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Zusammenfassung 

Es wird der Frage nachgegangen, ob Selbstmanagement-Therapie für die 

stationäre Behandlung von Alkoholabhängigen im Rahmen einer medizi-

nischen Maßnahme zur Rehabilitation einsetzbar ist und ob sich ein 

solches Vorgehen innerhalb eines psychiatrischen Krankenhauses bzw. 

einer Stiftung mit diakonischer Tradition verwirklichen lässt. Die 

eingesetzten therapeutischen Strategien und die einzelnen Teile des 

intendierten therapeutischen Prozesses werden umfassend beschrieben; 

eine Auswahl von eingesetzten Therapiematerialien ist beigefügt. 

Maßnahmen zur Implementierung des Vorgehens in die gegebene 

organisatorische Struktur und zur Etablierung der Behandlungsstätte 

innerhalb der Region werden ebenfalls beschrieben. Im Rahmen einer 

Erkundungsphase erhobene erste Ergebnisse für den stationären 

Behandlungsteil weisen auf gleich gute Effektivität hin, wie in 

Deutschland vom Fachverband Sucht veröffentlicht. Die 

durchschnittliche Verweildauer im stationären Behandlungsteil hat sich 

während der Laufzeit der Erkundungsphase von 42 Tagen auf gut 53 

erhöht; im Fachverband Sucht werden z. Z. 84 Tage als durchschnittliche 

Verweildauer genannt. Die Vernetzungsmöglichkeiten mit ambulanten 

Angeboten zur Rehabilitation im Rahmen einer Kombi-Therapie werden 

begründet und beschrieben.  

 

Schlüsselwörter: Selbstmanagement-Therapie, Alkoholabhängigkeit, 

therapeutische Strategien, intendierter therapeutischer Prozess 
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Abstract 

 

It is investigated whether self management therapy as inpatient treatment 

could be efficiently used in the context of medical rehabilitation and 

whether such a measure could be realized practically in a psychiatric 

hospital respectively a foundation with clerical welfare tradition 

(Diakonie). The applied therapeutic strategies and the different parts of 

the therapeutic process intended to take place are described 

comprehensively; a selection of the therapeutic materials that have been 

realized also is attached. Measures for implementation of proceedings 

into the organisation given and establishing of the treatment site within 

the region are described, too. In the context of a preliminary exploration 

phase first results for the inpatient treatment show effectiveness 

comparable to the results of the overall data for Germany published by 

Fachverband Sucht. The average period spent in the inpatient treatment 

increased during the exploration phase from 42 days to about 53 days. 

The overall data for Germany delivered by Fachverband Sucht show an 

average of 84 days for the treatment phase. The possibilities for 

networking with outpatient treatment offers in the context of a combined 

therapy is justified and described, finally. 

 

 

Keywords: self management therapy, alcohol dependency, therapeutic 

strategies, therapeutic process 
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1 EINLEITUNG : SELBSTMANAGEMENT -

THERAPIE BRINGT NUTZEN FÜR DEN 

EINZELNEN UND FÜR DAS 

GESUNDHEITSSYSTEM 

Im Folgenden wird beispielhaft das Vorgehen in der stationären Rehabi-

litation wegen Alkoholabhängigkeit beschrieben, wie es in der Fachklinik 

für Abhängigkeitsrehabilitation (in der Johanna-Odebrecht-Stiftung in 

Greifswald) bis 3/2006 praktiziert wurde. Beschrieben wird das 

Vorgehen innerhalb des stationären Settings; die stationäre Behandlungs-

phase wird als Teil einer Kombi-Therapie gesehen. 

 

Veränderungspotenziale in der einzelnen Person 

Innerhalb der stationären Rehabilitationsphase sollen  

• vom Patienten eindeutige Entscheidungen zum Behandlungsauftrag 

und zur Störungsbewältigung getroffen werden (Abhängigkeits-

akzeptanz und unbedingte Abstinenzentscheidung) und 

• grundlegende Selbstmanagement-Kompetenzen vermittelt werden. 

Dazu gehören die Fähigkeiten, sich selbst und soziale Situationen 

zu beobachten, sich selbst und soziale Situationen zu bewerten, die 

Ergebnisse des eigenen Verhaltens zu bewerten und sich im Ideal-

fall selbst verstärken zu können.  

• Individuelle funktionale Zusammenhänge zwischen Störungs-

entwicklung und intrapersonaler Variablen sollen gemeinsam mit 

den Patienten identifiziert werden. 
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• Gemeinsam mit dem einzelnen Patienten sollen Alternativen für die 

Art des Erlebens und Verhaltens erarbeitet werden, die bis dahin 

die Abhängigkeitsentwicklung gefördert hatten. 

• Innerhalb der stationären Rehabilitationsphase soll begonnen 

werden, diese individuellen Therapieziele anzustreben. Diese 

Entwicklung soll in einer ambulanten Rehabilitationsphase 

fortgeführt werden. 

Selbstmanagement-Therapie wird in diesem Zusammenhang als eine 

psychotherapeutische Basisversorgung angesehen, mit deren Hilfe der 

einzelne Patient an das Identifizieren von individuellen Therapieziele 

herangeführt wird und mit deren Hilfe er motiviert wird zu eigen-

verantwortlicher Entwicklung über das Ende der professionellen psy-

chotherapeutischen Versorgung hinaus (fortlaufendes Selbst-

management). Die individuellen Therapieziele werden angestrebt mit 

Hilfe derjenigen psychotherapeutischen Techniken, die wissenschaftlich 

begründet sind und die dem jeweiligen Therapeuten zur Verfügung ste-

hen (in der Regel verhaltenstherapeutische Standardmethoden). Ein 

Verbessern des Zugangs zu den emotionalen Anteilen der Person wird 

ebenfalls im Rahmen von individuellen Therapiezielen erarbeitet; ebenso 

der Umgang mit Gefühlen, so weit sie dem Alkoholkonsum voraus liefen 

(siehe z. B. im Kapitel Der Therapieprozess unter Verhaltensanalyse). 

Natürlich können Praktiker gute Gründe dafür finden, den Umgang mit 

Gefühlen zu allgemeinen Therapiezielen zu erklären. Aus der Sicht von 

Selbstregulation (siehe Kapitel Therapiestrategien unter Unter-

schiedliche Intensitäten der Selbststeuerung: Selbstkontrolle und 

Selbstregulation) ist es sogar ausgesprochen wünschenswert, dass der 
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Einzelne nicht nur seinen Verstand einsetzt, um Abweichungen oder 

Übereinstimmungen mit dem gewählten Weg zu identifizieren. 

Der Schwerpunkt des hier beschriebenen Vorgehens liegt bei dem 

therapeutischen Bemühungen um das Vorbereiten von Entscheidungen, 

die der Patient treffen sollte und auf dem Motivieren zu fortlaufendem 

Selbstmanagement. 

Die Vernetzung der therapeutischen Anstrengungen zwischen der 

stationären und der ambulanten Rehabilitationsphase werden ebenfalls 

aus der Sicht der stationären Behandlung beschrieben. 

 

Wirtschaftliche Ressourcen der Gesellschaft und Verantwortung des 

Einzelnen 

Dem Vorgehen zu Grunde liegen Überlegungen, wie der Nutzen für Pati-

enten zu optimieren sei unter Berücksichtigung der allgemeinen Situation 

des Gesundheitswesens und der jeweiligen wirtschaftlichen Situation. 

Die Gesundheitssysteme in Deutschland stehen unter dem Druck, Kosten 

einzusparen. Im europäischen Vergleich wird in Deutschland ein hoher 

Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes (10,8) eingesetzt, um 

durchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Andere Länder, z. B. Finnland, 

erreichen solche Ergebnisse mit einem Einsatz von weniger als 8% des 

Bruttoinlandsproduktes (Huber und Langbein, 2004). Im Zuge der 

Anpassung innereuropäischer Lebensbedingungen ist zu erwarten, dass 

das Gefälle zwischen den einzelnen Ländern geringer werden wird. 

Günstige Veränderungen der konjunkturellen Situation würden diesen 

Prozess höchstens verzögern. 

Das statistische Bundesamt hat im Juli 2004 veröffentlicht, dass der 

Anteil der Gesundheitskosten am Bruttoinlandsprodukt zwischen 1992 
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und 2002 von 10,1% auf 11,1% gestiegen sei (Statistisches Bundesamt, 

Gesundheitsberichterstattung des Bundes, 2004). In dieser Veröffent-

lichung wurde auch der Druck illustriert, der sich aus der wandelnden 

Alters-Zusammensetzung der Gesellschaft ergeben wird: knapp 43% der 

Krankheitskosten würden auf die rund 17% der Bevölkerung entfallen, 

die über 65 Jahre alt sind; bis zum Jahr 2050 würde eine Verdoppelung 

des Anteils der über 65jährigen erwartet werden. 

Die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkoholabhängigkeit und 

Alkoholmissbrauch belaufen sich nach Einschätzung des Bundes-

gesundheitsministeriums zurzeit etwa auf 20,6 Milliarden € (Bühringer, 

2000). Auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass der Konsum von 

Alkohol nicht weiter kontinuierlich steigt, sind immer noch bedenkliche 

Zahlen für einen riskanten Konsum oberhalb eines Grenzwertes von 20g 

bzw. 30g reinen Alkohols pro Tag (Bühringer, 2000) für Frauen bzw. 

Männer festzustellen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung geht 

in ihren Bericht für das Jahr 2004 von 3,8 Millionen Männern und 1,7 

Millionen Frauen aus, die in riskanter Weise Alkohol konsumieren. (Die 

Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2004).  

Die Menge der Fälle ist so groß, dass deutschlandweit von etwa 

40.000 Todesfälle pro Jahr als Folge des Alkoholkonsums gesprochen 

wird (Bühringer, 2000: 42.000 Personen, deren Tod direkt oder indirekt 

in Verbindung mit Alkohol steht). Die Landesstelle zur Bekämpfung der 

Suchtgefahren in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht regelmäßig 

Hinweise, dass die durchschnittliche Belastung der Bevölkerung in die-

sem Bundesland höher liegt als im Durchschnitt Deutschlands.  
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Im Vergleich mit Deutschland hat Mecklenburg-Vorpommern vor 

allem in den jüngeren Altersgruppen eine drastisch erhöhte Kran-

kenhaushäufigkeit im Bereich alkoholbezogener Erkrankungen – 

diese Aussage wiederholt sich jedes Jahr... 

In Mecklenburg-Vorpommern ist besonders bei Männern eine 

deutlich erhöhte alkoholbedingte Sterblichkeit zu verzeichnen 

(Landesstelle Mecklenburg-Vorpommern, Gesundheitsbericht, 

2001). 

 

Die Einschätzung der Lage legt die Vermutung nahe, dass eine kosten-

günstige und wirksame Therapie von den Kostenträgern und ihren Ver-

sicherten eher nachgefragt werden würde als Maßnahmen, die einen 

vergleichsweise höheren wirtschaftlichen Einsatz fordern. Aus der Sicht 

der Wirtschaftlichkeit bietet eine Kombi-Therapie mit stationärer und 

ambulanter Rehabilitationsphase einen weiteren Vorteil: aus dem kosten-

intensiven stationären Setting lassen sich Therapieteile in das kosten-

günstigere ambulante Setting externalisieren. 

Grundsätzlich ruhen die Überlegungen für eine Kombitherapie mit 

einer stationären und einer ambulanten Behandlungszeit darauf, dass es 

aus ethischer Sicht geboten ist, über möglichst wenig Lebenszeit der Pati-

enten zu verfügen durch eine stationäre Aufnahme und die damit verbun-

dene Entkoppelung aus ihren sozialen Bezügen. 

Zum nachhaltigen Fördern von Eigenverantwortung kann sich jeder 

psychotherapeutische Tätige verpflichtet sehen durch die in der 

Verfassung Deutschlands verankerte Unantastbarkeit der Würde des 

Menschen (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949). Die 

Verpflichtung gilt auch dann, wenn es für den einen oder anderen 
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Einzelnen bequemer ist, Verantwortung für die eigene Lebensgestaltung 

zu delegieren, statt sich um eine eigenverantwortliche Bewältigung der 

eigenen Lebensprobleme zu bemühen. Auch für den Einzelnen selbst 

bleibt die eigene Würde rechtlich unantastbar. 
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2 THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN ZUR 

THERAPIE VON ABHÄNGIGKEIT  

Der Beschreibung des therapeutischen Vorgehens liegen einige Überle-

gungen über das Entstehen der Störung Alkoholabhängigkeit zugrunde. 

In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Versuche, die Genese 

dieser Störung aus der Sicht verschiedener psychotherapeutischer 

Modellvorstellungen zu erklären. In den letzten Jahren werden die Erklä-

rungsansätze häufiger auch ergänzt über biologisch-physiologische 

Aspekte (Bühringer, 2000, 2001). Eine allseits anerkannte und umfas-

sende Theorie über das Entstehen von Alkoholabhängigkeit ist hier aber 

zurzeit nicht bekannt. Dieser Zustand wird auch von anderen Fachleuten 

ausdrücklich genannt (z. B. Tretter und Müller, 2001 oder Petry, 1996). 

Für das Entstehen von Alkoholabhängigkeit gilt, was für viele psychische 

Auffälligkeiten gilt: man geht davon aus, dass für das Entstehen und die 

Entwicklung der Auffälligkeiten mehrere Variablen zusammenwirken 

und spricht in diesem Zusammenhang von Multikausalität (Baumann & 

Perrez, 2005). Verschiedenen Variablen kann verschiedenes Gewicht ein-

geräumt werden. Daraus ergeben sich die von Davison & Neale (1988) 

genannten Paradigmen zur Störungsentwicklung und ihrer Behandlung. 

Baumann & Perrez (2005) schlagen vor, die allgemeine Formulierung 

"Multikausalität" zu präzisieren und als bedeutsame Variablen die indi-

viduelle Vulnerabilität ebenso zu benennen wie die individuellen Resi-

lienzen, die ungünstigen Entwicklungen entgegenwirken können. 

Die traditionell deskriptiven Näherungen für die Störung Alkohol-

abhängigkeit im ICD 10 ( Dilling, Mombour und Schmidt, 1991) und in 

DSM IV (Saß, Wittchen und Zaudig, 1996) benennen in den Hinweisen 
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zur Differenzialdiagnostik nur einzelne Kriterien und zusätzlich immer 

den Hinweis auf eine gestörte Selbststeuerung ("…anhaltender Substanz-

gebrauch trotz schädlicher Folgen", ICD 10 GM 2004). Die zur Zeit lau-

fenden Anstrengungen, evidenzbasierte Behandlungsleitlinien zu erar-

beiten, machen ebenfalls deutlich, dass eine allseits anerkannte Theorie 

über die Genese der Störung zur Zeit nicht verfügbar ist (Arbeits-

gemeinschaft wissenschaftlicher medizinischer Fachgesellschaften, Stand 

laut Veröffentlichung im Internet 12/2005). 

Es ist also jedes Konzept zur Behandlung von Alkoholabhängigkeit 

aus den vorhandenen wissenschaftlichen Grundlagen abzuleiten; ein 

Hinweis auf eine allseits akzeptierte Theorie über die Genese der Störung 

reicht angesichts des vorhandenen Wissens von Forschung und Lehre 

nicht aus. 

In der vorliegenden Beschreibung einer therapeutischen Vorgehens-

weise muss nicht im Sinne eines Lehrbuchs der gesamte theoretische 

Hintergrund jeder Intervention ausgeleuchtet werden. Gleichwohl werden 

immer wieder Hinweise auf die psychologischen Grundlagen des Vorge-

hens in den einzelnen Kapiteln eingestreut. Die Auswahl der Grundlagen 

aus der Gesamtmenge des psychologischen Wissens repräsentiert eine 

handlungsorientierte Sichtweise (siehe z. B. Heckhausen, 1980), nach der 

dem Individuum nahezu immer Handlungsoptionen bleiben. Bei der 

Wahl der Verwirklichung der Optionen wird den Entscheidungen des 

Einzelnen besonders Gewicht zugeschrieben (z. B. Gollwitzer, 1996). 

2.1.1 MODELLANNAHMEN ÜBER DIE STÖRUNGSENTWICKLUNG  

Das Behandlungskonzept der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

in der Johanna-Odebrecht-Stiftung (Sadowski & Kirchner, 2001) geht 
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von zwei grundsätzlichen Annahmen im Zusammenhang mit dem Ent-

stehen der Störung aus: 

 

1. Zum einen wird der fortgeschrittene Zustand der Störungs-

entwicklung, der in der stationären Entwöhnungsbehandlung gesehen 

wird, in Zusammenhang gebracht mit Aspekten einer gestörten 

Selbststeuerung (Konsum trotz nachteiliger Folgen; ICD 10, Dilling 

et al., 1991; ICD 10 GM 2004, 2005, DMDI und DSM IV, Saß et al 

1996). Hinter dieser Annahme steht ein Bild vom Menschen, nach 

dem es nicht erstrebenswert ist, sich fortdauernd zu schädigen; es 

wird davon ausgegangen, dass ein Jeder grundsätzlich Interesse hat 

am körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefinden. Selbst 

wenn man sich eine solche Auffassung nur unter Bedenken zu Eigen 

machen wollte, wäre man zu einer solchen Haltung verpflichtet, 

solange man als Therapeut Leistungen erbringt für gesetzliche 

Kostenträger. Aus der Garantie des Grundgesetzes auf Achtung der 

Würde des Menschen und auf das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit ergibt sich diese Verpflichtung zwingend. Aus dieser 

Annahme über die Störungsentwicklung folgt zwangsläufig, dass 

Patienten ein Angebot zur verbesserten Selbststeuerung zu machen 

ist. 

2. Die zweite Annahme zur Störungsentwicklung ist, dass zur gestörten 

Selbststeuerung etwas hinzugetreten ist, was mit der erwarteten Wir-

kung des Suchtmittels Alkohol zu tun hat. Vereinfacht könnte man 

sagen, dass die erwartete Wirkung des Alkohols eine Funktion erfüllt 

hat. Die Funktion hatte sich entfaltet in Auseinandersetzung mit 

Lebenssituationen und der inneren Repräsentation (über Gedanken 
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bzw. Gefühle) von Lebenssituationen oder in beidem. Der Wunsch 

nach der erwarteten Wirkung des Alkohols kann angestoßen worden 

sein über soziale Bedingungen oder in Auseinandersetzung mit bio-

logisch-physiologischen Aspekten oder durch beides. 

 

Der Interventionspunkt aus der Sicht der Therapie wird aber immer 

die Verarbeitung der situativen Bedingungen bzw. der biologischen 

Gegebenheiten sein. Kanfer et al. (2000) unterscheiden zwischen Alpha-, 

Beta-, und Gamma-Variablen, die auf das Erleben und Verhalten vom 

Menschen bestimmenden Einfluss ausüben. Im Zusammenhang mit die-

ser Arbeit werden die Beta-Variablen der Selbstmanagement-Therapie 

als sehr ähnlich angesehen wie die psychischen Bedingungen innerhalb 

eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodelles. Wenn also aus der Sicht 

eines Patienten eine soziale Bedingung, wie z. B. Arbeitslosigkeit, eine 

bestimmende Rolle bei der Entwicklung seines Alkoholkonsums gespielt 

hat, wird man aus psychotherapeutischer Sicht die innere Repräsentation 

dieser sozialen Bedingungen, also das Erleben, also eine intrapsychische 

Variable, als vermittelnde Variable zwischen der sozialen Bedingung und 

dem Konsum von Alkohol versuchen festzumachen. 

