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Einleitung 

Seit seiner Erfindung ist der Alkohol ein ständiger Begleiter des Menschen. 

Seine berauschende Wirkung wird genutzt, um Hemmungen abzubauen 

und sich generell für kurze Zeit besser fühlen zu können. Bei Anlässen wird 

angestoßen und auf Feiern nicht zu knapp getrunken. Doch hat diese 

Substanz leider auch negative Folgen, die besonders bei Missbrauch 

auftauchen. Im 1. Kapitel dieser Arbeit wird behandelt, wo Alkohol eigentlich 

herkommt und wie ihn die unterschiedlichen Kulturen auf der Welt 

konsumieren. Auch der schleichende Prozess, bei dem sich eine Sucht 

entwickelt, wird erläutert, sowie die unterschiedlichen Trinkertypen und 

Risikofaktoren. Übermäßiger Alkoholkonsum hat körperliche, psychische 

und gesellschaftliche Folgen für den Betroffenen. In Kapitel 2 wird anhand 

einschlägiger Literatur behandelt, welche das sein können. Menschen in 

einer Abhängigkeit entwickeln oftmals eine Ambivalenz. Einerseits möchten 

sie den Alkoholkonsum reduzieren oder gar komplett auf 0 setzen, 

andererseits können sie aufgrund der Sucht nicht die Finger von der 

Flasche lassen. Doch den Menschen kann geholfen werden. In Kapitel 3 

werden Interventionsmöglichkeiten und Therapien erläutert, die den 

Menschen einen Rettungsring zuwerfen, um einer Sucht zu entkommen. 

Jedoch müssen sie selbst diesen Ring auch packen wollen. Diverse 

Handlungskonzepte und Hilfemöglichkeiten werden aufgezeigt, sowohl 

präventive als auch kurative. Besonderen Bezug nimmt diese Arbeit auf den 

therapeutischen Ansatz des Motivational Interviewing im 4. und letzten 

Kapitel. Kommt es im Leben von einem Menschen zu schweren Krisen 

aufgrund widriger Lebensumstände, kann die motivierende 

Gesprächsführung mit ihrer einfühlsamen und partnerschaftlichen 

Beziehung zum Klienten enorm hilfreich sein. Dabei unterliegt die Methode 

unterschiedlichen Prinzipien, um den Klienten in seiner individuellen 

Situation aufzufangen. Das Hauptmerkmal liegt darin, die intrinsische 

Motivation des Klienten so zu fördern, dass er bereit ist sich für eine 

Veränderung zu entscheiden, die seine aktuelle Lebenssituation 

grundlegend verbessert. Der Berater nimmt dabei nicht die Rolle eines 

typischen Experten ein, der ständig fragt Ratschläge erteilt. Zwar sind 

Informationen und Empfehlung zu gegebener Zeit erlaubt oder vom Klienten 
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gar erwünscht, jedoch liegt die Hauptaufgabe darin, den Klienten mit 

direktiven und offenen Fragen dazu zu bewegen, selbst zu reflektieren, was 

das Beste für ihn ist. Dazu werden die Methoden der Technik erläutert, aber 

auch ethische Grenzen und Anwendungsproblematiken erfasst. William R. 

Miller und Stephen Rollnick sind die Entwickler dieses Ansatzes. Diese 

Arbeit beruft sich auf viel Literatur der beiden US-Amerikanischen 

Psychologen, die die Methodik anfangs lediglich zu klinischen Zwecken 

anwendeten. Schließlich wurde das Potenzial erkannt, und sie wird 

mittlerweile auch in der sozialen Arbeit, der allgemeinen medizinischen 

Behandlung und der Gesundheitsförderung angewandt.  

Diese Arbeit befasst sich schlussendlich mit der Frage: „Wie und warum 

kann die motivierende Gesprächsführung suchtkranken Menschen helfen?“ 

Die Frage interessiert mich persönlich sehr, da Alkoholismus in meiner 

näheren Umgebung ebenfalls seit Jahrzehnten ein Thema ist und ich durch 

die Recherche gern mehr Wissen darüber erlangen möchte, wie man zu 

Menschen mit dieser Erkrankung vielleicht besser durchdringt und ihnen 

helfen kann. Ebenso möchte ich die Grenzen und Gefahren dieser 

Gesprächstechnik erfahren. In meinem späteren Berufsfeld in der sozialen 

Arbeit ist es für mich persönlich unabdingbar, auch auf die ein oder andere 

Technik zurückgreifen zu können, um individuell auf Klienten eingehen zu 

können. 
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1 Suchttheorie und Alkoholismus 

Im folgenden Kapitel wird die Geschichte des Konsums von Alkohol 

genauer erklärt und „normales“ bzw. „unnormales" konsumieren definiert. 

Die Wirkungsweisen von Alkohol auf den Menschen und die Folgen des 

übermäßigen Missbrauchs im körperlichen, sozialen und gesellschaftlichen 

Bereich werden dargelegt. schließlich wird die Suchtentwicklung und ihre 

Ursachen thematisiert. 

1.1 Geschichte des Alkoholkonsums 

Alkohol ist die älteste Droge der Menschheitsgeschichte. Entdeckt wurde 

die Substanz vermutlich dadurch, dass sie durch automatische Prozesse 

bei der Gärung von Lebensmitteln entsteht. Die Herstellung von Alkohol 

verbreitete sich mit dem Siegeszug der Viehzucht und des Ackerbaus. Denn 

anders als im vorhergegangenem Nomadentum der Menschen war es nun 

möglich, Früchte zu sammeln, Wasser hinzuzufügen und ein paar Tage 

abzuwarten (vgl. Lindenmeyer 2010, S.24).  

1.1.1 Wortabstammung, Bedeutung und Eigenschaften 

„Alkohol“ ist ein arabisches Wort (ursprünglich: „Al-Cool“), welches die 

Bedeutung von Augenschminke oder feines Pulver innehatte. Es ist eine 

Substanz, die viele Eigenschaften aufweist, die sich bei kaum einem 

anderen Stoff finden lassen. Alkohol ist ein Nahrungsmittel mit hohem 

Energiegehalt, verleiht Genussmitteln einen gewissen Geschmack und ist 

ein kulturelles Konsumgut mit symbolischer Wichtigkeit für Feiern und 

Rituale. Parallel dazu hat die Substanz die Fähigkeit, das Bewusstsein und 

die Gefühle der Menschen zu verändern. Diese Eigenschaft verleiht dem 

Alkohol verschiedene Zwecke. Es dient als Rauschmittel, zur Förderung 

sozialer Interaktion und als Mittel sakraler Zwecke. Des Weiteren ist Alkohol 

ein Pharmakon mit ambivalenter Wirkungsweise. Heute eher selten, wurde 

er früher vielfach als Heilmittel angewendet. Demgegenüber steht seine 

toxische Wirkung bei übermäßigem oder chronischem Gebrauch (vgl. 

Soyka & Küfner 2008, S 1f). 
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1.1.2 Ambivalenz von Alkohol - Arznei und Gift  

Abgesehen von der kulturellen Bedeutung in der Antike, in der Alkohol 

durch besondere Weise verehrt wurde (z.B. Götter und Symposion), 

diskutierte die damalige Medizin bereits über seine heilsame und schädliche 

Wirkung. Die mittelalterliche Alchemie erfand schließlich die Methode der 

Destillation, welche als Meilenstein in der Technik- und 

Pharmaziegeschichte gilt. Sie ermöglichte die Entstehung des neuzeitlichen 

Alkoholismus, z.B. in Form von der „Branntweinpest“ in Deutschland oder 

der „Gin-Epidemie“ in England. Im selben Zuge bewarben führende 

Autoritäten der Medizin, wie Arnald von Villanova im 13. Jahrhundert, das 

„Lebenswasser“ (aqua vitae) als Universalheilmittel. Die Ambivalente 

Wirkungsweise der Substanz wurde bereits 1532 von Sebastian Franck, 

einem protestantischen Reformationsprediger, kommentiert: „Wenig 

getrunken ist gesund, und ein arczney den menschen zu erhalten 

erschaffen…Zu vil ist aber Gyfft.“ Alkohol wurde bis weit ins 19. Jahrhundert 

als therapeutisches Stärkungs- bzw. Anregungsmittel bei „asthenischen 

Krankheiten“, u.a. Hypochondrie und Melancholie angewendet. In einem 

pharmakologischen Lehrbuch von 1868 wird Alkohol als wertvolles 

Erregungsmittel gegen Schwächezustände aufgeführt. Gegen Ende des 19. 

Jahrhunderts wird sogar in der „Kneipp-Kur“ mäßiges Biertrinken nicht 

verboten, während Rotwein bis heute bei z.B. koronaren Herzerkrankungen 

eine gewisse Rolle in ärztlichen Diätempfehlungen spielt. Alkohol wurde 

schon immer sehr widersprüchlich als Lebenselixier und wunderbares 

Heilmittel, aber gleichzeitig auch als schädliches Gift und 

lebensverkürzendes „flüssiges Feuer“ angesehen (vgl. Tölle & Doppelfeld 

2005, S 1ff). 

1.1.3 Alkoholismus erstmals als Krankheitsbild 

Während gegen Ende des 18. Jahrhunderts Alkohol in der Medizin 

allgemeinhin noch als Heilmittel galt, wurden die Stimmen der Ärzte lauter, 

die sich gegen das „Laster der Branntwein-Völlerei“ (Hufeland) 

aussprachen. Benjamin Rush, seinerzeit ein berühmter amerikanischer 

Arzt, deklarierte 1797 Branntwein als schädlich, und Wein und Bier als 

dessen Gegenmittel. Nur wenig später schrieb sein deutscher Kollege 

Christoph Wilhelm Hufeland 1802 im Sinne einer Mäßigkeitsbewegung über 
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die toxische Wirkung von Branntwein auf den Menschen. Erstmals in der 

medizinischen Literaturgeschichte tauchten die Wörter „Trunksucht“ und 

„chronischer Alkoholismus“ auf. Mit einigen anderen Werken zu diesem 

Thema von berühmten Ärzten war das Alkoholproblem nun endgültig ein 

Gegenstand der medizinischen Wissenschaft und dem Gesundheitswesen. 

Es waren zum größten Teil Ärzte, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

engagiert gegen das damals neuzeitliche medizinische Problem vorgingen. 

Etwa zur selben Zeit gründeten Ärzte des deutschen Sprachgebiets in 

Frankfurt am Main einen Verein abstinenter Ärzte. Viele prominente 

Psychiater waren am Verein beteiligt und gehörten dem Vorstand an (vgl. 

Schott, 2001). 

Um 1900 stand der Alkoholismus vordergründig als Problem der 

„Rassenhygiene“ bei den Ärzten zur Diskussion. So stellten deutsche 

Rassenhygieniker fest, dass „biologisch hochwertige Teile des Volkes“ zu 

Schaden kommen. Nicht nur ins Blickfeld der Medizin, sondern auch der 

Psychiatrie, Erbbiologie und Kriminalanthropologie rückten die 

„alkoholischen Geistesstörungen“ und der Zusammenhang von Alkohol und 

Nachkommenschaft bzw. Verbrechen. Es fiel auf, dass psychiatrische 

Patienten anscheinend einen Beleg für zunehmende Degeneration des 

Erbguts aufweisen. In einem vom Verein der Ärzte herausgegebenen 

Flugblatt heißt es: Kinder, die unter Alkoholeinfluss gezeugt wurden, kämen 

„nicht selten mit der Anlage zur Lebensschwäche, Fallsucht, 

Schwachköpfigkeit oder gar Blödsinn zur Welt“. In der Weimarer Republik 

wird in Veröffentlichungen der Sozialhygiene festgestellt, dass lediglich 

zwei Drittel der Trunksüchtigen auch trunksüchtig sind. Der Rest der 

Betroffenen seien hingegen mit Geistes- und Nervenkrankheiten erblich 

belastet. Diese Menschen wurden schließlich als psychopathisch, 

geisteskrank und minderwertig betitelt und antizipierten somit die brutale 

Stigmatisierung der Alkoholkranken im NS-Staat. Hier wurden straffällig 

gewordene chronische Trinker besonders betreut. In diesem Zuge 

propagierte man die Umgestaltung von Arbeits- und Korrektionshäusern in 

Trinkerheilstätten. Zur selben Zeit entstanden auch psychiatrische 

Universitätskliniken, Lungenheilstätten und Wasserheilanstalten. Im 

Folgenden avancierte das „Sanatorium“ als innovative Einrichtung des 

Gesundheitssystems. Um den biologischen, moralischen und 
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ökonomischen Schäden durch Alkoholverzehr entgegenzuwirken, wurde 

die Entziehungskur zu einer zentralen Aufgabe der Gesundheitspolitik. 

Als komplexes Krankheitsbild wurde Alkoholismus im Sinne der 

Alkoholabhängigkeit erst in der Nachkriegszeit definiert. Damalige Kriterien 

des Krankheitsbildes lauteten: pathologisches Trinkverhalten, 

alkoholbedingte somatische und psychosoziale Schäden, körperliche 

Abhängigkeit und psychische Abhängigkeit. Bereits 1968 erkannte das 

Bundessozialgericht Alkoholismus offiziell als Suchtkrankheit durch ein 

Urteil an. Daraufhin konnte eine gesundheitspolitische Leitidee der 

medizinischen und sozialen Rehabilitation von chronisch erkrankten in 

einem interdisziplinären Ansatz in die Praxis umgesetzt werden. Wichtige 

Glieder zur Unterstützung der Selbsthilfe und Rehabilitation sind hierbei u.a. 

Organisationen, wie die Anonymen Alkoholiker, welche sich 1935 

gegründet haben. In der Gegenwart erscheint ein alkoholkranker Mensch 

als rehabilitierender Suchtkranker. Einstige Stigmatisierungen, wie die 

Charakterisierung durch Rassenhygiene sind in der heutigen Zeit 

weitestgehend kein Thema mehr. Der Alkoholismus an sich gilt jedoch nach 

wie vor als größtes Suchtproblem unserer Gesellschaft, Tendenz steigend 

(vgl. ebd.).  

1.2 „Normales“ Trinken 

Die Menschen trinken aus unterschiedlichen Gründen Alkohol. Ob 

Geschmacksacke oder wegen der gesellschaftlichen Konvention, die 

Ursache ist für die Wirkung unwichtig, denn diese tritt in jedem Fall ein. 

Bereits geringe Mengen an Alkohol führen zu körperlichen und geistigen 

Veränderungen. Die Konzentration und das Urteilsvermögen werden 

beeinträchtigt. Grundsätzlich gilt, je weniger jemand trinkt, desto geringer 

ist die benötigte Menge an Alkohol, um die eben genannten Wirkungen zu 

erzielen. Der psychotrope Effekt entfaltet sich auf die Stimmungslage der 

Konsumenten und jede noch so geringe Veränderung des Bewusstseins 

wird vom Gehirn registriert, gespeichert und im Zusammenhang mit der 

Droge verknüpft. Und selbst in der Werbung der milliardenschweren 

Alkoholindustrie suggeriert diese mit Bildern und Sprüchen ein positives 

Gefühl beim Konsumieren von Alkohol (vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 15). 
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1.2.1 Trinkkulturen 

Abstinenzkulturen 

In der arabischen Kultur lebt die Mehrheit der Menschen aufgrund des 

islamischen Glaubens alkoholabstinent. Da der Konsum von Alkohol in 

vielen Ländern mit dem Islam als Staatsreligion unter hohen Geld- oder 

Gefängnisstrafen steht, ist es hier für die Menschen durch diese Umstände 

eher unwahrscheinlich, körperlich abhängig zu werden. Wer in diesen 

Ländern unabhängig von der Menge überhaupt Alkohol trinkt, gilt als 

„unnormal“ und auffällig, ganz zu schweigen von Wiederholungstätern, die 

aufgrund Alkoholkonsums mehrere Straftaten begehen (Lindenmeyer 2010, 

S. 13). 

Die Vorislamisten konsumierten durchaus Alkohol in verschiedenen 

Variationen, jedoch wurde der Alkoholkonsum durch die islamische 

Überlieferung und dem Koran immer schärfer verurteilt. Im Islam ist der 

Alkoholgenuss ein Kapitalverbrechen und wird laut Scharia mit 40-80 

Schlägen bestraft. Konflikte für die Menschen entstehen hierdurch bei 

Restaurantbesuchen, Betriebsfeiern oder gar der Verschreibung von 

Medikamenten, die alkoholische Substanzen aufweisen (vgl. Schirrmacher, 

2005). 

Trinkkulturen 

In Ländern im Mittelmeerraum, wie Italien, Spanien oder Griechenland, ist 

das Trinken von Alkohol allgemein verbreitet und gesellschaftlich 

anerkannt. Hier herrscht ein sehr hoher Alkoholverbrauch, denn seit jeher 

wurde Alkohol z.B. in Form von Wein zu Mahlzeiten zu sich genommen. 

Selbst Kinder und Jugendliche konsumieren häufig Alkohol, jedoch lernen 

sie von ihren Eltern bereits frühzeitig einen relativ behutsamen Umgang mit 

der Substanz. Grundsätzlich gelten in diesen Ländern klare und 

verbindliche Regeln im Umgang mit Alkohol, um Trinkmenge- und Situation 

auf einen „normalen“ Konsum zu reduzieren. Übermäßiges Verzehren, 

welches sich als gelegentliches Betrunkensein, wiederholtes Trinken 

außerhalb der Mahlzeiten, oder der Konsum von hochprozentigem Alkohol 

zeigt, wird von der Gesellschaft abgelehnt. Menschen mit diesem 

Konsumverhalten gelten in diesen Ländern als unzuverlässig und 

charakterschwach. Da die Trinknormen eher strikt sind, werden persönliche 
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Abweichungen des Trinkverhaltens in der Regel durch die Umwelt korrigiert. 

Dieser Umstand hat eine präventive Wirkung auf die Alkoholabhängigkeit, 

die dadurch, trotz hohen Alkoholverbrauchs, vergleichsweise eher selten 

vorkommt (vgl. Lindenmeyer 2010, S 13f). 

Gestörte Trinkkulturen 

Beispiele für gestörtes Trinkverhalten sind Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien oder Russland. In diesen Ländern verschwimmt die Grenze 

zwischen normalem und unnormalen Alkoholkonsum. Das Trinken von 

Alkohol in allen Formen, u.a. das Wetttrinken, wiederholte Räusche oder 

schwere „Kater“, ist weit verbreitet. Dadurch, dass es für den Einzelnen 

keine klare Richtschnur für einen sinnvollen Umgang mit Alkohol gibt, ist die 

Gefahr für eine Abhängigkeit sehr groß. Jahrelanges, riskantes und 

gesundheitsschädliches Konsumieren wird von der Gesellschaft kaum 

korrigiert, bis es quasi zu spät ist und eine Abhängigkeit vorliegt. Ab diesem 

Punkt wird dann die einsetzende Kritik vom Umfeld, wie Familie, Freunde 

oder Bekannte umso heftiger und gilt nicht mehr lediglich dem 

Trinkverhalten, sondern der ganzen Person. Als z.B. „Säufer“ betitelt, hilft 

diese Kritik dem Betroffenen längst nicht mehr zu einem „normalen“ 

Trinkverhalten zurück, sondern führt eher zum heimlichen Trinken oder zu 

anderen Vermeidungsstrategien (vgl. Lindenmeyer 2010, S 14). 

1.2.2 Trinkverhalten der Länder im Vergleich 

Doch auch innerhalb der Trinkkulturen gibt es große Unterschiede. Um 

diese deutlich zu machen, werden Erfahrungen von Austauschstudenten in 

Deutschland bezüglich des Trinkverhaltens der Deutschen erläutert und 

das Trinkverhalten anderer Länder thematisiert. 

Russischer Raum 

Nikita, eine 33-jährige kasachische Austauschstudentin macht in einem 

Artikel der „Zeit“ (vgl. Werner, 2017) deutlich, dass im russischen Raum das 

Trinken ein sozialer Prozess ist, während ihrer Erfahrung nach in 

Deutschland jeder für sich trinke. Das deutsche Sprichwort „Das ist nicht 

mein Bier“ gäbe es niemals in Russland, da alle eingebunden werden, 

während es sich bei einer deutschen Party im Extremfall um eine 

Ansammlung von einsamen Menschen handle, bei der jeder in der Ecke 
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stehe und mit niemandem rede. Das Verhältnis zum Alkohol in Russland 

sei viel emotionaler, es bestehe sogar eine Art Liebe zwischen Mensch und 

Vodka. 

Wie Gefährlich diese Liebe sein kann wird bei einem Artikel von mdr.de (vgl. 

Wodka – Das „Wässerchen“ hat Russland im Griff, 2016) deutlich: Jeder 

Vierte Russe stirbt noch vor seinem 55. Geburtstag an den Folgen seines 

Alkoholkonsums. Auch Gefährlich für die Menschen dort ist die Toleranz 

gegenüber Alkoholabhängigen. Diese ist wesentlich höher als in 

Deutschland, denn in Russland wird Alkoholismus als „normales“ Trinken 

angesehen und wird zuteilen gar bewundert. Zwar versucht die Regierung 

unter Präsident Putin das Alkoholproblem seit 2010 in den Griff zu 

bekommen, indem das „Antialkoholkonzept 2020“ ins Leben gerufen wurde, 

doch kann man nicht von großen Erfolgen sprechen, da viele Russen durch 

die Preiserhöhungen von Bier und Vodka auf gefährliche Alternativen 

ausweichen. So wird hier nicht nur selbstgebrannter „Samogon“ verzehrt, 

sondern, vor allem von der armen Bevölkerung, auch Parfüms, 

Rasierwasser oder Reinigungsmittel (vgl. ebd.). Der Verzehr von Alkohol in 

Russland pro Person ist enorm hoch. Laut der WHO (vgl. 2011) trinkt jeder 

Russe pro Jahr rund 15 Liter reinen Alkohol, wobei Männer mit 23,9 Liter 

pro Kopf weit über dem Durchschnitt liegen. In Deutschland (Platz 23 der 

Welt) beläuft sich der durchschnittliche Konsum von reinem Alkohol pro 

Kopf und Jahr auf 11,8 Liter. Trotz dieser Zahlen steht Russland im 

weltweiten Vergleich lediglich auf Platz 4. Noch mehr Alkohol trinken 

lediglich die Länder Litauen (Platz 3, 15,5 Liter), Moldawien (Platz 2, 16,8 

Liter) und Weißrussland (Platz 1, 17,6 Liter). Die Folgen dieses enormen 

Konsums machen sich auf dem Arbeitsmarkt in Russland durchaus 

bemerkbar. Der Schätzung eines russischen Unternehmers nach sind etwa 

80 % der Bevölkerung Russlands nur teilweise oder gar nicht im Stande, 

geregelte Arbeit zu verrichten. Auch aufgrund des Trinkens sind in den 

vergangenen Jahren tausende Dörfer ausgestorben (vgl. Wodka – Das 

„Wässerchen“ hat Russland im Griff, 2016). Russische Männer haben eine 

Lebenserwartung von nicht einmal 60 Jahren. Zum Vergleich: In 

Deutschland liegt die durchschnittliche Lebenserwartung der Männer bei 75 

Jahren (vgl. Dahl, 2017). 
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Vereinigte Staaten von Amerika 

Luke (21) aus Amerika, bemerkt im Artikel der Zeit (vgl. Werner, 2017), wie 

gesellschaftlich akzeptiert das Trinken von Alkohol in Deutschland sei. 

