ("personifiziert" mit Namen und Gesichtern) stellt wohl den 
idealen Mix dar.   Wer e-Beratung macht, sollte im Suchtbereich "mit allen Wassern gewaschen" 
sein, d.h. sich top auskennen problemsubstanzspezifisch bzw. suchtverhaltensspezifisch und soll-
te berteits eine längere therapeutische Erfahrung mitbringen.  Meine Erfahrung: e-Interventionen 
können, da sie geschrieben sind, ultrakurz und ultra-effizient sein, ABER/UND DESHALB: Jedes 
Wort hat Gewicht!! 

 Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir keine Suchtberatungsstelle sind. Die Selbsthilfezen-
tren haben aber auch suchtbezogene Selbsthilfegruppen, wie Narcotics Anonymous oder Kinder 
von Eltern mit einer Suchtproblematik. Aber Sucht ist eines unter vielen Themen und wir sind 
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nicht spezialisiert auf Suchtberatung, sondern auf Beratung und Vermittlung betreffend Selbsthilfe 
zu verschiedensten Themen. Wir nehmen aber eine Triagefunktion wahr, oder helfen beim Auf-
bau von Gruppen zu Suchtthemen. In dem Sinne, würden wir einfach auf das eSuchtportal hin-
weisen können und es auf unserer Homepage verlinken. 

 
 
 
 
 
 
  