Ähnlich wird argumentiert bei biologischen Bedingungen: wenn z. B. 

bei einem Individuum eine Imbalance zwischen bestimmten 

Neurotransmittern bestimmte Stimmungslagen fördern sollte, könnte 

möglicherweise eine Verordnung von z. B. Serotonin-(Noradrenalin)-

Wiederaufnahme-Hemmern oder anderen Medikamenten eine Linderung 

nach sich ziehen. Möglicherweise hat dieses Individuum im Sinne einer 

Eigenmedikation auf diese biologische Bedingung mit dem Konsum von 

Alkohol Einfluss nehmen wollen. Nach der psychotherapeutischen Logik 
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der Selbstmanagement-Therapie wären die Folgen der biologischen 

Bedingung (der Imbalance von Neurotransmittern), also die uner-

wünschten Stimmungslagen, zuerst zu identifizieren. Dann wären zum 

Alkoholkonsum alternative Reaktionen zu entwickeln (z. B. Umbe-

werten, Aushalten, Beeinflussen der Stimmungslagen ohne den Konsum 

von zustandsverändernden Stoffen). Die Option auf eine Medikation 

bleibt dabei grundsätzlich erhalten, wird aber als letzte Möglichkeit 

gesehen, wenn der Einfluss des Individuums zur anderweitigen Bewäl-

tigung der unerwünschten Stimmungslagen nicht ausreicht. 

2.1.2 ZUR REKONSTRUKTION DER INDIVIDUELLEN STÖRUNGS-

ENTWICKLUNG  

Die funktionalen Zusammenhänge lassen sich grundsätzlich ordnen, 

wenn man statistisch relevante Mengen von Patienten untersucht. Die 

Ergebnisse solcher Untersuchungen (so und so viel Prozent von Alkoho-

likern haben Defizite in der Selbstsicherheit, im Kommunikations-

verhalten, beim Lösen komplexer Probleme oder beim Entwickeln von 

Lebensperspektiven usw.) können gut geeignet sein, Hypothesen zu ent-

wickeln über das individuelle Bedingungsgefüge desjenigen Patienten, 

mit dem in einer aktuellen Situation eine therapeutische Intervention 

gesucht wird. Ein zwingender Interventionspunkt für den Einzelfall lässt 

sich jedoch aus diesen statistischen Zusammenhängen nicht erschließen. 

Deshalb sind die besonderen Zusammenhänge eines jeden Einzelfalles in 

einem Prozess der funktionalen Diagnose zu erarbeiten. 

Die besonderen Zusammenhänge des Einzelfalles lassen sich dar-

stellen in Verhaltensanalysen, in denen situativen Bedingungen und das 

Verhalten Konsum von Alkohol identifiziert werden. Zusätzlich sollten 

diejenigen intrapsychischen Variablen identifiziert werden, die im Sinne 
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von Vulnerabilität weniger stark entwickelt worden waren und somit aus 

der Sicht des Individuums z. B. zur Kompensation eines Mangels durch 

den Konsum von Alkohol geführt hatten. (In diese Verhaltensanalysen 

können auch Verhaltensalternativen integriert werden zum Konsum von 

Alkohol. Diese Verhaltensalternativen können auch als 

Resilienzen/interne protektive Bedingungen bewertet werden, die neu 

aufgebaut werden müssten oder bereits vorhanden sind und nur noch 

weiter zu entwickeln wären.) 

Die (radikalen) Konstruktivisten, z. B. Watzlawick (1976) haben 

überzeugend dargelegt, dass in der Rückschau keine Wahrheit über 

solche Entwicklungen herzustellen ist. Für den Bereich der Psy-

chotherapie haben sich z. B. Caspar (1996) und andere mit der 

Rekonstruktion von Störungsverläufen beschäftigt und ist zu ähnlichen 

Ergebnissen gekommen. Für den engeren Bereich der Behandlung von 

Alkoholabhängigkeit haben vor Jahren schon Antons und Schulz (1981) 

darauf hingewiesen, dass die Retrospektive grundsätzlich nicht geeignet 

ist, das individuelle Bedingungsgefüge bei Beginn der Störungs-

entwicklung zu erhellen.  

Wenn sich Individuelle Therapieziele ergeben haben, werden alle zur 

Verfügung stehenden Mittel eingesetzt werden, eine Annäherung an die 

gemeinsam definierten Therapieziele zu erreichen. Bei der Wahl der ein-

zusetzenden therapeutischen Mittel wird die Überlegungen von Kanfer, 

Reinecker an Schmelzer (2000) zu würdigen sein: 

Selbstmanagement-Therapie propagiert eine große Nähe zu empi-

risch-wissenschaftlichen Standpunkten und versucht in dieser Hin-

sicht, vor allem Erkenntnisse der Psychologie und ihrer Nachbar-

disziplinen für den klinischen Bereich zu nutzen. Dies bedeutet 
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auch das Einnehmen eines pragmatischen Standpunkts, in dem 

wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden anhand ihres Nut-

zens für das Erreichen bestimmter Ziele beurteilt und eingesetzt 

werden.(ebd. S.16, kursiv wie im Original) 

2.1.3 ZUSTANDSABHÄNGIGES LERNEN 

Bei der Vermittlung von Informationen über Abhängigkeit an Patienten 

fehlt in Suchtkliniken selten der Hinweis darauf, dass durch erneuten 

Konsum von Alkohol nach einer Behandlung die Wahrscheinlichkeit 

stark ansteigt, dass der Patient wieder in eine ungünstige Entwicklung 

abrutscht, wie sie vor der Behandlung bestanden hatte. Die Begründung 

für das notwendige Anstreben dauerhafter Abstinenz ist für das beschrie-

bene Vorgehen die folgende: 

Durch den Konsum von Alkohol wurde der intrapsychische Zustand 

verändert. Mit dem veränderten Zustand wurden im Verlauf der Abhän-

gigkeitsentwicklung immer intensiver Gefühle und Gedanken assoziiert. 

Zu diesen Gedächtnisinhalten gehören z. B. eine starke Sehnsucht nach 

Wohlbefinden oder Gedanken, die es erlauben, die längerfristigen Folgen 

zu vernachlässigen oder beides (z. B.: "Ich denke jetzt nicht an meine 

Gesundheit." "Ich denke jetzt nicht an Partnerschaft oder Arbeit."). Die-

ser Sachverhalt wird gut von Patienten verstanden. Ebenso lässt sich gut 

vermitteln, dass Kontextvariablen solche automatisiert ablaufenden Pro-

zessen über Phänomene des zustandsabhängigen Lernens anstoßen kön-

nen. (z. B.: "Wenn ich wieder in der Kneipe sitze, fällt mir leichter 

wieder ein, was ich in der Kneipe erlebt habe.") 

Eine weitere Überlegung betrifft den Transfer von Informationen aus den 

Bedingungen der Therapie in das Alltagsleben des Patienten.  Wenn ein 

Patient nach der Behandlung in einer als riskant identifizierten Situation 
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ist, sollten die Bemühungen um vermehrte Selbstkontrolle (mit dem Ziel 

des Erhaltes der Abstinenz) zunehmend automatisierter ablaufen; glei-

ches gilt für intrapsychische Zustände, die als kritisch identifiziert wur-

den. Grawe (1998) ordnet die Befunde zur Gedächtnisforschung so, dass 

die eben beschriebenen Phänomene dem expliziten oder konzeptuellen 

Gedächtnis zuzuordnen wären. Der weniger zugängliche Teil des 

Gedächtnisses wird bei Grawe implizit oder prozedural genannt. Der 

Zugriff auf diese Teile kann "nur prozedural aktiviert“ werden (Grawe, 

1998, Seite 240, Hervorhebung wie im Original). 

Es ist aber grundsätzlich wünschenswert, dass zu so solchen 

Gedächtnisinhalten Zugang besteht. In der Bearbeitung von Rückfällen 

und zur Vorbeugung vor Rückfällen bei starken Trinkwünschen (Cra-

ving) ist es günstig, auch die dem Alkoholkonsum voraus laufenden 

intrapsychischen Variablen in die Bearbeitung einbeziehen zu können. 

Ein Realitätstraining mit der damit verbundenen Auseinandersetzung mit 

der Lebenswirklichkeit (im Sinne einer Exposition) verbessert die Chan-

cen auf zielgerichtete Bearbeitung der Zusammenhänge zwischen impli-

ziten Gedächtnisinhalten und Alkoholkonsum. Es wird sich auch nach 

der Behandlung der einzelne Patient mit erhöhter Wahrscheinlichkeit an 

einige Gedächtnisinhalte aus der Therapie besonders gut erinnern, wenn 

er in gleicher Weise wie in der Therapie ritualisiert in einem Gesprächs-

kreis mit anderen unter Leitung eines Therapeuten zusammen sitzt; oder 

wenn sich in seinem Alltagsleben eine Situation ergibt, die große 

Ähnlichkeit mit dem Ritual des Einzelgespräches aus der Therapie hat. 

Diese Überlegung spricht dafür, möglichst viele Anteile des Erlebens von 

Patienten an Situationen zu binden, die im Alltagsleben des Patienten 
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Entsprechung finden. Manch ein Patient gestaltet seinen Lebensalltag 

eben nicht nach den Regeln psychotherapeutischer Rituale. 

Wenn also Gespräche in einer lockeren Atmosphäre stattfinden, wenn 

der Patient dabei an einem Tisch sitzt, dabei möglicherweise auch Kaffee 

trinkt und auch mal lacht, wenn es etwas zu lachen gibt, sollte die Wahr-

scheinlichkeit erhöht sein, dass er einen verbesserten Zugang an die dabei 

abgespeicherten Gedächtnisinhalte hat, wenn er sich in seinem Alltags-

leben in ähnlich unbefangenen Situationen bewegt. Wenn man den Argu-

menten von Grawe (1998) folgt, eröffnet sich durch eine lockere, eher am 

Alltagsverhalten des Patienten angepasste Vorgehensweise die Chance, 

die Rückfallwahrscheinlichkeit zusätzlich günstig zu beeinflussen. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne Patient auf Inhalte aus der Behand-

lung zugreifen kann, wäre auch außerhalb der als riskant identifizierten 

Situationen und der kritischen intrapsychischen Zustände erhöht. 

2.1.4 KRANKHEITSMODELL  

In der Johanna-Odebrecht-Stiftung war im Laufe der Konzept-

entwicklung entschieden worden, während der stationären Rehabilitation 

wegen Alkoholabhängigkeit innerhalb eines bio-psycho-sozialen Krank-

heitsmodells zu intervenieren. Die stark vereinfachende Abbildung im 

Anhang (medizinisches und bio-psycho-soziales Krankheitsmodell) 

macht deutlich, dass im Rahmen des klassischen medizinischen Krank-

heitsmodelles eine Intervention idealerweise gegen die Ursache der Stö-

rung gerichtet wird; symptomatisch wird nur dann behandelt, wenn die 

Ursache der Störung nicht zu beseitigen ist. Der Behandler ist innerhalb 

dieses Modells derjenigen Fachmann, der die Symptome deutet und aus 

dieser Deutung einen regelrechten Verlauf der Störung, die Intervention 
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und einen regelrechten Verlauf der Therapie ableitet. Das mit der Störung 

behaftete Individuum hat dann Compliance zu praktizieren. 

In der Behandlung von Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem 

Konsum von Alkohol ist eine solche Behandlung so lange nicht zu prak-

tizieren, wie keine letzte Ursache der Störung festlegbar ist. Solange ein 

System von Bedingungen anzunehmen ist, in dem die Störungs-

entwicklung gefördert wurde, sind Ansatzpunkte zur Störungs-

bewältigung innerhalb dieses Systems zu suchen. 

Ein bio-psycho-soziales Krankheitsmodell ist ein solches System, in 

dem verschiedene Variablen aus unterschiedlichen Variablengruppen 

zusammenwirken, um eine Störung aufrecht zu erhalten. Innerhalb dieses 

Modells werden die Anregungen von (verhaltenstherapeutischen) 

Problemlöse-Therapien bevorzugt. Grawe et al. (1994) hatten in ihrer 

Meta-Analyse für solche Vorgehensweisen ein "ganz außerordentlich 

günstiges Wirkungsprofil" gefunden. 

 

Insgesamt muss den Problemlösetherapien eine sehr gute Wirk-

samkeit in einem breiten Wirkungsspektrum bescheinigt werden. 

Sie sind darüber hinaus erwiesenermaßen auf einen weiten Bereich 

klinischer Problemstellungen anwendbar und zeichnen sich durch 

eine besonders gute langfristige Wirksamkeit aus. Sie vereinen 

damit die wichtigsten Vorzüge auf sich, die man von einer Thera-

piemethode erhofft, und sollten daher in der klinischen Versorgung 

möglichst verbreitet zum Einsatz kommen. (ebd. S. 450) 

 

Die Autoren sehen die Selbstmanagement-Therapie als eine Problemlöse-

therapie an (ebd. S. 437). Die Entscheidung für die Selbstmanagement-
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Therapie war einerseits beeinflusst worden von der erwarteten Wirksam-

keit eines solchen Vorgehens, andererseits wurde von der besonderen 

Rolle des Therapeuten in der Selbstmanagement-Therapie ein vermehrtes 

Erleben von Würde und Freiheit bei den Patienten erwartet. Außerdem 

bietet der Ansatz der Selbstmanagement-Therapie eine elegante Möglich-

keit, über individuelle Plausible Modelle unterschiedlichste Erklärungs-

modelle über das Entstehen von Abhängigkeit in die Behandlung zu 

integrieren. 
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3 EMPIRIE  

Entwicklung, Beschreibung und Überprüfung des Behandlungskonzeptes 

folgen wissenschaftlichen Grundsätzen. Die Formulierungen zum Vor-

gehen sollen soweit möglich eindeutig sein; sie werden mit opera-

tionalisierten Aussagen unterlegt. Alle beschriebenen Prozesse sollen 

soweit dokumentiert sein, dass sie grundsätzlich überprüfbar werden. 

Alleine der Hinweis auf eine Wirksamkeit des Verfahrens wird nicht als 

ausreichend angesehen. Kanfer et al. (1991) und wiesen schon früh dar-

aufhin, dass "…sich eine Reihe von magischen Riten und dubiosen psy-

chotherapeutischen Verfahren in Einzelfällen als durchaus effektiv 

erweisen - ihre Regeln beruhen jedoch nicht auf wissenschaftlichen Vor-

aussetzungen" (Seite 133). Eine weitere Frage ist, ob das beschriebene 

Vorgehen empirisch genannt werden kann. 

Ganz offensichtlich werden nicht die Ergebnisse von genau kontrol-

lierten Laborexperimenten dargelegt. Es handelt sich auch nicht um 

bloße Überlegungen, die keinen messbaren Niederschlag in der Lebens-

wirklichkeit haben. 

Aus der Sicht des Problemlösens wird ein Eingangszustand skizziert, 

es werden Zielzustände beschrieben und es werden Mittel beschrieben, 

deren Einsetzung zu einer Annäherung an die beschriebenen Zielzu-

stände geführt hat. 

Aus der Sicht von Wissenschaftstheorie und Experimentalmethodik 

(Westermann, 2000) könnte sich die Frage stellen, ob das beschriebene 

Vorgehen eher die Kriterien eines Feldexperimentes erfüllt oder ob es um 

den Versuch geht, empirische Vermutungen zu überprüfen. 
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Das hier beschriebene Vorgehen lässt sich gut darstellen als eine 

frühe Phase der Erforschung einer neuen Intervention; Baumann & Rein-

ecker-Hecht (2005) sichten Leitbilder zur Interventionsforschung und 

beschreiben einzelne Phasen dieses forscherischen Vorgehens. Die ein-

zelnen Phasen werden von den Autoren folgendermaßen benannt: 

1. Ausgangspunkt 

2. Erkundungsphase 

3. Pilot-Phase 

4. Test-Phase 

5. Praxiskontrolle 

Für eine Untersuchung im Rahmen einer Pilot-Phase sind nach Einschät-

zung der Autoren schon "kombinierte Prozess-/Erfolgsstudien mit Kon-

trollgruppen notwendig" (S. 380). Untersuchungen dieser Güte wurden 

hier nicht durchgeführt.  

Eine Erkundungsphase "…dient der systematischen Beobachtung und 

Überprüfung der neuen Interventionsmethode. Dazu können…auch 

Gruppenstudien (zum Teil ohne Kontrollgruppen) durchgeführt werden" 

(ebd.). 

Diese Kriterien werden erfüllt. Die Ergebnisse werden auch anhand der 

Evaluationskriterien gesichtet, die Baumann & Reinecker-Hecht (2005) 

vorgeschlagen haben. 

Bei allem Bemühen um den Status der Wissenschaftlichkeit scheint 

hier zuerst Bescheidenheit angezeigt zu sein. Der intendierte psycho-

therapeutische Prozess und die ausdrücklich genannten Therapie-

strategien bilden alleine schon ein derart hochkomplexes Bedingungs-

gefüge, dass es außerordentlich schwierig macht, Aussagen über den 
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Zusammenhang zwischen Therapieerfolg und einzelnen Therapie-

variablen oder deren Zusammenwirken untereinander zu machen. 

3.1 FRAGESTELLUNG  

Die Komplexität der Zusammenhänge wird noch zusätzlich erhöht durch 

Ungenauigkeiten, die entstehen bei der Verwirklichung eines therapeu-

tischen Anspruches innerhalb eines organisch gewachsenen Systems, in 

dem Traditionen, wirtschaftliche Bedingungen und persönliche Befind-

lichkeiten wirken. Trotz aller Komplexität lassen sich einige Kernfragen 

formulieren, deren Beantwortung Einfluss haben kann auf die Bewertung 

des beschriebenen Vorgehens. Die zentralen Fragen lauten: 

• Lassen sich die von Kanfer et al. (1991, 1996, 2000, 2004) 

beschriebenen Prinzipien der Selbstmanagement-Therapie anpassen 

an die Bedingungen der stationären Rehabilitation von Alkohol-

abhängigen? 

• Lässt sich diese Adaption der Selbstmanagement-Therapie imple-

mentieren in das Bedingungsgefüge der Johanna-Odebrecht-Stif-

tung Stiftung? 

• Ist diese Vorgehensweise in ähnlichem Maße erfolgreich, wie 

andere Vorgehensweisen, die zu Lasten der gesetzlichen Kosten-

träger erbracht werden? 
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3.1.1 ALLGEMEINE ZIELE FÜR DIE STATIONÄRE REHABILITATION 

UND GEGEBENHEITEN , DIE FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT ZU 

AKZEPTIEREN SIND (ZIELZUSTÄNDE ) 

Wenn man zu Lasten der gesetzlichen Kostenträger eine medizinische 

Maßnahme zur Rehabilitation durchführen will, sind relativ eng gefasste 

fachliche und rechtliche Setzungen zu beachten das Vorgehen ist an die 

wissenschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

Zur Wissenschaft: 

Aus der Sicht der Wissenschaftstheorie können Behandlungen der Alko-

holabhängigkeit nur mittelbar überprüft werden, weil es keine durch-

gehende Theorie über die Entstehung von Alkoholabhängigkeit gibt 

(Arbeitsgemeinschaft Medizinischer Wissenschaftlicher Fach-

gesellschaften AWMF, Internetpräsenz 12/2005). Gesetzlichen Kosten-

trägern ist ein wissenschaftlich begründetes Konzept einzureichen, in 

dem eine Einrichtung diejenigen Überlegungen zum Entstehen der Stö-

rung benennt, die der Behandlung zu Grunde liegen sollen (Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen, 2001). 

 

Dem hier beschriebenen Behandlungsansatz liegen Überlegungen über 

das Entstehen der Störung zu Grunde. Neben dem Konsum 

zustandsverändernder Substanzen und deren Wirkung sind zwei weitere 

Variablen bedeutsam: 

 

1. die Selbststeuerung des betroffenen Individuums ist zumindest 

partiell gestört und  
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2. eine weitere Bedingung innerhalb des intrapsychischen Systems 

tritt zur dieser gestörten Selbststeuerung hinzu. 