Während in den USA das öffentliche Trinken verboten sei, kann er in 

Deutschland im Unigebäude neben dem Espresso auch ein Bier kaufen. Er 

habe manchmal immer noch das Gefühl, etwas Illegales zu tun, wenn er in 

Deutschland öffentlich Bier trinke. Im Weiteren führt Luke aus, wie er und 

seine Freunde die strengen Gesetze der USA umgingen, indem ältere 

Freunde den Alkohol besorgten oder gar die Hälfte seiner Freunde 

gefälschte Ausweise für diesen Zweck besaßen. Durch den strengen Verbot 

von Alkohol, so sagt Luke, fiele es den jungen Menschen in den Vereinigten 

Staaten schwer, ein Gefühl für vernünftigen Alkoholkonsum zu entwickeln. 

Sie lernen ihre Grenzen nicht kennen und so enden die Partys stets im 

Chaos (vgl. ebd.). 

Tatsächlich haben sich bereits mehr als 100 College-Direktoren für eine 

Senkung des Trinkalters ausgesprochen. Die strikten Alkoholgesetze 

führen zu grotesken Auswirkungen. So treffen sich Schüler nach der Schule 

in ihren Kellern zu Saufgelagen und betrinken sich besinnungslos. Dabei 

kommt es nicht selten zu Sexpartys, die außer Kontrolle geraten und 

Vergewaltigungen zur Konsequenz haben (vgl. Klingst, 2014). 

Die strikten Alkoholgesetze in den USA sind Ausläufer der Prohibition, 

welche ihren Schwerpunkt zwischen 1920 und 1933 hatte. Der Verkauf von 

Alkohol wurde hier per Verfassungszusatz verboten, um das Laster des 

Trinkens und das damit verbundene Verbrechen auszumerzen. Ein Ziel der 

Prohibition wurde zwar erreicht, denn der Alkoholkonsum sank insgesamt, 

jedoch verlagerten sich die Probleme lediglich. Die Menschen tranken 

heimlich in einer der ca. 30000 „Flüsterkneipen“, in denen Alkohol unter der 

Hand verkauft wurde oder brannten sich ihren Schnaps selbst. Andere 

Menschen griffen zu härteren Drogen, wie Kokain oder Opium. Eine weitere 

fatale Folge war, dass das Verbrechen und die Bestechung wuchsen, 

anstatt zu sinken. Der Alkoholschmuggel kam zur Blütezeit und das 

organisierte Verbrechen boomte durch kriminelle Bosse wie Al Capone. 

Schließlich endete 1933 die Prohibition zwar, doch das öffentliche Trinken 

ist bis heute verboten und die Amerikaner verstecken ihre Flaschen in den 
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berühmten braunen Tüten (vgl. Sauer, 2018). Wahrscheinlich sind auch die 

strengen Gesetze ein Grund dafür, dass die USA auf lediglich Platz 48 des 

weltweiten Konsums liegen, mit einem durchschnittlichen Verzehr reinen 

Alkohols von 9,2 Litern pro Person (vgl. WHO, 2011). 

England 

Aus England berichtet im Artikel der Zeit (vgl. Werner, 2017) Charlotte (24). 

Sie studiert ihren Master in Berlin und erzählt, dass es zu Beginn des 

Studiums in England die sogenannte „Fresher’s Week“ gäbe. In dieser 

ersten Woche werde 7 Tage am Stück Partys von den Studenten gefeiert. 

Dabei gäbe es viele Trinkspiele und Clubbesuche und die älteren Studenten 

nehmen eine gewisse Patenrolle ein. Oft enden diese Partys im Erbrechen 

und wer nicht bis zum Ende durchhalte, oder gar nicht erst mitgehe, gelte 

als „komisch“. Charlotte vergleicht diese Zeit mit ihrer Anfangszeit im 

Studium in Deutschland und kommt zu ihrem Schluss, dass in England sehr 

viel Wert auf das Knüpfen von Kontakten über den Konsum von Alkohol 

gelegt werde, während es in Deutschland es vermutlich andere 

Möglichkeiten gäbe, Leute kennenzulernen. Eine derartige Partywoche gab 

es in Deutschland nicht bei Charlotte. Sie bemerkt, dass das Trinken im 

Studentenleben der Deutschen einen viel kleineren Teil ausmache, als in 

ihrer Heimat (vgl. ebd.). 

Schon vor vielen Jahren waren die Trinksitten der Engländer weltbekannt 

und die britische Regierung versucht schon lange dem exzessiven Trinken 

entgegenzuwirken. Die Jugend leidet an einer „Sauf-Epidemie“ und soll 

durch speziellen Unterricht bereits im Kindesalter auf die Gefahren des 

Alkoholkonsums aufmerksam gemacht werden. Die „Alkoholerziehung“ 

wird im verzweifelten „war on booze“ (Krieg gegen Alkohol) in den Lehrplan 

der Schulen aufgenommen und die englische Jugend über die Folgen von 

Alkoholkonsum aufgeklärt. Diesbezüglich werden auch Therapeuten und 

Suchtkliniken mit einbezogen (vgl. Diebel, 2007). Der „Daily Telegraph“, 

eine britische Tageszeitung, berichtete von einer Regierungsumfrage, die 

ergab, dass eines von 20 Kindern zwischen 10 und 11-Jahren im letzten 

Monat zu tief in Glas geguckt hat. Bei den 14 bis 15-jährigen waren es 

bereits 7 von 20 Jugendlichen. 
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 Das Bild von torkelnden, prügelnden, grölenden und sich übergebenden 

Jugendlichen in den Innenstädten kennt jeder Brite zu genüge. Nicht selten 

sind Notaufnahmen und Krankenhäuser überfüllt mit blutüberströmten 

Opfern von Schlägereien oder Menschen mit Alkoholvergiftung. Die 

Ursachen für diese Umstände sind vielfältig. Alkohol wird billig in den 24-

Stunden-Stores stetig angeboten und ist somit leicht zugänglich. Auch die 

Vorbildfunktion von z.B. britischen Stars wird vernachlässigt. Fast jedes 

Wochenende wird jemand stark alkoholisiert fotografiert und erscheint in 

den Zeitungen. Des Weiteren sind die Alkopops besonders für Mädchen 

durch ihre Schmackhaftigkeit sehr gefährlich. Die Folgen sind wie zu 

erwarten: steigende Schwangerschaftsrate und vermehrtes Auftreten von 

Geschlechtskrankheiten in den letzten zehn Jahren (vgl. ebd.). 

1.2.3 „Moderater“ Alkoholkonsum  

„Moderat“ kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet so viel 

wie: „zurückhalten“, „kontrollieren“ oder „unterdrücken“. Die Menge des 

Alkoholkonsums, bei der die Morbiditäts- und Mortalitätsrate am geringsten 

und nicht schädlich für den menschlichen Organismus ist, wird als 

„moderat“ bezeichnet. Dieser Wert variiert in den unterschiedlichen 

Kulturen und Ländern der Welt. So kann eine tägliche Alkoholmenge von 

2,7 g bis hin zu 182 g als „moderat“ gelten. Das entspricht unter Umständen 

einer Alkoholmenge von nahezu mehr als 2 Flaschen Wein pro Tag in 

gewissen Teilen der Erde. Man kann davon ausgehen, dass der Verzehr 

dieser Menge an Alkohol mit Sicherheit gesundheitsschädigend ist (vgl. 

Tölle & Doppelfeld, 2005 S. 190f). Selbst innerhalb Deutschlands schwankt 

die Menge an pro Tag verzehrtem Alkohol, die als moderat bezeichnet wird, 

je nach Institution um bis zu 100 %. So geben Institutionen, wie die 

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, die Deutsche Hauptstelle 

gegen Suchtgefahren und die Deutsche Initiative zur Förderung eines 

verantwortungsvollen Umgangs mit alkoholhaltigen Genussmitteln, 

Grammangaben reinen Alkoholkonsums von 17-40 bei Männern und 12-20 

bei Frauen pro Tag an. Je nach Getränketyp sind 20 g reiner Alkohol in etwa 

in einem halben Liter Bier, 0,2 l Wein oder 0,06 l Spirituosen enthalten (vgl. 

ebd.). 
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1.2.4 Alkoholkonsum der Deutschen 

Die Deutschen trinken am liebsten Bier. 53 % des reinen konsumierten 

Alkohols wird von den Deutschen in Form von Bier aufgenommen. An 

zweiter Stelle folgt Wein mit 28 % und Spirituosen liegen an dritter Stelle mit 

19 % (WHO 2018, S. 264). In genaueren Zahlen trinken Deutsche im Schnitt 

11,5 Kästen Bier mit je 20 Flaschen, also etwa 230 0,5 l Flaschen Bier. 27 

Weinflaschen, 5 Sektflaschen und 8 Flaschen Schnaps pro Kopf und Jahr 

kommen noch dazu (vgl. Körkel 2008, S. 14). Bevölkerungsumfragen nach, 

trinken 5,7 Millionen Deutsche im Schnitt täglich mehr als 30 g (Männer) 

bzw. 20 g (Frauen) Alkohol. Beide Werte sind als riskanter Alkoholkonsum 

zu betrachten. Schon diese scheinbar kleine Menge an Alkohol täglich ist 

durchaus gesundheitsschädigend und kann körperliche Erkrankungen nach 

sich ziehen. 70 oder mehr Gramm Alkohol trinken etwa 6,1 Millionen der 

Deutschen (12,9 %) wöchentlich bzw. 14,9 Millionen (31,5 %) monatlich zu 

einem Trinkanlass. Diese Mengen Alkohol an einem Abend (also z.B. mehr 

als 1 Flasche Wein) resultieren häufig in alkoholbegründete Unfälle, 

Verletzungen oder Gewalttaten. Alkoholmengen, die bereits negative 

soziale Folgen nach sich zogen, nehmen etwa 2,4 Millionen Menschen in 

Deutschland (5 %) zu sich. Diese Menge ist als Missbrauch einzustufen und 

hat z.B. in Konflikte im sozialen Umfeld, Führerscheinverlust, 

Leistungseinbußen oder Abmahnungen resultiert. Eine Alkoholabhängigkeit 

ist bei etwa 1,5 Millionen Deutschen (3,1 %) zu beobachten. Um die 

Erhebung zusammenzufassen, lässt sich sagen, dass etwa jeder fünfte 

erwachsene Deutsche Bürger eine Reduzierung seines Alkoholkonsums 

nahezulegen ist. 22,7 % der zwischen 18 und 59-jährigen trinken so viel 

Alkohol, dass die Menge gemäß der WHO kurz- oder langfristig schädigend 

ist. Und dabei ist nicht zu vergessen, dass 3,5 Millionen Menschen, wie 

Partner oder Kinder, in einer Gemeinschaft mit Alkoholabhängigen leben 

und ihr Schicksal mitsamt dem Leid in keiner Statistik aufgeführt wird (vgl. 

ebd., S. 17f). 
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1.3 Wirkungsweisen von Alkohol 

Da nun die Geschichte des Alkohols erläutert und das unterschiedliche 

Trinkverhalten der Menschen beleuchtet wurde, wird nun aufgezeigt, wie 

die Substanz eigentlich wirkt. Wie nimmt der Körper Alkohol auf und wie 

wird dieser wieder abgebaut? 

1.3.1 Wie der Körper Alkohol aufnimmt 

Die Aufnahme des Alkohols, oder besser gesagt des Ethanolanteils, 

geschieht bereits in der Mundschleimhaut und das hier resorbierte Material 

geht geradezu ins Blut und wird hierüber über den gesamten Organismus 

verteilt. Bis auf 20 % des Ethanols, die im Magen resorbiert werden, baut 

den Restalkohol der Dünndarm ab (vgl. Hüllmann et al. 2006, S. 521). 

Zusammen mit den Nährstoffen werden durch die feinen Blutgefäße in der 

Magen- und Darmschleimhaut allerdings auch verschiedene Gifte, wie 

Alkohol in den gesamten Körper inklusive das Gehirn transportiert. Zwar ist 

das Hirn mit einer sogenannten „Blut-Hirnschranke“ ausgestattet, die aus 

fettartigen Stoffen besteht und Giftstoffe wegfiltern soll, jedoch hat der 

Alkohol aufgrund seiner Fettlöslichkeit keine großen Probleme, diese zu 

überwinden. Diese Fähigkeit des Alkohols macht ihn als Suchtmittel so 

gefährlich für den Menschen. Beispielsweise kann ein Wasserglas voll 

Schnaps, das in einem Zug getrunken wird, bereits tödlich für den 

Menschen sein. Nur wenige gasförmige Stoffe oder Drogen bzw. 

Medikamente, die intravenös injiziert werden, können eine schnellere 

Wirkung im Organismus entfalten. Es dauert etwa nur 5 Minuten bis zur 

Erhöhung des Alkoholspiegels im Körper und etwa eine halbe Stunde bis 

Stunde, bis dieser seinen Höhepunkt erreicht hat. Dieser Prozess kann 

durch Kohlensäure (z.B. Sekt) oder hochprozentige Spirituosen (z.B. 

Schnaps) beschleunigt werden. Eine entschleunigende Wirkung kann 

dagegen ein „voller Magen“ haben. Nimmt der Mensch vor der Aufnahme 

von Alkohol fettreiche und eiweißhaltige Nahrung zu sich, wird er nicht so 

schnell betrunken. Gemessen wird die Menge an Alkohol im Blut über die 

Einheit „Promille“. Ein Promille bedeutet einen Milliliter reinen Alkohol im 

Blut des Menschen. Dieser Wert kann durch die individuellen Eigenschaften 

des Körpers, wie Geschlecht oder Gewicht, variieren (vgl. Lindenmayer 

2010, S. 42f). 
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1.3.2 Wirkung des Alkohols  

Kreilhuber (vgl. 2014): beschreibt die physiologischen Wirkungen des 

Alkohols in Stufen, je nach Konsummenge wie folgt: 

Ab 0,5 Promille 

Ab dieser Menge Alkohol im Blut beginnt bereits die Aufmerksamkeit, 

Konzentration und Reaktion nachzulassen. Außerdem ist eine Steigerung 

der Risikobereitschaft zu bemerken. 

Ab 0,8 Promille 

Die Reaktionszeit ist nun noch stärker verlängert und der Alkoholkonsument 

zeigt bereits deutliche Trunkenheit. Seine Wahrnehmung ist erschwert und 

die Bewegungskoordination beginnt zu schwinden. 

Ab 1 Promille 

Der beginnende Rauschzustand und Verwirrtheit sind Symptome für diesen 

Wert an Alkohol im Blut. Außerdem lassen sich Sprach- und 

Orientierungsstörungen, sowie Selbstüberschätzung beim Konsumenten 

beobachten. 

Ab 2 Promille 

Die Muskeln fangen an zu erschlaffen und das Gleichgewicht, die 

Konzentration und das Gedächtnis sind gestört. Ein Reaktionsvermögen ist 

kaum noch existent. 

Ab 3 Promille: 

Ab etwa 3 Milliliter reinen Alkohol im Blut nimmt die Erschlaffung der 

Muskulatur weiter zu und das Bewusstsein wird stark getrübt. Der 

Gedächtnisverlust setzt ein und die Atmung wird schwächer. 

Ab 4 Promille: 

Hier besteht die akute Gefahr des Ausfalls lebenswichtiger 

Organfunktionen, welche in ein Koma des Trinkenden resultieren kann. 

Die Auswirkungen und Verträglichkeit von Alkohol auf den Menschen ist je 

nach Lage der Toleranz äußerst individuell. Ab etwa 3 Promille Alkohol im 

Blut kommt es bei den meisten Menschen zu einer schweren 
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Alkoholvergiftung, während bei 5 Promille in der Regel mit dem Tod zu 

rechnen ist (vgl. ebd.). 

Soyka und Küfner (vgl. 2008, S. 22f) beschreiben die Wirkung von Alkohol 

unter Umständen als biphasisch. Es muss also zwischen den konsumierten 

Alkoholmengen, sowie den kurz- oder langfristigen bzw. positiven oder 

negativen Wirkungen auf das neurobiologische System unterschieden 

werden. So können geringe Mengen Alkohol (20g bei Frauen, 30g bei 

Männern) kurzfristig positiv aktivierend und entspannend wirken, aber 

gleichzeitig, wie oben genannt kurzfristig negativ die Wahrnehmung oder 

Steuerungsfähigkeit beeinträchtigen. Langfristig positiv kann diese Menge 

eine protektive Wirkung für den Menschen entfalten, demgegenüber steht 

die negative Wirkung, dass ein Toleranzbruch eintritt. Letzteres bedeutet, 

dass schon bei geringen Mengen Alkohol ein Rausch einsetzt bzw. die 

Alkoholverträglichkeit zusammenbricht. Größere Mengen konsumierten 

Alkohols (mehr als 20-30g) können ebenfalls kurz und langfristige, positive 

und negative Wirkungen zeigen. So kann auf kurzfristiger Ebene eine 

positive Erfahrung für den Menschen ein stark gedämpfter oder 

bewusstseinsverändernder Zustand sein. Demgegenüber steht erneut der 

Kontrollverlust diverser Fähigkeiten, wie Wahrnehmung oder Motorik. Die 

Toleranzentwicklung gegenüber Alkohol kann unter Umständen ein 

längerfristig positiver Aspekt für den Konsumenten sein. Längerfristig 

negativ bei diesen Konsummengen können Entzugserscheinungen und 

Sensitivierung für Alkohol sein (vgl. ebd.). 

1.3.3 Abbau von Alkohol im Körper 

Der Abbau von Alkohol geht, im Gegensatz zur Aufnahme, sehr langsam 

von statten. Auch dieser ist je nach Körper individuell und beträgt in etwa 

0,1-0,15 Promille in der Stunde. Trinkt ein Mensch also ca. 2 Halbe Bier und 

weist folglich nicht mehr als 0,7 Promille auf, können bis zu 7 Stunden 

vergehen, ehe er keinen Alkohol mehr im Körper hat. Nach einem 

Rauschzustand kann der Abbau des Alkohols im Blut bis zu 24 Stunden 

dauern, obwohl betroffene sich subjektiv oftmals schon viel früher wieder 

als nüchtern betrachten (vgl. Lindenmeyer 2010, S.43f). Über 

Körperfunktionen, wie Urinieren, Schwitzen und Atmen werden ca. 2 bis 10 

% des konsumierten Alkohols in unveränderter Form wieder abgegeben 
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(vgl. Gerok et al. 2006, S. 644f). Durch das Atmen entsteht die berühmte 

Alkoholfahne, durch die man auch die aktuelle Alkoholmenge durch 

Kontrollverfahren bestimmen kann. Kleidung kann durch ausgeschwitzten 

Alkohol auch nach diesem riechen. Jedoch lässt sich auf diesem Weg nur 

ein geringer Teil des Alkohols abbauen, weshalb die These, man könne den 

Alkohol „rausschwitzen“, wenig haltbar ist. Die Größte Menge Alkohol wird 

über die Leber abgebaut. Durch einen chemischen Prozess sind bis zu 94 

% des Alkohols im Blut über das Organ abbaubar (vgl. Lindenmeyer 2010, 

S. 45).  

1.4 Suchtentwicklung und Trinkertypen 

Eine Alkoholabhängigkeit eindeutig festzustellen stellt sich als schwierig 

dar, da der Prozess vom Problemtrinken zur Alkoholabhängigkeit ein 

schleichender ist und in etwa so fließend verläuft wie vom Normaltrinken 

zum Problemtrinken. Es fehlt an wissenschaftlichen 

Untersuchungsmethoden, sodass sich eine Abhängigkeit erst im 

fortgeschrittenem Stadium feststellen lässt. Sollte ein Betroffener sich 

selbst ein Problem zugestehen können, so benötigt dieser Informationen 

und Kriterien für eine Selbsteinschätzung (vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 

45). Diese werden im nächsten Kapitel erläutert. 

1.4.1 Vorurteile 

Oftmals denken Menschen, ein plötzlich eintretendes Ereignis führte dazu, 

dass jemand alkoholabhängig wurde. Dies gleicht einer falschen 

Vorstellung von Alkoholismus. Die korrekte Vorstellung ist, dass die 

Entwicklung einer Abhängigkeit ein schleichender, längerfristiger und 

unauffälliger Prozess ist. Probleme und Schicksalsschläge sind vielmehr 

bereits eine Folge einer Abhängigkeitsentwicklung, als ein Auslöser für 

diese. Es kommt natürlich vor, dass Menschen im Suchtmittel Trost und Halt 

gesucht bzw. gefunden haben, jedoch unterscheiden sich verglichene 

Lebensläufe von Abhängigen und Nichtabhängigen nicht eindeutig, sodass 

man auch nicht sagen könne, das Leben von Suchtkranken nahm 

zwangsläufig diese Entwicklung aufgrund unglücklicher Lebensumstände 

(z.B. schwere Kindheit) vor einer Abhängigkeit (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 

77f). 
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Auch die Vererbbarkeit von Alkoholabhängigkeit ist nicht bewiesen. Etwa 

75-80% aller Männer, die einen alkoholabhängigen Menschen zum 

Verwandten haben, werden selbst nicht alkoholkrank. Also auch Kinder von 

alkoholkranken Eltern werden nicht zwangsläufig alkoholabhängig. Zwar 

kommen statistisch gesehen Suchtmittelabhängige häufig aus Familien mit 

suchtkranken Eltern, jedoch kann dies als ein Indiz für die starke seelische 

Belastung von Menschen im Zusammenleben mit Suchtkranken gesehen 

werden (vgl. ebd., S.77). 

Abhängigkeit keine Frage des Charakters. Viele wissenschaftliche 

Untersuchungen ergaben, dass es keine typischen Persönlichkeiten bei 

Suchtkranken gibt. Es gibt unter Abhängigen und Nichtabhängigen 

genauso viele unterschiedliche Charaktertypen. Man liegt also falsch, wenn 

man denkt, abhängige Menschen sind lediglich labile, willensschwache 

oder unbeherrschte Personen (vgl. Ebd., S. 76f). Einer 

Repräsentativerhebung der DHS zufolge halten 17% der Deutschen Sucht 

für eine Folge einer Charakterschwäche und 36% für eine selbst 

verschuldete Krankheit (vgl. Müller, 2016). 

1.4.2 Der schleichende Prozess 

Es vergehen nicht selten viele Jahre, in denen Erkrankte überhaupt 

erstmals erkennen, dass sie erkrankt sind, denn der Weg in die 

Alkoholsucht verläuft schleichend und unauffällig (vgl. Merkle, o.D.). Dieser 

Prozess verläuft in 3 Stufen. 

Erste Stufe: Der Weg zum Problemtrinken 

Die besondere Wirkung von Alkohol auf den Konsumenten, sich lockerer 

und unbeschwerter zu fühlen, macht ihn so gefährlich. Denn er lindert 

Zustände der Aufgeregtheit, Angst und Unsicherheit. Schmerzen lassen 

nach, Anspannungen lösen sich und unangenehme Gefühle werden kaum 

noch wahrgenommen vom Trinkenden. (vgl. ebd.). Besonders für 

Menschen, die das erste Mal Alkohol trinken, zum Beispiel in der Disco oder 

auf Feiern, kann diese Wirkung als äußerst positiv wahrgenommen werden. 