Diese Überlegungen zum Entstehen der Störung passen wider-

spruchsfrei zur allseits anerkannten Beschreibung der Störung Alkohol-

abhängigkeit in der derzeit in Deutschland gültigen Version1 des Inter-

nationalen Klassifikations- und Diagnosemanuals ICD10 GM 2004/2005 

F. 10.2x (DIMDI). Der anhaltende Substanzkonsum trotz erlebter 

Nachteile wird dabei als Generalklausel der Definition angesehen. Die 

übrigen Definitionsteile werden weitgehend als erklärende Erläuterungen 

gesehen.2 Die derzeitige Definition der Störung Abhängigkeit weist aus-

drücklich darauf hin, dass es zur Ausprägung von Entzugserscheinungen 

gekommen sein kann (sie müssen nicht zwingend vorgelegen haben). Die 

inhaltliche Logik der Definition, dass es nämlich zuerst auf das Identifi-

zieren der Störungsausprägung (schädlicher Gebrauch oder Abhängig-

keit) ankommt und erst nachrangig auf das eingesetzte Suchtmittel, 

 
1  Setzung der gesetzlichen Kostenträger, schriftliche Mitteilung aus dem Jahr 2004 
2  Eine Gruppe von Verhaltens-, kognitiven und körperlichen Phänomenen, die sich 

nach wiederholtem Substanzgebrauch entwickeln. Typischerweise besteht ein 
starker Wunsch, die Substanz einzunehmen, Schwierigkeiten, den Konsum zu 
kontrollieren, und anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Dem 
Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen 
gegeben. Es entwickelt sich eine Toleranzerhöhung und manchmal ein körperliches 
Entzugssyndrom. Das Abhängigkeitssyndrom kann sich auf einen einzelnen Stoff 
beziehen (z. B. Tabak, Alkohol oder Diazepam), auf eine Substanzgruppe (z. B. 
opiatähnliche Substanzen), oder auch auf ein weites Spektrum pharmakologisch 
unterschiedlicher Substanzen. 
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macht es möglich, mit Konsumenten unterschiedlicher Suchtmittel über 

Abhängigkeit zu verhandeln. 

Der zweite Teil der grundsätzlichen Überlegungen ruht auf der 

Handlungs- bzw. Lösungsorientierung des gesamten Vorgehens. Das 

betroffene Einzelwesen wird nur dann maßgeblich zur Bewältigung der 

Störung beitragen können, wenn sich innerhalb seines eigenen Einfluss-

bereiches ein Ansatzpunkt findet, auf den es Einfluss nehmen kann.  

In jedem wissenschaftlich begründeten Vorgehen (Westermann, 

2000) werden die Bedingungen möglichst konstant gehalten. Zur Ver-

wirklichung dieses Zieles wurde es für erforderlich gehalten, dass der 

intendierte therapeutische Prozess soweit wie möglich transparent gehal-

ten wird für die Mitarbeiter, die Patienten und das weitere soziale und 

fachliche Feld wie Beratungsstellen und Kostenträger. Dadurch sollte die 

Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass eine Vielzahl von Beobachtern 

Rückmeldungen zum Vorgehen geben kann, die wiederum der Opti-

mierung des intendierten therapeutischen Prozesses dienen kann. Das 

gesamte Vorgehen ruht auf der Annahme, dass die Selbststeuerung der 

betroffenen Einzelwesen mindestens partiell gestört wäre. Gestützt wird 

diese Annahme durch die Definition der Störung (Konsum trotz nach-

teiliger Folgen) nach ICD10 (Dilling, Mombour & Schmidt, 1991, 2000). 

Die zweite Annahme zur Entstehung der Störung ist, dass das Sucht-

mittel Alkohol bei jedem betroffenen Einzelwesen (in interindividuell 

unterschiedlicher Weise) eine besondere Wirkung/Funktion entfaltet. Für 

den einzelnen Patienten können vorrangig veränderungsbedürftig sowohl 

solche intrapersonalen Bedingungen sein, die die (mindestens partiell) 

gestörte Selbststeuerung aufrechterhalten als auch diejenigen, deren 
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Interaktion mit dem Konsum von Alkohol besondere Wirksamkeit 

gezeigt hatte (z. B. Selbstunsicherheit, Anschlussmotiv). 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich für die psychotherapeutische 

Behandlung das Folgende: Mit Hilfe einer funktionalen Diagnostik 

(Kanfer, 2000) wird ein Plausibles Modell (Kanfer, 2000) erarbeitet, das 

jedem einzelnen Patienten Ansatzpunkte zur Störungsbewältigung liefert. 

Es wurde versucht, die von Grawe (1994) identifizierten Merkmale 

besonders wirksamer psychotherapeutischer Maßnahmen zu verwirk-

lichen. 

Innerhalb eines repressionsarmen Settings werden jedem einzelnen 

Patienten Entscheidungen im Rahmen dieses Prozesses ermöglicht. Der 

intendierte therapeutische Prozess wird dabei für jeden einzelnen Patien-

ten transparent gehalten. 

Die Entscheidungen reichen über den Zeitrahmen psychothera-

peutischer Betreuung hinaus; durch fortlaufendes Selbstmanagement soll 

jeder einzelne Patient in die Lage versetzt werden, möglichst aus eigener 

Kraft abstinent zu bleiben bzw. das jeweils mildeste Mittel an 

professioneller Unterstützung in Anspruch zu nehmen, das jeweils 

erforderlich ist. 

Zum Rechtlichen: 

Das Grundgesetz (1949) garantiert das Recht auf Leben und körperliche 

Unversehrtheit. Aus den Sozialgesetzbüchern (z. B. 2004) folgt ein 

Anrecht auf eine angemessene Behandlung im Fall einer Erkrankung. 

Aus den Sozialgesetzbüchern folgt auch, welcher Kostenträger unter 

welchen Bedingungen für stationäre Entwöhnungsbehandlungen aufzu-

kommen hat. Für Beamte sind die Unterscheidungen der gesetzlichen 

Kranken-/Rentenversicherer unmittelbar nicht bedeutsam. Die vom Ver-
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band Deutscher Rentenversicherer (VDR) beanspruchte Fachkompetenz 

wirkt mittelbar im Sinne einer Normsetzung. Die Vereinbarung Abhän-

gigkeitserkrankungen (2001), eine Vereinbarung zwischen den gesetz-

lichen Kostenträgern, regelt in der Praxis die Bedingungen, unter denen 

stationäre bzw. ambulante Entwöhnungsbehandlung an Abhängigkeits-

erkrankten durchgeführt werden. Aus den Sozialgesetzbüchern (2004) 

und der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen (2001) folgt, dass nur 

diejenigen Einrichtungen als belegungsfähig akzeptiert werden,  

• die sich an qualitätssichernden Maßnahmen beteiligen und 

• die die Setzungen zur Strukturqualität aus der Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen erfüllen. 

Die Forderungen nach qualitätssichernden Maßnahmen waren als wenig 

genau operationalisiert angesehen worden. Deshalb war bei Aufnahme 

der stationären Rehabilitation mit dem federführenden Kostenträger ver-

einbart worden, dass die Einrichtung im Rahmen des Pilotprojektes jähr-

lich über die Arbeit berichtet (Erfahrungsberichte, 1999a, 1999b, 2000, 

2001). In diesen Berichten wurden die relevanten Bereiche des deutschen 

Kerndatensatzes (Fachausschuss Statistik DHS, 1999) beschrieben und 

die Behandlungsergebnisse, soweit statistisch signifikant, verglichen mit 

den bundesweit erhobenen und veröffentlichten Sedos-Daten des Instituts 

für Therapieforschung (des Max-Planck-Instituts) München (Strobl, 

Lange & Zahn, 2000b; Strobl, Pelzel, Bader, Zahn & Lange, 2001b). Die 

Orientierung an dem damals noch als Non-Profit-Unternehmen geführten 

Institut folgte aus der traditionellen Zusammenarbeit diakonischer Ein-

richtungen mit dem Institut für Therapieforschung. Außerdem hatte das 

Sozialministerium Mecklenburg-Vorpommern die Verwendung des 

Deutschen Kerndatensatz für anerkannte Beratungsstellen als Voraus-
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setzung der Finanzierung durch das Sozialministerium festgesetzt. 

Wegen der schon relativ frühzeitig ins Auge gefassten systematischen 

Vernetzung mit Beratungsstellen erschien es sinnvoll zu sein, eine 

Datenlage zu wählen, die in den Beratungsstellen ohnehin vorhanden 

sein würde. 

Im weiteren Verlauf der Entwicklung hatten die Kostenträger über 

den Verband Deutscher Rentenversicherer (VDR) zwei qualitäts-

sichernde Instrumente eingesetzt, bis heute fortgeführt und den Einrich-

tungen zugänglich gemacht: 

1. In einer Befragung zur Patientenzufriedenheit werden in der Rück-

schau verschiedene Beobachtungsdimensionen zur Klinik erhoben 

(Zufriedenheit mit dem Personal, dem Setting, der Flexibilität der 

Hausregeln, aber auch der Transparenz von Therapiezielen und der 

Durchschaubarkeit von Therapieplänen). Außerdem wird auch die 

Zufriedenheit mit dem Behandlungsergebnis zum Befragungs-

zeitpunkt erhoben. Neben Aspekten von Störungsbewältigung wie 

Abstinenz und Entwicklung psycho-somatischer Auffälligkeiten 

wird auch die Teilhabe am sozialen Leben, auch am Erwerbsleben, 

erfragt. 

2. In einem Peer-Review genannten Verfahren werden die Reha-Ent-

lassungsberichte einer Einrichtung anonymisiert von anderen ärzt-

lichen Leitern gesichtet und bewertet. Auch diese Ergebnisse wer-

den der jeweiligen Einrichtung zugänglich gemacht. 

Das Einhalten der Vorgaben zur Strukturqualität wurde und wird für 

die stationäre und ambulante Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-

Stiftung gewährleistet über Berichte der Klinik, Visitationen des Kosten-
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trägers und systematisch erhobene Informationen zu Personal und Pati-

enten durch den Kostenträger. 

Die Johanna-Odebrecht-Stiftung hatte mit allen ihren Teilein-

richtungen eine Zertifizierung nach DIN ISO (Europäische Norm, 2000) 

initiiert. Im Verlaufe dieses Prozesses war das Qualitätsbewusstsein der 

Mitarbeiter in der (mittlerweile als eigenständiger Einrichtungsteil gese-

henen) Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation erheblich gewachsen. 

In dem mittlerweile erstellten Qualitätsmanagement-Handbuch der Fach-

klinik erscheinen die zentralen psychotherapeutischen Prozesse als aus-

führliche und aussagekräftige Flussdiagramme. Neue Mitarbeiter profi-

tieren von der systematischen Zusammenfassung der Informationen im 

Qualitätsmanagement-Handbuch. Gegenüber den Kostenträgern ist so 

eine umfängliche Maßnahme zur fortlaufenden Qualitätssicherung nach-

gewiesen. Das Zertifikat wirkt auch über die Beratungsstellen, die Pati-

enten für eine Behandlung motivieren wollen. 

3.1.2 KOMPLEMENTARITÄT VON EINRICHTUNG UND PATIENTEN  

Eine weitere zentrale Bedingung, die bei der Behandlung wirkt, ist die 

Einstellung der Mitarbeiter der Einrichtung zu den Patienten. Überge-

ordnet über alle ethischen Überlegungen, aus denen sich die Achtung der 

Würde des Einzelnen ableitet oder zu Überlegungen zur Wirksamkeit 

von psychotherapeutischen Interventionen (siehe Grawe et al.1994) soll-

ten alle Handelnden in einer Einrichtung verstanden haben, dass Ein-

richtung und Patienten in komplementärer Beziehung zueinander stehen. 

Eines geht ohne das andere nicht. Kanfer (2000) formulierte in einem 

seiner Therapiegesetze: 

 

„Du kannst nur mit Klienten arbeiten, die anwesend sind!“ (S.554) 
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Genauso zwingend, wie der Status eines Patienten definiert ist über den 

Status eines Behandlers und umgekehrt ergibt sich die Existenz einer 

Einrichtung aus der Einordnung in rechtliche und wissenschaftliche 

Gegebenheiten (und der Nachfrage nach der Dienstleistung der Ein-

richtung).3 Innerhalb einer komplementären Beziehung können die Kom-

plements einander wechselseitig beeinflussen. Für die Entwicklung der 

stationären Rehabilitation von Alkoholabhängigen war die Entscheidung 

getroffen worden, die rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen 

Bedingungen des Ordnungsrahmens grundsätzlich als gegeben hinzu-

nehmen. 

Veränderungen wurden gesucht in dem Subsystem der (späteren) 

Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, der Johanna-Odebrecht-Stif-

tung, den direkten Vermittlern, z. B. Beratungsstellen und der Fach-

öffentlichkeit. 

Zur erweiterten Fachöffentlichkeit wurden auch die regionalen 

Selbsthilfe-Organisationen gezählt. Die regionale Öffentlichkeit wurde 

auch als Teil des relevanten Systems gesehen, weil auf diese Weise 

potenzielle Patienten und deren Angehörige direkt auf die Einrichtung 

aufmerksam gemacht werden konnten. 

 
3  Die Geschichte der Behandlung von Alkoholabhängigkeit seit dem Zweiten 

Weltkrieg in Deutschland kann auch so gedeutet werden, dass die Nachfrage die 
Entwicklung eines rechtlichen und wissenschaftlichen Ordnungsrahmens erzwungen 
hat 
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3.1.3 BEDINGUNGEN BEI AUFNAHME DES PILOTPROJEKTES ZUR 

STATIONÄREN REHABILITATION IN DER JOHANNA -

ODEBRECHT-STIFTUNG (EINGANGSZUSTAND) 

Die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation wurde aus einer psychiat-

rischen Klinik heraus gegründet. Das erste Konzept für das Pilotprojekt 

(Kirchner, 1998) setzte sich relativ umfänglich mit somatischen Aspekten 

der Abhängigkeit auseinander und mit Aspekten der Persönlichkeit. Min-

destens implizit wurde den therapeutischen Mitarbeitern große Bewer-

tungsmacht gegenüber dem Patientenverhalten eingeräumt. Diese 

Bewertungsmacht bezog sich nicht nur auf psychotherapeutische Akti-

vitäten im engeren Sinn; auch begleitende Interventionen wie kommuni-

kative Bewegungstherapie und die Auswertung weiterer therapeutisch 

angeregter Aktivitäten wie Malen und Collagen fielen weitestgehend der 

therapeutischen Bewertungsmacht anheim. Gestützt wurde diese Bewer-

tungsmacht durch Traditionen im Umgang mit einer Hierarchie, inner-

halb der der jeweils zuständige Arzt die ärztliche Gesamtverantwortung 

für eine Behandlungsmaßnahme trägt. Eine Unterscheidung zwischen 

ärztlicher Leitung und Verantwortung für den psychotherapeutischen 

Prozess ergab sich aus den Traditionen der psychiatrischen Klinik nicht. 

In der täglichen Arbeit wirkten sich die Traditionen deutlich abgemildert 

aus, weil die zuständige Leitende Oberärztin ihr fachliches Engagement, 

ihren persönlichen Charme und ihre Bereitschaft zur Kooperation unein-

geschränkt für den Erfolg des Pilotprojektes eingesetzt hatte. 

Die Beziehungen zu Patienten waren ebenfalls geprägt von den Tra-

ditionen der Psychiatrie. Danach hatten die Behandler Verantwortung für 

den Kranken, solange er in Behandlung war. Zu den Traditionen in der 

Psychiatrie gehörte es, dass der Kranke bei entsprechender Notwendig-
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keit auch gegen seinen Willen in einer Behandlung gehalten werden kann 

(siehe z. B. PsychKG M-V: Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen 

für psychisch Kranke, Psychischkrankengesetz, 2002, oder die Vorläufer 

dieser Rechtsvorschrift). Es gehörte nicht ausdrücklich zu den Tradi-

tionen, den Patienten als mündigen Bürger und Verhandlungspartner zu 

sehen, der die Wahl hat, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder 

es bleiben zu lassen. So war es im Sinne dieser Traditionen auch nicht 

weiter diskussionswürdig, wenn potentielle Patienten wegen ihrer Alko-

holprobleme eine Aufnahme in die Psychiatrie erbeten hatten und abge-

lehnt worden waren (Trunkenheit ist für mich kein Aufnahmegrund4 oder 

Der Patient war für eine Behandlung nicht motiviert - obwohl  in einem 

Fall der Patient auf eigene Kosten 80 Kilometer mit dem Taxi angereist 

gewesen war). Innerhalb der stationären Rehabilitation wirkten sich diese 

Traditionen wegen des Engagements der Leitenden Oberärztin (siehe 

oben) relativ milde aus. 

Die organisatorische Vernetzung mit dem psychiatrischen Kranken-

haus war in der Anfangsphase der stationären Rehabilitation allerdings 

ganz außerordentlich eng. So firmierte die Rehabilitation anfangs unter 

der einrichtungsinternen Bezeichnung Station 2A, wodurch sie als Teil 

der (Entzugs-) Station 2 des psychiatrischen Krankenhauses gekenn-

zeichnet war. Die pflegerischen Funktionen wurden erbracht von Kran-

kenschwestern aus dem psychiatrischen Krankenhaus. Ebenso die Leis-

tungen Ergotherapie, Physiotherapie und Sport. Die zuständigen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter waren in der Regel stärker verhaftet in den 

Traditionen des psychiatrischen Krankenhauses und dessen hierar-

 
4  Zur Illustration: Formulierungen von verantwortlichen Mitarbeitern zu abgelehnten 

Aufnahmewünschen 
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chischen Strukturen. Die von der leitenden Oberärztin transportierten 

Abmilderungen konnten von den weiteren Beteiligten in der Regel weni-

ger gut aufgenommen und umgesetzt werden wegen fehlender fachlicher 

Übersicht, Unterschieden in der persönlichen Souveränität und Flexibili-

tät. Die überwiegend "psychiatrische Sicht" auf Patienten wurde durch 

die Sozialarbeiterin, die für die Rehabilitation zuständig war, gele-

gentlich relativiert; der Erfahrungshintergrund der Kollegin war soziale 

Arbeit in einem Altenheim in Nordrhein-Westfalen gewesen. 

Eindeutig für die Einrichtung der stationären Rehabilitation war die 

Leitung der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Dieser Entscheidung war getra-

gen von den Interessen der Einrichtung. Zu den Interessen der Einrich-

tung gehört auch eine Orientierung am christlichen Menschenbild. Ein 

psychotherapeutisches Vorgehen zur Stärkung der Eigenverantwortung 

des Einzelnen deckt sich grundsätzlich mit diesem Menschenbild. 

Das psychiatrische Krankenhaus sah sich in der Region mit einem 

respektablen Ruf versehen. Der gute Ruf wurde gesehen als Ergebnis der 

eigenen engagierten Arbeit. Ein Hervorheben eigener Leistungen im 

Sinne systematischer Öffentlichkeitsarbeit entsprach nicht den Tradi-

tionen. Während des DDR-Regimes hatte unter anderem die Universität 

Gebäude der Stiftung genutzt; weil aus der Sicht der Stiftung die Rück-

gabe zeitweilig stockend verlaufen war, war das Verhältnis zur Univer-

sität nicht vollständig unbelastet.5 Zur Pflege der Kontakte zu den regio-

nalen Beratungsstellen hatte eine engagierte Sozialarbeiterin aus dem 

Krankenhaus einen sogenannten Beratungsstellentag gepflegt. Einmal 

 
5  mündliche Mitteilungen von mehreren Einzelpersonen mit langjähriger Erfahrung in 

der Stiftung, Hinweise aus Besprechungsrunden  und Tischgesprächen in der Zeit 
zwischen 1998 und 2000 
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jährlich gab es einen Fachvortrag und Gelegenheit zum kollegialen Aus-

tausch. 