Dazu kommt die Nachahmung von Modellpersonen, wie Freunde und 

Familie, die ebenfalls Alkohol bei diversen Ereignissen konsumieren. 

Folglich kommt es relativ einfach dazu, dass Alkohol bei diesen Anlässen 

zur Gewohnheit wird. Mit der Zeit wird der Konsument resistenter gegen die 
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Wirkung und trinkt dementsprechend mehr, um erneut die positive Wirkung 

erleben zu können. Es fühlt sich folglich immer seltsamer an, auf Anlässen 

keinen Alkohol zu trinken, wenn man z.B. krank oder schwanger ist und man 

sich im gleichen Zuge ständig dafür bei Freunden und Familie rechtfertigen 

muss, warum man Alkohol vermeidet. Diese Entwicklung ist ein Teil des 

Prozesses zur möglichen Alkoholabhängigkeit, da die Bildung einer 

Gewohnheit automatisch dazu führt, dass alternative Handlungsweisen 

immer spärlicher, unangenehmer und ungewohnter werden (vgl. 

Lindenmeyer 2010, S. 80). 

Zweite Stufe: Psychische Abhängigkeit 

Ist der Prozess nun vorangeschritten, greift der Mensch immer stetiger zum 

Alkohol, um seinen Problemen aus dem Weg zu gehen. Es fehlt einfach an 

Alternativen oder Ideen, die Probleme ohne Alkohol zu lösen. Es ist relativ 

einfach, sich durch den Konsum entspannter zu fühlen, Hemmungen 

abzubauen und Sorgen zu vergessen (vgl. Merkle, o.D.). Genau dies ist der 

Zeitpunkt, an dem es zur Suchtmittelabhängigkeit kommt. Es besteht die 

große Gefahr eines Teufelskreislaufes, denn der Konsum von Alkohol, um 

Probleme vermeintlich zu lösen, führt sogleich zu noch mehr Problemen, 

die dann ebenso vom Konsumenten über den gleichen Weg Umgangen 

werden. Es folgen Schuldgefühle und Gewissensbisse, welche wiederrum 

im Alkohol ertränkt werden, um diese negativen Gefühle erträglicher zu 

machen. Im Prinzip kann jeder Mensch durch den Konsum von Suchtmitteln 

in diesen Kreislauf geraten und abhängig werden, aber ob der Prozess 

eintritt oder wie schnell dieser voranschreitet, ist abhängig vom Betroffenen 

und seiner persönlichen Umgebung. Es kommt sehr stark auf seine 

Frustrationstoleranz, das soziale Umfeld und seine 

Konfliktlösungsstrategien an, welche keine Gründe für eine Abhängigkeit 

sein müssen, aber Bedingungen für ein Fortschreiten des Prozesses sein 

können (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 81ff).  

Dritte Stufe: Körperliche Abhängigkeit 

Hat der Körper sich im Verlaufe der psychischen Abhängigkeit nun so sehr 

an Alkohol gewöhnt, sieht er diesen als körpereigene Substanz an und 

schlägt Alarm, wenn zu wenig davon vorhanden ist. Dies zeigt sich durch 

ein starkes Verlangen nach Alkohol (Craving). Beim Betroffenen kann 



20 
 

dieser Zustand ein Zittern, innere Unruhe, Angstgefühle und 

Schweißausbrüche auslösen. Aus Angst, Familie und Freunde können eine 

Abhängigkeit bemerken, trinkt der Betroffene Alkohol, um diesen 

Entzugserscheinungen entgegenzuwirken und versteckt ihn künftig 

heimlich. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keinen Weg mehr zurück in ein 

gemäßigtes Trinkverhalten (vgl. Merkle, o.D.). 

1.4.3 Trinkertypen nach Jellinek 

Bereits in den vierziger Jahren lieferte der amerikanische Forscher Elvin 

Morton Jellinek wesentliche Kriterien für die Klassifizierung des 

Alkoholismus als Krankheit. Folglich dieser und anderen 

Forschungsgrundlagen definierte 1954 die Weltgesundheitsorganisation 

den Alkoholismus als Krankheitsbegriff. Jellinek teilte in seinen 

Forschungsergebnissen die Konsumenten in 5 Trinkertypen ein, die er nach 

den Buchstaben des griechischen Alphabets nannte. Hier wurden die 

Problemtrinker als Alpha- und Beta-Trinker, und die verschiedenen Formen 

des Alkoholismus in Delta-, Gamma- und Epsilon-Trinker eingestuft. 

Demnach geht man sowohl heute als auch schon damals davon aus, dass 

die Problemtrinkerphase (Alpha, Beta) eine Vorstufe des Alkoholismus ist, 

welche in die dementsprechenden Phasen (Delta, Gamma, Epsilon) 

hinübergeht. Die Einordnung von Alkoholikern in bestimmte Muster ist 

lediglich ein Versuch, die Komplexität des Lebens der betroffenen 

Menschen in Kategorien einzustufen. Sie ist dienlich für die Übersicht, 

jedoch selten hundertprozentig auf den Einzelfall zutreffend. Die einzelnen 

Phasen lassen nie klar abgrenzen und können ineinander verschwimmen 

(vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 29). 

Alpha-Trinker 

Auch Konflikttrinker genannt, ist er ein Trinkertyp, der eher von einer 

psychischen, aber weniger von einer körperlichen Abhängigkeit 

gekennzeichnet ist. Selten kommt es hier zu einem Kontrollverlust des 

Konsumverhaltens, trotzdem ist die Gefahr einer Abhängigkeit hoch. 

Konflikttrinker konsumieren Alkohol zumeist, um akute oder zeitnahe 

Probleme zu bewältigen. Dies können anstehende Prüfungen oder 

Probleme im privaten oder beruflichen Leben sein. Des Weiteren gehören 

oftmals Menschen mit psychischen oder körperlichen Einschränkungen zu 
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diesem Trinkertyp, da sie ihre schwierige Situation mit dem Trinken für sich 

angenehmer machen (vgl. Feuerlein et. al. 1999, S. 23). 

Beta-Trinker 

Der sogenannte Gelegenheitstrinker konsumiert, wie der Name schon sagt, 

zu gelegentlichen Anlässen. Das Konsumverhalten wird größtenteils 

bestimmt vom sozialen Umfeld. Für diesen Trinkertyp sind z.B. Feiern oder 

gesellschaftliche Ereignisse ein Grund, Alkohol zu trinken. Der 

Kontrollverlust bleibt hier aus und es besteht keine körperliche oder 

psychische Abhängigkeit (vgl. Dietze & Spicker 2000, S.28). 

Gamma-Trinker 

Gerade bei Konflikttrinkern besteht die Gefahr, durch ihren Konsum in einen 

süchtigen Trinkertyp überzugehen. Dabei entwickelt sich das Trinken 

oftmals zu einer seelischen und körperlichen Sucht (vgl. Feuerlein et. al. 

1999, S. 24f). Dieser Trinkertyp ist der am häufigsten anzutreffende und ist 

mit zunehmendem Kontrollverlust geprägt. Der Konsum ist so weit 

vorangeschritten, dass Betroffene nicht mehr wahrnehmen können, dass 

Alkohol nicht mehr schmeckt, oder sie schlicht genug davon haben. Dies 

Resultiert in den Verlust des kontrollierten Trinkens (vgl. Dietze & Spicker 

2000, S. 30). 

Delta-Trinker 

Auch Spiegeltrinker genannt, trinkt dieser Typ jahrelang regelmäßig 

Alkohol, um ständig eine bestimmte Menge davon im Blut zu haben. Nur so 

ist es ihnen möglich, sich zu kontrollieren und unauffällig zu verhalten. Es 

kommt bei diesem Typ nicht zum Kontrollverlust, da eine zwanghafte 

Kontrolle über den zu haltenden Alkoholspiegel vorliegt. Das gefährliche für 

den Spiegeltrinker ist, dass seine Umwelt durch seine äußerst angepasste 

Lebensweise nicht bemerkt, wie er durch den Alkohol zu Schaden kommt. 

Starke seelische und körperliche Schäden sind die Folge des jahrelangen, 

geheimen Alkoholkonsums und niemand kann darauf reagieren. Die Dosis 

wird logischerweise stetig erhöht, da, wie in Kapitel 1.3 erläutert, die 

Toleranz gegenüber dem Alkohol bei stetigem Konsum steigt und somit die 

Dosierung (vgl. ebd., S. 35f.) 

Epsilon-Trinker 
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Auch genannt Quartalstrinker, ist dieser Trinkertyp davon gekennzeichnet, 

über Wochen und Monate keinen Tropfen Alkohol zu sich nehmen zu 

müssen. In dieser Zeit herrscht vollkommene Kontrolle über die Substanz. 

Doch ein Schicksalsschlag kann dies ins Gegenteil verkehren. Ist eine 

Situation für den Betroffenen zu schwer zu bewältigen, steigt das Verlangen 

nach Alkohol so stark an, dass dieser sich über Tage hinweg betrinkt und 

somit völlig die Kontrolle verliert. Dies resultiert in den meisten Fällen in 

einen körperlichen Zusammenbruch (vgl. Feuerlein et. al. 1999, S.25f). 

Nach diesem Zusammenbruch kann der Epsilon-Trinker lange Zeit 

abstinent leben, jedoch verkürzt sich die Dauer der abstinenten Perioden 

mit fortschreitender Krankheit zumeist (vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 37). 

1.5 Ursachen und Risikofaktoren für Alkoholabhängigkeit 

Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass die Ursache für 

Alkoholabhängigkeit die „multifaktorielle Genese“ ist. Dies bedeutet, 

mehrere Faktoren und Umstände spielen wechselseitig eine essenzielle 

Rolle. Dazu gehören unter anderem die psychische Verfassung der Person, 

ihre genetische Veranlagung und das gemeinsame Wirken 

unterschiedlicher Erfahrungen. Die Risikofaktoren und Ursachen für eine 

Erkrankung unterscheiden sich individuell bei jedem Betroffenen 

Alkoholiker. Jede Geschichte einer Alkoholkrankheit hat ihre eigene 

Entwicklung aus vielen verschiedenen Faktoren und Erlebnissen, sodass 

man nie von einer einzelnen Ursache sprechen kann. Jedoch sind durchaus 

bestimmte Ursachen bzw. Risiken beobachtbar, die eine Abhängigkeit 

begünstigen (vgl. Slezak, 2018). 

1.5.1 Genetik 

Der heutige Forschungsstand lässt eines sicher sagen: es entsteht eine 

Suchtgefährdung durch das Zusammenspiel von Vorveranlagung und 

Risikofaktoren. Bei einem gewissen Teil der Menschen ist eine genetische 

Prädisposition, die eine gewisse emotionale Labilität korreliert, oftmals ein 

Faktor, der zur Suchtgefährdung führt. So kann ein Mensch mit diesen 

genetischen Gegebenheiten bei bestimmten, vor allem schwierigen, 

Lebenssituationen eher in Abhängigkeit geraten. Kurz gesagt, ein gewisser 

Teil der Menschen, die aufgrund ihrer Genetik emotional labil sind, greifen 
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in Belastungssituationen häufiger zur Flasche und haben dadurch eine 

höhere Suchtgefährdung.  Es gibt aber auch Menschen, die wohl ohne 

jegliche genetische Vorveranlagung für eine Suchtgefährdung abhängig 

werden. Hier ist es sehr wahrscheinlich, dass sie in ihrem Leben vielen 

Risikofaktoren ausgesetzt waren. Ihnen gegenüber stehen Menschen, die 

trotz stark verknüpfter Lebensweise zum Alkohol (z.B. Winzer) eher selten 

in eine Abhängigkeit geraten. Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um 

statistische Ausnahmen, wozu man auch kerngesunde 90-jährige Raucher 

zählen kann (vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 48f). 

1.5.2 Psychosoziale Dynamiken 

Psychosoziale Risikofaktoren sind Lebenssituationen, die mit scheinbar 

unüberwindbaren Problemen im Bereich Beruf oder Familie verbunden 

sind. Auch extreme Situationen in der Vergangenheit können Auslöser für 

eine Alkoholabhängigkeit sein.  

Die Universität Berkeley in Kalifornien hat in diesem Bereich Erkenntnisse 

erlangt, indem die Forscher die Zusammenhänge zwischen 

Persönlichkeitsentwicklung (3.-18. Lebensjahr) und späterem 

Suchtmittelgebrauch bei 100 Personen untersuchten. Die Ergebnisse 

konnte die Forscher in 3 große Gruppen von Personen unterteilen (vgl. 

ebd., S. 49f). 

Gelegenheitskonsumenten 

Diese Personengruppe nimmt gelegentlich Suchtmittel wie Alkohol zu sich 

und ist nur gering suchtgefährdet. In der Regel wiesen die Zugehörigen der 

Gruppe über den Forschungszeitraum mehrheitlich positive 

Persönlichkeitsmerkmale auf. Sie schienen ihre Kindheit glücklich verbracht 

zu haben und stammten aus intakten Familien. Das Selbstwertgefühl war 

gut und sie waren sozial akzeptiert, sowie lebens- und experimentierfreudig. 

Dies beinhaltet auch das Experimentieren mit Suchtmitteln. (vgl. ebd.) 

Abstinenzler 

Etwa ein Drittel der Untersuchten lebte vollkommen abstinent. Diese 

Personengruppe fielen im Untersuchungszeitraum durch Einsamkeit und 

soziale Schwierigkeiten auf. Sie schienen als Heranwachsende eher 

unglücklich gewesen zu sein und stammen vorwiegend aus schwierigen 
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Familienverhältnissen. Sie erkannten aber dem Anschein nach ihre 

potenzielle Suchtgefahr und verhielten sich Suchtmitteln gegenüber stets 

vorsichtig und abstinent (vgl. ebd.). 

Suchtgefährdete 

Die Suchtgefährdeten wiesen eine etwa gleiche Entwicklung wie die 

Abstinenzler auf, jedoch reagierten beide Gruppen sehr gegensätzlich auf 

Suchtmittel. Diese Personengruppe konsumierte Suchtmittel, um ihre 

Emotionen und Probleme zu kompensieren (vgl. ebd.). 

Die wichtigsten psychosozialen Risikofaktoren für eine Alkoholabhängigkeit 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Herkunftsfamilie des Betroffenen ist problematisch, besondere 

Suchtgefahr besteht, wenn die Eltern schon Alkohol- oder 

Suchtmittelabhängig waren bzw. sind. Ebenso gefährlich ist eine falsch 

vorgelebte Umgehensweise mit der Droge. Imponiergehabe und 

Emotionsunterdrückung, sowie die Verherrlichung von Alkohol fördert eine 

Abhängigkeitsgefahr. Auch die Gesellschaft und ihr Blickwinkel auf die 

Substanz ist von Bedeutung. Gefahr besteht durch die Hochstilisierung des 

Alkohols zum Statussymbol, sowie der Umstand, dass er als Mittel zur 

einfacheren Kommunikation und mehr Lebensfreude dient. Auch die 

berufliche Situation tut ihr Weiteres zur Suchtgefährdung. Ständige 

Arbeitsplatzunsicherheit, immer wachsende Produktivität in weniger Zeit, 

aber auch Stressfaktoren, wie Schichtarbeit, fördern die Suchtgefahr der 

Menschen (vgl. ebd., S. 57f). 
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2 Folgen von Alkoholmissbrauch 

Nachdem nun verdeutlicht wurde, wie Alkohol von den Menschen 

konsumiert wird und wie hoch die Gefahr einer Abhängigkeit sein kann, wird 

im Folgenden behandelt, wie sich der Missbrauch auf den menschlichen 

Körper, das soziale Gefüge und die Gesellschaft auswirkt. 

2.1 Alkoholassoziierte körperliche Schäden 

Durch längerfristig erhöhten Alkoholkonsum können unterschiedliche 

negative Folgen für den Körper des Menschen entstehen. Einige werden in 

diesem Unterkapitel etwas näher erläutert. 

2.1.1 Schädigungen an der Leber 

Die Leber ist mit einem Gewicht von 1,5 Kilogramm das größte Organ im 

menschlichen Körper. Ihre Aufgabe ist es, Stoffwechselprodukte im Blut zu 

verarbeiten und als Galle abzuführen, indem sie u.a. Eiweiß, Vitamin A, 

Schilddrüsenhormone oder Sexualhormone synthetisiert. Auch Alkohol und 

Medikamente werden zum Großteil von der Leber abgebaut. Jedoch ist die 

Leistungskapazität der Leber nicht unendlich, was bedeutet, dass es zu 

Leberschäden kommen kann, wenn auf Dauer zu viel Alkohol konsumiert 

wird (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 64f). Etwa 2000 Liter Blut fließen täglich 

durch das Organ. Der Abbau von Alkohol erfolgt, indem die Enzyme der 

Leber Ethanol in seine Bestandteile zerlegen, bis lediglich Essigsäure und 

Kohlendioxid verbleiben. Bei diesem Prozess entsteht ein 

Zwischenprodukt, das noch giftiger für den Körper ist, als Alkohol selbst: 

Acetaldehyt. Wie bereits erwähnt, genügen lediglich 40 Gramm Alkohol am 

Tag, damit die Leber langfristig zu Schaden kommt. Das Organ ist äußerst 

anpassungsfähig. Es schwillt an, wenn viel Alkohol im Blut zirkuliert und 

steigert dadurch seine Abbaukapazität. Die Folge eines chronischen 

Alkoholmissbrauchs ist, dass irgendwann fehlgeleitete Zellsignale die Leber 

aus dem Takt bringen und dieser Umstand in eine Vernachlässigung 

anderer Aufgaben resultiert. Nun verbleiben u.a. Fettsäuren in der Leber, 

die nicht mehr abtransportiert werden und das Organ verfettet auf Dauer. 

Dies ist ein wesentlicher Punkt für den Menschen und seine Gesundheit. 

Bleibt er eine Zeit lang abstinent, bildet sich die sogenannte Fettleber 
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zurück, trinkt er weiter, riskiert er chronische Schäden der Leber. Letzteres 

endet in massiven, irreversiblen Schädigungen des Lebergewebes und 

begünstigt das Wachsen von Bindegewebe im Organ. Hierdurch leidet die 

Funktion der Leber schleichend. Das Endstadium dieses Prozesses ist die 

Leberzirrhose. Das Organ arbeitet kaum noch effizient und somit gerät der 

Stoffwechsel und Hormonhaushalt ins Wanken. Die nun knotige 

Narbenleber erhöht das Risiko, an Krebs zu erkranken und dem Körper 

fehlen Eiweiße für eine ordentliche Gerinnung des Blutes (vgl. Buschek, 

2018). Die Hälfte aller Todesfälle, die auf eine Lebererkrankung 

zurückzuführen sind, gehen mit einer alkoholischen Leberkrankheit einher. 

In den Industriestaaten ist Alkohol für 50 % der chronischen 

Lebererkrankungen verantwortlich. 65000 Menschen starben 1993 

aufgrund einer alkoholischen Leberzirrhose in der EU. Bei etwa 10-20 % 

der Alkoholerkrankten kommt es zu einer Leberzirrhose nach etwa 25-30 

Jahren. Die Krankheit ist damit die häufigste Todesursache von 

langjährigem Alkoholmissbrauch. (vgl. Soyka & Küfner 2008, S. 175ff).  

2.1.2 Auswirkungen auf den Herz-Kreislauf 

Es herrscht weitgehend eine einheitliche Meinung der Experten darüber, 

dass gering-mäßiger Alkoholkonsum (etwa 2 Getränke pro Tag) eine 

gewisse protektive Wirkung bezüglich der Mortalität und koronaren 

Herzerkrankungen hervorruft. Studien deuten darauf hin, dass für ältere 

Menschen (älter als 40 Jahre) ein gering-mäßiger Alkoholkonsum das 

Risiko für einen ischämischen (aufgrund schlechter Durchblutung) und alle 

Schlaganfälle kombiniert senkt. Diese Studien zeigen aber ebenfalls auf, 

dass für jüngere Menschen bei gering-mäßigem Alkoholkonsum keine 

gesundheitlichen Vorteile entstehen. Grundsätzlich ist aber nicht davon 

auszugehen, dass Alkoholkonsum zur Schlaganfallprävention beiträgt (vgl. 

Schwarz & Wetterling 2002, S. 719). In der Wissenschaft stellt man sich die 

große Frage, ob ein protektiver Effekt auf Alkohol oder lediglich bestimmte 

Getränke, wie z.B. Wein zurückzuführen ist. Doch einig sind die Forscher 

sich dabei, dass langfristig erhöhter Alkoholkonsum diverse 

Herzkrankheiten nach sich ziehen kann. Schon bei kurzfristigen 

Alkoholexzessen kann es bereits zu Herzrhythmusstörungen, 

Herzschwäche und Palpitation (Herzklopfen) kommen. Beinahe die Hälfte 
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aller Alkoholintoxikationen gehen mit Herzrhythmusstörungen einher (vgl. 

Soyka & Küfner 2008, S. 195f). 

Der eventuell protektiven Wirkung von geringen Mengen Alkohol steht die 

Tatsache gegenüber, dass bereits ein viertel Liter Wein am Tag zu einer 

Erhöhung des Blutdrucks führen kann. Ein hoher Blutdruck ist wiederrum 

eine der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle. Alkohol ist bei 30 % der 

Fälle, in denen Bluthochdruck vorhanden ist, die Hauptursache und oftmals 

auch die einzige. Auch die Kalorien im Alkohol sind bemerkenswert. 

Übermäßiger Genuss von Alkohol führt dadurch häufig zu Übergewicht, 

welches wiederrum mit Komplikationen im Herz-Kreislauf-System 

verbunden ist. Mit einer Diät und dem Verzicht von Alkohol, ist es dem 

Menschen möglich, diesem Risikofaktor allerdings noch entgegenzuwirken 

und ihn herabzumindern (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 62f). 

2.1.3 Konsequenzen für das Gehirn 

Bei alkoholkranken Menschen sind einige morphologische und funktionale 

Veränderungen des Gehirns beobachtbar. Diese Entwicklungen gehen mit 

psychischen Veränderungen im Verhalten des Betroffenen einher. Bereits 

akuter Alkoholkonsum kann eine Verringerung oder Steigerung der 

Hirndurchblutung hervorrufen (vgl. Soyka & Küfner 2008, S. 205f). Zudem 

besteht bei jedem Rausch die Wahrscheinlichkeit, dass Gehirnzellen 

absterben, was langfristig zur Atrophie führt. 

Atrophie  

Bei einer Atrophie verringert sich die Größe des Gehirns allmählich und es 

entsteht ein größerer Zwischenraum zwischen Gehirnmasse und 

Schädeldecke. Auch dies ist ein schleichender Prozess und macht sich 

vorerst kaum bemerkbar, da Leistungseinbußen in anfänglichen Stadien 

nicht eintreten. Anders als die meisten Körperzellen, regenerieren sich 

abgestorbene Gehirnzellen nicht bzw. werden nicht neu gebildet. Dies 

resultiert in eine stetige Verringerung der Gehirnzellen bei Alkoholkonsum. 

Erst im fortgeschrittenen Stadium werden die emotionalen 

Feinabstimmungen des Trinkenden gestört, was z.B. zu chronischen 

Verstimmungen, oder plötzlichen Gefühlsausbrüchen führt. Im späteren 

Stadium einer Alkoholabhängigkeit ist schließlich eine sinkende geistige 

Leistungsfähigkeit zu bemerken. Gedächtnisstörungen, Unsicherheit beim 
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Gehen oder verstärktes Zittern sind nur einige der sukzessiven 

Beeinträchtigungen (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 57f). Eine Diagnose erfolgt 

via Computertomografie, bei der man den Verlust von Kleinhirngewebe 

feststellen kann. Unter einem Mikroskop lässt sich sogar das durch den 

Alkohol geschädigte Kleinhirngewebe und die geschädigten Kleinhirnzellen 

erkennen. Der Verlauf der Atrophie ist gebunden an das Trinkverhalten des 

Erkrankten. Völlige Abstinenz kann den weiteren Verlust von Hirnmasse 

stoppen und bereits nach einem Jahr hat der Betroffene keine Beschwerden 

mehr. Beim Erneuten Konsum tritt oftmals allerdings eine schubförmige 

Verschlechterung des Zustands ein (vgl. Waitz & Nonhoff, 2019). 

Delirium 

In der deutschen Sprache versteht man unter einem Delirium die Begriffe 

„Verwirrtheit und Wahnvorstellungen“. Im DMS-5 der American Psychiatric 

Association wurde festgelegt, dass akute Störungen der Aufmerksamkeit 

oder Störungen der kognitiven Leistungen, Diagnosekriterien für ein 

Delirium sind (vgl. Trojan, 2014). Bei etwa 10 % aller Alkoholiker tritt diese 

schwere Entzugserscheinung nach schlagartiger Abstinenz auf. Der 

Betroffene leidet dabei oftmals unter Halluzinationen, bei denen er kaum 

noch zwischen Realität und Einbildung unterscheiden kann. Dabei kann es 

zu Angstzuständen kommen, weil der Betroffene Einbildungen wie 

krabbelnde Mäuse oder Stimmen wahrnimmt. Körperliche Unruhe, welche 

sich durch starke Erregung und aufgeregtem, orientierungslosem Laufen 

zeigt, sowie Schwitzen, Schlaflosigkeit und Zittern implizieren kann, birgt 

dazu das Risiko eines plötzlichen Kreislaufkollapses. Der Zustand dauert 

etwa 3-5 Tage und unterliegt größeren Schwankungen. So sind die 

genannten Symptome in der Dunkelheit am stärksten ausgeprägt. Viele 

Betroffene nehmen ein erlebtes Delirium kaum ernst, da sie sich zumeist 

nicht an Geschehenes währenddessen erinnern. Tatsächlich enden etwa 

20 % aller Delirien ohne ärztliche Hilfe tödlich (vgl. ebd., S. 58f). 

Korsakow-Syndrom 

Oft mit Demenzerkrankung verwechselt, leiden Menschen stattdessen 

oftmals unter dem Korsakow-Syndrom. Benannt nach seinem 

Namensgeber, dem russichen Psychiater Sergej Korsakow (1854-1900), 

wurde dieses Krankheitsbild bereits 1887 detailliert beschrieben. Es handelt 
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sich dabei um die schwerste Form der Gehirnschädigung durch 

Alkoholkonsum, die ebenfalls durch ein Absterben gewisser Hirnregionen 

zustande kommen kann. Häufigste Ursache ist, dass der Alkoholiker 

ungenügend Vitamin B zu sich nimmt, aufgrund schlechter Ernährungslage. 

Zudem stört der Alkohol den Thiaminstoffwechsel, wodurch Läsionen im 

limbischen System aufkommen. Die Erkrankten Verfügen noch über relativ 

gut erhaltene kognitive Fähigkeiten. Dafür schwindet aber ihre 

Merkfähigkeit und Orientierung rasant und sie verhalten sich häufig sehr 

aggressiv. Einen Unterschied zwischen Alzheimer-Demenz und dem 

Korsakow-Syndrom zu diagnostizieren ist für eine Therapie essenziell, 

damit die Therapie dementsprechend ausgerichtet werden kann (vgl. 

Schaade 2016, S. 112ff). 

2.1.4 Alkoholbedinge Schädigungen am Nervensystem 

Durch den Verlust der vielen Hirnzellen kommt auch das Nervensystem bei 

übermäßigem und längerfristigen Alkoholkonsum auf kurz oder lang zu 

schaden. Zu beobachten sind die charakteristischen Merkmale, die von 

Wahrnehmungsverlusten und neurologischen Funktionsstörungen 

gezeichnet sind. Es kommt bei Betroffenen zu Problemen bei der 

Bewegungskoordination, übermäßiger Druckempfindlichkeit, sowie 

Muskellähmungen. Selbst Hautpartien können in der Folge teilweise 

gefühllos werden (vgl. Singer / Teyssen, 2001).  

Polyneuropathie 

Die sogenannte Polyneuropathie entsteht durch eine Schädigung der 

Nervenbahnen und ist eine häufig vorkommende chronische Erkrankung 

als Folge von Alkoholabhängigkeit. Etwa 40 % der alkoholkranken 

Menschen leiden darunter. Die Erkrankung betrifft das periphere 

Nervensystem und es kommt bei den betroffenen zu Sensibilitätsstörungen 

und Missempfindungen, stechenden oder brennenden Schmerzen, 

unangenehmes Kribbeln oder gar Unsicherheit beim Gehen aufgrund von 

Störungen der Stellungs- und Lagewahrnehmungsfähigkeit. Auch Krämpfe 

in den Waden oder Lähmungserscheinungen sind Symptome dieser 

Krankheit. Eine Heilung ist im Falle von nicht komplett abgestorbenen 

betroffenen Nervenzellen möglich, jedoch nur bei totaler Abstinenz und viel 

Geduld, da der Prozess über Monate dauern kann (vgl. Lindenmeyer 2010, 
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S. 69). Die Wissenschaft sieht eine Menge von 60 g Alkohol pro Tag als 

Grenzwert für die Entstehung einer Polyneuropathie (vgl. Masuhr et. al. 

2013, S. 474).  

Auch andere körperliche negative Folgen können durch übermäßigen 

Alkoholkonsum entstehen. So können auch u.a. noch die Haut, die Lunge, 

die Bauchspeicheldrüse und die Geschlechtsorgane unter schweren Folgen 

leiden. Das steigende Krebsrisiko und die alkoholbedingte 

Mangelernährung wären ebenfalls überaus erwähnenswert. Die limitierte 

Größe dieser Arbeit lässt es allerdings nicht zu, detailliert auf alle Folgen 

einzugehen. Aus diesem Grunde werden im Folgenden die möglichen 

sozialen Konsequenzen für längerfristig übermäßigen Alkoholkonsum des 

Menschen aufgezeigt, da diese ebenso zu Problemen führen können. 

2.2 Soziale Folgen übermäßigen Alkoholkonsums 

Neben den vielschichtigen körperlichen Schäden entstehen aber bei den 

alkoholabhängigen aber auch soziale Schäden, die nicht medizinisch 

einzuordnen sind bzw. indirekt eine Rolle für die Gesundheit spielen. 

Langfristiges konsumieren von Alkohol schlägt sich auf die sozialen Adern 

des Betroffenen aus und hat enorme Wirkungen auf sein Umfeld. Im 

Folgenden wird behandelt, wie sich Alkoholabhängigkeit auf die familiäre, 

berufliche und gesellschaftliche Ebene auswirkt. 

2.2.1 „Familienkrankheit“ Alkoholabhängigkeit 

Eine häufig unterschätze Problematik ist der Bezug von Alkohol und Gewalt 

in der Partner- bzw. Familienstruktur. Die rechtlichen und gesellschaftlichen 

Grenzen zur Privatsphäre erlauben keine großartigen Einblicke in die 

Mikroebene eines Familiensystems. Dazu kommt, dass nicht selten die 

Opfer von alkoholkranken Familienmitgliedern psychischen und/oder 

physischen Angriffen ausgesetzt sind und diese verdeckte Gewalt nur 

ungern nach außen zeigen. Dies sind auch Gründe, warum sich mit dem 

derzeitigen Wissensstand kaum bestimmen lässt, was für ein Ausmaß das 

Leiden innerhalb von Familien mit alkoholabhängigen Mitgliedern hat. 

Grundsätzlich geht man aber davon aus, die Probleme und Schäden, die 

die engste Familie davonträgt, sind ebenso beträchtlich, wie die des 

Trinkers, wenngleich auch mit anderer Verlagerung.  



31 
 

Sehr hart trifft es die Kinder von Alkoholabhängigen. Sie haben kaum 

Chancen, sich vor den indirekten oder direkten Folgen des elterlichen 

Trinkens zu schützen. Eine Schädigung des Kindes kann bereits vor der 

Geburt eintreten. Eines von 3000 Kindern werden in westlichen Ländern mit 

fetalem Alkoholsyndrom geboren (vgl. Klingemann, 2001).  

Fetales Alkoholsyndrom 

Eine der häufigsten Ursachen für geistige Behinderung ist das Fetale 

Alkoholsyndrom. Obwohl diese Behinderung relativ häufig vorkommt, ist 

noch nicht sehr viel darüber bekannt. Studien zufolge könnten in 

Deutschland 800.000 Menschen davon betroffen sein, welche ca. 1 % der 

Gesamtbevölkerung ausmachen. Das Syndrom hält ein Leben lang an und 

entsteht nur, wenn eine Frau während ihrer Schwangerschaft Alkohol 

konsumiert. Das ungeborene Kind nimmt den Alkohol ebenso wie die Mutter 

auf und erleidet den gleichen Pegel. Die Leber des Fötus ist aber noch nicht 

weit genug entwickelt für einen Stoffwechsel bzw. Abbau. Je nach 

Konsummenge, Abhängigkeit der Mutter und dem Reifestadium des Fötus 

kommt es zu sowohl irreversiblen körperlich-organischen Schäden bei der 

Entwicklung, als auch zu eingeschränkten kognitiven und sozialen 

Fähigkeiten im späteren Leben. 

Alkohol ist für die meisten Menschen keine Droge, sondern lediglich ein 

Genussmittel. Der durch ihn verursachte neurologische Schaden an 

ungeborenen Kindern ist jedoch höher, als der mögliche Schaden durch 

„härtere“ Drogen, wie Heroin, Kokain oder gar Marihuana (vgl. Boué, 2018). 

Auch beim Heranwachsen hat ein alkoholabhängiger Elternteil eine 

schädigende Wirkung auf seine Kinder. Missbrauch, Vernachlässigung, 

Isolierung, Unsicherheit und inkonsequentes Verhalten sind Auffälligkeiten, 

die in Familien mit Alkoholikern viel häufiger auftreten als es in anderen 

Familien der Fall ist. Die psychologischen Auswirkungen widersprechen 

sich in den Untersuchungen, weshalb eine endgültige wissenschaftliche 

Folgerung noch auf sich warten lässt. Jedoch ist bereits ein um das zwei- 

bis zehnfach erhöhte Risiko einer Weitergabe des Trinkverhaltens an die 

nächste Generation erwiesen (vgl. Klingemann, 2001). 
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Reaktion und Aktion innerhalb der Familie 

Es ist die engste Familie, die zuerst bemerkt, dass mit einem 

Familienmitglied etwas nicht stimmt, wenn es eine Abhängigkeit entwickelt. 

Nur schwer kann die Familie bestimmen, wieviel Alkohol der Erkrankte 

eigentlich zu sich nimmt, jedoch lässt sich eine Abhängigkeitsentwicklung 

innerhalb dieser Struktur nur sehr schwer verheimlichen. Wahrzunehmen 

sind nun von der Familie keine ereignisreichen Aktionen des Trinkenden. 

Eher alltäglich wiederkehrendes Benehmen und wiederzuerkennende 

körperliche Zustände, wie die Alkoholfahne, ständiges Betrunkensein, 

häufige Reizbarkeit, sowie Interessenlosigkeit und Unzuverlässigkeit sind 

Signale für die Familie. Bereits hier entstehen erhebliche Belastungen für 

das familiäre Umfeld des Trinkenden, auch wenn er selbst diese 

Entwicklung oftmals nicht wahrnimmt. Die Reaktionen der 

Familienmitglieder können nun von Vorhaltungen bis zu Beschimpfungen 

übergehen, was häufig zu einem Vermeidungsverhalten des Trinkenden 

führt. So werden von ihnen clevere Verstecke mit Alkoholflaschen 

ausgestattet, um zu Hause heimlich zu trinken, oder der direkte Kontakt wird 

vermieden durch das Trinken in Kneipen oder am Arbeitsplatz (vgl. 

Lindenmeyer 2010, S. 129f) 

Zu beobachten ist in der Folge oftmals eine Verharmlosung bzw. 

Unterschätzung des Problems der Familienangehörigen. So erscheint die 

Einschaltung von professioneller Hilfe, wie Ärzten, oftmals übertrieben. 

Dementgegen ist häufig eine Rollenverschiebung innerhalb der Familie 

sichtbar, bei der der Abhängige immer weiter an den sozialen Rand 

gedrängt wird, um das Zusammenleben weniger zu verkomplizieren. Des 

Weiteren kommt es vor, dass betroffene Familienmitglieder eine „Ko-

Abhängigkeit“ entwickeln, bei der sie nach außen ein heiles Familienbild 

aufrechterhalten, um sich und den Abhängigen zu schützen. Diese 

familieninternen Lösungsansätze werden häufig auch selbst bei sehr 

ernsten Folgen, wie z.B. körperliche oder sexuelle Gewalt, aufrechterhalten 

(vgl. ebd., S.130).  
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2.2.2 Berufliche Folgen 

Man geht davon aus, dass etwa 8 % aller arbeitenden Menschen während 

der Arbeitszeit Alkohol konsumieren, während 4-7 % sogar alkoholabhängig 

sind. Es besteht die (aufgrund nichtausreichender empirischer Forschung 

angezweifelte) Theorie, dass gewisse Berufsfelder mit einem höheren 

Risiko für Alkoholabhängigkeit verbunden sind. Vor allem jene, die mit 

Herstellung und Handel von Alkohol zu tun haben. Dazu gehören Brauer 

und die sogenannten „Durstberufe“, wie Gießer, Koch, Heizer, Glasbläser 

oder Drucker. Ebenso sind Mitarbeiter in der Metall- und Hafenindustrie 

einem höheren Trinkerrisiko ausgesetzt. Außerdem zählen zur 

Risikogruppe in diesem Kontext die Freiberufler, aber auch Ärzte und 

Apotheker. Einer österreichischen Repräsentativerhebung nach trinken 

Arbeiter im Baugewerbe die größte Menge Alkohol. Ihnen gegenüber 

stehen Beschäftigte im Handel, Sozial- und Gesundheitswesen bzw. in der 

Büro- und Verwaltungsbranche mit dem niedrigsten Alkoholkonsum (vgl. 

Soyka & Küfner 2008, S. 244f). 

Die Folgen erhöhten oder gar chronischen Konsums von Alkohol sind für 

Beschäftige fatal. Wie in Kapitel 1.3.2 erläutert, kommt es zu erheblichen 

Folgen für das psychische und körperliche Befinden des Trinkenden, 

welche sich auf seine Arbeitsleistung auswirken. Die Zahl der Arbeitsunfälle 

sowie Krankheitstage steigen und die Arbeitsleistung lässt aufgrund 

geringerer Konzentration und motorischer Fähigkeiten nach. Außerdem 

sind alkoholkranke Arbeiter weniger zuverlässig und sorgfältig, oft gereizt, 

gleichgültiger, sowie depressiv verstimmt. Auch hier versucht der 

Betroffene, sein Leiden zu überspielen bzw. zu unterdrücken. Dieses 

überangepasste Verhalten resultiert nicht selten in diverse 

Persönlichkeitsveränderungen und zwischenmenschliche Spannungen mit 

Kollegen. Auch hier kommt es besonders in der Frühphase oft dazu, dass 

Kollegen in die Rolle des Co-Alkoholikers rutschen und versuchen, den 

Alkoholkranken zu decken bzw. zu schützen. Die Folge dieser falschen Hilfe 

für den Erkrankten ist zumeist, dass er im weiteren Verlauf den Rückhalt 

verliert und innerhalb seines Arbeitskreises einem progressiven 

Desintegrationsprozess unterliegt, welcher in einen sozialen Abstieg 

mündet (vgl. ebd., S. 245). Im Normalfall dauert es viele Jahre, bis ein 

Beschäftigter aufgrund seiner Alkoholabhängigkeit überhaupt auffällt. Wie 
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bereits im vorigen Kapitel erwähnt, können Betroffene clevere Strategien 

entwickeln, um nicht aufzufallen. Hier zu erwähnen sind das berühmte 

Geheimfach im Schreibtisch oder Alkohol in Thermoskannen bzw. direkt im 

Tee. Des Weiteren können gleich mehrere Betroffene sogenannte „nasse 

Zellen“ entwickeln. Diese Gruppierungen von trinkenden Arbeitskollegen 

schotten sich geschickt nach außen ab und es gelingt ihnen oft, sich 

gegenseitig bei groben Verstößen gegen z.B. absolutes Alkoholverbot am 

Arbeitsplatz zu decken und somit Strafen zu entgehen. Eine andere 

Möglichkeit, nicht erwischt zu werden, ist der Arbeitsplatzwechsel, für den 

sich immer genügend Ausreden gegenüber Kollegen und Angehörige 

finden lassen. Der Arbeitsplatz bietet also relativ großen Spielraum für 

alkoholkranke Menschen, bevor ihr Leidensdruck groß genug werden kann, 

um den grundlegenden Wunsch zur Verhaltensveränderungen 

hervorzurufen (vgl. Lindenmeyer 2010, S. 131f). 

2.2.3 Konsequenzen für Gesellschaft (Zahlen und Fakten) 

Der starke Konsum von Alkohol macht sich nicht nur bei dem Trinker 

persönlich und seinem Umfeld bemerkbar, auch die ganze Gesellschaft 

trägt sozioökonomische Folgen mit. Der Verein „Blaues Kreuz Kassel e.V.“ 

(vgl. o.D.) hat diesbezüglich Zahlen und Fakten zusammengetragen. 

Demnach konsumieren sage und schreibe 96,9 % der Deutschen im Alter 

zwischen 18 und 64 Jahren Alkohol. In etwa 2 Millionen Menschen davon 

im missbräuchlichen Maße, welches in zuvor genannte negative 

körperliche, psychische und soziale Folgen resultiert. Eine Konsequenz 

wäre unter Umständen der Todesfall. Schätzungen nach sterben ca. 74.000 

Menschen jährlich in der Bundesrepublik an der Folge von riskantem 

Alkoholkonsum bzw. durch die Kombination von Alkohol und Tabak. Die 

Kosten von u.a. der Behandlung einer Alkoholkrankheit werden zumeist von 

der Gesellschaft durch Krankenkassen o.ä. getragen. Diese belaufen sich 

bei etwa 24 Milliarden Euro jährlich. Aufgrund der schwindenden 

Reaktionsfähigkeit und Konzentration ereigneten sich im Jahr 2008 19.603 

Unfälle im Straßenverkehr, die auf Alkoholeinfluss der Unfallbeteiligten 

zurückzuführen waren. Die Zahl der Toten beläuft sich in diesem Jahr bei 

523. Im selben Jahr wurden 274.867 Straftaten, wie Körperverletzung, 

Vergewaltigung, Totschlag und Mord verübt, die auch auf Alkoholeinfluss 

schließen ließen. Ebenfalls 2008 ereigneten sich 50.384 
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Sachbeschädigungen, welche durch alkoholisierte Täter begangen wurden. 

Diese Zahlen gehen aus Registrierungen des Statistischen Bundesamtes 

hervor. Der Alkoholatlas Deutschland 2017 (vgl. Schaller et.al.) errechnet 

im Jahr 2017 einen durch schädlichen Alkoholkonsum entstandenen 

Schaden von etwa 39 Milliarden Euro für die Gesellschaft. Dem Bericht ist 

außerdem zu entnehmen, dass es regionale Unterschiede bei z.B. 

Alkoholunfällen mit Personenschaden gibt. So kommen diese in den 

Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Saarland wesentlich 

seltener vor als in den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. 

Die körperlichen, psychischen, sozialen und gesellschaftlichen Folgen von 

übermäßigem Alkoholkonsum der Menschen sind also beträchtlich. Aus 

diesem Grunde ist es für die Betroffenen und deren Umfeld, sowie für die 

Gesellschaft essenziell, einer Alkoholkrankheit entgegenzuwirken. Im 

Folgenden dieser Arbeit wird drauf eingegangen, welche Hilfen, 

Therapiemaßnahmen und katamnestische Studien es gibt. Interventions- 

und Selbsthilfemöglichkeiten werden erläutert, sowie 

Präventionsmöglichkeiten und Gesundheitsförderung bezüglich einer 

Alkoholkrankheit beleuchtet. 
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3 Hilfen und Therapien 

3.1 Diagnose von Alkoholabhängigkeit 

3.1.1 Selbsteinschätzung 

Wie in der Arbeit bereits mehrfach erwähnt wurde, ist der Übergang vom 

mäßigen zum problematischen Trinken und vom problematischen Trinken 

bis zur Alkoholabhängigkeit verschwimmend. Eine realistische 

Selbsteinschätzung über das Verlangen nach Alkohol ist für Betroffene 

oftmals schwer zu treffen. Ein möglich bestehendes Alkoholproblem wird 

häufig bagatellisiert oder es werden Personen zum Vergleich gezogen, die 

etwa gleichviel oder mehr Alkohol trinken, als sie selbst. Grundsätzlich kann 

man jedoch eine klare Grenze zwischen normalem Trinkverhalten und einer 

Abhängigkeit ziehen. Es gibt eine Untersuchungsmethode, die jeder bei 

sich selbst anwenden kann, um festzustellen, ob eine Abhängigkeit vorliegt. 

Wer nicht jeden Tag Alkohol trinkt, und außerdem sich und sein Verhalten 

bei Trinkanlässen unter Kontrolle hat, ist aktuell mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht alkoholgefährdet. Demgegenüber steht ein 

Trinkverhalten, bei dem täglich Alkohol verzehrt wird. Steht dieser mal nicht 

zur Verfügung, wird er vom Betroffenen vermisst und auf Trinkanlässen 

trinkt er häufig so viel, dass am nächsten Tag ein Kater eintritt. In diesem 

Fall gilt die Person als wahrscheinlich alkoholgefährdet (vgl. Dietze & 

Spicker 2000, S. 59ff). 

3.1.2 Diagnose nach ICD-10 / DSM-IV 

Offiziell festgestellt wird schädlicher Konsum oder eine Alkoholabhängigkeit 

über Diagnosefragen, die die WHO im ICD-10 (F 10.1 & F 10.2) vorgelegt 

hat. Die Fragen zur Alkoholabhängigkeit von der amerikanischen 

psychiatrischen Gesellschaft (DSM-IV) sind ähnlich gestellt. Dabei gilt, 

sollten von Betroffenen 1 oder mehr der 4 (Alkoholmissbrauch) bzw. 3 oder 

mehr der 6 (Alkoholabhängigkeit) Fragen mit JA beantwortet werden, ist von 

einem schädlichen Konsum oder einer Alkoholabhängigkeit auszugehen. 