An eine Optimierung des psychotherapeutischen Vorgehens in der 

gesamten Stiftung und den Beratungsstellen durch fachliche Annäherung 

bzw. konzeptionelle Vernetzung war damals noch nicht gedacht worden 

(genauer: es sind weder mündliche noch schriftliche Hinweise zu diesem 

Thema bekannt geworden). 

3.1.4 ZIELANNÄHERUNG : EINGESETZTE M ITTEL UND ZWISCHEN-

ZIELE  

Eine Annäherung an die beschriebenen Ziele wurde gesucht durch ein 

fortwährendes Werben für Selbstmanagement-Therapie in der Johanna-

Odebrecht-Stiftung Stiftung und in der regionalen Fachöffentlichkeit. 

Notwendigkeiten zur Intensivierung der Informationsanstrengungen 

hätten sich zeigen können  

• im beobachteten Umgang mit Patienten innerhalb der Fachklinik,  

• durch Hinweise von Kostenträgern, Beratungsstellen und/oder  

• Patienteninformationen zu Vorbehandlungen  

Ziel von Maßnahmen zur Verbesserung der Akzeptanz des Vorgehens 

in der Fachklinik war, dass in dem relevanten Personenkreis eine Aus-

einandersetzung mit den Informationen über die Fachklinik stattfand. Zu 

diesem Zweck wurden Informationen per Post versandt (Konzepte, Jah-

resberichte, Zusammenstellung von Standardmaßnahmen), es wurden 

eigene Angebote zur Fort- und Weiterbildung gemacht und es wurden 
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bundesweit bekannte Fachleute6 zu Vortragsveranstaltungen für den rele-

vanten Personenkreis gebeten. 

Die Vermittlung der relevanten Kompetenzen an die Pflegekräfte 

(später: Co-Therapeuten), die jeweilige Sozialarbeiterin und Mitarbeiter 

aus den begleitenden therapeutischen Aktivitäten wie Sporttherapie, 

Ergotherapie und Physiotherapie vollzog sich im Rahmen eines On-Job-

Trainings. Die groben Linien des psychotherapeutischen Vorgehens 

waren in kurzen Schulungen vermittelt worden, das praktische Vorgehen 

wurde vorgelebt und Abweichungen vom Vorgehen wurden in infor-

mellen Gesprächen thematisiert und alternative Lösungen erarbeitet. 

Die Kompetenzvermittlung an Diplom-Psychologen in der Zusatz-

ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten konnte sich in der 

Regel beschränken auf das Vorhalten von supervisorischer Unterstützung 

und gelegentlicher Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die typischen 

Therapiestrategien der Selbstmanagement-Therapie im Team-Sitzungen 

und in informellen Gesprächen. 

3.2 KONZEPTUELLES ENTWICKELN DES 

VORGEHENS 

Im Sommer 1998 gab es in der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation Räumlichkeiten für insgesamt 11 Patienten, acht neu auf-

genommene Patienten, Personal zur Betreuung dieser Patienten, ein Kon-

zept und die Zusage der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vor-

pommern, stationäre Rehabilitation für Alkoholabhängigen in der 

 
6  Siehe Auflistung im Kapitel "Konzeptuelles entwickeln des Vorgehens" unter 

"Begleitende Maßnahmen" 
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Johanna-Odebrecht-Stiftung im Sinne eines Pilotprojektes vorläufig zu 

vergüten. 
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3.2.1 DAS VORGEFUNDENE KONZEPT 

Die wissenschaftliche Begründung des therapeutischen Vorgehens aus 

dem Konzept Kirchner (1998) und die Grundzüge der Arbeits-

organisation waren im Sommer 1998 noch erhalten. Die anspruchsvolle 

personelle Ausstattung (z. B. zwei Diplom-Psychologen für eine Gruppe 

von 10 Patienten) hatte sich angesichts des zugebilligten Pflegesatzes 

nicht verwirklichen lassen. Die Arbeit in der Fachklinik für Abhängig-

keitsrehabilitation begann mit einem therapeutischen Konzept, das aus-

drücklich verhaltenstherapeutisch genannt worden war. Die Grundüber-

zeugungen des Konzeptes waren getragen von einer relativ liberalen 

Form des klassischen medizinischen Krankheitsmodells. Als (unver-

zichtbare) Kernmerkmale der Störung waren die folgenden Kriterien 

genannt worden:  

• Craving, verminderte Kontrollfähigkeit, ein körperliches Entzugs-

syndrom, ein Toleranznachweis, die fortschreitende Vernach-

lässigung anderer Interessen zu Gunsten des Alkoholkonsums und 

anhaltender Konsum trotz eindeutig schädlicher Folgen. 

• Der Verlauf der Abhängigkeit wurde aus psycho-dynamischer 

Sicht als prozeßhaftes Geschehen gesehen, das sehr komplex wäre. 

Physiologische und soziale Bedingungsfaktoren würden bei der 

Entstehung und Aufrechterhaltung eines Problemverhaltens eine 

wesentliche Rolle spielen. 

• Verhaltenstherapeutisch orientierte Programme zur Behandlung 

(der Alkoholabhängigkeit) wurden als tendenziell überlegen 

beschrieben. 
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Als Wirksamkeitskriterien der Therapie wurden genannt:  

• Craving-Rückgang, Abstinenzdauer/Anzahl der Abstinenztage pro 

Jahr, Rückfall-Reduktion und andere wie Reduktion der Trink-

menge, verbesserte Werte bei State-Markern, psychopathologische 

Befundbesserung, neurophysiologische Variablen, Lebens-

qualitätsverbesserung. 

 

Eine Grundstruktur von Gruppen- und Einzelsitzungen im psycho-

therapeutischen Sinn, Ergo- und Sporttherapie sowie sozialarbeiterischer 

Betreuung war durch das Konzept bereits vorgesehen. Entspannungs-

techniken und kommunikative Bewegungstherapie waren als therapeu-

tische Mittel ausdrücklich benannt wurden. Das Konzept sah von Beginn 

an ein Realitätstraining an jedem Wochenende vor. Vor Beginn des 

Realitätstrainings war eine Sitzung vorgesehen, in der die Patienten mit 

nonverbalen Mitteln (Malen und Collagen) Therapiestände und/oder Ein-

stellungen zu therapierelevanten Gegebenheiten ausdrückten. Die Inter-

pretation dieser Erhebungen durch die therapeutischen Mitarbeiter der 

Einrichtung floss in den therapeutischen Prozess ein. 

Bei der Formulierung der Eingangsbedingungen spielte die psycho-

soziale Beurteilung des Vorbehandler seine besondere Rolle. Hier fanden 

sich auch Überlegungen zu dem Konstrukt Abstinenzkompetenz. Aus der 

Tatsache, dass es zu Rückfällen gekommen war, wurde auf das Fehlen 

dieser Kompetenz geschlossen. Die Behandlung war grundsätzlich als 

Kombitherapie ausgelegt: auf eine in der Regel sechswöchige stationäre 

Rehabilitationsphase sollten 20 Sitzungen im vierzehntägigen Abstand 

im Rahmen einer ambulanten Rehabilitationsphase absolviert werden, so 

dass sich rein rechnerisch eine gesamte Behandlungsdauer von etwa 
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einem Jahr ergab (sechs Wochen stationäre Behandlung und anschlie-

ßend 10 Monate ambulante Behandlung). Im Rahmen des Pilotprojektes 

war dem Kostenträger jährlich über den Stand des Projektes Bericht zu 

erstatten. 

Im Zuge eines Referentenwechsels beim federführenden Kosten-

trägers war die Idee der Kombitherapie insofern modifiziert worden, als 

dass für den ambulanten Behandlungsteil ein eigenes Genehmigungs-

verfahren verfügte wurde und ein eigenes therapeutisches Konzept einge-

fordert worden war.7 

3.2.2 DAS KONZEPT ZUR AMBULANTEN REHABILITATION  

Im Herbst 1998 war ein erster Konzeptentwurf in die einrichtungsinterne 

Abstimmung gegangen; das gesamte Konzept war dem Kostenträger im 

Frühjahr/Frühsommer 1999 vorgelegt worden. In den folgenden Jahren 

wurde die Dienstleistung Ambulante Rehabilitation in der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation (Sadowski & Kirchner, 1999) auf der 

Grundlage dieses Konzeptes erbracht. Die Vorüberlegungen zu diesem 

Konzept waren stark beeinflusst worden von Grawes Meta-Analyse zur 

Wirksamkeit von psychotherapeutischen Maßnahmen (Grawe et al. 

1994). Die Überlegungen zum inhaltlichen Vorgehen waren ebenso stark 

beeinflusst von Kanfers Selbstmanagement-Therapie (Kanfer et al., 

1996). Für eine Anlehnung an die Selbstmanagement-Therapie sprachen 

 
7  Im Laufe der weiteren Zusammenarbeit mit den federführenden Kostenträger war 

die Idee eines vierzehntägigen Abstands zwischen den Sitzungen der ambulanten 
Rehabilitation von Kostenträger verworfen worden; wöchentliche Sitzungen waren 
vom Kostenträger für erforderlich gehalten worden. 
Im weiteren Verlauf war später die ursprüngliche Anregung, für die Kombitherapie 
lediglich 20 ambulante Sitzungen in Anspruch zu nehmen, ebenfalls verworfen 
worden. Die Einrichtung könne ja, wie mittlerweile allgemein üblich, 40 Sitzungen 
ambulante Rehabilitation beantragen und bei entsprechendem Bedarf verkürzen, war 
argumentiert worden. 
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1. der Hinweis von der Forschergruppe um Grawe, dass 

Problemlösetherapien ein außerordentlich günstiges Wirkungs-

profil (Grawe et al.1994) zeigen würden und dass die 

Selbstmanagement-Therapie auch von Grawe als eine Prob-

lemlösetherapie angesehen wird 

2. die Hinweise von Körkel (z. B. Körkel & Lauer, 1995) und ande-

ren zu einem Rückfallgeschehen, das Teil der Störung zu sein 

scheint 

3. Kanfers Vorschlag, zu fortlaufendem Selbstmanagement zu 

motivieren, ordnete die Verantwortung für die Anstrengungen zur 

Störungsbewältigung beim Patienten an, auf diese Weise ergeben 

sich wenigstens mittelbar psychotherapeutische Einflüsse auf den 

weiteren Störungsverlauf (der vom einzelnen Betroffenen auch 

nach Beendigung professioneller Therapie zu bewältigen ist8) 

4. der nachhaltige Eindruck auf den Autor von Kanfers Person und 

seinem psychotherapeutischen Vorgehen, insbesondere der Ach-

tung des Gegenübers und dem Respekt vor der Entscheidung des 

Patienten/Klienten9  

In dem Konzept zur ambulanten Rehabilitation (Sadowski & Kirch-

ner, 1999) waren  

• die gesamte Behandlung auf den Boden eines bio-psycho-sozialen 

Krankheitsmodells gestellt worden, 

 
8  Es wurden von vielen Forschern gewichtige Hinweise darauf gegeben, dass dem 

Einzelnen ein Einflusspotential zuzuschreiben ist (z. B. Heckhausen, 1980; Kommer 
& Röhrle, 1981; Gollwitzer, 1996; Grawe, 1998). 

9  Mittlerweile sind im psychotherapeutischen Feld viele dieser Ideen unter dem 
Etikett Motivierendes Interviewen/Motivierende Intervention (siehe auch Miller und 
Rollnick, 1999) zum Allgemeingut im beraterischen, bzw. therapeutischen Vorgehen 
geworden  
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• die intrapsychischen Bedingungen eines jeden Patienten als Haupt-

ansatzpunkt für Veränderungen festgelegt worden, 

• das Identifizieren von Veränderungsbereichen und das Durchführen 

von Veränderungen aus der Sicht des idealtypischen Problemlöse-

Prozesses aufbereitet worden, 

• der intendierte therapeutische Prozess in Anlehnung an den psycho-

therapeutischen Prozess der Selbstmanagement-Therapie formuliert 

worden und  

• die besonderen Arbeitsbeziehungen des Selbstmanagemant-Thera-

peuten zum Patienten beschrieben worden.  

Die Therapiedauer war in Abhängigkeit gebracht worden vom 

Durchlaufen des intendierten therapeutischen Prozesses. Im Falle eines 

zügigen Voranschreitens in der stationären Behandlungsphase wäre also 

eine kürzere Therapiedauer in der ambulanten Behandlungsphase nötig 

gewesen. Und im Falle einer ambulanten Behandlung ohne zielgerichtete 

Vorbereitungen auf eine Selbstmanagement-Therapie hätte das Durch-

laufen des gesamten intendierten Prozesses eben längere Zeit in 

Anspruch genommen (Sadowski & Kirchner, 1999). Als zeitlicher Rah-

men für ambulante Rehabilitation waren 20 bis 80 Sitzungen aus dem 

intendierten therapeutischen Prozess abgeleitet worden.10 In Abstimmung 

mit dem federführenden Kostenträger war eine Regelbehandlungsdauer 

von 20 Sitzungen, später 40 Sitzungen, festgelegt worden. Ein Therapie-

vertrag und eine Dokumentation der durchlaufenen therapeutischen Auf-

gaben waren Bestandteile des Konzeptes. 

 
10 Aus der Sicht des federführenden Kostenträgers war damals eine derart flexible 

Vorgehensweise nicht zu praktizieren gewesen. Der damals zuständige Referent 
hatte im Gespräch über diesen Konzeptteil auf die Chancen und Begrenzungen einer 
Massenverwaltung hingewiesen. 
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3.2.3 DAS KONZEPT ZUR STATIONÄREN REHABILITATION  

Nachdem das Konzept zur ambulanten Rehabilitation vom feder-

führenden Kostenträger gebilligt worden war, war die fachlich-inhalt-

liche Kompatibilität des psychotherapeutischen Vorgehens zwischen 

stationärer und ambulanter Rehabilitation auch durch die eindeutige 

Beschreibung des Vorgehens in der stationären Behandlungsphase in 

dem Konzept zur stationären Rehabilitation abzusichern. In Anlehnung 

an die Kriterien des ICD 10 (Dilling, Mombour, & Schmidt, 1991) wurde 

die zu behandelnde Störung zuerst als Abhängigkeit beschrieben und erst 

an zweiter Stelle unterteilt in die einzelnen Stoffgruppen. Für die drei 

Untergruppen Alkohol, Medikamente und Drogen waren jeweils Indi-

kationskriterien genannt worden. Den jeweiligen Untergruppen waren 

unterschiedliche Therapiedauern und unterschiedliche Therapie-Schwer-

punkte zugeordnet worden. 

Der federführenden Kostenträger, die Landesversicherungsanstalt 

Mecklenburg-Vorpommern, hatte um Beschränkung auf die Störung 

Alkoholabhängigkeit gebeten. Eine Modifikation des Konzeptes 

(Sadowski & Kirchner, 2001) war der Landesversicherungsanstalt 

Mecklenburg-Vorpommern eingereicht worden. Die Bundes-

versicherungsanstalt für Angestellte hatte lediglich mit einer Erhöhung 

der Genehmigungen auf das eingereichte Konzept reagiert. 

Schon vor der Vorlage des geänderten Konzepts für die stationäre 

Rehabilitation war in der therapeutischen Praxis ein Vorgehen ver-

wirklicht worden, wie es in dem Konzept ambulante Rehabilitation 

beschrieben worden war. Während der Pilotphase des Projektes zur 

Rehabilitation hatte es enge Abstimmungen mit dem federführenden 

Kostenträger gegeben; in diesen engen Abstimmungen waren die inhaltli-
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chen Auswirkungen in therapeutischen Vorgehen regelmäßig kommuni-

ziert worden. In den Standardsituationen des Therapiealltags zeigten die 

Unterschiede zwischen den Formulierungen des vorgefundenen Kon-

zeptes und dem praktizierten Vorgehen keine besonderen Auswirkungen. 

Wenn kritische therapeutische Situationen zu bewerten waren und aus 

dieser Bewertung therapeutische Interventionen abzuleiten waren, wurde 

jedoch deutlich, dass die theoretischen Orientierungen vom ursprüng-

lichen Konzept und vom praktizierten Vorgehen zwar große Schnitt-

mengen besaßen, aber nicht vollständig deckungsgleich waren. Deshalb 

war das Konzept für die praktische Arbeit in der stationären Reha-

bilitation anzupassen. Der intendierte therapeutische Prozess wurde aus 

dem Konzept für ambulante Rehabilitation übernommen. 

In diesem Konzept (Sadowski & Kirchner, 2001) war das Men-

schenbild offen gelegt worden, auf dessen Boden die Behandlung statt-

findet. Genauso waren die Vorstellungen über das Entstehen der Störung 

Abhängigkeit und deren Bewältigung beschrieben worden. Das eigen-

verantwortliche Identifizieren und Verändern automatisiert ablaufender 

Prozesse durch den einzelnen Patienten selbst war als zentrales Anliegen 

der psychotherapeutischen Überlegungen deutlich gemacht worden. Es 

war ausführlich begründet worden, weshalb dieses psychotherapeutische 

Vorgehen gewählt worden war. Zu den Begründungen gehörte, dass 

innerhalb eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodelles für Patienten 

einleuchtend intrapsychischen Variablen als Ansatzpunkte zur Bewälti-

gung der Störung gesucht werden können. Grawes Überlegungen zur 

Wirksamkeit von Psychotherapie (Grawe et al, 1994) wurden im wesent-

lichen als Begründung dafür herangezogen, aus der Menge der Verhal-

tenstherapien eine Orientierung an Problemlöse-Therapien zu suchen. 
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Eine Klärung der Begriffe Selbststeuerung, Selbstregulation und Selbst-

kontrolle war vorgenommen worden (in Anlehnung an Kuhl, 1996). Auf 

den Einfluss des einzelnen Patienten und seiner eigenen Entscheidungen 

auf den gesamten therapeutischen Prozess war hingewiesen worden. Die 

motivationalen Bedingungen waren danach eher nach dem Rubikon-

Modell von Gollwitzer (1996) als im Rahmen des transtheoretischen 

Modells von Prochaska und DiClemente (1983) zu beschreiben. Im Kon-

zept war der Unterschied zwischen allgemeinen Therapiezielen, abge-

leitet aus Kanfers Überlegungen (1988) zu Meta-Kompetenzen (die 

unabdingbar vorhanden sein müssen, um fortlaufendes Selbst-

management betreiben zu können) und individuellen Therapiezielen, 

abgeleitet aus dem individuellen Plausiblen Modell zur Störungs-

entwicklung, sorgfältig beschrieben worden. Das Prinzip des Case-

Managements wurde installiert. Danach verantwortet der jeweilige 

Bezugstherapeut innerhalb der vorgegebenen Grenzen die therapeu-

tischen Interventionen. Das Vorgehen zur Versorgung bei körperlichen 

Einschränkungen und beim Vorliegen von Doppel- bzw. Mehrfach-

Diagnosen bei den psychischen Auffälligkeiten war ausdrücklich benannt 

worden. 