Dabei ersetzt eine Alkoholabhängigkeitsdiagnose die Diagnose von 

Alkoholmissbrauch. Dies bedeutet, dass nicht gleichzeitig beides 

diagnostiziert werden kann. Als Bezugszeitraum gelten dabei die letzten 12 
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Monate. Im Folgenden die 4 Fragen zum schädlichen Konsum und die 6 

Fragen zur Alkoholabhängigkeit (vgl. Körkel 2008, S. 38ff): 

Diagnose von schädlichem Konsum (Alkoholmissbrauch) 

I. Nachlassen der Pflichterfüllung aufgrund Alkoholkonsum 

 Sind Sie aufgrund Ihres Alkoholkonsum wichtigen Verpflichtungen 

 nicht nachgekommen? 

II. Alkoholisierter Zustand in ernsten Situationen 

 Waren Sie in gefährlichen Situationen alkoholisiert? (z.B. 

 Autofahren)  

III. Auseinandersetzung mit dem Gesetz 

 Kamen Sie alkoholbedingt mit dem Gesetz in Konflikt? 

IV. Soziale Probleme durch Alkohol 

 Sind Ihnen aufgrund Ihres Alkoholkonsums Probleme mit anderen 

 Menschen entstanden? (z.B. Partnerin oder Freunde) 

Diagnose von Alkoholabhängigkeit 

I. Craving  

 Spüren Sie oft einen starken Drang, Alkohol zu konsumieren? 

II. Verminderte Kontrollfähigkeit  

 Kommt es vor, dass Sie nicht mehr aufhören können zu trinken, 

 nachdem Sie einmal damit angefangen haben? 

III. Entzugssymptome 

 Trinken Sie manchmal, um eine bestehende Übelkeit oder das Zittern 

 (z.B. der Hände) zu lindern? 

IV. Toleranzentwicklung 

 Brauchen Sie zunehmend mehr Alkohol als früher, um die gleiche 

 Wirkung zu erzielen?  
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V. Einengung auf Substanzgebrauch 

 Richten Sie den Tag so ein, dass Sie regelmäßig Alkohol 

 konsumieren können oder ändern Sie Tagesabläufe, um Alkohol zu 

 trinken? 

VI. Konsum trotz schädlicher Folgen 

 Trinken Sie Alkohol, obwohl Sie wissen, dass er Ihnen körperlich, 

 psychisch oder sozial schadet? 

Körperliche Abhängigkeit: 

Eine körperliche Abhängigkeit liegt vor, wenn mindestens 2 der 8 folgenden 

Entzugserscheinungen vorkommen, nachdem Stunden oder Tage kein 

Alkohol konsumiert wurde. 

 erhöhter Puls (über 100) und Schwitzen 

 zittrige Hände 

 Schlaflosigkeit 

 Übelkeit oder Erbrechen 

 erhöhte Unruhe bzw. Erregung 

 vermehrte Angstzustände 

 Krampfanfälle 

 Sinnestäuschungen, Einbildungen 

Liegen Entzugserscheinungen vor, ist eine Eigenbehandlung nicht mehr 

sinnvoll und man sollte sich an professionelle Hilfe wenden. Sie gelten als 

sicheres Zeichen für eine Abhängigkeit. Geeignete Behandlung wäre ein 

ambulanter oder stationärer Entzug über 7-14 Tage, welcher in der Regel 

von den Krankenkassen übernommen wird (vgl. ebd.). 

3.1.3 Informationsquellen 

Bei der Diagnose einer eventuellen Alkoholabhängigkeit können 

unterschiedliche Informationsquellen herangezogen werden. Soyka und 

Küfner (vgl. 2008, S. 273f) geben dabei folgende Möglichkeiten der 

Informationsbeschaffung an: 

 Selbstbeurteilung des Betroffenen 

 Diagnostisches Gespräch mit dem Betroffenen 
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 Betrachten des Verhaltens des Betroffenen 

 Eine medizinisch-körperliche Untersuchung 

 Eine klinisch-chemische Untersuchung im Labor 

 Informationen Dritter (Familie, Freunde) 

 Objektive Daten (z.B. Anzahl der Fehltage in der Arbeit) 

Je nach Art und Weise der Information schwanken Zuverlässigkeit und 

Gültigkeit dieser. Gerade bei Selbsteinschätzungen sind Zweifel 

angebracht, da je nach aktuellem Befinden der Person mit einer nicht immer 

konstruktiven Haltung gegenüber der Hilfe bzw. Untersuchung zu rechnen 

ist. Auch bei Befragungen, Fragebögen und Gesprächen ist dies zu 

berücksichtigen. Verleugnungstendenzen hängen ebenfalls von Art und 

Weise der diagnostischen Untersuchung, sowie vom Befinden und der 

Verlaufsphase des zu Untersuchenden ab. Auch die soziale Erwünschtheit 

und eventuell ausstehende Konsequenzen können ein Ergebnis stark 

beeinträchtigen. Eine schriftliche Befragung kann aufgrund höherer Distanz 

zu sozialen Reaktionen geringere Abweichungen zur Wahrheit erlangen, 

als ein Interview, bei dem der Befragte sich direkt dem Einfluss von 

Reaktion aussetzt. Generell gibt es keine sichere Methode zur 

Informationsbeschaffung. Es sollten, wenn möglich, zwei oder mehr 

Quellen herangezogen werden. Auch wenn Selbstangaben des Betroffenen 

bereits als genügende Information für Evaluationsstudien gelten, sollten 

wann immer möglich, objektive Kriterien herangezogen werden. Eine 

Atemluftkontrolle oder Urin-Analyse geben stets zuverlässigere Auskünfte.  

3.2 Selbsthilfe & Intervention 

3.2.1 Unterstützung akzeptieren 

Der erste und sicherlich auch schwerste Schritt, den ein Alkoholiker macht, 

um den Kampf gegen seine Krankheit aufzunehmen ist, die Hilfe anderer 

Menschen anzunehmen. So ein Hilfeschrei kann für den Betroffenen als 

großer Verlust seiner Würde wahrgenommen werden. Denn schließlich hat 

er den Alkohol mit hoher Wahrscheinlichkeit getrunken, um innere 

Schwierigkeiten nach außen zu verbergen. Wichtig für den Erkrankten ist 

ein ehrlicher und offener Austausch von seinen Gedanken und Gefühlen. 

Dabei spielt es eine große Rolle für eine sinnvolle Hilfe, dass der 
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Gesprächspartner sich mit seiner aktuellen Rolle als Helfer bzw. seiner 

Aufgabenstellung in dieser Situation auskennt. Des Weiteren ist es wenig 

sinnvoll, wenn der Helfende ein Angehöriger, enger Freund oder ein Kollege 

des Erkrankten ist. Zudem sollte er selbst aktuell nüchtern sein und auf 

festem Grund stehen (vgl. Dietze & Spicker 2000, S. 117f). 

Diese Art der Hilfe beinhaltet jedoch kein einseitiges profitieren. Die 

partizipierenden Parteien, ob Hilfesuchender oder Hilfegebender, gehen 

eine Art Tauschgeschäft ein, von dem jeder etwas mitnimmt. So benutzt 

beispielsweise der nasse Alkoholiker den trockenen, um ebenso trocken zu 

bleiben und der trockene Alkoholiker zieht so manches Mal den gleichen 

Vorteil hieraus. In Selbsthilfegruppen benötigen die neuen Mitglieder die 

Erfahrenen, um aus ihren Geschichten zu lernen und die diese ziehen ihren 

Vorteil wiederrum aus den Neuen, indem sie nicht nur auf einer Stelle treten 

und über das selbe sprechen. Selbst ein Therapeut hat natürlich finanzielle 

Vorteile, indem er seinen Klienten hilft. Der Klient hingegen, kann sich seine 

Wut, Trauer und Verzweiflung von der Seele reden und so seine engsten 

und liebsten davor verschonen (vgl. ebd., S. 118). 

 3.2.2 Selbsthilfegruppen 

In Deutschland existieren aktuell etwa 8700 Sucht-Selbsthilfegruppen. Die 

DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.) steht als 

Dachorganisation für landesweite Suchthilfeverbände. Dazu gehören 

folgende Organisationen: 

 Blaues Kreuz in Deutschland (BKD) 

 Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche (BKE)  

 Bundesverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende 
Drogenarbeit 

 Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und suchtkranker 
Söhne und Töchter  

 Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur 

 Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe 

 Guttempler in Deutschland (IOGT)  

 Kreuzbund  

 Wohlfahrtsverbände mit ihren Suchtarbeitsbereichen 
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Etwa 80.000 Menschen werden von den größten fünf Verbänden, BKE, 

BKD, Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, IOGT und Kreuzbund, 

vertreten. Dazu kommen Selbsthilfegruppen, deren Mitglieder die 

Anonymität bevorzugen. Der sogenannte „Clan der Anonymen“ wird 

angeführt von den „Anonymen Alkoholikern“ (AA), eine 

Selbsthilfeorganisation, die ihren Ursprung in Amerika hat und in fast jeder 

größeren und kleineren Stadt zu finden ist. All diese Organisationen haben 

wichtige Aufgaben für Suchtkranke. So funktionieren sie vorbeugend vor 

Suchtkrankheiten, sowie informativ. Außerdem können sie eine begleitende 

Funktion parallel zur stationären oder ambulanten Hilfe bieten. Am 

wichtigsten ist jedoch die Nachsorgefunktion. Für einen Suchtkranken ist es 

nach einem Aufenthalt in einer Klinik absolut empfehlenswert, folglich eine 

Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Diese Art der Hilfe gilt als der beste Schutz 

vor Rückfällen und bietet eine optimistische Grundlage für ein Leben ohne 

Sucht (vgl. Gross 2016, S. 145). 

3.2.3 Kontrolliertes Trinken 

Eine Möglichkeit, den Kampf gegen die Abhängigkeit bzw. den 

Kontrollverlust aufzunehmen, ist das kontrollierte Trinken. Der Trinkende 

bemüht sich hier, durch disziplinäre Selbstkontrolle, sein Trinkverhalten an 

einen zuvor aufgestellten Plan anzupassen. Sinnvoll ist es für ihn, dabei 3 

wöchentliche Ziele festzulegen. 

1. Die Anzahl der Tage, an denen Alkohol konsumiert wird bzw. an 

denen kein Alkohol konsumiert wird 

2. Eine Maximalmenge von Alkohol festlegen - an den Tagen, an denen 

Alkohol konsumiert wird 

3. Eine Maximalmenge von Alkohol über die ganze Woche festlegen 

Bei der Festlegung der Menge ist es wichtig, einen realistisch einhaltbaren 

Wert zu setzen. Wenn der Trinkende vor der Planung 5 Gläser Wein pro 

Tag trank, ist es z.B. wenig sinnvoll, mit nur einem Glas Wein pro Tag zu 

rechnen. 3 Gläser Wein wären in diesem Fall immer noch stark 

gesundheitsschädlich, jedoch geht es bei dieser Art der Selbsthilfe darum, 

Schrittweise den Alkoholkonsum zu reduzieren. Die Wochenziele müssen 

dementsprechend umsetzbar sein und ermutigen, anstatt zu entmutigen. 
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Eine Enttäuschung und folglich der Abbruch der Selbsthilfe ist sonst 

vorprogrammiert (vgl. Körkel 2008, S. 56f).  

Neben der Menge hilft es ebenfalls, noch andere individuelle 

Rahmenbedingungen des Konsums festzulegen. Eine geregelte Zeit zum 

Trinken zum einen, aber auch ein vorgegebener Trinkort zum anderen, 

machen diesbezüglich Sinn. Außerdem könnten das soziale Umfeld 

während des Trinkens, die Getränkereihenfolge (auch nichtalkoholisches) 

und die Trinkgeschwindigkeit einbezogen werden. Hier ist es für den 

Betroffenen wichtig, ein gewisses Maß an Trinkregeln für sich selbst zu 

finden. Es dürfen nicht zu viele, aber auch nicht zu wenig sein für ein 

optimales Ergebnis. Forschungsergebnissen nach, reduziert ein Programm 

zum kontrollierten Trinken deutlich das Trinkverhalten und ist ebenfalls 

wirksam bei Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit. Ebenfalls wurde 

festgestellt, dass keine höheren Rückfallquoten als bei 

Abstinenzbehandlungen ersichtlich sind. Grundsätzlich geht man davon 

aus, dass zwei von drei Menschen, die kontrolliertes Trinken vollzogen, 

ihren Alkoholkonsum erheblich reduzieren konnten. In Zahlen sind dies 

durchschnittlich 30-60 % weniger Alkohol als zuvor. Je nach Studie 

entschieden sich zwischen 10 und 30% schließlich für ein Leben ohne 

Alkohol. Das Kontrollierte Trinken erwies sich für sie als Brücke zur 

Abstinenz, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie bemerkten, dass ihnen das 

kontrollierte Trinken nicht gelingt und sie dadurch der Droge entsagten. (vgl. 

ebd., S. 57f). 

Das Kontrollierte Trinken bekommt in der heutigen Zeit immer mehr 

Befürworter. Es gibt Kritiken an diesem Modell, die sicher nicht unbegründet 

sind, schließlich ist Abstinenz die einzige Heilung von Alkoholismus. Jedoch 

sprechen die Zahlen deutlich: lediglich 8 % der Alkoholabhängigen begeben 

sich in professionelle Hilfe. Von diesen Menschen gehen auch nur wirklich 

wenige abstinent aus den Therapien, bzw. bleiben es. 70 % aller 

Alkoholkranken erleiden bereits im ersten Jahr nach ihrer Therapie einen 

Rückfall, im zweiten Jahr sind es bereits 90 %. Einige Experten zweifeln 

daher am bisherigen Konzept der Hilfe. Eine Reduzierung des 

Konsumverhaltens z.B. beim kontrollierten Trinken dämmt bereits Folgen 

wie Leberschäden, Krebs oder gar Todesfälle ein. Dazu kommt, dass vielen 

Trinkern die Vorstellung kompletter Abstinenz schlicht nicht gefällt. Die 
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Methode des kontrollierten Trinkens könnte sie bei ihrem Entschluss, 

weniger zu trinken mehr motivieren (vgl. Hauschild, 2012). 

3.3 Präventive Maßnahmen 

Im Folgenden werden präventive Maßnahmen erläutert. 

3.3.1 Präventive Ansätze 

Das Bundesministerium für Gesundheit (vgl. Internetquelle) definiert 

Prävention im Gesundheitswesen als: „Oberbegriff für zielgerichtete 

Maßnahmen und Aktivitäten, um Krankheiten oder gesundheitliche 

Schädigungen zu vermeiden, das Risiko der Erkrankung zu verringern oder 

ihr Auftreten zu verzögern“. Dabei wird unterschieden, wann und wie 

präventive Maßnahmen eingesetzt werden. Ob es sich um eine primäre, 

sekundäre oder tertiäre Prävention handelt, ist abhängig vom Zeitpunkt der 

eingesetzten Maßnahme. Zudem lässt sich Prävention in Bezug auf das 

individuelle Verhalten oder auf die Lebensverhältnisse des Individuums 

unterscheiden. 

Primäre Prävention 

Diese Maßnahme zielt darauf ab, eine Krankheit bereits vor ihrer 

Entstehung abzuwehren. Dadurch können u.a. psychische Störungen, 

durch z.B. eine gesundheitsbewusste Lebensweise, präventiv behandelt 

werden. Gesunde Ernährung, Sport oder positive Stressbewältigung sind 

begünstigende Faktoren, um die Entstehung einer Krankheit zu vermeiden 

oder ihren Verlauf zu verzögern. 

Sekundäre Prävention 

Die Unterscheidung von sekundärer und primärer Prävention ist nicht immer 

einfach. Die sekundäre Prävention möchte Krankheiten früh zu erkennen 

und schließlich so früh wie möglich mit einer Behandlung beginnen, um 

einen schwerwiegenden Verlauf zu verhindern. Als Beispiel wäre zu 

nennen, dass die Darmkrebsvorsorge an sich Teil der primären Prävention 

ist, um eine Krankheitsvermeidung zu gewähren, bzw. eine Vorstufe der 

Krebserkrankung zu erkennen und frühzeitig zu besiegen. Ist aber bereits 

eine Krebserkrankung vorhanden, und wird bereits im Frühstadium erkannt, 

handelt es sich um eine sekundäre Prävention. 
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Tertiäre Prävention 

Ähnlich der Rehabilitation, zielt die tertiäre Prävention darauf ab, die Folgen 

einer Krankheit zu mindern. Ebenso soll hier eine Verschlimmerung der 

Symptome vermieden und Rückfällen entgegengewirkt werden (vgl. ebd.). 

Verhältnisprävention 

Auch strukturelle Prävention genannt, sieht sich dieser Ansatz der 

Prävention in der Aufgabe, strukturelle Gegebenheiten und 

Rahmenbedingungen, wie Gesetze, Regelung von Angebot und Nachfrage 

von Alkohol, aber auch die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen 

zu berücksichtigen. Auch die Wohngegend, das Einkommen und die 

Bildung spielen dabei eine Rolle, sofern diese Faktoren die Gesundheit 

negativ beeinflussen. 

Verhaltensprävention 

Risikofaktoren für Krankheiten sind Verhaltensweisen, wie u.a. falsche 

Ernährung, Mangel an Bewegung oder auch übertriebener Gebrauch von 

Genussmitteln (z.B. Alkohol, Zigaretten). Ziel der Verhaltensprävention ist, 

bei derartigem negativen Verhalten direkt beim Individuum zu intervenieren, 

um seine Gesundheitskompetenz zu stärken. Erfolgen kann dies durch 

massenmediale Maßnahmen oder eine Beratung des Einzelnen (vgl. Soyka 

& Küfner 2008, S. 480).  
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Überblick der Präventionsansätze (nach Soyka und Küfner 2008, S. 481, 

Tabelle 10.1) 

 
Präventionsart 

 
Verhältnisprävention 

 
Verhaltensprävention 

Biologisch-
medizinische 

Prävention 
Primärprävention Staatliche Maßnahmen: 

 Preisregulierung 

 Verkaufsregulierung 

 Mindestalter 

 Situative 

Beschränkung, z.B. 

im Verkehr 

 

In Betrieben 

 Beschränkung von 

Stress, kein Konsum 

bzw. kein Angebot 

von Alkohol/Tabak 

NIDA 1997: 

 Universelle 

Prävention 

alle Personen in 

einer Region oder 

Altersgruppe 

 Selektive 

Prävention 

z.B. 

Hochrisikokinder 

 Indikative 

Prävention 

Kinder mit 

Risikoverhalten, 

Z.B. Diebstahl, 

Gewaltdelikte u.a. 

In Betrieben: 

 Aufklärung 

 Individuelle 

Beratung 

Eventuell 

Impfung gegen 

bestimmte 

Drogen 

Sekundärprävention Wie oben Frühintervention im 

Allgemeinkrankenhaus, bei 

niedergelassenen Ärzten 

Betriebliche Suchthilfe 

Wie oben 

Einsatz von 

Aversiva, z.B: 

Disulfiram? 

Tertiärprävention Gesetzliche Grundlagen für 

Hilfeangebot im Bereich 

Nachsorge bzw. 

Weiterbehandlung 

Hilfe bei negativen sozialen 

Folgen, Stabilisierung der 

Abstinenzmotivation, 

Behandlung psychischer 

prämorbider Störungen 

sowie psychischer 

Folgeerkrankungen 

Behandlung 

Körperlicher 

Alkoholfolge- 

krankheiten 

(NIDA: National Institute of Drug Abuse) 

3.3.2 Präventionsprogramme 

Die Programme oder Maßnahmen der Prävention einer Alkoholkrankheit 

können über diverse Medien und Netzwerke an die Menschen übermittelt 

werden. Als Möglichkeiten hierfür sind das Fernsehen, Printmedien, digitale 

Medien, Videofilme, Schulungen oder sonstige Ereignisse zu nennen. 
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Dabei ist zu untergliedern, an wen sich die Präventionsmaßnahme wenden 

soll. Die Struktur richtet sich nach der Zielgruppe, die erreicht werden soll, 

wie z.B. Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene. Auch das 

lebensweltliche Setting spielt eine Rolle. So können universelle, selektive 

oder indizierte Programme an einzelne Personen, Eltern, das gesamte 

Familiensystem oder Settings, wie Schule oder Universität gerichtet sein. 

Die Projekte können sich auf mehrere Ebenen gleichzeitig erstrecken (vgl. 

Korczak et. al. 2011).  

Beispiele (vgl. Soyka & Küfner 2008, S. 496f) 

Präventionsprogramm vom Nordrhein-Westfälischen Institut für Schule und 

Weiterbildung (Soester Programm) (1991) 

Fachliche Grundlagen zur Suchtprävention und Informationen zur 

kollegialen Beratung sind 2 der 6 Bausteine dieses Programms, ebenso wie 

folgende Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung. 

1. Vermitteln von Bildung über Abhängigkeit und Drogen 

2. Entfaltung und Entwicklung der Persönlichkeit 

3. Umgang mit sich selbst 

4. Umgang mit anderen 

Lions-Quest-Programm 

In den 80er Jahren entwickelt, wurde dieses amerikanische Programm 

darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Teenagern 

zwischen 10 und 15 Jahre zu stärken. Innerhalb von 2 Jahren sollen die 

jungen Menschen diesbezüglich folgende Themen behandeln: 

1. Vorbereitung auf das „Teenager-Werden“ 

2. Stärkung ihres Selbstvertrauens 

3. Der Umgang mit ihren Gefühlen 

4. Beziehung zu Freunden 

5. Mein Zuhause 

6. Verlockende Angebote – Wie entscheide ich mich richtig? 

7. Ich weiß, was ich will! 

Die Schwerpunkte des Programms liegen darin, erwachsen zu werden und 

erwachsen zu handeln (vgl. ebd.). 
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ALF-Programm (Allgemeine Lebenskompetenzen- und fertigkeiten) 

Die Schwerpunkte dieses Präventionsprogramms liegen auf 

Suchtprävention und dem Training von Lebenskompetenz. Adressaten sind 

dabei Schüler der 5. bis 7. Klasse. Durch die Stärkung von Persönlichkeit, 

Lebenskompetenz und Kommunikation, aber auch der Stress- und 

Problembewältigung soll eine Verhinderung, oder zumindest eine 

Verminderung des Missbrauchs von psychoaktiven Substanzen 

herbeigeführt werden. 24 Unterrichtseinheiten von je 90 Minuten dienen 

dazu, den Schülern Informationen über das Rauchen und Alkohol zu 

übermitteln. Ebenfalls thematisiert wird, wie sie ihre Gefühle ausdrücken, 

Gruppendruck widerstehen und Entscheidungen treffen können. Außerdem 

wird besprochen, wie sie ihre Freizeit gestalten, mit der Beeinflussung der 

Medien umgehen und Probleme lösen. Die jungen Menschen sollen so zu 

einem positiven Selbstbild finden und für sie somit ein geringeres Risiko 

einer Abhängigkeit entstehen (vgl. Bühler, 2004). 

3.4 Behandlung von Alkoholabhängigkeit 

In diesem Unterkapitel werden die Behandlungsziele, einige therapeutische 

Ansätze und die Zielgruppen von Behandlungen erläutert. 