Es waren die Bedingungen verdeutlicht worden, unter denen ein 

Rückfall in das Trinkverhalten aufgearbeitet werden sollte. Das Vor-

gehen beim Aufarbeiten war ebenfalls verdeutlicht worden. Einer Ana-

lyse des Rückfalls folgt eine inhaltliche und zeitliche Anpassung des 

Weiteren therapeutischen Vorgehens, wenn eine ausreichende Erfolgs-

aussicht gegenüber dem Kostenträger zu belegen ist. Die Vorbereitung 

auf das Realitätstraining wurde systematisiert. Die individuellen Erwar-

tungen eines jeden einzelnen Patienten in Bezug auf Rückfallgefährdung 
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für das Wochenende wurden bereits in der Gruppensitzung am Freitag 

erhoben. Die Bewertung eines jeden einzelnen Patienten wurden dabei 

ausdrücklich einem Fehlerminimierungsprozess in der Bezugsgruppen 

(einschließlich der Bewertung des Bezugstherapeuten) unterworfen. Es 

wurde Transparenz gesucht, unter welchen Bedingungen Bezugs-

therapeuten die Teilnahme an Realitätstraining versagen würden. Die 

Bedeutung der letzten Sitzung vor dem Realitätstraining am Samstag-

morgen wurde verändert. In der Anlaufphase der stationären Reha-

bilitation in der Johanna-Odebrecht-Stiftung war dieses Zeitfenster 

genutzt worden, um mit nonverbalen Mitteln individuelle Therapiestände 

zu erheben. Collagen zu vorgegebenen Themen war ein beliebtes Vorge-

hen gewesen. Auffälligkeiten bei Patienten waren ebenfalls zu registrie-

ren und einer Bearbeitung zuzuführen. Die Schwelle zur Bearbeitung 

einer Auffälligkeit wurde entweder dadurch überschritten, dass ein Pati-

ent ausdrücklich etwas Bearbeitungswürdiges thematisierte oder dass 

sein Verhalten derart auffällig war, dass die Co-Therapeuten den 

einzelnen Patienten darauf angesprochen hätten. 

Mit der konzeptionellen Veränderung ergab sich in dieser Sitzung 

letztmalig vor dem Realitätstraining Gelegenheit, möglicherweise doch 

als problematisch identifizierte Gegebenheiten zu thematisieren und für 

diese Gegebenheiten mit (co-) therapeutischer Hilfe Lösungen zu organi-

sieren. Die Aufgabenstellung für die Co-Therapeuten war insofern ver-

ändert worden, dass ausdrücklich alle Patienten in der Gruppe zu befra-

gen waren, ob seit der auf das Realitätstraining vorbereitenden Sitzung 

am Freitag bearbeitungsbedürftige Veränderungen eingetreten waren. Die 

Co-therapeutische Präsenz wurde genutzt, zunehmend intensiver 

Gesundheitsvorsorge zu betreiben. Die Themenauswahl orientierte sich 
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an denjenigen Verhaltensweisen, die besondere Auswirkungen auf den 

Erhalt von Gesundheit haben. Im Laufe der Zeit wurden zunehmend 

mehr didaktische Hilfsmittel gesammelt zu den Themen Rauchen, 

Bewegung und Ernährung. Zur Verbesserung der Kompetenzen der 

eingesetzten Co-Therapeuten im Sinne eines On-Job-Trainings wurden 

Einzelberatungen, Teamschulungen und ausgesuchte 

Literaturempfehlungen eingesetzt. 

Ein Therapievertrag wurde erarbeitet, in dem die Rechte und Pflich-

ten sowohl von Patienten als auch von der Einrichtung ausdrücklich 

beschrieben wurden (siehe Anhang). Die Einrichtung verpflichtet sich im 

Therapievertrag ausdrücklich dazu, alles innerhalb ihrer Möglichkeiten 

Liegende zu tun, um den Patienten bei der Bewältigung seiner Störung zu 

unterstützen. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Mit-

arbeiter der Einrichtung auch verpflichtet sind, die individuellen Mög-

lichkeiten eines jeden Patienten zu berücksichtigen. Zu den Patienten-

pflichten gehören z. B. Abstinenz während der Maßnahme zur 

stationären Rehabilitation (nicht darüber hinaus, weil das Vertragsver-

hältnis nicht länger währt) und das Bemühen des Patienten um einen 

Mindestmaß an sozialverträglichem Verhalten, ohne dass die Dienst-

leistung stationäre Rehabilitation nicht zu erbringen ist. Einige Einzel-

heiten wurden in den Hausregeln beschrieben. Hier wurde jede Ein-

schränkung, der sich die Patienten unterwerfen, ausdrücklich begründet. 

Es wurde darauf hingewiesen, dass mit dem Formulieren der Hausregeln 

keine pädagogischen oder andersartig erzieherischen Absichten verbun-

den sind. Einziger Zweck der Hausregeln war es, die Behandlung unter 

den gegebenen Bedingungen durchzuführen. 
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Es wurde festgelegt, dass vor Aufnahme in die stationäre 

Rehabilitation in der Regel ein Vorgespräch durchgeführt wird. Ziele des 

Vorgespräches wurden benannt (siehe unten).  

In einem eigenen Abschnitt zur Vernetzung der stationären Behand-

lung wurde beschrieben, auf welche Weise die Kontakte zu den Vor- 

bzw. Nachbehandlern zur Optimierung des psychotherapeutischen 

Vorgehens genutzt werden sollten. Allgemeine Kenntnisse über 

Selbstmanagement-Therapie und den intendierten therapeutischen 

Prozess innerhalb des stationären Settings werden bei den Bera-

tungsstellen vorausgesetzt. 

Das Vorgespräch vor der Aufnahme in die stationäre Behandlung war 

auch konzeptuell in das Setting integriert worden. Mit dem Vorgespräch 

sollten zwei Ziele angestrebt werden: 

1. Eine eigene Einschätzung der Behandlungsmotivation durch einen 

Bezugstherapeuten und 

2. Informationen vermitteln an den Patienten über örtliche, rechtliche 

und personale Gegebenheiten in der Fachklinik. 

Es war die Möglichkeit eröffnet worden, entweder im Rahmen des Vor-

gespräches oder bei Behandlungsbeginn/Behandlungsende gemeinsam 

mit dem Patienten und dem professionellen Vor- und/oder Nach-

behandler ein Übergabegespräch durchzuführen. 

Für die stationäre Behandlung war die Therapiestrategien der mini-

malen Intervention ausdrücklich genannt worden. 

Innerhalb des stationären Settings war auch stärker dafür Sorge zu 

tragen, dass die somatischen Auffälligkeiten eines jeden Patienten 

berücksichtigt wurden und dass begleitende psychische Auffälligkeiten 

(im Sinne von Doppeldiagnosen) zu bewerten waren auf ihre Relevanz in 
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Bezug auf die Behandlungsfähigkeit wegen Abhängigkeit innerhalb des 

stationären Settings. Die Versorgung somatischer Auffälligkeiten und die 

Beurteilung der Behandlungsnotwendigkeit weiterer psychischer Auf-

fälligkeiten war Medizinern zugeschrieben. 

In dem Konzept zur stationären Rehabilitation wurde der Unter-

scheidung zwischen allgemeinen und individuellen Therapiezielen weiter 

Raum gegeben. 

Es war deutlich gemacht worden, dass (interindividuell unter-

schiedliche) automatisiert ablaufende Prozesse zu identifizieren wären, 

die die Abhängigkeit des Einzelnen gefördert hatten. In ein Plausibles 

Modell über die Störungsentwicklung, so wurde im Konzept beschrieben, 

waren diese automatisiert ablaufenden Prozesse einzubinden. In einer 

individualisierten Problemlösetherapie (angelehnt an die Selbst-

management-Therapie) waren für den Einzelnen Alternativen zu den 

abhängigkeitsfördernden automatisiert ablaufenden Prozessen zu erar-

beiten und zu verwirklichen. Auf diese Weise war grundsätzlich jedem 

einzelnen Patienten eine Möglichkeit gegeben, für die Bewältigung sei-

ner Störung tätig zu werden. Die Ansatzpunkte waren auf diese Weise 

weiter gefasst; es ging nicht nur der Verzicht auf das Suchtmittel, son-

dern auch der Erwerb neuer Kompetenzen. Der einzelne Patient konnte 

sich auf diese Weise nicht nur mit symptomatischen Zusammenhängen 

auseinander setzen, sondern auch in Sinne einer Beeinflussung von Ursa-

chen intrapsychische Bedingungen verändern. 

Das Realitätstraining als zielgerichtete Intervention war ausdiffe-

renziert worden. Paar- bzw. Angehörigengespräche und ihr Nutzen 

innerhalb des intendierten therapeutischen Prozesses waren ebenfalls 

beschreibend in das Konzept aufgenommen worden. 
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In dem Konzept zur stationären Rehabilitation waren auch bereits die 

Arbeitsfelder der pflegerischen Co-Therapie ebenso skizziert wie die 

sozialarbeiterischer Interventionen und die Maßnahmen der Physio-

therapie und der Ergotherapie. 

3.2.4 EIGENE FORSCHERISCHE AKTIVITÄTEN  

Aus der rechtlichen Konstruktion der Maßnahme als Pilotprojekt der 

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern und wegen der 

weitgehenden Sättigung des Marktes für Suchtkliniken in diesem 

Bundesland ergab sich die Notwendigkeit, den Kostenträger und die 

Fachöffentlichkeit zügig mit Hinweisen zu beliefern, dass das hier 

praktizierte Vorgehen Erfolg versprechend ist. Diese Informationen 

sollten Interesse wecken und sich in Belegung der Einrichtung 

niederschlagen. Nur dann bestanden Chancen, dass das Pilotprojekt in ein 

länger währendes Behandlungsangebot überführt werden konnte. 

Andererseits waren in der ersten Phase nach Eröffnung die Fallzahlen 

gering, so dass mit statistisch relevanten Aussagen nicht schnell zu 

rechnen war. 

Die Hypothesen, für die die Erhebungen Belege liefern sollten, waren 

vor Beginn der jeweiligen Erhebung ausformuliert worden. Die 

Formulierungen in dieser Arbeit stellen Verdichtungen dar zu den vor 

jeder Erhebung angestellten Überlegungen. 

Berechnungsgrundlage für die einzelnen Erhebungen waren immer 

alle Patienten, die entweder im Beobachtungszeitraum aufgenommen 

oder entlassen worden waren. Für manche Untersuchung mag es sinnvoll 

sein, nur diejenigen Patienten in eine Auswertung einzubeziehen, die ein 

Treatment vollständig durchlaufen haben. Insbesondere für die 

Bewertung medikamentöser Therapien ist ein vollständiges Durchlaufen 
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des Treatments unumgänglich. Für die Behandlung von 

Alkoholabhängigen wurde es für sinnvoll angesehen, die Patienten mit 

ihrem realen Eingangsstatus zu akzeptieren. Die Behandlung ist dann so 

zu gestalten, dass sie (unter Beibehaltung eines definierten fachlichen 

Anspruchs) von Patienten angenommen werden kann. Wenn Patienten 

eine Behandlung nicht annehmen und diese Behandlung vorzeitig 

beenden, gewissermaßen "mit den Füßen" gegen die Behandlung 

stimmen, wird das angebotene Vorgehen mindestens als eingeschränkt 

praktikabel angesehen. Aus der Sicht des Autors ist es auch fraglich, ob 

ein Vorgehen ethisch vertretbar ist, gegen das Patienten sich mit hohen 

Abbruchquoten wehren. 

Ein effizientes Vorgehen im Sinne dieser Arbeit ist ein Vorgehen, das 

möglichst viel Nutzen mit möglichst wenig Aufwand erzielt. Als Nutzen 

werden Vorteile für einzelne Patienten und für die Gemeinschaft der 

Versicherten gesehen. Die Einbindung in die ethischen und rechtlichen 

Gegebenheiten Deutschlands fordert nach der festen Überzeugung des 

Autors eine solche Definition des Nutzens. In der Verfassung 

Deutschlands wird die Unantastbarkeit der Würde des Menschen 

festgestellt. Ihr Schutz und ihre Achtung wird aller staatlichen Gewalt als 

Verpflichtung auferlegt. In der Reihenfolge der Grundrechte steht das 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit vor dem Recht auf 

Eigentum (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949). 

Natürlich kann sich eine Einrichtung nur am Markt behaupten, wenn 

sie wirtschaftlich erfolgreich agiert. Der wirtschaftliche Erfolg einer im 

Gesundheitsmarkt tätigen Firma und die wirtschaftlichen Interessen  der 

Mitarbeiter können nie schwerer wiegen als die Interessen des einzelnen 

Patienten oder die Interessen der Gemeinschaft der Versicherten. 
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Gleiches gilt für forscherische Aktivitäten, unabhängig davon, ob sie 

mehr Verständnis suchen von dem, was die Welt im Innersten zusammen 

hält oder ob sie den Ruhm einer Institution oder den des Forschers 

mehren wollen. 

3.2.4.1 DIE ERSTE ERHEBUNG
11 

Aus der geschilderten allgemeinen Lage ergab sich die Fragestellung, 

ob es für die Patienten, für die Kostenträger und das regionale 

Hilfesystem hilfreich und nützlich wäre, das Pilotprojekt fortzusetzen. 

 

Hypothese: 

Die zu testende Hypothese war folglich, dass diese Frage zu bejahen 

wäre.  

Die Fragestellung war noch zu konkretisieren. Als konkrete 

Evaluationskriterien sollten deshalb Hinweise gesammelt werden so 

folgenden Aspekten: 

• Praktikabilität (eine Vorstufe der Überlegungen zur Praxis-

bewährung von Baumann und Reinecker-Hecht, 2005) 

• Patientenzufriedenheit 

• Effektivität 

• Effizienz 

Die in der Einrichtung zur Verfügung stehenden Informationen 

wurden gesichtet. Dazu gehörten die Dokumentation über die stationäre 

Behandlung und die anschließende ambulante Rehabilitationsphase. 

Neben der einrichtungsspezifischen Dokumentation waren für alle 

Patienten Daten erhoben worden mit dem Dokumentationssystem 

 
11  Anfang 1999 durchgeführt 



58 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

"Sedos", dem einrichtungsbezogenen Dokumentationssystem der 

stationären Suchtkrankenhilfe. Diese Daten wurden bundesweit 

gesammelt und jährlich vom Institut für Therapieforschung ausgewertet 

(Institut für Therapieforschung, 1994). Auszüge aus den jeweiligen 

Jahresstatistiken wurden regelmäßig veröffentlicht (z. B. Simon, 2000).12 

Für die erste Erhebung wurden aus der Menge der vorhandenen Daten 

ausgewählte Items gesichtet. Dazu gehörten:  

• der Entlassmodus,  

• die Aufnahme einer ambulanten Weiterbehandlung,  

• Hinweise auf Abstinenz bzw. Abstinenz nach Rückfall und  

• die Integration in das Erwerbsleben. 

Diese Daten sollten Hinweise liefern auf das Erfüllen der folgenden 

Evaluationskriterien: 

 

Praktikabilität 

Im Sinne einer Operationalisierung wird als Hinweis auf die 

Praktikabilität des Vorgehens gewertet, dass Patienten die stationäre 

Behandlungsphase zu Ende führen und anschließend die vorgesehene 

ambulante Behandlungsphase anfangen. Die damit verbundenen 

Patientenentscheidungen werden als Hinweis darauf angesehen, dass 

(wenigstens) die Patienten das Vorgehen für praktikabel halten. 

 

Patientenzufriedenheit 

Aus dem Patientenverhalten zum Durchlaufen der gesamten 

stationären Behandlungsphase und zur Aufnahme des ambulanten 

 
12 In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 

Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 
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Behandlungsteils wird auch auf die Zufriedenheit der Patienten 

geschlossen. Die Grundlage für diesen Schluss ist die Überlegung, dass 

Patienten mit unzureichend ausgeprägter Zufriedenheit mit dem 

praktizierten Vorgehen die stationäre Behandlungsphase nicht beendet 

hätten und auf keinen Fall die ambulante Behandlungsphase begonnen 

hätten. 

 

Effektivität 

Als Operationalisierungen für die Hypothesen zur Effektivität, 

nämlich dass das Vorgehen überhaupt wirksam ist für den Personenkreis 

der Alkoholabhängigen im Sinne einer Störungsbewältigung, waren die 

Items "Abstinenz" und "Abstinenz nach Rückfall" erhoben worden. 

Die Items "Abstinenz" bzw. "Abstinenz nach Rückfall" dienten auch 

als Operationalisierung der statistischen Signifikanz (Baumann & 

Reinecker-Hecht, 2005), wenn die Behandlungsergebnisse der 

Rehabilitation in der Johanna-Odebrecht-Stiftung zu vergleichen waren 

mit den Ergebnissen anderer Einrichtungen. 

 

Effizienz 

Die Hypothese, dass das Vorgehen effizient sei, wird operationalisiert 

über die Entlassmodi, über die erhobene Abstinenz, bzw. den erhobenen 

Konsum und über die Verweildauer. Dabei wird die Sichtweise von 

Kostenträgern eingenommen, die mit der Vergütung von bestimmten 

Mengen an Behandlungstagen bestimmte Ergebnisse in Verbindung 

bringen. Der Vergleich dieser Daten mit den entsprechenden Daten 

anderer Einrichtungen wird als Hinweis auf das Kosten-Nutzen-

Verhältnis gesehen.  
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Der jeweilige Tagessatz im Vergleich zu anderen Einrichtungen und 

die betriebswirtschaftliche Perspektive des Leistungserbringers (hier der 

Rehabilitation innerhalb der Johanna-Odebrecht-Stiftung) wurden bei 

dieser Betrachtungsweise nicht berücksichtigt. 

Die Operationalisierungen werden messbar durch die Zuordnung von 

erfüllten Kriterien zu Patienten; mit den so gefundenen Zahlen 

entsprechend den Mengen von Patienten lassen sich Rechenoperationen 

durchführen. 

 

Durchführung der Erhebung:  Die Daten wurden vom Autor 

zusammengestellt. Für die Erhebung standen zusätzliche personale 

Ressourcen nicht zur Verfügung. 

Wegen der Informationen zur Abstinenz bzw. zum 

Suchtmittelkonsum der ehemaligen Patienten wurden alle Mitarbeiter der 

Einrichtung befragt, die Informationen über Patienten hätten haben 

können. Dazu gehörten insbesondere diejenigen, die in der ambulanten 

Rehabilitation mitarbeiteten, aber auch die Sozialarbeiter und die 

Mitarbeiter in der Entzugsstation. 

Alle eigenen Beobachtungen, Aussagen von Patienten und 

Informationen von Beratungsstellen sind in die Ergebnisse 

eingeflossen. Wenn dissonante Informationen vorlagen, wurde die 

ungünstigere für den Bericht gerechnet. Wenn keine Informationen 

vorlagen, wurden die Patienten zur Menge der Rückfälligen 

gezählt. (Sadowski & Kirchner, 1999) 
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Es waren alle Patienten berücksichtigt worden, die in der Zeit vom 3. 

Juni (dem Tag der Eröffnung der Klinik) bis zum 31. Dezember 1998 in 

die stationäre Rehabilitation aufgenommen worden waren. 

 

Ergebnisse 

Bei der Darstellung der Ergebnisse im Zwischenbericht wurden die 

Entlassmodi, die Fortführung der stationären Behandlungsphase in einer 

ambulanten Rehabilitationsphase und die Hinweise auf Abstinenz 

grafisch besonders herausgestellt. Auf die Qualität der Datenlage war 

ausdrücklich hingewiesen worden.  

Statistisch signifikante Aussagen lassen sich wegen der noch 

geringen Fallzahlen nicht machen. Um Scheingenauigkeiten zu 

vermeiden, haben wir die sich abzeichnenden Tendenz nur grafisch 

dargestellt und auf weitere Berechnungen verzichtet (Sadowski & 

Kirchner, 1999). 

 
Der Augenschein hatte deutliche Hinweise darauf geliefert, dass eine im 

Verhältnis  

• sehr große Zahl von Patienten die in Aussicht genommene 

Verweildauer vollständig in Anspruch genommen hatte, dass 

ebenfalls  

• große Zahl von Patienten im Anschluss an die stationäre 

Behandlungsdauer das Angebot zu einer ambulanten Fortführung 

der Behandlung angenommen hatten und dass  

• große Zahl von Patienten ihr Konsumverhalten deutlich verändert 

hatte. 