3.4.1 Priorisieren von Behandlungszielen 

Absolute Abstinenz ist für die Therapie einer Alkoholabhängigkeit ein 

unabdingbares Ziel. Jedoch empfiehlt es sich, bei einer therapeutischen 

Behandlung Zwischenziele festzulegen, die Erfolgserlebnisse versprechen 

und den Patienten weiterhin motivieren. Die Finger von jetzt auf gleich 

komplett vom Alkohol zu lassen ist in der Regel extrem schwierig für 

Erkrankte und resultiert oftmals in Frustration und mangelndem Willen, die 

Therapie fortzuführen. Wie bei der Behandlung von Drogenabhängigen, 

macht es auch hier Sinn, sich auf Schadensminimierung zu fokussieren, da 

diese Form der Hilfe zum chronischen Verlauf einer Alkoholabhängigkeit 

oftmals passender ist, als eine einmalige Operation. Zwischenziele 

abzustecken und abzuwägen kann dem Erkrankten helfen, 

Erfolgserlebnisse wahrzunehmen und ihm so eine positive Perspektive zu 

ermöglichen. Mögliche Ziele sind hierbei zunächst die Sicherung des 

Überlebens und die Behandlung von Folge- und Begleitkrankheiten. Auch 
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die Förderung von Krankheitseinsicht des Patienten, sowie seine Motivation 

zur Veränderung zu erhöhen, ist sinnvoll für einen Behandlungsverlauf. Es 

können nun auch die Entwicklung von abstinenten Phasen und die 

Verbesserung der sozialen Situation des Patienten in Angriff genommen 

werden. Die letzten Ziele der festgelegten Hierarchie sind schließlich die 

absolute und dauerhafte Abstinenz und der Erhalt einer angemessenen 

Lebensqualität (vgl. Tölle & Doppelfeld 2005, S. 175). 

3.4.2 Therapeutische Ansätze 

Analytisch-tiefenpsychologischer Ansatz 

Bei diesem Ansatz wird die Alkoholabhängigkeit als Symptom einer 

frühkindlich gestörten Entwicklung angesehen. Man geht davon aus, dass 

nicht ausreichend entfaltete „Ich-Potentiale“ durch 

Substanzmittelabhängigkeit kompensiert werden. „Ich-Potentiale“ sind 

Fähigkeiten, die in der Regel jeder Mensch in seiner Kindheit entwickelt, um 

sich und seine Umwelt zu verstehen bzw. gefühlsmäßig zu erfassen oder 

gar kreativ darauf einzuwirken. Daraus geht hervor, dass jede 

therapeutische Maßnahme, die lediglich an der Suchtmittelabhängigkeit 

ansetzt, zum Scheitern verurteilt ist. Im Fokus der Therapie sollte an dieser 

Stelle die Persönlichkeit des Patienten stehen und seine tieferliegenden 

Probleme bearbeitet werden. Es besteht ansonsten die Gefahr, dass das 

Kompensieren der Persönlichkeitsdefizite zwar nicht länger durch Alkohol, 

aber durch andere Dinge geschieht, die nicht ungefährlicher sein mögen. 

Entgegen der allgemeinen Auffassung, findet der Prozess der analytisch-

tiefenpsychologischen Therapie nicht auf der Couch eines Analytikers statt. 

Optimaler Weise 8 bis 10 Betroffene sprechen regelmäßig innerhalb dieser 

Gruppe über Ängste, Verletzungen, aber auch positive Erfahrungen und 

Gefühle. Durch die Leitung von erfahrenen Gruppentherapeuten kann auf 

diese Weise Vertrauen zu sich selbst und den anderen Mitgliedern 

aufgebaut, und über einen längeren Zeitraum von Wochen bis Monaten 

Bezugspersonen gewonnen werden. Durch die Rolle der „Gruppen-Eltern“ 

können sich die Patienten mit unbewussten elterlichen Botschaften 

auseinandersetzen und emotionale Abhängigkeiten ablösen. Dabei tun die 

Gruppenleiter gut daran, kritisch-wohlwollendes Feedback zu geben und 

den Patienten ihre alten Einstellungs- und Verhaltensmuster, die mit ihrer 
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Abhängigkeit verbunden sind, aufzuzeigen. Die Dauer dieser Therapie 

beläuft sich in der Regel auf etwa 4 Monate (vgl. Dietze und Spicker 2000, 

S. 100ff).  

Verhaltensorientiert-kognitiver Ansatz 

Entgegen dem analytisch-tiefenpsychologischen Ansatz befasst sich diese 

Methode der Therapie in erster Linie mit den Trinkerfahrungen und 

Trinkmustern des Patienten. Genauer analysiert wird nun, wie diese 

innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen zu einer Abhängigkeit geführt 

haben. Im Folgenden wird mit dem Patienten erarbeitet, welche 

Verhaltensalternativen nötig sind, um eine stabile Abstinenz zu 

ermöglichen. Dabei gilt die Abhängigkeit nicht als Symptom einer Störung 

der Persönlichkeit, sondern als unangemessenes Verhalten in vielen 

Situationen mit dementsprechend fatalen Ergebnissen. Diese Art der 

Therapie eignet sich gut für Menschen, die klar umrissene Fragestellungen 

haben und gut strukturiert sind. Auch nach bereits erfolgter Therapie und 

eingetretenem Rückfall ist diese Therapieform effizient. Ihr Schwerpunkt 

liegt auf den aktuellen Einstellungen und Handlungen des Patienten und 

beschäftigt sich weniger mit seiner Persönlichkeit. Die meisten 

Einrichtungen gehen von einer Therapiedauer von etwa 8 Wochen aus. Bei 

einer Rückfalltherapie sind es lediglich etwa 2 bis 4 Wochen (vgl. ebd., S. 

103ff). 

Integrativ-emotionaler Ansatz 

In nur relativ wenigen Kliniken wird dieses Konzept verwendet. Unter 

anderem die Gesprächspsychotherapie, die Gestalttherapie, das 

Psychodrama und die Bioenergetische Analyse sind unter dem Dachbegriff 

der humanistischen Psychologie anzuordnen und richten sich an das 

Wachstumspotential des Menschen. Dabei fokussiert er sich auf den 

Wunsch nach Selbstverwirklichung und auf die gesunden 

Persönlichkeitsanteile. Zunehmend mehr Kliniken nehmen allerdings 

zugehörige Behandlungselemente der Therapie in ihr Konzept auf. Dazu 

gehören beispielsweise Bewegungstherapie, gestalterische und emotional-

expressive arbeitende Gruppen und körperbetonte Therapie. Menschen, 

die eine spirituelle Entwicklung anstreben oder die Ganzheit ihrer Existenz 

erfahren wollen, sind gut geeignet für diese Art der Therapie. Das vielfältige 
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Spektrum des integrativen-emotionalen Ansatzes zeichnet sich durch einen 

hohen Anspruch an Eigenverantwortlichkeit des Patienten aus. Diese 

Methode wird meist parallel zu anderen Therapiekonzepten angewendet, 

weshalb sich eine etwaige Dauer nur schwer abschätzen lässt. Je nach 

Ausrichtung und individuellem Hintergrund ist in den Kliniken eine Zeit von 

8 bis 26 Wochen angesetzt (vgl. ebd., S. 106ff). 

Systemisch-lösungsorientierter Ansatz 

Dieser Ansatz bringt seit einigen Jahren neuen Schwung in die 

Therapiebehandlung von Alkoholabhängigen. Dabei schreiben Vertreter 

dieser Methode Traditionen wie Suchtkrankheit, lebenslange Abstinenz 

oder Trinken als Lebenskrücke kaum mehr Bedeutung zu. Demgegenüber 

erweitern sie ihre Ansichten radikal und eröffnen neue Wege, die aber auch 

Risiken bergen können. Im Fokus steht hier das, was der Patient kann und 

weniger das, was er nicht kann. Dieser Umstand kann als Vorteil fungieren, 

wenn die aktive Haltung zum Veränderungsprozess und ein Gefühl für die 

eigenen Potentiale des Patienten zur Abstinenz führen. Das Risiko dieser 

Methode besteht darin, dass der oftmals begründeten Angst und 

Verzweiflung der Patienten nicht genügend Aufmerksamkeit 

entgegengebracht wird und somit kein genügender Platz vorhanden ist, auf 

dem er sich mit seinen negativen Persönlichkeitsmerkmalen 

auseinandersetzen kann. Grundsätzlich wird der Blick aber anstatt auf die 

Probleme, auf die Lösungen gerichtet, was interessante neue Perspektiven 

eröffnet. Als Beispiel zu erwähnen wäre, dass ein Alkoholiker 

(ausgenommen Spiegeltrinker) auch Phasen hat in denen er sich unter 

Kontrolle hat und auch mal nicht trinken muss. Diese Trinkpausen erfordern 

zum Teil ausgeklügelte Strategien des Patienten. Der Therapeut versucht 

herauszufiltern und deutlich zu machen, dass der Trinkende durchaus dazu 

in der Lage ist, aus eigenen Kräften nicht zu trinken. Durch die 

Fokussierung auf diese Lösungsstrategie ergeben sich eventuell ungeahnte 

Möglichkeiten für den Patienten, auf die er in Zukunft aufbauen kann, um 

längerfristig nicht trinken zu müssen. Dieses eher auflockernde Verfahren 

ist entgegen der festgefahrenen Therapiekonzepte für Menschen geeignet, 

sie sich nicht als krank bezeichnen möchten, nicht oder noch nicht abstinent 

sein möchten, sozial integriert sind und mit anderen Therapiekonzepten 

nicht konformgehen. Obwohl diese Methode eine lösungsorientierte ist und 
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somit auf eine Lösung hinarbeitet, ist trotzdem mit einer Therapiedauer von 

8 bis 17 Wochen zu rechnen (vgl ebd., S. 108ff). 

3.4.3 Zielgruppen der Behandlung 

Junge Erwachsene 

Die Soziologie versteht die Jugendphase als Übergang von der Rolle des 

Kindes zur Rolle eines Erwachsenen. Hier spielen nicht nur physiologische 

Aspekte eine hohe Bedeutung, sondern ist dieser Lebensabschnitt auch 

geprägt von wesentlicher Sozialisation des Individuums (vgl. DHS, 2016). 

So müssen sie sich etwa von ihrem Elternhaus ablösen, ihre Berufsidentität 

formen, sowie den Freundeskreis aufbauen und aufrechterhalten. 

Außerdem erfassen junge Menschen in diesem Alter ihre 

Geschlechtsidentität und entwickeln Beziehungen zur eigenen 

Partnerschaft oder gar Familie. Eine Alkoholabhängigkeit von einem 

Missbrauch zu unterscheiden ist folglich schwer, da sich ein Missbrauch auf 

gewisse kritische Aspekte dieser Entwicklungsphase beziehen kann. Somit 

sollten Therapieangebote auf die individuelle Situation des Betroffenen 

abgestimmt werden. Sinnvoll ist es, die Familie des Erkrankten mit 

einzubeziehen, sofern kein anderes Familienmitglied von Missbrauch oder 

Abhängigkeit einer Droge betroffen ist. Eine Alkoholabhängigkeit in diesem 

Alter ist in der Regel auf Defizite der Persönlichkeit zurückzuführen und die 

Schwere der Krankheit durchschnittlich höher einzuschätzen, als bei älteren 

Menschen. Der Leidensdruck ist allerdings niedriger einzuschätzen, da die 

negativen körperlichen und psychosozialen Folgen weniger ausgeprägt 

sind (vgl. Soyka & Küfner 2008, S. 325f). 

Alkoholabhängige Frauen 

Noch in den 70er und 80er Jahren wurden Frauen und Männer in 

getrennten Einrichtungen behandelt. Durch die Bewegung der 

Emanzipation der Frau werden nun beide Geschlechter gemeinsam in 

Einrichtungen behandelt. Der Therapieverlauf nach dieser veränderten 

Situation wurde empirisch nie hinterfragt und doch lassen sich gewisse 

Unterschiede bzw. Besonderheiten bei alkoholabhängigen Frauen, die in 

Behandlung sind, beobachten. Epidemiologischen und klinischen Studien 

zufolge sind Frauen deutlich weniger alkoholabhängig als Männer. 

Demzufolge sind sie in Einrichtung, die beide Geschlechter behandeln, 
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stetig in der Unterzahl zu den Männern. Die Problematik liegt auf der Hand: 

frauenspezifische Probleme, können einer nichtausreichenden 

Berücksichtigung unterliegen. Des Weiteren leiden Frauen häufiger an 

zusätzlicher Komorbidität. Sie sind häufiger Opfer von (sexueller) Gewalt 

und leider öfter an depressiven Erkrankungen. Therapeutin stehen hier in 

der Aufgabe, nicht nur die Alkoholkrankheit in den Fokus zu nehmen, 

sondern auch auf die damit zusammenhängenden Störungen einzugehen. 

Die besondere Lebenssituation von Frauen spielt ebenfalls eine Rolle. 

Ihnen wird eine größere Verantwortung für den familiären, als für den 

beruflichen Bereich zugesprochen. In der heutigen Zeit kann dies 

erhebliche Belastungen hervorrufen, indem eine Frau versucht, Familie und 

Beruf unter einen Hut zu bekommen. Schließlich hat der biologische Aspekt 

eine Bedeutung. Hier zu erwähnen sind beispielweise der unterschiedliche 

Stoffwechsel der Geschlechter, oder die Wirkung von Alkohol bei einer 

Schwangerschaft (vgl. ebd., S. 326f). 

Ältere Menschen 

Auch im höheren Alter ist Alkoholmissbrauch- und abhängigkeit keine 

Seltenheit. 400.000 ältere Menschen in Deutschland haben 

Alkoholprobleme und dies wird aufgrund des Alters oftmals als 

Suchtproblem kaum anerkannt. Das Eingeständnis, ein Alkoholproblem zu 

haben, ist auch für ältere Menschen ein Problem und somit ist die 

Bereitschaft, sich in Hilfe zu begeben dementsprechend gering.  Störungen, 

die vom erhöhten Alkoholkonsum ausgehen werden vom Umfeld häufig 

stillschweigend hingenommen und bleiben somit häufig lange Zeit bestehen 

(vgl. DHS, o.D.). Der Wandel der Demografie macht sich deutlich bei 

Alkoholmissbrauch und –abhängigkeit bemerkbar. Die Zahl der Alkoholiker 

über 60 Jahre nimmt zu, Tendenz in den nächsten Jahren steigend. Aus 

therapeutischer Sicht wird dieser Teil der Bevölkerungsgruppe immer 

relevanter. Die Behandlungsergebnisse von Alkoholismus bei älteren 

Menschen sind in der Regel positiver als bei jüngeren Menschen. So 

werden Therapien von ihnen weniger abgebrochen und die Abstinenzrate 

ist höher. Für die Therapie von älteren Menschen stehen ihre besonderen, 

altersspezifischen Probleme im Vordergrund. Der Verlust des Ehepartners, 

Vereinsamung oder das Austreten aus dem Berufsleben sind hier 

beispielsweise zu nennen. Es ist sinnvoll, für ältere Menschen spezielle 
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Therapieprogramme zu erstellen, die eher ambulant oder teilstationär in der 

Nähe ihres Wohnsitzes stattfinden. Eine größere Rolle bei der Behandlung 

spielt ebenfalls, eine Alltagsstruktur für die Menschen zu erarbeiten, 

nachdem sie ihre berufliche Arbeit verloren haben. Im Vordergrund stehen 

zudem die häufiger auftretenden chronischen Erkrankungen bzw. 

Behinderungen, ihre Ängste und die soziale Isolation (vgl. Soyka & Küfner 

2008, S. 327f). 

Menschen mit Komorbidität 

Zu den am häufigsten vorkommenden Störungen, zuzüglich der 

Alkoholabhängigkeit, gehören Depression, Schizophrenie, Störung des 

Essverhaltens und somatoforme Störungen. In der Regel werden die 

Krankheiten in einer Einrichtung gleichzeitig behandelt, was den Anspruch 

der therapeutischen Qualität heraufsetzt. Die Behandlung einzelner 

Störungen parallel in verschiedenen Einrichtungen ist wenig sinnvoll, da 

dies einen enormen organisatorischen Aufwand bedeutet und dem 

Patienten möglicherweise unterschiedliche Therapieansätze aufbürdet. 

Auch die Behandlung der Störungen nacheinander ist nicht zu empfehlen, 

da die Gefahr besteht, dass eine phasenweise Therapie der einen oder der 

anderen Störung nicht gerecht werden könnte. Zudem ist es schwierig 

auszumachen, welche Reihenfolge der Behandlung optimal ist (vgl. ebd., 

S. 328). 

3.5 Katamnestische Studien am Beispiel der 
Entwöhnungsbehandlung  

Im Folgenden werden katamnestische Erhebungen dargelegt, die aus der 

Entwöhnungsbehandlung stammen. 

3.5.1 Grundlegendes zur Entwöhnungsbehandlung 

Bei der Entwöhnungsbehandlung handelt es sich um ein 

Therapieprogramm mit breitem Spektrum, bei der beispielsweise psycho-, 

physio- und/oder ergotherapeutische Methoden ineinandergreifen können, 

um einen abhängigen Menschen zu rehabilitieren. Dabei arbeiten 

professionelle Teams, bestehend aus Ärzten, Psychotherapeuten, 

Sozialarbeitern und Erziehern zusammen und unterstützen den Erkrankten 
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dabei, Strategien und Verhaltensweisen zu entwickeln, damit er ein Leben 

ohne Suchtmittelzufuhr führen kann. Die Hauptarbeit während der 

Behandlung liegt stets beim Patienten, weshalb eine hohe Motivation 

seinerseits erforderlich ist. Das professionelle Team steht ihm während der 

Behandlung beratend zur Seite und trägt die Sorge um die körperlichen 

Folgen der Suchterkrankung. Sozialarbeiter kümmern sich zusammen mit 

dem Patienten um seine sozialen Belange, wie juristische Angelegenheiten, 

Schulden oder das Berufsleben. Bei der Entwöhnungsbehandlung handelt 

es sich um wesentlich mehr als lediglich einer „Entwöhnung“ von etwas. Sie 

ist eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme, die vielschichtigen und 

professionellen Einsatz aller Parteien erfordert. Sucht ist, wie diese Arbeit 

bereits aufgezeigt hat, eine komplexe Erkrankung, die mit nicht wenigen 

psychischen, körperlichen und sozialen Defiziten bzw. Folgen einhergehen 

kann (vgl. Schulze, 2019). 

3.5.2 Ambulante Entgiftung, Motivationsphase, Rehabilitationsphase 

Alkoholkranke Menschen mit erheblichen neurologischen oder körperlichen 

Schäden müssen unbedingt stationär behandelt werden. Für Erkrankte, die 

noch keine großen Schäden davongetragen haben, eignet sich das 

Therapiekonzept der ambulanten Entgiftung sehr gut. Hierbei handelt es 

sich um eine Behandlung, bei der sich Betroffene innerhalb einer Woche 

täglich einer medizinischen Kontrolle unterziehen und einmal eine 

ambulante Entgiftung durchführen. Rund 50 % der Patienten bekommen 

dabei Unterstützung von Medikamenten mit möglichst wenig 

Suchtpotential. Eingesetzt werden z.B. psychotrope Medikamente, um 

Entzugserscheinungen zu lindern. Auch psychotherapeutische Gespräche 

und Gruppengespräche finden in der Regel statt, um den Patienten für eine 

nachfolgende Behandlung zu motivieren. Am Ende der ambulanten 

Entgiftung schließt bestenfalls die Motivationsphase an, bei der 

Schwerpunkte, wie das Erhalten der Abstinenz, Krankheitseinsicht und 

Rückfallvorbeugung bzw. –bearbeitung behandelt werden. Mit der 

motivierenden Gesprächsführung wird an dieser Stelle ebenfalls versucht 

durch einen Therapeuten den Patienten dort abzuholen, wo er momentan 

steht, um eine abstinente Lebensweise mit ihm zu erarbeiten. Die 

Motivationsphase nimmt normalerweise etwa 3 Monate Zeit in Anspruch. 

Auch hier werden täglich Gespräche im Einzel- oder Gruppenformat 
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geführt, um eine Integration ins Sozialleben zu fördern. Bei der 

sogenannten Rehabilitationsphase besteht das Therapiesetting aus einer 

Themengruppe, Bezugsgruppe und einem Einzelgespräch. Sie umfasst 

insgesamt 80 bis 120 Therapieeinheiten, welche in etwa 7 bis 8 Monaten 

durchlaufen werden. Die einzelnen Therapiegruppen legen ihr 

Hauptaugenmerk auf die Verhaltenstherapie, Gesprächspsychotherapie, 

analytisch orientierten Gesprächen oder gar Familien- und Sozialtherapie. 

Große Bedeutung haben außerdem die Einzelgespräche mit dem 

Bezugstherapeuten und sehr wichtig ist der Informationsaustausch bzw. die 

Kooperation der beteiligten Netzwerke, wie Hausärzte, Internisten, 

Psychiatern und Therapeuten (vgl. Soyka, 2004). 

3.5.3 Einige Ergebnisse aus der Entwöhnungstherapie 

Über die ambulante Entwöhnungstherapie liegen im deutschsprachigen 

Raum relativ wenige Ergebnisse vor. Bis 2004 (vgl. Soyka et. al.) konnten 

lediglich 3 Studien zu diesem Thema dargelegt werden. Die Ergebnisse 

sind vergleichbar mit denen der stationären Entwöhnungstherapie. Bei 

einem Ausschöpfungsgrad von 66-78% lag die Abstinenzquote bei ca. 37% 

- 48%. 

Aus Tageskliniken der ehemaligen DDR gibt es ein paar Ergebnisse 

bezüglich der teilstationären Entwöhnungstherapie. Demnach ist diese Art 

der Therapie von Alkoholismus durchaus sinnvoll und effizient, jedoch lag 

die Quote der Therapieabbrecher in den ersten 3 Monaten bei 24%. 

Allerdings fehlen hierzu prospektive Untersuchungen, weshalb 

diesbezüglich die Stichprobenverzerrung zu diskutieren ist.  

Einer 3-Jahres-Katamnese sind positive Befunde zu entnehmen. Das 

Klientel, bestehend aus Suchtkranken, die sich zwischen 1992 und 1997 in 

einer Baden-Württembergischen Beratungsstelle vorstellten, ist zwar 

hochselektiv, den Autoren ist aber zu entnehmen, dass eine Abstinenz von 

53 % im Bereich der 18-Monats-Katamnese und 39 % im Bereich der 36-

Monats-Katamnese vorlag. 

Eine wiederrum andere, weniger methodisch anspruchsvolle Untersuchung 

nach Tecklenburg ergab, dass an 10 anerkannten Facheinrichtungen, 

welche sich zu 80 % tiefenpsychologisch orientieren, 49 % der 272 

Patienten eine durchgängige Abstinenz aufwiesen. Die Behandlung erfolgte 
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hier ambulant und mit großer zeitlicher Varianz (21-Monats-Katamnese) 

(vgl. ebd.). 

Evidenzbasiert nimmt die Wissenschaft mittlerweile an, dass sowohl nach 

stationären, und wahrscheinlich auch nach ambulanten 

Entwöhnungstherapien etwa 50 % der Patienten ein Jahr nach der 

Behandlung keinen Alkohol mehr trinken. Langzeitkatamnesen lassen den 

Schluss ziehen, dass die Abstinenzraten mit 7 – 23 % relativ niedrig sind. 