Starke Hinweise auf Patientenzufriedenheit liefern die geringe Zahl 

der irregulären Behandlungsbeendigungen und die hohe Zahl von 
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Patienten, die ihre Behandlung in einer ambulanten Rehabilitationsphase 

in der Johanna-Odebrecht-Stiftung fortsetzen wollten. 

Die Gesamtschau liefert starke Hinweise darauf, dass das Vorgehen 

praktikabel war. 

 

Tabelle "Entlassformen und Ergebnisse" aus den Zwischenbericht 

Sadowski & Kirchner 1999: 

 Patienten 

Aufgenommen 24 

Regulär entlassen aus der stationären Phase 22 

Irregulär entlassen 2 

Ambulante Rehabilitation in der Johanna-Odebrecht-

Stiftung 

18 

Ambulante Maßnahmen in anderen Einrichtungen 2 

Ohne weitere ambulante Betreuung 4 

Ohne Rückfall 16 

Rückfällig während der stationären Behandlungsphase 3 

Rückfällig während der ambulanten Behand-

lungsphase 

2 

Keine Info über Abstinenz 3 

Rückfall während der stationären Phase bearbeitet 2 

Rückfall während der ambulanten Phase bearbeitet 2 

Abstinent nach Rückfall 2 

In Arbeit vor der stationären Behandlungsphase 6 

In Arbeit nach der stationären Behandlungsphase 10 
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Grafik "Entlassformen" aus dem Zwischenbericht Sadowski & Kirchner 

(1999): 

 

Grafik "Fortführen der Therapie in der ambulanten Rehabilitations-

Phase" aus dem  Zwischenbericht Sadowski & Kirchner (1999): 

 

Grafik "abstinent/rückfällig" aus dem Zwischenbericht Sadowski & 

Kirchner (1999): 
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Diskussion 

Für die erste Erhebung hatten die ausgewiesenen Ergebnisse 

Anschauungs-Charakter. 

Die Ergebnisse waren auf keinen Fall in einer Weise ausgefallen, dass 

die Hypothesen sofort hätten verworfen werden müssen. 

Der Augenschein stützt die Hypothesen, dass das Vorgehen 

praktikabel  war, dass die Patienten mit dem Vorgehen zufrieden waren 

und dass die Abstinenz von Patienten durch das Vorgehen gefördert 

worden war, es sich also als wirkungsvoll/effektiv gezeigt hatte.  

Auch zur Effizienz gab es gewichtige Hinweise: 42 stationäre 

Behandlungstage und weitere 20 ambulante Sitzungen fordern weniger 

wirtschaftlichen Aufwand als die damals üblichen stationären 

Verweildauern. Immerhin hatten seinerzeit 10% der Einrichtungen, die 

Sedos-Daten vom Institut für Therapieforschung hatten berechnen lassen, 

mehr als vier Monate (120 Behandlungstage) als durchschnittliche 

Verweildauer angegeben. Verweildauern von 80 bis 100 Tagen waren in 

der Szene als normal angesehen worden. 

3.2.4.2 DIE ZWEITE ERHEBUNG 

In der Stichprobe waren alle Patienten, die in der Zeit vom 3.6.1998 

bis zum 31.8.1999 aufgenommen worden waren. 

Die Daten waren im September 1999 erhoben worden. 

Die erhobenen Kriterien waren gegenüber der ersten Erhebung 

erweitert worden. Während der Schwerpunkt der ersten Erhebung gesetzt 

worden war bei Items, die für Praktikabilität, Patientenzufriedenheit, 

Effektivität und Effizienz standen, sollte die zweite Erhebung Hinweise 

liefern auf die grundsätzliche Vergleichbarkeit der Patienten in der 
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Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung mit Patienten in anderen 

Entwöhnungsbehandlungen. 

Grundlage dieser Daten waren die Dokumentationen in stationären 

Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, aufbereitet mit dem 

Programmsystem des Instituts für Therapieforschung (1994). Die 

"erweiterten Jahresstatistiken der stationären Suchtkrankenhilfe" standen 

den Teilnehmern am Sedos-Programm zur Verfügung (z. B. Strobl, 

Lange, & Zahn, 2000b); Auszüge wurden regelmäßig veröffentlicht (z. 

B. Simon und Palazetti, 1999). Die Daten aus den "erweiterten 

Jahresstatistiken der stationären Suchtkrankenhilfe" und die in den 

"Jahrbüchern Sucht" veröffentlichten Daten werden im weiteren Sedos-

Daten genannt. 

Die Patientendaten in der Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-

Stiftung waren vom Start der Einrichtung an mittels Fragebogen der 

Sedos-AG/Institut für Therapieforschung (IFT) erhoben worden. Deshalb 

war es sinnvoll, die Daten aus der stationären Rehabilitation der Johanna-

Odebrecht-Stiftung und die Sedos-Daten vergleichend nebeneinander zu 

stellen. Um Hinweise auf die grundsätzliche Vergleichbarkeit des 

Klientel ist zu erlangen, wurden ausgewählte Items aus der 

Gesamtmenge der Sedos-Items gesichtet. 

Die erste Hypothese der zweiten Erhebung lautet, dass die Reha-

Patienten der Johanna-Odebrecht-Stiftung grundsätzlich vergleichbar 

sind mit dem Durchschnitt aller Reha-Patienten, die vom IFT erfasst 

worden waren.  

Operationalisiert wurde über  

1. Verteilung der Geschlechter 

2. Lebensunterhalt 
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3. Menge der Entgiftungen13 

4. Menge der Entwöhnungen 

 

Durchführung 

Wie bei der ersten Erhebung wurden die bei Therapiebeginn mittels 

Sedos-Fragebogen erhobenen Daten gesichtet, von Hand in Excel-

Tabellen übertragen und in Excel gerechnet. Aus den von der Sedos-AG 

zur Verfügung gestellten Jahresstatistiken der stationären 

Suchtkrankenhilfe waren die Vergleichswerte abgenommen worden. 

Wegen der Informationen zur Abstinenz der ehemaligen Patienten 

(der stationären Rehabilitation in der Johanna-Odebrecht-Stiftung) bzw. 

zum Suchtmittelkonsum der ehemaligen Patienten wurden wie bei der 

ersten Erhebung alle Mitarbeiter der Einrichtung befragt, die 

Informationen über Patienten hätten haben können. Dazu gehörten 

insbesondere diejenigen, die in der ambulanten Rehabilitation 

mitarbeiteten, aber auch die Sozialarbeiter und die Mitarbeiter in der 

Entzugstation. 

Ergebnisse 

Im Vergleich mit den Sedos-Daten zeigte sich, dass die Patienten in 

der stationären Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung sich in der 

Verteilung der Geschlechter nicht außergewöhnlich unterscheiden von 

den Patienten der Sedos-Stichprobe. Die Quote der Männer lag bei 

beiden Stichproben über 80%. Der Augenschein weist auf einen höheren 

Anteil von Männern unter den Patienten in der stationären Rehabilitation 

der Johanna-Odebrecht-Stiftung. 

 
13  Entgiftung/Entgiftungsbehandlung  sinngleich mit Entzugsbehandlung 
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Grafik "Verhältnis von Männern und Frauen" aus dem Zweiten 

Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner 1999): 

 

(SEDOS: Männer 80,6 %; Frauen 19,4%14) 

 

Beim Kriterium "Lebensunterhalt" fielen deutliche Unterschiede 

zwischen den Stichproben in den Prozentwerten der jeweiligen 

Beobachtungsdimensionen auf. Im Einzelnen zeigte sich, dass die 

Patienten in der stationären Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-

Stiftung 

• deutlich seltener in das Erwerbsleben integriert waren (20% in der 

stationären Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung 

gegenüber 37,4% der Männer/ 28,3% der Frauen in der Vergleichs-

Stichprobe15), 

 
14 In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 

Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 

15 In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 
Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 
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• deutlich häufiger Arbeitslosengeld bezogen (29% in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung gegenüber 14,6% der 

Männer/ 9,4% der Frauen in der Vergleichs-Stichprobe) 

• deutlich häufiger Arbeitslosenhilfe bezogen (30% in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung gegenüber 17,8% der 

Männer/ 7,1% der Frauen in der Vergleichs-Stichprobe) und 

• deutlich seltener von Sozialhilfe lebten (vier % in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung gegenüber 10,1% der 

Männer/ 5,2 % der Frauen in der Vergleichs-Stichprobe). 
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Grafik "Überwiegender Lebensunterhalt" aus dem Zweiten 

Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner 1999): 

Beim Kriterium "Behandlungserfahrung" wiesen die Patienten der 

Johanna-Odebrecht-Stiftung ebenfalls augenscheinliche Unterschiede auf 

zu den Patienten, über die in den Sedos-Daten berichtet wurde. Für die 

Beobachtungsdimension "stationäre Entzugsbehandlungen" zeigte sich 

das Folgende: 

• Relativ wenige Patienten in der stationären Rehabilitation der 

Johanna-Odebrecht-Stiftung hatten vergleichsweise wenige 

Entzugsbehandlungen in der Vorgeschichte (16% keine oder eine 

Entzugsbehandlung gegenüber 58,6% Männer/ 54,8% Frauen in der 

Sedos-Vergleichs-Stichprobe). 

• Die Mehrheit hatte vergleichsweise deutlichere Erfahrungen mit 

Vorbehandlungen (zwei oder drei Vorbehandlungen hatten 52% der 

Patienten in der stationären Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-

Stiftung gegenüber 35,9% der Männer/ 34,9% der Frauen in der 

Sedos-Vergleichs-Stichprobe). 
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Grafik "Menge der Entgiftungen" aus dem Zweiten Jahresbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 

 

Tabelle Entzugsbehandlungen SEDOS16:  

 

Anzahl der Entgiftungen Männer in % Frauen in % 

keine 20 16,4 

1 38,6 38,4 

2 22,5 22,6 

3 12,8 12,3 

4 7,4 7 

Mehr als 4 19,3 19,8 

 

 

 
16  In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 

Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 
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Die zweite Beobachtungsdimension zur Behandlungserfahrung war 

die Menge der vorangegangenen Entwöhnungsbehandlungen. 

Hier zeigte sich, dass im Vergleich zur den Sedos-Daten die 

stationären Patienten in der Johanna-Odebrecht-Stiftung deutlich weniger 

Entwöhnungsbehandlungen in der Vorgeschichte in Anspruch 

genommen hatten als die Patienten aus der Vergleichsgruppe.  

Keine oder eine Entwöhnungsbehandlung hatten 96% der Patienten in 

der stationären Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung  

gegenüber 89,1% der Männer/ 91,7% der Frauen in der Sedos-

Vergleichs-Stichprobe.  

In der Sedos-Vergleichs-Stichprobe hatten etwa 10% der Patienten 

zwei oder mehr Entwöhnungsbehandlungen in der Vorgeschichte in 

Anspruch genommen gegenüber nur 4% der Patienten in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung. 

 

Grafik "Menge der Entwöhnungsbehandlungen" aus dem Zweiten 

Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner, 1999): 
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(SEDOS: keine Entwöhnungsbehandlung:  66,5% der Männer und 67% 

der Frauen; eine Entwöhnungsbehandlung: 22,6% der Männer und 

24,7% der Frauen17) 

 

Die zweite Hypothese bezog sich auf die Praktikabilität des 

Vorgehens. Die erste Erhebung hatte dazu günstige Hinweise ergeben. 

Jetzt war die Hypothese zu testen, dass die Anforderungen des Konzeptes 

an die aufzunehmen Patienten eingehalten worden waren. 

Von der Klinik war festgelegt worden, Patienten sollten ein 

Mindestmaß an sozialer Integration und (intellektueller) 

Leistungsfähigkeit in die stationäre Behandlung mitbringen. 

Familiäre Bindungen und Einbindung in das Erwerbsleben wurden als 

Kriterium für soziale Einbindung gesehen. Das möglichst nicht zu 

unterschreitende Kriterium für (intellektuelle) Leistungsfähigkeit sollte 

sein, dass Patienten grundsätzlich in einem Lehrberuf zu arbeiten in der 

Lage waren.  

Für die Erhebung wurde soziale Einbindung operationalisiert über die 

Beobachtungsdimensionen "überwiegender Lebensunterhalt" und 

"Familienstand". Die Operationalisierung von (intellektueller) 

Leistungsfähigkeit erfolgte über die Beobachtungsdimensionen "höchster 

Schulabschluss" und "Berufsausbildung". 

Gemessen wurde die Menge an Patienten, die den jeweiligen 

Ausprägungen der Beobachtungsdimensionen zuzuordnen waren. 

Dargestellt wurden die Mengen als Prozent an den prozentualen Anteilen 

der Gesamtstichprobe.  

 
17  In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 

Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 
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Ergebnisse 

Für die Beobachtungsdimensionen "soziale Einbindung" ergab sich, 

dass 27% der Patienten in der stationären Rehabilitation der Johanna-

Odebrecht-Stiftung in einer Ehe zusammenlebten. 

Die Ergebnisse der Sichtung des "überwiegender Lebensunterhaltes" 

waren vorne schon vorgestellt worden. Aus der Perspektive der sozialen 

Einbindung fällt auf, dass die Zahl der Sozialhilfeempfänger aus der 

Stichprobe der Patienten in der stationären Rehabilitation der Johanna-

Odebrecht-Stiftung mit 4% deutlich unter den Zahlen der Sedos-

Vergleichs-Stichprobe lagen. 

Nur außerordentlich wenige Patienten in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung waren ohne 

Hauptschulabschluss geblieben (2% hatten eine Sonderschule besucht, 

5% hatten keinen Hauptschulabschluss). 

Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich bei der Berufsausbildung: nur 5% 

der Patienten hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung. 
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Grafik "Familienstand" aus dem Zweiten Erfahrungsbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 

 

 

Grafik "höchster Schulabschluss" aus dem Zweiten Erfahrungsbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 
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Grafik "Berufsausbildung" aus dem Zweiten Erfahrungsbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 

 

 

Die dritte Hypothese lautete, dass die Hinweise auf die Effektivität 

und die Praktikabilität des therapeutischen Vorgehens sowie die 
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schriftlich festzuhalten. Therapeuten und Patienten werden die 

konzeptionellen Festlegungen in Klinikalltag auch verwirklichen müssen. 

Erste Hinweise im Sinne einer Operationalisierung auf die 

Tauglichkeit des Rückfall-Managements sollte der prozentuale Anteil 

von rückfälligen Patienten liefern und weiter der prozentuale Anteil von 

Rückfälligen, die das Angebot zur Aufarbeitung des Rückfalls 

angenommen hatten. 

Als rückfällig galten alle Patienten, bei denen mittels eines 

Testgerätes eine Alkoholkonzentration in der Atemluft von 0,1 ‰ oder 

mehr gemessen worden war. Diese Messwerte waren in der 

medizinischen Dokumentation, der so genannten Kurve, systematisch 

registriert worden. 

Als Operationalisierungen für das Kriterium Patientenzufriedenheit 

wurden angesehen: 

• der prozentuale Anteil regulärer Entlassungen 

• der prozentuale Anteil von Patienten, die das Angebot zu einer 

weiterführenden ambulanten Maßnahme zur Rehabilitation 

angenommen hatten und 

• der prozentuale Anteil von Patienten, die sich für eine ambulante 

Rehabilitation in der Johanna-Odebrecht-Stiftung entschieden 

hatten. 

 

Ergebnisse 

1. Effektivität: Es hatte sich bei der zweiten Erhebung eine 

Abstinenzrate von 54% ergeben; als abstinent nach Rückfall 

wurden 13% der ehemaligen Patienten eingestuft. Die 

verbleibenden 33% der Patienten waren entweder rückfällig oder 
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es waren keine ausreichenden oder widersprüchlichen 

Informationen über sie vorhanden. 

2. Praktikabilität/Rückfall-Management: Während der stationären 

Rehabilitationsphase waren 13% der Patienten in der stationären 

Rehabilitationsphase rückfällig geworden. Von den rückfälligen 

Patienten hatten 89 % das Angebot zur Rückfallbearbeitung 

während der stationären Behandlung angenommen. 

3. Patientenzufriedenheit: Die bei Behandlungsbeginn in Aussicht 

genommene Therapiedauer von sechs Wochen hatten 78% der 

Patienten durchlaufen; 11% der Patienten hatten um eine 

Verlängerung ihrer Behandlung gebeten. Bei weiteren 11% der 

Patienten war die Behandlung irregulär beendet worden. 

Für eine ambulante Rehabilitationsphase im Anschluss an die 

stationäre Rehabilitationsphase hatten sich 93% aller regulär 

entlassenen Patienten entschieden. 

Von denen wiederum hatten sich 57% für eine Fortführung der 

Behandlung in der Johanna-Odebrecht-Stiftung entschieden. 

 

Grafik "Behandlungsergebnisse" aus den zweiten Jahresbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 
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Grafik "Angebot zur Rückfall Bearbeitung angenommen" aus dem 

Zweiten Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner, 1999): 

 

 

Grafik "Behandlungsende" aus dem Zweiten Erfahrungsbericht 

(Sadowski & Kirchner, 1999): 
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Grafik "Angebot ambulante Rehabilitation" aus dem Zweiten 

Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner, 1999): 

 

 

Grafik "gewählter Ort für die ambulante Rehabilitation" aus dem 

Zweiten Erfahrungsbericht (Sadowski & Kirchner, 1999): 
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Diskussion  

Die Ergebnisse der zweiten Erhebung waren auf keinen Fall in einer 

Weise ausgefallen, dass die Hypothesen sofort hätten verworfen werden 

müssen. Die Ergebnisse weisen im Gegenteil darauf hin, dass die 

Hypothesen vorläufig angenommen werden konnten. Die kleine 

Stichprobe und unübliche Erhebungsmodi schränken die 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse ein. Eine Zusammenfassung der drei 

Hypothesen und der Ergebnisse zeigt das folgende Bild. 

Zur Vergleichbarkeit der Patienten in der stationären Rehabilitation 

mit Patienten aus der Sedos-Vergleichs-Stichprobe: Augenscheinlich gab 

es Unterschiede zwischen den Stichproben. Auch wenn nicht schlüssig 

zu belegen war (und ist), das den erhobenen sozialen Bedingungen 

zwingende prädiktorische Kraft innewohnt, hätte mit der schlechteren 

sozialen Integration hilfsweise argumentiert werden können, wenn die 

Hinweise auf Effektivität und Effizienz zusätzliches Gewicht benötigt 

hätten. Es ließe sich ebenso argumentieren, dass die schlechte 

Einbindung in das Erwerbsleben zuerst Abbild des Arbeitsmarktes in der 

Region war und erst an zweiter Stelle Hinweis ist auf irgendwelche 

intrapersonalen Bedingungen, die möglicherweise mit der 

Störungsentwicklung interagiert hatten.  

In der Zusammenschau lässt sich zur Vergleichbarkeit der Patienten 

in der Johanna-Odebrecht-Stiftung mit den Patienten aus der Sedos-

Stichprobe sagen, dass es sich nicht um grundsätzlich unterschiedliche 

Patientengruppierungen handelt.  

Ein Erheben des Familienstandes mit Hilfe des Sedos-Fragebogens 

ergab nur unzureichend aussagekräftige Hinweise auf das Ausmaß der 

sozialen Einbindung und das protektive Potenzial, dass der sozialen 
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Umgebung des Einzelnen innewohnte. Insbesondere die Unterstützung 

durch die Herkunftsfamilie wird nicht ausreichend erfasst, wenn man nur 

auf den Familienstand schaut. 

Zur Praktikabilität/Verwirklichung der von Klinikseite festgelegten 

Anforderungen an Patienten: Wenn über 90% aller Patienten mit einem 

Hauptschulabschluss oder einem höheren Bildungsabschluss in die 

Berufsausbildung gestartet waren und 95% aller Patienten eine 

Berufsausbildung abgeschlossen hatten, kann das als sicherer Hinweis 

darauf angesehen werden, dass die Eingangskriterien des Konzeptes zur 

Leistungsfähigkeit bei der Aufnahme von Patienten verwirklicht worden 

waren. 

Zu Effektivität, Rückfall-Management und Patientenzufriedenheit: Es 

wird schwer zu bestreiten sein, dass das Vorgehen einen Einfluss auf das 

Trinkverhalten der Patienten in der stationären Rehabilitation hatte.  

Es sind Rückfälle in der stationären Rehabilitationsphase offen gelegt 

worden und in die weitere psychotherapeutische Arbeit eingeflossen. Für 

die Wirksamkeit des Rückfall-Managements spricht, dass die 

überwiegende Zahl der Rückfälligen das Angebot zur Aufarbeitung des 

Rückfalls innerhalb der stationären Rehabilitation angenommen hatten. 

Für Zufriedenheit bei den Patienten spricht, dass eine hohe Zahl von 

ihnen die vereinbarte Therapiedauer eingehalten hat und eine nicht 

unbeträchtliche Anzahl die Behandlung sogar auf eigenen Wunsch 

verlängert hatte. Fast alle der regulär aus der stationären Behandlung 

entlassenen Patienten hatten das Angebot zur ambulanten Behandlung 

angenommen. Eine Mehrzahl der Patienten wollte die ambulante 

Behandlung in der Johanna-Odebrecht-Stiftung fortführen. 
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Ein Blick auf den Prozentsatz der Rückfälligen in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung im Vergleich zu den 

Rückfälligen aus der Sedos-Vergleichs-Stichprobe (nämlich 12,7%18) 

ergibt noch einen Hinweis auf die Effizienz des Vorgehens. 

Für die Effizienz des Vorgehens spricht ebenfalls die Quote der 

regulären Behandlungsbeendigungen. Einschließlich der von Patienten 

erbetenen Verlängerungen ergibt sich für die Johanna-Odebrecht-Stiftung 

eine Quote von 89% regulär entlassener Patienten. 

Die Sedoszahlen weisen insgesamt 78% reguläre 

Behandlungsbeendigungen aus, wenn die Items vorzeitig mit 

therapeutischer Zustimmung und auf therapeutische Veranlassung 

zu den regulären Behandlungsbeendigungen dazu gezählt werden. 

(Sadowski & Kirchner, 1999) 

3.2.4.3 DIE DRITTE ERHEBUNG 

Die Stichprobe umfasst alle Patienten, die in der Zeit zwischen dem 

3.6.1998 aufgenommen und bis zum 29.2.2000 entlassen worden waren. 

Mit dieser Erhebung sollte die Qualität der erhobenen Daten in der 

Nachbefragung durch Einsatz eines bundesweit eingesetzten 

Fragebogens verbessert werden. Es sollte eine weitere Annäherung 

verwirklicht werden an das Oberziel, das psychotherapeutische Vorgehen 

zu evaluieren. Deshalb war an den bundesweit eingesetzten Fragebogen 

ein Fragenkatalog angefügt, der Hinweise auf Wirkvariablen der 

Selbstmanagement-Therapie liefern sollte. 

 
18  In der Tabelle 3.3.1 "Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006" wird aufgeführt, welche 

Veröffentlichungen zu den Jahresstatistiken vorliegen, die jeweils als 
Vergleichsstichprobe für die eigenen Erhebungen herangezogen worden waren. 
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Außerdem sollten Daten gewonnen werden, die den Kostenträgern 

Hinweise darauf geben, dass in der Einrichtung erfolgreiche 

Bemühungen um Reintegration der Patienten in das Erwerbsleben 

stattfinden. 

Hypothesen: 

1. Der Einsatz eines Fragebogens wird die Hinweise auf 

Effektivität stützen, die in den ersten beiden Erhebungen 

gesammelt worden waren. 

2. Der Einsatz eines Fragebogens wird die Hinweise auf 

Effizienz stützen, die in den ersten beiden Erhebungen 

gesammelt worden waren. 

3. Der Einsatz eines Fragebogens wird die Hinweise auf 

Praktikabilität stützen, die in den ersten beiden Erhebungen 

gesammelt worden waren. 

4. Der Einsatz eines Fragebogens wird die Hinweise auf 

Patientenzufriedenheit stützen, die in den ersten beiden 

Erhebungen gesammelt worden waren. 

5. Das psychotherapeutische Vorgehen einschließlich der 

intensiven sozialarbeiterischen Begleitung und der Anfänge 

von Vernetzung mit weiteren sozialen Diensten führt zu einer 

Verbesserung der Teilhabe am Erwerbsleben. 

 

Als Operationalisierung für die Effektivität des Vorgehens wurden 

die Prozentzahlen der Patienten gewählt, die abstinent geblieben waren, 

gelegentlich Alkohol konsumierten oder dauerhaft rückfällig geworden 

waren. 
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Entsprechend der konservativen Grundhaltung sollten die Teilmengen 

in Bezug gesetzt werden zur Gesamtheit aller ehemaligen Patienten, die 

im beschriebenen Zeitraum aufgenommen bzw. entlassen worden waren. 

Der Gruppe der Rückfälligen waren zusätzlich alle ehemaligen Patienten 

zuzuordnen, über die keine Daten vorlagen. 

Der eingesetzte Fragebogen erhob unter anderem, wie die Patienten 

Veränderungen aus der Sicht ihres sozialen Systems beurteilten. Auch 

dieser Wert wurde als Operationalisierung der Effektivität gewählt. 

Als Operationalisierung für die Effizienz des Vorgehens wurde der 

Vergleich der Prozentzahlen zu den Behandlungsergebnissen "abstinent", 

"gelegentlicher Konsum"19 und "rückfällig" aus der eigenen Erhebung 

mit den Prozentzahlen der "Erweiterten Jahresstatistik der stationären 

Suchtkrankenhilfe" (Strobl, Lange & Zahn, 2000b) gewählt. 

Als Operationalisierung für die Praktikabilität des Vorgehens und der 

nachbefragenden Überprüfung des Vorgehens wurde die Rücklaufquote 

von ausgefüllten Fragebogen gewählt.  

Die Rücklaufquote wurde auch als Operationalisierung der 

Patientenzufriedenheit angesehen. 

Als Operationalisierung für eine verbesserte Wiedereingliederung in 

das Erwerbsleben wurde der Vergleich der Prozentzahlen von 

Arbeitslosen/Erwerbstätigen zu Beginn der Behandlung und zum 

Befragungszeitraum gewählt. 

 
19  Item im Sedos-Fragebogen 
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Durchführung: 

Die ehemaligen Patienten waren angeschrieben worden und in einem 

freundlichen Ton um Mithilfe bei einer Untersuchung gebeten worden. In 

dem Anschreiben waren zugleich Unterstützungsangebote gemacht 

worden für den Fall, dass die Angeschriebenen rückfällig geworden 

wären. Außerdem war den Angeschriebenen zugesagt worden, allen 

interessierten Teilnehmern an der Untersuchung die Ergebnisse 

zukommen zu lassen. 

Den Briefen lag der Sedos-Katamnesebogen und ein 

einrichtungspezifischer Fragebogen bei. Außerdem lag ein die Klinik 

adressierter Umschlag als Rückantwort bei, so dass den Antwortern keine 

Portokosten durch die Teilnahme an der Nachbefragung entstanden. 

Die Fragebogen waren im Mai 2000 verschickt worden. 

Die Teilnehmer an der Befragung waren an der Anonymisierung der 

Fragebögen beteiligt worden, indem ihnen vorgeschlagen worden war, 

ihrem Fragebogen eine eigene Code-Nummer zuzuweisen. Es war darauf 

hingewiesen worden, dass die Absenderangabe zur Identifizierung des 

Fragebogens bei der Rücksendung nötig war. Und es war zugesichert 

worden, dass nach Registrierung des eingegangenen Fragebogens die 

weitere Verarbeitung der Daten anonym erfolgen würde. 

Nichtantworter waren im Abstand von etwa vier Wochen noch 

zweimal schriftlich erinnert worden. 

Ergebnisse: 

Insgesamt waren 83 ehemalige Patienten angeschrieben worden; 73 

Fragebogen von 75 zurückgesandten waren auswertbar. Die 

Rücklaufquote betrug somit ziemlich genau 88%. 
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1. Effektivität: Von den Befragten erklärten 45%, sie seien seit 

Behandlungsende durchgehend abstinent geblieben. Das entspricht 

einer Abstinenzrate von 41%, bezogen auf die Gesamtmenge der 

Befragten (in absoluten Zahlen 34 von 83). 

Die Frage in Sedos-Fragebogen nach gelegentlichen Konsum 

hatten gut 18% der Befragten bejaht, das entspricht etwa 16% der 

Gesamtstichprobe (in absoluten Zahlen 13 von 83). 

Von den Befragten hatten insgesamt also 63% angegeben, sie 

wären dauerhaft abstinent oder würden nur gelegentlich 

konsumieren. Die Größenordnung entspricht der Menge der 

Befragten, die aus der Perspektive ihrer jeweiligen sozialen 

Umgebung eine Verbesserung ihrer sozialen Situation 

wahrnahmen: hier handelte es sich um 60% der Befragten. 

2. Effizienz: Für den Bericht zur dritten Erhebung wurde versucht, die 

eigenen Ergebnisse zu vergleichen mit der Gesamtauswertung der 

Einjahres-Katamnesen der Sedos-AG. Dieser Versuch war 

gescheitert. Trotz des gleichen Fragebogens ließen sich die 

Ergebnisse, wie sie von der Sedos-AG dargestellt worden waren, 

nicht mit der eigenen Untersuchung vergleichen. Wegen der 

Verknüpfung der Antworten auf Fragen nach dem 

Suchtmittelkonsum mit Antworten auf Fragen nach Kontakt zu 

suchtspezifischen Institutionen in den "Jahresstatistiken…" und den 

unterschiedlichen hohen Rücklaufquoten waren die Werte auch 

nicht über Berechnungen vergleichbar zu machen. 

Eine eigene Aufbereitung des Zahlenmaterials aus den 

"Jahresstatistiken…" der Sedos-AG war für den Bericht zur dritten 

Erhebung benutzt worden, um gegenüber den Kostenträgern 
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Hinweise auf vergleichbar gute Abstinenzraten bei einer deutlich 

höheren Rücklaufquote und wesentlich geringerer 

Behandlungsdauer darzustellen. Mehr als ein Herausarbeiten von 

Hinweisen ließ die komplizierte Darstellung der Sedos-Ergebnisse 

nicht zu.20 

In 88 Tabellen auf 80 Seiten sind die Ergebnisse dokumentiert. In 

den Tabellen werden Prozentwerte genannt. Zusätzlich sind die 

Rohwerte in absoluten Zahlen aufgeführt. Die Antworten auf die 

Frage "Umgang mit Suchtmitteln" sind in mehreren Tabellen 

dokumentiert. Es wird differenziert zwischen Hauptdiagnose 

"Alkohol", Hauptdiagnose "Opiatabhängigkeit" und sonstigen 

Hauptdiagnosen. In einer weiteren Tabelle werden die 

Hauptdiagnosen gemeinsam verrechnet. 

Als Grundlage für die Aufbereitung wurden die Ergebnisse in der 

Tabelle Nummer 73, Hauptdiagnose "Alkohol", genommen. In 

dieser Tabelle wurde die Ausprägung des von Befragten genannten 

Konsums noch einmal in 9 Kategorien aufgeschlüsselt in 

Abhängigkeit vom Kontakt zu suchtspezifischen Institutionen. Es 

wurde daraufhin gewiesen, dass Mehrfachnennungen möglich sind. 

Die Menge der Antworten je Kategorie schwankt zwischen 573 

(Selbsthilfegruppe) und 1 (Tages-/Nachtklinik). Insgesamt wurden 

1343 Antworten genannt. Für die Ausprägung "kein Konsum" 

wurden Ergebnisse genannt zwischen 73,8% (Spalte 

Selbsthilfegruppe) und 27,7% (Spalte Stationäre Entgiftungen). 

 

 
20  Der folgende Text zum Vergleich mit der Sedos-Stichprobe ist angelehnt an die 

Formulierungen aus dem Dritten Erfahrungsbericht, Sadowski & Kirchner, 2000. 
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Der sehr günstige Wert für die Spalte "Selbsthilfegruppe" ergibt 

sich, wenn man von den 573 Antwortern noch 27 Unbekannte 

abzieht und die bereinigten 546 Antwortern als 

Berechnungsgrundlage nimmt. 

Dieses Ergebnis wurde verständlicher, wenn man auf das 

Verhältnis zwischen Befragten und Antwortern schaute: 

ausweislich der Tabelle 2 wird die Zahl 3728 als relevante Menge 

der nachbefragten ehemaligen Patienten genannt. Als Menge der 

Katamnesen (Antworten) wird 1154 angegeben, davon 1087 mit 

der Hauptdiagnose "Alkohol". 

Diese Sichtung erweckte den Anschein, als sei bei den 

"Jahresstatistiken…" der Sedos-AG auf der Basis eines Rücklaufs 

von 31% eines Patientenjahrgangs eine Aussage gemacht worden. 

Die dort genannten Abstinenzraten beziehen sich dann auf die 

Antworter, nicht auf den Patientenjahrgang. 

3. Praktikabilität: Die hohe Rücklaufquote von Fragebogen 

ehemaliger Patienten der stationären Rehabilitation in der Johanna-

Odebrecht-Stiftung  sprach dafür, dass das Vorgehen insgesamt 

durchführbar und durch Nachbefragungen auch überprüfbar war. 

Diese Aussage kann aber nur für den Sedos-Katamnesebogen 

gehalten werden. Der klinikspezifische Fragebogen war nicht 

ausreichend angenommen worden: einige Fragen waren nur von 

weniger als der Hälfte der Angeschriebenen beantwortet worden. 

Unter diesen Umständen wurde auf einen Auswertungsversuch 

verzichtet. 

4. Patientenzufriedenheit: Der hohe Rücklauf legt die Vermutung 

nahe, dass die angeschriebenen ehemaligen Patienten der 
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Einrichtung wohlgesonnen waren. Aus der Vermutung über die 

positive Gestimmtheit der ehemaligen Patienten gegenüber der 

Einrichtung wird abgeleitet, dass sie mit ihrer Behandlung 

grundsätzlich zufrieden gewesen waren. 

5. Verbesserung der Teilhabe am Erwerbsleben: In der 

Nachbefragung hatten 34% der ehemaligen Patienten auf die Frage 

"Finanzierung des Lebensunterhaltes im letzten halben Jahr" 

geantwortet, sie lebten ohne Unterbrechung durch Erwerbstätigkeit 

von Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. 

Unmittelbar vor Aufnahme in die stationäre Behandlung hatten 

insgesamt 59% der Patienten von Arbeitslosengeld oder 

Arbeitslosenhilfe gelebt. Zusätzlich waren 11% Bezieher von 

Krankengeld. 

Zwischen Aufnahme in die stationäre Maßnahme zur Rehabilitation 

und Nachbefragung war die Quote der Bezieher von 

Arbeitslosenhilfe bzw. Arbeitslosengeld von 59% auf 34% 

gefallen. 

Diskussion: 

Die Ergebnisse der dritten Erhebung waren auf keinen Fall in einer 

Weise ausgefallen, dass die Hypothesen sofort hätten verworfen werden 

müssen. Die Ergebnisse weisen im Gegenteil darauf hin, dass die 

Hypothesen vorläufig angenommen werden können. 

Die Qualität der erhobenen Daten wurde durch systematische 

Nachbefragung mittels eines Fragebogens verbessert. Dadurch hatte sich 

auch die Aussagekraft der Ergebnisse verbessert. 
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Die Hypothesen zur Effektivität, Praktikabilität, 

Patientenzufriedenheit und Wiedereingliederung in das Erwerbsleben 

waren durch die Ergebnisse gestützt worden.  

Die Hypothese zur Effizienz war durch die dritte Erhebung nicht 

wesentlich stärker gestützt worden als durch die ersten beiden 

Erhebungen. Durch ein verändertes Design der Erhebung wären 

aussagekräftige Ergebnisse möglich gewesen. Dazu wäre allerdings ein 

wesentlich größerer Aufwand, z. B. durch das Erheben von Daten einer 

Kontrollgruppe, nötig gewesen. Zum Erhebungszeitraum standen außer 

den "Jahresstatistiken..." der Sedos-AG keine Untersuchungen zum 

Alkoholkonsum nach stationärer Behandlung zur Verfügung, in die 

Ergebnisse mehrerer Einrichtungen eingeflossen waren. Die 

durchschnittlichen Ergebnisse von mehreren Einrichtungen lassen sich 

für Vergleiche besser nutzen als die Ergebnisse einer einzelnen 

Einrichtung. Jeder Vergleich mit einer einzelnen anderen Einrichtung 

hätte mit einer Begründung versehen werden müssen, weshalb diese 

andere Einrichtung überdurchschnittliche, durchschnittliche oder gar 

unterdurchschnittliche Ergebnisse erzielt hatte. Eine solche Begründung 

wäre genauso problematisch gewesen wie es problematisch gewesen 

wäre, den eigenen Ergebnissen eine Bewertung "überdurchschnittlich", 

"durchschnittlich" oder "unterdurchschnittlich" zuzuordnen ohne 

Vergleichsmaßstab. Die aussagekräftigen Daten des Fachverbandes 

Sucht (Bachmeier et al., 2004 und Bachmeier et al., 2005) liegen erst seit 

wenigen Jahren vor. 

Es war eine Erklärung gesucht worden, weshalb der klinikspezifische 

Fragebogen so schlecht angenommen worden war. In persönlichen 

Gesprächen mit ehemaligen Patienten, z. B. während des Jahrestreffens, 
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war häufiger gesagt worden, die Menge der Fragen hätte ermüdend 

gewirkt und deshalb sei der klinikspezifische Fragebogen nur 

unvollständig oder gar nicht ausgefüllt worden. Die Aussagen legten 

nahe, dass die Bereitschaft zum Ausfüllen von Fragebogen sinken würde, 

je umfangreicher die Befragung wäre, also je mehr Zeit, Aufmerksamkeit 

und Konzentration während des Ausfüllens der Erhebungsinstrumente 

aufgewendet werden muss. Diese Einschätzung wurde später gestützt 

durch die Auswertung eines abgebrochenen Erhebungsversuches, in dem 

nur gut 30% postalischer Rücklauf erzielt werden konnte (Preuß, 2003, 

mündliche Mitteilungen). 

3.2.4.4 DIE VIERTE ERHEBUNG 

Im Jahr 2001 wurde erstmals ein gesamter Jahrgang von Patienten 

untersucht. Außerdem wurden, wie bei den bisherigen Erhebungen, auch 

alle anderen ehemaligen Patienten nachbefragt. Es wurde gehofft, die 

Nachbefragung auch der bereits längere Zeit entlassenen Patienten würde 

Hinweise ergeben auf die Nachhaltigkeit des Vorgehens. 

Außerdem machten sich geänderte Behandlungsstrategien in der 

Suchtkrankenhilfe bemerkbar. Der Anteil ambulanter 

Rehabilitationsmaßnahmen für Abhängige war zunehmend gestiegen. Im 

Jahr 2001 hatten die Kostenträger die so genannte Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen verabschiedet, die Kriterien der Zuweisung 

zu ambulanter oder stationärer Rehabilitation festschrieb. In Kenntnis der 

Absichten der Kostenträger war den Beratenen in Beratungsstellen schon 

vor der Verabschiedung der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 

vermehrt zum Antrag auf ambulante Rehabilitation geraten worden. 

Eine Auswirkung zeigte sich z. B. in Maßnahmen zur 

Qualitätssicherung, die von der Sedos-AG angeboten worden waren: die 
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Dokumentationssysteme für ambulante und für stationäre Einrichtungen 

wurden zusammengelegt; es wurde einheitlich im Ebis-System 

ausgewertet. 