Einer multizentrischen Schweizer Studie nach waren lediglich 12 % von 915 

stationär therapierten Patienten durchgehend abstinent bzw. 25 % konnten 

eine Besserung der Krankheit erlangen, indem sie nicht wieder in eine 

Abhängigkeit gerieten (vgl. Soyka & Küfner 2008, S. 444ff). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

4 Motivational Interviewing 

Alkoholkranke Menschen haben zumeist eine ambivalente Haltung und 

müssen nicht von außen motiviert werden. Die motivierende 

Gesprächsführung (oder Motivational Interviewing) hört der inneren Stimme 

der Erkrankten, die nicht selten bereits nach Veränderung geradezu schreit, 

zu und versucht diesen Funken an Willen zur Verhaltensänderung 

behutsam zu verstärken. Dieser direktive Ansatz beinhaltet diverse 

Grundhaltungen des Beraters und Prozesse, die Zeit und Geduld 

benötigen. Im zentralen Mittelpunkt steht dabei stets der Klient und seine 

Autonomie. Motivierende Gesprächsführung ist zudem personenzentriert, 

was bedeutet, dass das Erleben und die Sichtweisen des Klienten 

entscheidend sind. Es handelt sich um ein zielgerichtetes Vorgehen 

(direktiv), denn es wird dabei erkundet, welche positiven und negativen 

Seiten der Konsum von Alkohol hat. Außerdem soll dabei die intrinsische 

Motivation des Klienten gefördert werden, mit der eine Veränderung 

herbeigeführt werden soll. Schließlich werden Diskrepanzen im Verhalten 

deutlich gemacht und die innere Zwiespältigkeit des Klienten erkundet (vgl. 

vgl. Körkel 2009, S. 3). Im Folgenden wird der Ansatz der motivierenden 

Gesprächsführung samt Grenzen genauer erläutert, wodurch 

nachvollziehbar werden soll, warum er sehr wichtig in der Arbeit mit 

alkoholkranken Menschen sein kann. 

4.1 Der Fokus liegt auf dem Klienten 

Das Motivational Interviewing basiert auf therapeutischen Ansätzen, wie die 

kognitive Therapie, Systemtheorie und Sozialpsychologie, allen voran aber 

die klientenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers. Dabei soll Vertrauen 

zwischen Berater und Klient aufgebaut und ein Entschluss zur Veränderung 

des Verhaltens fokussiert werden (vgl. Miller & Rollnick 1999, S. 14). Im 

Folgenden wird die Basis der motivierenden Gesprächsführung, die 

personenzentrierte Gesprächsführung, etwas genauer erläutert. 
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Klientenzentrierte Gesprächsführung 

Ab etwa 1942 hat Carl Rogers den Ansatz der klientenzentrierten 

Gesprächsführung begründet. Dabei erachtet er als Prämisse für den 

Berater 3 Grundhaltungen, die als tragende Elemente der 

personenzentrierten Beratung fungieren (vgl. Kreuziger, 2000). 

 Kongruenz: Damit das Vertrauen vom Klienten gewonnen werden 

kann, ist es unabdingbar, dass der Berater sich nicht hinter einer 

Fassade versteckt. Er tritt dem Klienten als Mensch gegenüber, und 

zwar genauso, wie er ist und sich in diesem Moment fühlt. Der 

Berater kann über seine Gefühle und Einstellungen sprechen und 

steht aufgrund seiner Profession oder Rolle hierarchisch nicht über 

dem Klienten. Eine Abwehrhaltung des Beraters ist hier Tabu, denn 

im Fokus steht der Klient. Ist der Berater nicht kongruent und verbirgt 

seine wahren Gefühle hinter verleugnender Tonfälle, Mimik oder 

Gestik, fällt dies dem Klienten auf und führt demzufolge zu seiner 

emotionalen Verschließung. Die optimale Transparenz zwischen 

Berater und Klient ermöglich den Aufbau eines Vertrauens, welches 

zur Öffnung des Klienten führt und dem Berater somit ermöglicht, die 

wahren Gefühle zu erforschen und zu helfen. 

 Empathie: Nach Rogers ist Empathie in der klientenzentrierten 

Gesrpächsführung ein Vorgang, bei dem der Berater „genau die 

Gefühle und persönlichen Bedeutungen spürt, die der Klient erlebt, 

und daß er dieses Verstehen dem Klienten mitteilt. Unter optimalen 

Umständen ist der Therapeut so sehr in der privaten Welt des 

anderen drinnen, daß er oder sie nicht nur die Bedeutung klären 

kann, deren sich der Patient bewußt ist, sondern auch jene knapp 

unterhalb der Bewußtseinsschwelle.“ (Rogers, C. 1982, S. 68) 

Das Problem dabei liegt auf der Hand: Der Berater kann nie genau 

wissen, was sich in der Gefühlswelt des Klienten abspielt. Die Gefahr 

von erheblichen Missverständnissen kommt auf. Deshalb ist es 

enorm wichtig, dass der Berater sich niemals zu 100 % sicher ist, 

was gerade im Klienten vorgeht. Der Berater kann unter ständigem 

Absichern, ob Gesagtes auch korrekt verstanden wurde und mit 

Benutzung der Worte des Klienten, diesem mitteilen, was er glaubt 

verstanden zu haben. Auf diesem Wege ist es ihm möglich, in die 
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Gefühlswelt des Klienten vorsichtig einzutauchen und diesen 

emotional weiter und weiter zu öffnen. Der Klient bekommt dadurch 

immer mehr das Gefühl, verstanden zu werden und vor allem 

verstanden gewollt zu werden (vgl. Kreuziger, 2000).  

 Bedingungslose Wertschätzung: Hierbei geht es darum, dass der 

Berater den Klienten mit seinen Gefühlen und Einstellungen 

akzeptiert und wertschätzt. Ob Zorn, Verwirrung, Furcht oder Liebe: 

der Klient kann sein aktuelles Gefühl gegenüber dem Berater 

ausleben, ohne eine Verurteilung zu befürchten. Dieser Umstand 

ermöglicht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Klient gewillt ist, 

sich zu bewegen und zu verändern. Der Berater sieht sich hier in der 

Aufgabe, dem Klienten stetig mitzuteilen, dass er ihn mitsamt seiner 

Gefühlswelt respektiert und ihn als Individuum mit ganzer 

Einzigartigkeit wahrnimmt, ohne eigene Werte oder Meinungen 

aufzwängen zu wollen (vgl. ebd.). 

In der personenzentrierten Gesprächsführung steht nicht das Problem als 

solches im Mittelpunkt, sondern der Klient als Mensch und Individuum. Die 

Grundhaltungen dienen dazu, Prozesse in Gang zu setzen, bei denen der 

Klient wachsen und sich entwickeln kann. Die Beziehung zwischen Berater 

und Klient steht dabei im Vordergrund. Durch Vertrauen und das Gefühl, 

verstanden und akzeptiert erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Klient bereit ist, sich zu öffnen und verändern (vgl. Weinberger 1998, S. 33-

35). 

4.2 Grundelemente des Konzepts 

Das Konzept der Motivierenden Gesprächsführung sieht nach Miller und 

Rollnick (vgl. 2015, S. 43f) vor, unterschiedliche Prozesse in bestimmter 

Reihenfolge zu durchlaufen. Dabei ist zu bedenken, dass ein Prozess nicht 

endet, wenn ein anderer beginnt und jeder Prozess kann jederzeit wieder 

durchlaufen werden. Grundsätzlich beginnt das Beratungsgespräch unter 

diesem Ansatz mit dem Beziehungsaufbau zum Klienten, gefolgt von der 

Fokussierung, die wiederrum in der Evokation mündet. Erst wenn diese 3 

Prozesse relativ erfolgreich durchlaufen wurden, beginnt die 

Planungsphase. Im Folgenden werden die Prozesse des Motivational 

Interviewing etwas genauer erläutert. 
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4.2.1 Aufbau von Beziehung zum Klienten 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Nach Miller und 

Rollnick (vgl. ebd., S. 44f) ist der erste Eindruck eines Beratungsgesprächs 

von enormer Bedeutung. Bereits beim Erstgespräch trifft der Klient viele 

wichtige Entscheidungen bezüglich Sympathie und Vertrauen. Dabei ist zu 

beachten, dass auf Faktoren außerhalb des Raumes kein Einfluss 

genommen werden kann, für das Gespräch an sich kann jedoch viel getan 

werden. Die Bewertung des ersten Eindrucks und der erarbeiteten 

Beziehung erteilt allein der Klient. Eine positive Entscheidung darüber ist 

die Prämisse für alles Darauffolgende.  

4.2.2 Zielsetzung 

Ist eine Beziehungsbasis geschaffen, beginnt die Fokussierung auf eines 

oder mehrere Themen oder Problematiken des Klienten. Diese kann er 

konkret äußern, oder werden von der Position des Beraters aus 

hervorgebracht. Zumeist entsteht aus dem Gespräch zwischen Klient und 

Berater in diesem Kontext das Ziel zur Veränderung, was nicht 

zwangsläufig auch eine Verhaltensänderung impliziert, jedoch häufig damit 

einhergeht. Ziel ist grundsätzlich nicht, dass ein offenkundiges Verhalten 

des Klienten verändert wird, denn dieser trifft im Zuge der motivierenden 

Gesprächsführung eine Wahl, die seine Haltung und seine Sichtweise 

betrifft. Der Prozess der Fokussierung soll somit verdeutlichen, in Welche 

Richtung eine Veränderung eintreten soll. Dies kann aber ebenso bedeuten, 

dass der Klient einen Entschluss fasst, der keine Veränderung nach sich 

zieht. Die Entscheidung liegt allein beim zu Beratenden, was und in welche 

Richtung er oder sie sich verändern möchte (vgl. ebd., S. 45f). 

4.2.3 Evokation 

Nachdem nun Ziele zur Veränderung beim Klienten verdeutlicht wurden, 

beginnt ein nächster, sehr wichtiger Prozess innerhalb des Motivational 

Interviewing. Nach Miller und Rollnick (vgl. 2015, S. 46f) steht nun im 

Zentrum, dass der Klient die Selbstmotivation zur Veränderung 

hervorbringt. Dabei ist vorgesehen, dass der Klient für sich selbst 

Argumente ausspricht, warum eine Veränderung eintreten muss. Somit 

manifestiert sich die Person ihre eigenen Ideen und Emotionen, die für eine 

Veränderung essenziell sind. Prämisse für diesen Vorgang ist die aktive 
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Mitarbeit des Klienten. Dieser Prozess ist bedingt durch hochgradige 

Kooperation, durch die eine intrinsische Motivation im Klienten gefördert 

werden kann. 

4.2.4 Planungsprozess 

Miller und Rollnick (vgl. 2015, S. 48f) beschreiben den Prozess der Planung 

als Wandel der Motivation von „Wann und Wie“ in „Wo und Warum“. Dabei 

ist kein exakter Moment erkennbar, dass dieser Prozess begonnen hat. 

Jedoch ist so ein Moment häufig beobachtbar, indem der Klient sich 

lediglich vorstellt, eine Veränderung vollführt zu haben und Revue 

passieren lässt, wie er diese vollzogen hätte. Auch hier ist es methodisch 

von großer Bedeutung, dass der Klient seine Autonomie behält und selbst 

Lösungen in Form von Handlungen erkennt und herausarbeitet. Der Berater 

unterstützt ihn dabei, indem er motivierende Äußerungen des Klienten 

bestärkt und Ratschläge, sowie Informationen vermittelt. In diesem Prozess 

steht ebenfalls eine konkrete Zielformulierung im Fokus. Es kann durchaus 

passieren, dass die drei vorigen Prozesse erneut durchlaufen werden 

müssen, da Pläne und Verpflichtungen überdacht und möglicherweise 

korrigiert werden müssen. 

In dieser Phase ist das Aufzeigen von Diskrepanzen ebenfalls essenziell. 

Der Klient muss sich darüber im Klaren werden, welche Konsequenz sein 

aktuelles Verhalten auf seine selbst aufgestellten Ziele hat. Auch dies 

fördert seine Bereitschaft zur Veränderung und er sollte hier ebenfalls selbst 

Argumente zur Veränderung liefern (vgl. Miller & Rollnick 1999, S. 69). 

4.3 Bestreben der motivierenden Gesprächsführung 

Motivational Interviewing versucht die Menschen dabei zu unterstützen, ihre 

Absichten, Wünsche und längerfristigen Ziele, die mit bestimmten 

Wertvorstellungen verbunden sind, zu explorieren. Dabei deckt das 

Konzept in Zusammenarbeit mit dem Klienten Widersprüche auf, die 

zwischen dem aktuellen Verhalten und bestimmten Vorstellungen 

hervortreten und ermöglicht die Entwicklung einer Ambivalenz (vgl. Weigl & 

Mikutta 2019, S. 7).  
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4.3.1 Ziele 

„Den Argumenten sich für eigene Ziele und Werte einzusetzen stehen in 

der Regel Gründe entgegen welche gegen eine Veränderung sprechen“ 

(ebd.). Jeder Raucher, der bereits versucht hat damit aufzuhören stand vor 

dem Problem einer Ambivalenz, die mit kognitiver Dissonanz verknüpft ist. 

Die Folge: ein Spannungszustand im Menschen, da das Verhalten von ihm 

nicht mehr mit seiner Einstellung übereinstimmt. Es bauen sich immer 

größer werdende widerstreitende Absichten, Wünsche, Gedanken und 

Einstellungen auf, was wiederrum zu einem aversiven Zustand führt. Es 

entsteht der Wunsch, die inneren Differenzen beizulegen. Genau an diesem 

Punkt setzt die motivierende Gesprächsführung an. Sie setzt sich mit dem 

Klienten und der Frage auseinander, wie er seine Ambivalenz auflösen und 

sich in eine Richtung verändern kann, die eine Reduktion seiner Dissonanz 

hervorruft. Durch kooperative und partnerschaftliche Gespräche setzt sich 

die motivierende Gesprächsführung das Ziel, vom Klienten getätigte 

Aussagen, die mit Veränderung assoziiert sind, gezielt zu verstärken. Dabei 

verzichtet der Berater auf Argumentationen, die für eine Veränderung 

sprechen, da die Gefahr besteht, dass der Klient daraufhin gegen die 

Veränderung und für sein nachteiliges Verhalten argumentiert (vgl. ebd., S. 

7f). 

4.3.2 Auftrag  

Beim Motivational Interviewing muss der Auftrag möglichst abgeklärt 

werden. In diesem Kontext sollte sich der Klient mit dem Berater die Frage 

stellen, zu was er motiviert werden möchte. Die inhaltlichen Schwerpunkte 

sind nach Körkel (vgl. 2009, S. 14): 

 Veränderungsmotivation: Der Klient setzt sich mit der 

Erscheinungsweise und den Folgen seiner Abhängigkeit 

auseinander. 

 Abstinenzmotivation: Der Klient setzt sich mit künftigen Zielen und 
seinen Umgang mit dem Suchtmittel auseinander. 

 Behandlungs- oder Therapiemotivation: Der Klient entscheidet sich 
für eine Änderungsmaßnahme. 
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Zur Auftragsklärung gibt es diverse Fragen, die sich der Berater stellen 

kann. Es folgen mögliche Fragen im Kontext einer Beratung eines Häftlings 

(vgl. ebd., S. 14f). 

 „Was möchte ich?“ 

Durch diese Frage soll sich der Berater darüber im Klaren werden, welche 

eigenen Normen, Wer und Zielvorstellungen er hat. Ist es für ihn persönlich 

vertretbar, jemanden nach §35 BtMG zu einer Therapievermittlung zu 

verhelfen, obwohl er lediglich aus dem Gefängnis will? 

 „Was möchte der Klient (vermutlich) von mir?“ 

In diesem Fall vermutlich zuerst aus der JVA entlassen werden. 

 „Was möchte die Leitung meiner entsendeten Stelle von mir?“ 

Vermutlich fordert die Leitung vom Berater, Entscheidungen zu treffen, die 

die Organisation oder den Verein gut dastehen lassen bei Netzwerkpartnern 

und nach außen. 

 Was möchten meine KollegInnen von mir? 

Möglicherweise nicht zu kleinlich zu sein während der Prüfung der 

Motivation des Klienten. 

 „Was möchte das Aufsichtspersonal von mir?“ 

Vermutlich würde das Aufsichtspersonal „schwierige“ Häftlinge gern so 

schnell wie möglich loswerden. 

 „Was möchten Außenstehen von mir?“ 

Angehörige, Ärzte und Richter würden beispielsweise wollen, dass der 

Klient keine Drogen mehr konsumiert. 

Aufgrund dieser verschiedenen perspektivischen Aspekte ist es für den 

Berater wichtig, sich selbst vor dem Gespräch klarzumachen, welchem 

Auftrag er nachgehen möchte. Ebenso muss dieser Gedanke auch dem 

Klienten bereits bei Gesprächsbeginn verlautbart werden. Das Team aus 

Kollegen und die Organisationsentwicklung kann diesbezüglich Abhilfe 

schaffen und ist häufig sogar notwendig (vgl. ebd., S. 15). 
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4.4 Methoden des Konzepts 

Das Konzept der motivierenden Gesprächsführung wird durch 

unterschiedliche Methoden in beobachtbares Handeln umgesetzt. 

Offene Fragen 

Offene Fragen bringen den Klienten dazu, über sich und seine eigene 

Sichtweise nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen. Diese 

Methode ermöglicht es dem Klienten, selbst Ambivalenzen aufzudecken 

und zu erkennen. Indem Klienten Fragen gestellt bekommen, die nicht mit 

lediglich „Ja“ oder „Nein“ beantworten können, regt es sie zu einer 

ausführlicheren Darlegung an. Beispiele für offene Fragen: 

 „Wenn Sie Probleme mit Alkohol haben, welche sind das?“ 

 „Wie würden Sie ihre aktuelle Situation beschreiben?“ 

Andere Methoden, wie das aktive Zuhören, können daraufhin genutzt 

werden, um angemessen und konstruktiv reagieren zu können und das 

Thema zu vertiefen (vgl. Körkel & Veltrup 2003). Darüber hinaus können 

offene Fragen weitaus mehr Informationen preisgeben, als geschlossene 

Fragen. Sie sind enorm effektiv, wenn der Berater den Klienten respektiert 

und er das Handeln des Klienten verstehen möchte (vgl. Fuller 2012, S. 

130). 

Aktiven Zuhören 

Wie in Kapitel 4.1 beschrieben, ist Empathie eines der Grundelemente in 

der klientenzentrierten und motivierenden Gesprächsführung. Das aktive 

Zuhören ist eine Möglichkeit, um Empathie methodisch umzusetzen im 

Gespräch. Die geschieht, indem der Berater in der Lage ist, Äußerungen 

des Klienten in möglichst vertiefter Form zurückzumelden. Währenddessen 

verzichtet der Berater darauf, eigene Fragen, Themen oder Ratschläge 

einzubringen und folgt lediglich der Gedanken- und Erlebniswelt des 

Klienten. Generell sind zu entsprechender Zeit auch Gedanken und 

Anregungen in konstruktiver Form angebracht, sofern der Klient dies 

wünscht und dem zustimmt. Sichtweisen und Empfehlungen des Beraters 

können das Gespräch durchaus bereichern (vgl. Körkel & Veltrup 2003). 

Würdigung 
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„Es muss sehr schwer für Sie gewesen sein, hier zu erscheinen“ oder „Mich 

beeindruckt ihr Verhalten gegenüber ihrer Familie“ sind Ausdrucksweisen 

der Würdigung. Dies ist eine Möglichkeit im Kontext der motivierenden 

Gesprächsführung, den Klienten darin zu stärken, eine Veränderung 

eingehen zu wollen. Durch Wertschätzung der Verhaltensweisen oder 

Äußerungen des Klienten kann der Berater eine positive Grundhaltung 

gegenüber dem Klienten zum Ausdruck bringen. Das therapeutische 

Bündnis zwischen beiden Parteien kann somit gestärkt werden (vgl. ebd.). 

4.4.1 „Change Talk“ 

Der sogennante „Change Talk“ fördert die veränderungsbezogenen 

Aussagen des Klienten. Dazu gibt es nach Körkel und Veltrup (vgl. 2003) 8 

Methoden, durch die der Klient Diskrepanzen entwickeln kann. 

 Offene Fragen 
Um Nachteile des gegenwärtigen Zustands zu ermitteln, eignet sich 

beispielsweise die Frage: „Auf welcher Art machen andere oder sie 

selbst sich Gedanken aufgrund ihres Alkoholkonsums?“ 

Um die Vorteile einer Veränderung hervorzuheben macht folgende 

offene Frage Sinn: „Wie würde ihr Leben in 5 Jahren aussehen, wenn 

sie sich aufgrund ihres Alkoholkonsums keine Gedanken mehr 

machen müssten?“ 

Optimismus kann man ebenfalls durch eine offene Frage fördern: 

„Haben Sie in ihrem bisherigen Leben schon einmal größere 

Veränderung vorgenommen und wie haben sie das gemacht?“ 

Auch die Intention zur Veränderung ist zu erörtern: „In wie fern 

möchten Sie Ihren Alkoholkonsum verändern?“ 

 Wichtigkeitsrating 

Der Klient kann durch diese Methode ebenfalls Diskrepanzen 

entwickeln. Fragen wie: „Auf einer Skala von 0-10, wie wichtig ist 

ihnen eine Veränderung ihres Alkoholkonsums?“ und „Was müsste 

geschehen, um sich für einen höheren Wert zu entscheiden?“ 

 4-Felder-Entscheidungsmatrix 
Um die Entscheidungsbalance zu ermitteln kann diese Methode den 

Klienten unterstützen. Das Für und Wider bei einer Beibehaltung des 

aktuellen Zustands wird in 4 Feldern eingetragen. 
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 Veränderungsmotive erkunden 
Warum eine Veränderung sinnvoll sein kann, wird mit dieser 

Methode elaboriert. 

Beispiele:  

„Wie würde ein Tag ohne Alkohol aussehen?“ 

„Was machen sie anders, als an einem Tag mit Alkohol?“ 

 Extrementwicklung erfragen 
Durch erfragen der Extreme und Konsequenzen erhöht sich die 

Chance, dass der Klient eine Diskrepanz entwickelt, indem er selbst 

über seine Zukunft nachdenkt, wenn er sein Verhalten beibehält. 

„Was wäre, wenn sie so weitermachen, wie bisher?“ oder „Was 

könnte im schlimmsten Fall passieren?“ 

 Rückschau halten 
Der Klient wird durch diese Fragen dazu gebracht, an Zeiten zu 

denken, in denen er noch nicht so große (Alkohol-)Probleme hatte. 

Bsp.: „Was war anders zu der Zeit, in der Alkohol noch keine so 

große Rolle für sie spiele?“ 

 Zukunft nach Konsumreduktion 

„Was versprechen Sie sich davon, wenn sie den Alkoholkonsum 

reduzieren?“ 

Durch diese Frage blickt der Klient in eine Zukunft, die 

möglicherweise weniger Probleme beinhaltet, was wiederrum die 

Diskrepanz fördert. 

 Erforschen von Lebenszielen und Dissonanzen zum Alkoholkonsum 

Diskrepanzen zwischen Zielen und dem Suchtmittelkonsum werden 

vom Berater in dieser Methode nochmal verdeutlicht. 

Bsp.: „Was sind ihre Ziele im Leben? ... Eine funktionierende 

Partnerschaft und Familie sind Ihnen sehr wichtig. Gleichzeitig 

entnehme ich Ihren Aussagen, dass der Alkohol häufig zu Problemen 

führt innerhalb der Familie. Ich kann mir vorstellen, dass das eine 

schwere Situation für Sie ist.“ 

Miller und Rollnick sehen den „Change Talk“, also das Stärken 

veränderungsbezogener Aussagen des Klienten, als eine 

Schlüsselfertigkeit in der MG (vgl. Miller & Rollnick 2002, S. 78).  
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4.4.2 Umgang mit Widerstand 

Das Prinzip des MI stellt sich nicht gegen, sondern geht mit dem Widerstand 

des Klienten. Es folgen nun 8 Varianten nach Körkel und Veltrup (vgl. 2003) 

zum flexiblen und behutsamen Umgang mit auftretenden Widerständen des 

Klienten innerhalb des Gesprächs. 

 Einfaches Spiegeln 

Klient: „Ich trinke nicht zu viel, da können Sie sagen, was sie wollen“ 

Berater: „Es besteht für Sie kein Zweifel daran, dass ihr 

Alkoholkonsum nicht zu hoch ist und außerdem möchten Sie nicht, 

dass ich Ihnen etwas anderes unterstelle.“ 

 Übertriebenes Spiegeln 
Klient: „Alkohol macht mir gar nichts aus und ich habe alles im Griff, 

andere würden schon längst nicht mehr aufrecht stehen können.“ 

Berater: „Dann müssen Sie sich ja um nichts Sorgen machen, denn 

der Alkohol kann Ihnen nichts anhaben.“ 

 Ambivalenz spiegeln 

Klient: „Sie hätten gern, dass ich keinen Tropfen mehr anrühre, aber 

so weit wird es nicht kommen!  

Berater: „Sie merken zwar, dass zu viel Alkohol im Spiel ist, dennoch 

kommt Abstinenz für Sie nicht in Frage.  

 Fokuswechsel 
Klient: „Sie hätten gern, dass ich keinen Tropfen mehr anrühre, aber 

so weit wird es nicht kommen!“ 

Berater: „Ich weiß nicht, wozu genau das nun führt, lassen Sie uns 

nicht bei diesem Punkt verharren, gern würde ich mit Ihnen mal über 

… sprechen“ 

 Reframing (Umdeutung) 
Klient: „Ständig bekomme ich Ärger mit meiner Familie wegen des 

Alkohols“ 

Berater: „Das behagt Ihnen nicht, für mich klingt das aber gleichzeitig 

so, als würde sich Ihre Familie sich um Sie sorgen, weil Sie Ihnen 

nicht egal sind. 

 Zustimmung mit Wendung 
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Klient: „Ständig geht es hier um meinen Alkoholkonsum, aber ich 

sorge mich wegen meiner Familie.“ 

Berater: „Zugegeben, wir sprachen viel über ihren Alkoholkonsum, 

aber unterm Strich geht es um die ganze Familie und die sollte auch 

im Fokus sein“ 

 Hervorheben der eigenen Wahl und Kontrolle 

Klient: „Sie hätten gern, dass ich keinen Tropfen mehr anrühre, aber 

so weit wird es nicht kommen!“ 

Berater: „Letztendlich hängt das von Ihnen ab, denn es ist ihre 

alleinige Entscheidung. Niemand kann ihren Konsum für Sie ändern“ 

 Mit der Einstellung des Klienten einverstanden sein 
Berater: „Wir haben nun viel über Ihren Alkoholkonsum gesprochen 

und es gibt eine Reihe positiver Dinge. Ich stelle mir die Frage, ob es 

tatsächlich gut ist, etwas daran zu ändern.“ Oder: „Sie sind 

offensichtlich glücklich mit dem Trinken und möchten eigentlich 

nichts ändern. Die Vorteile daran überwiegen augenscheinlich. 

Widerstand des Klienten ist in jedem Fall eine heikle Angelegenheit in 

einem Beratungsgespräch. Während die Methoden des Spiegelns noch 

relativ einfache Möglichkeiten sind, damit umzugehen, sind die 5 anderen 

Methoden jedoch riskant und bedürfen einiger Praxiserfahrung des 

Beraters. 

Widerstand gegen Veränderung ist allerdings ein normaler Bestandteil der 

MG. Er bietet eine wertvolle Informationsquelle über die Emotionen des 

Klienten. Es gilt bei der MG, Widerstand nicht als Hürde zu sehen, die 

überwunden werden muss. Die Ambivalenz des Klienten sagt viel über 

seine Hoffnungen, Wünsche und Ängste aus (vgl. Arkowitz et. al. 2000, S. 

6). 

4.4.3 „Confidence Talk“ 

Auch um die Änderungszuversicht zu stärken, gibt es 8 Methoden. Sie 

dienen unter anderem dazu, die Phantasie des Klienten anzuregen, welche 

Kompetenzen er für eine Verhaltensänderung nutzen kann. Folgend die 8 

Methoden (vgl. Körkel & Veltrup, 2003). 
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 Evokative Fragen 
„Wodurch sind die zuversichtlich, das zu schaffen?“ 

 Zuversichtsskala 
„Auf einer Skala von 0 bis 10, wie zuversichtlich sind Sie in Bezug 

auf…?“ … „Warum haben Sie sich bei diesem Wert eingestuft und 

nicht bei Wert XY?“ 

 Ansprechen persönlicher Stärken und Ressourcen 
„Was denken Sie, welche Stärken Sie besitzen, die Ihnen bei dem 

Veränderungsvorhaben zu helfen? Wer könnte Sie dabei 

unterstützen?“ 

 Ideensammlung 
Wenn Sie jetzt mal alle Ideen äußern, die Ihnen in diesem Moment 

einfallen und die Ihnen ihr Veränderungsvorhaben erleichtern 

würden, egal wie abwegig sie klingen. Welche fallen Ihnen auf 

Anhieb ein? 

 Informationen und Ratschläge geben 

Der Berater äußert eine Auswahl möglicher Wege zur Veränderung. 

„Einige haben die Situation folgendermaßen bewältigt …, andere 

haben…“ 

 Reframing 

Klient: “Trotz vieler Versuche bin ich immer wieder gescheitert.“ 

Berater: „Auch wenn diese Versuche noch nicht den vollen Erfolg 

lieferten, für was könnten Sie trotzdem gut gewesen sein?“ 

 Hypothetische Änderung thematisieren 

Berater: „Wenn Sie sich vorstellen, das Ziel erreicht zu haben und 

nun darauf zurückblicken. Was könnte den Ausschlag dazu gegeben 

haben, dass Sie es erreicht haben?“ 

4.5 Ethik & Anwendungsproblematiken 

4.5.1 Ethische Diskussionen und Antworten 

Die motivierende Gesprächsführung hat im Endeffekt das Ziel, Menschen 

in ihrem Willen so zu beeinflussen, dass sie sich verändern wollen. Aus 

diesem Grunde kommt es des Öfteren zu ethischen Kontroversen und 

Diskussionen. Einige sind der Auffassung, Menschen werden dazu 
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gebracht, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wollen und das obwohl 

das MI Grundhaltungen und Prinzipien beinhaltet. Jedoch stellt sich die 

Frage, wo die Grenze dabei ist, Menschen in ihrem Willen zu beeinflussen. 

Verfechter der MG befürworten jede Art von Diskussion und kritischer 

Auseinandersetzung, da dies Bestandteile eines verantwortungsvollen 

Umgangs sind. Grundsätzlich muss betrachtet werden, dass die Thematik 

in einer Beratungssituation sehr komplex ist. Essenziell sind beispielsweise 

die Beweggründe, warum der Klient sich freiwillig in die Beratungssituation 

begibt. Welche Intentionen, Wünsche und Ziele hat er? In spezialisierten 

Institutionen konnte beobachtet werden, wie engmaschig ein 

Behandlungserfolg mit den zu Therapiebeginn vereinbarten 

Dienstleistungen zusammenhängt. Je mehr Dienstleistungen umgesetzt 

wurden, desto höher war auch der Erfolg der jeweiligen Therapie (vgl. Miller 

& Rollnick 2009, S. 215f).  

Ethische Konflikte entstehen zumeist dort, wo die Ziele des Klienten nicht 

mit denen des Beraters oder gar Dritter übereinstimmen. Auch die 

Selbstbestimmung des Klienten ist ein wichtiger Faktor. Inwieweit handeln 

Personen in therapeutischen Beziehungen selbstbestimmt und 

fremdbestimmt? Wieviel Handlungskompetenz hat der Klient inne? 

Derartige Fragen lassen ständig ethische Grenzkonflikte aufleben. Kremer 

und Schulz beziehen in ihrer Argumentation den Begriff „Paternalismus“ mit 

ein (vgl. 2012, S. 16ff). Laut Duden (Zitat, Internetquelle) ist es das 

„Bestreben, andere zu bevormunden, zu gängeln“. Im Kontext der MG 

orientiert sich der Paternalismus am Wohle des Klienten. Trotzdem 

geschieht dies aufgrund einer äußeren Beurteilung und weniger aufgrund 

des Willens des Klienten. Es wird davon ausgegangen, dass der Berater 

oder Therapeut über das nötige Wissen darüber verfügt, unter dem Wohl 

des Klienten zu handeln. Der Punkt ist, sollte jemand über Kompetenz 

verfügen und es wird trotzdem über seinen Kopf hinweg für ihn entschieden, 

handelt es sich um hohen Paternalismus und dies gilt als ethisch äußerst 

fragwürdig. Befindet sich allerdings jemand in einer Notsituation, ist das 

Erfragen seiner Hilfsbedürftigkeit mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nötig. 

In diesem Fall ist der geringe Paternalismus ethisch vertretbar. Die MG 

behält sich also vor, Paternalismus geringfügig, und somit ethisch 

vertretbar, anzuwenden, vorausgesetzt ihre Prinzipien und Grundhaltungen 
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werden dabei eingehalten. Und ein Grundprinzip ist, wie vorher schon 

erläutert, dass an der Veränderung in Kooperation mit dem Klienten selbst 

gearbeitet wird (vgl. Kremer & Schulz 2012, S. 16ff). 

4.5.2 Leitlinien des ethischen Handelns 

Miller und Rollnick (vgl. 2009, S. 226ff) formulierten 4 Leitlinien ethischen 

Handelns. Diese fokussieren sich im MI auf mögliche Situationen und sollen 

darüber hinaus auch auf andere therapeutische Modelle anwendbar sein. 

1. Eigene Intentionen und die des Gegenübers sollten sofort eruiert 

werden, sofern ethische Bedenken oder Differenzen der 

therapeutischen Beziehung wahrgenommen werden. 

2. Die Haltung des Beraters sollte mit der des Klienten und seinem 

Wohl übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, muss die 

Herangehensweise überdacht und Anliegen bzw. Befürchtungen 

geteilt und erläutert werden. 

3. Ein eigener und persönlicher Vorteil ist nur dann zugelassen, wenn 

das Wohl des Klienten dabei gewährleistet ist. Generell gilt jedoch, 

je mehr der persönliche Vorteil im Fokus steht, einen 

Behandlungserfolg zu erzielen, desto unangebrachter ist das 

Konzept der MG. 

4. Zwangsmaßnahmen sind mit größtmöglicher Vorsicht zu 

gebrauchen, sofern die Möglichkeit besteht. Vor allem wenn 

Zwangsmaßnahmen in Verbindung mit eigenen individuellen 

Interessen verbunden sind, ist Motivational Interviewing nicht 

anzuwenden. 

4.5.3 Anwendungsproblematiken 

Jeder Therapieansatz ist lediglich so erfolgreich, wie sein Anwender. 

Zudem ist jeder Ansatz auch mit Stärken und Schwächen ausgestattet. Der 

Knackpunkt bei einer reflektierten und praxiserfahrenen Methode ist jedoch, 

dass die Anwender stets versuchen, sich weiterzuentwickeln und besser zu 

werden. Bei der motivierenden Gesprächsführung sind den Autoren Miller 

& Rollnick (vgl. 2009, S. 84ff) jedoch bereits einige Schwächen aufgefallen, 

auf die Anwender achten sollten, und die abschließend zum Kapitel im 

Folgenden erläutert werden. 
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Zuweisen von Schuld 

In einer Therapie haben Schuldzuweisungen nichts zu suchen. Es geht dem 

Berater darum, keinen Rechtfertigungsdruck beim Klienten aufkommen zu 

lassen. Um den Charakter des MI zu betonen ist es sinnvoll, Probleme und 

Sorgen umzuformulieren. 

Etikettierung 

Die Einsicht über eine Erkrankung ist bei der MG vom Klienten aus zu 

erlangen. Der Berater sollte nicht etikettieren, da die Gefahr eines Gefühls 

von Stigmatisierung und Hierarchie besteht, was keinen erfolgsbringenden 

Effekt auf die Beratungssituation hat. 

Gefühl der Befragung 

Es ist wenig sinnvoll, viele kurze und simple Fragen zu stellen. Beim MI ist 

es essenziell, dass der Klient sich und seine Emotionen, sowie Motivationen 

exploriert. Kommt dieser sich vor, wie bei einem Verhör, behindert dies die 

wichtige Methode des „Change-Talk“. Daher ist es angebracht, offene 

Fragen zu stellen. Informationen können alternativ über einen Fragebogen 

vor dem Gespräch eingeholt werden. 

Das Gleichgewicht der Ambivalenz 

Es besteht ein erkennbares Muster bei Menschen, bei dem sie einfach 

ungern in Diskussionen unterliegen oder gar zugeben müssen, nicht im 

Recht zu sein. Bei der MG kommt es im Normalfall zu einer Ambivalenz 

innerhalb des Klienten. Es ist nun wichtig, dass der Berater für keine Seite 

der Ambivalenz zu viel Partei ergreift, da der Klient sonst Gefahr läuft, nur 

noch für die andere Seite zu argumentieren. Es macht Sinn, durch subtiles 

Fragen und Handeln, die intrinsische Motivation des Klienten zu erfassen 

und zu lenken, dass er selbst die Seite der Ambivalenz erkennt, die auf 

weitere Sicht mehr Vorteile für ihn einbringt.  

Ziele zu früh festsetzen  

Eine weitere Gefahr in der MG ist das zu voreilige setzen von Zielen. Damit 

ist auch gemeint, Problematiken nicht zu früh in den Mittelpunkt zu setzen, 

um Missverständnisse zu vermeiden. Das ist gerade deswegen eine 

Herausforderung, weil Berater und Klient sich vorerst häufig uneinig darüber 
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sind, welches Problem die größte Relevanz hat. Daraus besteht wiederrum 

die Gefahr, dass der Klient das Gefühl hat, dass der Berater ihn nicht ernst 

nimmt. An dieser Stelle ist es besonders wichtig, dass der Berater den 

Klienten mit einbezieht, um eine ausgeglichene Atmosphäre in der 

therapeutischen Beziehung zu schaffen. Während des Beratungsprozesses 

können beide Parteien auch zu späteren Zeitpunkten verschiedene 

Themengebiete gemeinsam ansprechen, woraus dann der Fokus der 

Kernproblematik entsteht. 

Die Expertenrolle 

Es ist bei der MG besonders wichtig, dem Klienten Zeit zu geben, seine 

Gefühle zu explorieren. Dies gelingt ihm kaum, wenn der Berater zu direktiv 

ist und zu viele Empfehlungen ausspricht. Dies verhindert eine aktive 

Teilnahme des Klienten, die so wichtig ist für den weiteren 

Gesprächsverlauf. Der Klient weiß in jedem Fall am ehesten, was für ihn 

das Beste ist, der Berater bietet lediglich Kooperation und Vertrauen an und 

gibt während des Gespräches subtile Ratschläge oder Informationen. 
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5 Zusammenfassung 

Wie diese Arbeit im 1. Kapitel aufgezeigt hat, ist Alkohol ein Genussmittel, 

das weltweit auf unterschiedlichster Art konsumiert wird. Die Art und Weise 

des Umgangs unterscheidet sich in den Regionen und Ländern jedoch 

deutlich. Es gibt Länder, Kulturen, und Religionen in denen Alkohol nicht 

öffentlich oder gar nicht konsumiert werden darf, demgegenüber stehen 

jene, in denen Alkohol sehr leicht zugänglich ist. Bei Letzteren 

(beispielsweise Deutschland und England), ist Alkohol, wie diese Arbeit 

aufzeigte, sehr gefährlich für die Menschen, die die Kontrolle darüber 

verlieren. Alkohol ist quasi völlig normal und wenn der Nachbar übermäßig 

Alkohol konsumiert, interessiert es keinen weiter. Hier wird der Konsum 

nicht über die Gesellschaft reguliert, wie zumeist in südlichen Ländern, 

beispielsweise Spanien oder Italien. Den Menschen droht dann eine 

Abhängigkeit, aus der sie nur schwer wieder herausfinden. Eine Krankheit, 

die unter anderem Isolation, Vereinsamung, und körperliche, sowie geistige 

Gebrechlichkeit zur Folge hat. In Ländern mit sehr hohem Alkoholkonsum 

(z.B. Russland) zeigen sich sogar erste grobe gesellschaftliche Folgen. 

Dörfer sterben aus und die Mortalitätsrate der Menschen steigt aufgrund 

Alkoholmissbrauchs signifikant. Als Krankheit anerkannt ist 

Alkoholabhängigkeit bereits seit einigen Jahrzehnten, trotzdem wird die 

Krankheit bis heute von vielen unterschätzt. Betroffene Familienmitglieder 

werden häufig an den Rand der Isolation gedrängt, und die Krankheit vor 

anderen heruntergespielt, um sich Peinlichkeiten zu ersparen. Dabei gerät 

nicht nur der Erkrankte in ein tiefes Loch, sondern die ganze Familie leidet 

unter den Folgen. Kinder von Alkoholikern werden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit ebenfalls abhängig und stehen generell unter hoher 

psychischer Belastung, sofern die Eltern erkrankt sind. Aus diesem Grunde 

wird Alkoholismus nicht selten als Erkrankung des Einzelnen, sondern auch 

„Familienkrankheit“ genannt. Aus dem Grunde, dass so viele Menschen 

unter dieser Krankheit leiden, gibt es auch zahlreiche Therapiemethoden, 

Hilfsangebote und Beratungsansätze, um Betroffene bei einer Heilung oder 

Besserung ihrer Krankheit zu unterstützen. Dabei ist es wichtig, dass 

Erkrankte überhaupt erkennen, dass sie krank sind. Diagnoseverfahren 

vom ICD-10 und Selbsteinschätzungen in Kapitel 3 sind Möglichkeiten, um 
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dies herauszufinden. Um eine Krankheit möglichst zu vermeiden sind 

präventive Maßnahmen zu ergreifen, die im selben Kapitel erläutert wurden. 

Ist es dafür zu spät, helfen Behandlungsmethoden und Hilfsangebote, die 

erfolgsversprechend sind. Therapeutische Ansätze und Selbsthilfegruppen 

sind überall in Deutschland auffindbar, um diese in Anspruch zu nehmen. 

Für die unterschiedlichen Klientelen, wie beispielsweise alte und junge 

Menschen, ist es wichtig, die richtigen Methoden anzuwenden und 

Behandlungsziele festzulegen, die individuell angesetzt sind. Die in Kapitel 

3 dargelegten katamnestischen Studien zur Entwöhnungsbehandlung 

zeigen erfolgsversprechende Behandlungen auf. Doch der Fokus dieser 

Arbeit liegt auf der Methode des Motivational Interviewing. Der Fokus bei 

diesem Ansatz liegt auf dem Klienten, weshalb die klientenzentrierte 

Gesprächsführung ein Hauptelement ist, auf dem er aufbaut. Die Beziehung 

zwischen Berater und Klient steht vorerst im Fokus. Vertrauen muss 

aufgebaut und Widerstände nicht als Hürde gesehen werden. Die 

Prinzipien, Grundelemente und Grundhaltungen des Konzepts stehen 

dafür, dass das Wohl des Klienten an oberster Stelle steht. Das Bestreben 

liegt darin, Ambivalenzen im Innern des Klienten hervorzurufen und ihm 

bekannt werden zu lassen, sowie Diskrepanzen daraus zu entwickeln. 

Durch die Förderung der intrinsischen Motivation soll der Klient von sich 

selbst aus die Entscheidung treffen, eine Veränderung seines Verhaltens 

zu fokussieren. Das geschieht durch direktive Gespräche mit offenen 

Fragen. Der Berater stellt dabei nicht zu viele, kurze Fragen, denn der Klient 

soll auf offene Fragen selbstreflektiert antworten und so auch selbst auf den 

Gedanken kommen, was verbesserungswürdig ist und was geändert 

werden sollte, damit seine Lebenssituation sich verbessert. Die 

Motivierende Gesprächsführung ist aufgrund des Einwirkens auf den 

Willen, häufig in ethische Diskussionen verwickelt. Dabei wird argumentiert, 

ob sich ein Mensch ändern sollte, auch wenn er selbst es von sich aus gar 

nicht möchte. Jedoch argumentieren Verfechter des Ansatzes so, dass 

Menschen in Notsituationen, die nicht genügend Kompetenzen besitzen, 

um ihre Situation eigenmächtig zu verändern, ungefragt Hilfe bedürfen. 

Unter diesem Aspekt erscheint der Ansatz ethisch vertretbar. Eine 

Diskussion darüber ist den Anwendern stets willkommen, da nur somit 

garantiert ist, dass sich eine gängige Methode weiterentwickeln und integer 
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sein kann. Motivational Interviewing geschieht in Kooperation und 

Partnerschaft mit dem Klienten. Sein Wohl und seine Autonomie stehen an 

oberster Stelle. Wie jedes Konzept leidet aber auch die motivierende 

Gesprächsführung an Schwachstellen und Anwendungsproblematiken, die 

unbedingt von Anwendern beachtet werden müssen, wie in Kapitel 4 

beschrieben.  

Ich persönlich stelle mir die Frage, inwieweit die Motivation nach der 

Therapie oder Beratung im Klienten anhält. Genügt die hervorgerufene 

intrinsische Motivation, um Rückschläge, Rückfälle oder andere, neu 

auftretende Probleme aufzufangen? Ich stelle die Situation nach der 

Intervention in Frage und betrachte das mit Skepsis, da die Nachsorge 

eventuell fehlen könnte. Allerdings sehe ich die motivierende 

Gesprächsführung als ausgezeichnetes Konzept, um Menschen 

zuzuhören, ihren wahren Problemen auf den Grund zu gehen und mit ihnen 

zusammen auf eine Lösung hinzuarbeiten.  

Mein Ziel aus der in der Einleitung gestellten Frage sehe ich als erreicht an. 

Mein Verständnis und Wissen über Alkohol, seine Wirkung, 

Alkoholabhängigkeit, Behandlungsmöglichkeiten und vor allem das 

Konzept der motivierenden Gesprächsführung habe ich durch die 

umfangreiche, einschlägige literarische Recherche enorm erweitern 

können. Meine Erwartung, die ein oder andere Methodik im späteren 

Berufsfeld im Bereich der sozialen Arbeit anwenden zu können, hat sich 

ebenfalls erfüllt. Die Herausforderung ist, wie bei so vielen anderen 

Ansätzen auch, das nötige Feingefühl mit der Praxiserfahrung zu erlangen.  
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