Hypothesen 

1. Die Nachbefragung eines gesamten Einlassjahrgangs erbringt 

ähnliche Ergebnisse wie die Untersuchungen der bisherigen 

Stichproben. 

2. Die Nachbefragung aller ehemaligen Patienten zeigt, dass die 

Effekte des Vorgehens längere Zeit anhalten. 

3. Als Ergebnisse wurde die Gesamtheit der Messungen zu den 

Evaluationskriterien Effektivität, Effizienz, Praktikabilität und 

Patientenzufriedenheit angesehen. 

Operationalisierungen 

Die Effektivität wurde wieder zu messen versucht über die 

Prozentwerte von ehemaligen Patienten aus den Entlassjahrgang 2000, 

die den Kriterien "abstinent", "abstinent nach Rückfall" bzw. "rückfällig" 

zugeordnet worden waren. 

Dass die Effekte nachhaltig wirken, also über den Zeitraum einer 

Nachbefragung hinaus, sollte belegt werden über die erhobenen 

Prozentwerte von ehemaligen Patienten aus den Jahrgängen 1998 und 

1999, die den Kriterien "abstinent", "abstinent nach Rückfall" bzw. 

"rückfällig" zugeordnet worden waren. 

Als Maß für die Effizienz wurden die Daten zur durchschnittlichen 

Verweildauer gesetzt. Die durchschnittliche Verweildauer ist ein 

einleuchtendes Maß zum Vergleich der Kosten-Nutzen-Relation 

zwischen einer Einrichtung und den Durchschnittsverweildauern in einer 

größeren Zahl von Einrichtungen. 
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Die Praktikabilität wurde erhoben über die Zahl der regulären 

Behandlungsbeendigungen und die Rücklaufquote. Diese Zahlen dienten 

zugleich als Operationalisierungen für die Patientenzufriedenheit. 

Durchführung 

Als Erhebungsinstrument wurde erneut der Fragebogen des Instituts 

für Therapieforschung eingesetzt, der im Vorjahr Sedos-Fragebogen 

genannt worden war. Die Patienten worden ab Mitte Mai 2001 

angeschrieben. Anonymisierung und Kodierung wurden unverändert aus 

dem Vorjahr übernommen. Nach dem ersten Anschreiben wurde an die 

jeweils verbliebenen Nichtantworter insgesamt drei 

Erinnerungsschreiben im Abstand von etwa vier Wochen verschickt. Ab 

Ende September 2001 wurden die bis dahin noch nicht Erreichten 

telefonisch kontaktiert und an Hand eines vorstrukturierten Interviews 

zur Abstinenz, zu ihren Aktivitäten zur Erhaltung der Abstinenz und zur 

sozialen Einbindung befragt. 

Ergebnisse 

1. zur Effektivität: 

Aus dem Patientenjahrgang 2000 beschrieben sich 41% der 

ehemaligen Patienten als durchgehend abstinent, 27% als abstinent nach 

Rückfall und 18% als rückfällig. Von 14% der ehemaligen Patienten 

lagen keine Daten vor. 

Die Patientenjahrgänge 1998 und 1999 wurden rechnerisch zu einer 

Stichprobe zusammengefasst. Hier ergaben sich für die Frage nach 

durchgehender Abstinenz seit Entlassung aus der stationären 

Rehabilitation 34%. Von den ehemaligen Patienten hatten sich 20% als 

abstinent nach Rückfall beschrieben; weitere 28% hatten sich 

ausdrücklich als rückfällig bezeichnet. Von 18% der ehemaligen 
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Patienten aus den Patientenjahrgängen 1998 und 1999 lagen keine 

Informationen vor. 

2. zur Effizienz: 

Für die Patienten des Jahrgangs 2000 war eine durchschnittliche 

Verweildauer in der stationären Rehabilitation von 45 Tagen 

ausgewiesen worden. Im vierten Erfahrungsbericht (Sadowski & 

Kirchner, 2001) war als Vergleich auf durchschnittliche Verweildauern 

hingewiesen worden, die "je nach Stichprobe mit Werten zwischen 84 

und 110 Tagen angegeben werden" (Sadowski & Kirchner, 2001). Die im 

Jahrbuch Sucht (Welsch, 2002) veröffentlichten Zahlen zu 

durchschnittlichen Verweildauern stehen zu diesen Angabe nicht im 

Widerspruch: dort wurde publiziert, dass bis zu acht Wochen 

Verweildauer in stationären Einrichtungen nur von 32% aller Patienten 

des Jahrgangs 2000 in Anspruch genommen worden war. Weitere 16% 

waren bis zu 12 Wochen, also 84 Tage in stationärer Behandlung. Die 

restlichen 52% Patienten der an den Sedos-Erhebungen teilnehmenden 

Kliniken waren länger als 84 Tage in stationärer Behandlung. 

3. Zur Praktikabilität und zur Patientenzufriedenheit: 

Für den Entlassmodus "reguläre Behandlungsbeendigung" ergab sich 

ein außerordentlich hoher Prozentwert: 77% der Patienten waren nach 

der bei Behandlungsbeginn in Aussicht genommenen Standard-

Behandlungsdauer von 42 Tagen entlassen worden; weitere 19% waren 

nach einer von ihnen erbetenen Behandlungsverlängerung regulär 

entlassen worden. Für diesen Behandlungsjahrgang hatte die Quote 

regulärer Entlassungen 96% betragen. 
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Die Rücklaufquote für alle in der vierten Erhebung befragten 

Patienten betrug 73%. Für den Patientenjahrgangs 2000 ergab sich eine 

Rücklaufquote von 87%. 

 

Tabelle "Rücklauf gesamte Nachbefragung" aus dem Vierten 

Erfahrungsbericht (Kirchner & Sadowski, 2001): 

 

angeschrieben 132 

schriftlich 88 

nicht verwertbar 5 

verwertbar schriftlich 83 

telefonisch 18 

keine Antwort 31 

verwertbar gesamt 101 
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Grafik "Entlassmodus", Teilmenge "Entlassjahrgang 2000", aus dem 

Vierten Erfahrungsbericht (Kirchner & Sadowski, 2001): 

 

Entlassmodus

77%

19%

2%

2%

regulär nach 42 Tagen
entlassen

regulär nach Verlängerung
entlassen

abgebrochen

entlassen wg fehlender
Erfolgsaussicht

 

Grafik "abstinent und abstinent nach Rückfall", Teilmenge 

"Entlassjahrgang 2000", aus dem Vierten Erfahrungsbericht (Kirchner & 

Sadowski, 2001): 

 

abstinent und abstinent nach Rückfall

41%

27%

14%

18%

kein Rückfall seit Entlassung

abstinent nach Rückfall

konsumiert z.Zt, Alkohol

keine Angaben
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Grafik "abstinent und abstinent nach Rückfall", Teilmenge 

"entlassene Patienten 1998 und 1999" aus dem Vierten Erfahrungsbericht 

(Kirchner & Sadowski, 2001): 

abstinent und abstinent nach Rückfall Pat 1998 u 19 99

34%

20%18%

28%
durchgehend abstinent seit
Entlassung aus stat Reha

abstinent nach Rückfall

rückfällig

keine Antwort 

 

Diskussion 

Die Ergebnisse der vierten Erhebung waren auf keinen Fall in einer 

Weise ausgefallen, dass die Hypothesen sofort hätten verworfen werden 

müssen. Die Ergebnisse weisen im Gegenteil darauf hin, dass die 

Hypothesen vorläufig angenommen werden können. 

Der vierte Hinweis in Folge zur Effektivität des Vorgehens spricht 

dafür, dass es sich nicht um zufällige Ergebnisse handelte; Tests auf 

statistische Signifikanz hatten allerdings nicht stattgefunden. Weitere 

Validierungen der Ergebnisse waren für weitere Erhebungen in Aussicht 

genommen worden. Das Design der Erhebungen wäre dann auch zu 

verändern gewesen. Diese Veränderungen wären nur zu verwirklichen 

gewesen mit einer personellen Aufstockung in der stationären 

Rehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Eine verdeckte Form des 
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Gewinnens personaler Ressourcen durch Abzug von Kapazität aus der 

direkten Patientenbetreuung war vom Autor nicht geplant worden. 

Unter dem Erhebungsmodus leidet, wie in den vorherigen 

Erhebungen, teilweise die Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die 

Verweildauern lassen sich gut mit den Durchschnitt der Kliniken 

vergleichen, die an den Sedos-Erhebungen teilgenommen hatten. 

Vergleichende Betrachtungen lassen sich auch zu den 

Veröffentlichungen des Fachverbandes Sucht anstellen, die drei und vier 

Jahre späterer Patientenjahrgänge beschreiben (Bachmeier et al., 2004 

und Bachmeier et al., 2005). 

Schlecht vergleichbar bleiben die Abstinenzraten, weil ein 

monatlicher oder mindestens vierteljährlicher Befragungsrhythmus nicht 

verwirklicht worden war (wie von Ein-Jahres-Katamnesen erwartet 

werden kann). 

Die vierte Erhebung brachte ebenfalls in vierter Folge günstige 

Ergebnisse zur Praktikabilität und zur Patientenzufriedenheit. Die 

günstigen Rücklauf-Quoten wurden erzielt ohne zusätzlichen 

wirtschaftlichen Aufwand für Interviewer und/oder 

Fahrtkostenerstattungen für ehemalige Patienten zur Teilnahme an 

Interview-Terminen. 

3.2.5 INFORMATIONEN FÜR DIE FACHÖFFENTLICHKEIT UND 

ZWISCHENERGEBNISSE 

Dem federführenden Kostenträger wurde jährlich über den Verlauf 

des Pilot-Projektes berichtet. In den Jahresberichten wurde auch doku-

mentiert, welche kleineren Veränderungen in der Schwerpunktsetzung 

(unterhalb der Veränderungen der Konzepte) zur Optimierung des Vor-

gehens etabliert worden waren. 
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Im ersten Bericht über das Pilotprojekt, Zwischenbericht (Sadowski 

& Kirchner, 1999a) genannt, waren ausgewählte Aspekte des therapeu-

tischen Ansatzes noch einmal ausdrücklich beschrieben worden. Vom 

Menschenbild ausgehend, über praktizierte Verhandlungskultur und dem 

Ableiten des Vorgehens aus Problemlösetherapien wurde auf den Unter-

schied zwischen individuellen und allgemeinen Therapiezielen einge-

gangen. Die Notwendigkeit zum Aufarbeiten von Rückfällen wurde kurz 

begründet. Auf die daraus folgende Notwendigkeit zu Behandlungs-

verlängerungen wurde hingewiesen. Neben den Daten zur Abstinenz 

wurde informiert über diejenigen Belange, die für eine Fortführung des 

Pilotprojektes sprachen. Dazu gehörten die Bereitschaft der ehemals sta-

tionären Patienten, das Angebot zur ambulanten Rehabilitation anzu-

nehmen. Auf  günstige Zusammenhänge zwischen Selbstmanagement-

Therapie und (Re-) Integration in das Erwerbsleben war hingewiesen 

worden. Im Sinne eines Ausblicks wurde auf das Konzept zur ambu-

lanten Rehabilitation eingegangen und auf die Notwendigkeit zur Anpas-

sung des Konzepts zur stationären Rehabilitation hingewiesen. 

Im zweiten Jahresbericht (Sadowski & Kirchner, 1999b) waren die 

grundsätzlichen Anliegen des Vorgehens wiederholt und vertieft worden. 

Adressat der Wiederholung und Vertiefung war nicht zuerst der feder-

führende Kostenträger, sondern die mittlerweile weiteren kontaktierten 

Kostenträger, Beratungsstellen und die Mediatoren und weiteren Inter-

essierten innerhalb und außerhalb der eigenen Einrichtung. Dem gleichen 

Zweck dienten die ausführlicheren Hinweise auf die Konzepte zur 

ambulanten und zur stationären Rehabilitation. Die therapeutischen 

Angebote wurden etwas ausführlicher beschrieben. Insbesondere das 

Problemlösetraining wurde ausdrücklich benannt und übersichtartig 
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beschrieben. Soziodemographische und behandlungsrelevante Daten 

wurden erstmalig systematisch verglichen mit den Sedos-Daten (Institut 

für Therapieforschung, 1994). 

Die gute Akzeptanz der angebotenen Therapie war illustriert worden 

durch die Quote derjenigen Patienten, die das Angebot zur ambulanten 

Rehabilitation angenommen hatten (93%). Für das Berichtsjahr waren 

54% durchgehend Abstinente und 13% ehemalige Patienten in der milde-

ren Kategorie (gelegentlicher Konsum / abstinent nach Rückfall) ausge-

wiesen worden. 

Die Maßnahme zur stationären Rehabilitation war von Beginn an 

evaluiert worden. Ziel der evaluatorischen Maßnahmen war es, gegen-

über dem federführenden Kostenträger, den Beratungsstellen und der 

weiteren Fachöffentlichkeit zu belegen, dass eine Kurzzeitentwöhnung 

bei vorliegender Alkoholabhängigkeit, angelehnt an die Selbst-

management-Therapie, mindestens ebenso gute Ergebnisse erbringt wie 

andere stationäre Maßnahmen zur Rehabilitation im Land. Die relevanten 

Beobachtungsdimensionen wie Abstinenz und Abstinenz nach Rückfall 

waren später im Qualitätsmanagement-Handbuch der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation zusammen gefasst worden. 

Die soziodemographischen Daten waren erhoben worden mit einem 

Instrument des Instituts für Therapieforschung München. Diese soge-

nannten Sedos-Daten wurden von den beteiligten Einrichtungen bundes-

weit erhoben und vom Institut für Therapieforschung veröffentlicht. 

Damit standen grundsätzlich Referenzdaten zur Verfügung, mit denen die 

eigenen Therapieerfolge zu vergleichen waren.  Eigene Nachbefragungen 

wurden ebenfalls mit einem Erhebungsinstrument des Instituts für Thera-

pieforschung durchgeführt. Auch die Behandlungsergebnisse waren 
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zumindest in den Größenordnungen grundsätzlich mit den veröffent-

lichten Ergebnissen anderer Einrichtungen vergleichbar (Strobl et al. 

2000b). 

Alle ehemaligen Patienten waren jeweils im Frühsommer ange-

schrieben worden. Drei schriftliche Erinnerungen wurden versandt, wenn 

die Fragebogen nicht ausgefüllt zurückgeschickt worden waren. Nicht-

antworter wurden telefonisch kontaktiert, soweit möglich. Dabei wurde 

ein wesentlich verkürzter Kriterienkatalog abgefragt. Hier ging es im 

Wesentlichen um Abstinenz, Integration in das Erwerbsleben, Integration 

in eine Selbsthilfegruppe und weitere soziale Integration, z. B. der zum 

Befragungszeitpunkt bestehende Status in Bezug auf Partnerschaft. Die 

jeweiligen Patientendaten wurden Aufnahme-Jahrgängen zugeordnet. Für 

die jeweiligen Aufnahme-Jahrgänge wurden die relevanten Kriterien 

gesichtet und mit Hilfe einer Office-Anwendung (Excel von Microsoft) 

gerechnet. Wegen der geringen Fallzahlen waren im ersten Jahr der 

Nacherhebung die Ergebnisse nur visualisiert dargestellt worden. Im 

zweiten und dritten Erfahrungsbericht war darauf hingewiesen worden, 

dass als Ergebnis genannten Prozentzahlen wegen der geringen 

Fallzahlen noch nicht auf statistische Signifikanz überprüft worden 

waren. Daten über die Aufnahmejahrgänge 1998, 1999, 2000 und 2001 

(Sadowski & Kirchner 1999a, 1999b, 2000, 2001) sind auf diese Weise 

erhoben, berechnet und verglichen worden. Die Arbeit an der Erhebung 

für den Aufnahmejahrgang 2002 war im Jahr 2003 unterbrochen worden; 

in der Johanna-Odebrecht-Stiftung war eine eigene Abteilung mit 

überwiegend wissenschaftlicher Orientierung etabliert worden, die die 

forscherische Betreuung der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

übernommen hatte. 
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Die bis dahin erhobenen und berechneten Daten waren als deutliche 

Hinweise darauf zu werten, dass mit einer Selbstmanagement-Therapie 

günstige Ergebnisse zu erzielen sind. Diese günstigen Ergebnisse waren 

mit einem vergleichsweise geringen zeitlichen und wirtschaftlichen Ein-

satz erzielt worden (siehe auch im Kapitel "Evaluationskriterien und 

Ergebnisse"). 

In der Phase der Etablierung wurden einige Zwischenergebnisse beson-

ders hervorgehoben. Die Kommunikationswege zwischen Einrichtung 

und Fachöffentlichkeit waren im Rahmen der Etablierung des Vorgehens 

ebenfalls weitgehend neu erarbeitet worden. Die Adressaten waren 

Kostenträger, potentielle Beleger, Meinungsbildner in der 

Fachöffentlichkeit, die Öffentlichkeit in der Region und Interessierte in 

der eigenen Einrichtung. Die Adressaten wurden schriftlich und 

mündlich informiert. Jahresberichte, aktualisierte Prospekte und 

besonders interessante Zwischenergebnisse wurden verschickt; im Rah-

men von Vorträgen und Klinikbesichtigungen war zusätzlich über rele-

vante Neuigkeiten informiert worden. Die eigenen Nachbefragungen 

werden zusammengefasst und in Beziehung gesetzt zu anderen Ergeb-

nissen. 

Erhebungen des Verbandes deutscher Rentenversicherer (VDR) 

berücksichtigen Patientenbefragungen der Kostenträger und setzen die 

Ergebnisse in Beziehung zu den Ergebnissen vergleichbarer Einrich-

tungen (siehe auch im Kapitel "Evaluationskriterien und Ergebnisse"). In 

einer innerbetrieblichen Präsentation waren die Ergebnisse der Fach-

klinik für Abhängigkeitsrehabilitation verglichen wurden mit Daten, die 

ein großer überregionaler Anbieter von Abhängigkeitsrehabilitation 

öffentlich verfügbar gemacht hatte. 
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Im Jahr 2001 wurde dann endlich vom federführenden Kostenträger 

die „uneingeschränkte Belegungsfähigkeit“ der Einrichtung attestiert 

(siehe Abbildung im Anhang). Dieses Ergebnis wurde auf den mittler-

weile etablierten Kommunikationswegen veröffentlicht. Zusätzlich 

wurde die gesamte Fachöffentlichkeit über einen bundesweiten 

erschienenen Artikel auf das Verfahren aufmerksam gemacht (Sadowski 

& Zimmermann, 2003). 

3.2.6 QUALITÄTSMANAGEMENTS -HANDBUCH  

In den Jahren von etwa 2000 bis 2004 wurde in der Johanna-Odebrecht-

Stiftung Zertifizierung nach DIN ISO (Europäische Norm EN   ISO 

9001: 2000 -Status einer Deutschen Norm- 2000.) betrieben. Jeder Teil-

bereich der gesamten Einrichtung, auch die Fachklinik für Abhängig-

keitsrehabilitation, ist unter Berücksichtigung des jeweils spezifischen 

Qualitätsmanagement-Handbuchs und der überprüften Praxis des Quali-

tätsmanagements auf Vorschlag von externen Auditoren zertifiziert wor-

den. Hier ergaben sich für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

Möglichkeiten der Gestaltung. Für die Etablierung des Vorgehens 

bedeutsam war, dass zentrale Vorschläge in das Qualitätsmanagement-

Handbuch übernommen wurden. Zu diesen Vorschlägen gehören die 

Qualitätsziele, der intendierte therapeutische Prozess, die Aufgaben-

profile der in der stationären Rehabilitation Tätigen und die Aufgaben-

verteilung zwischen Arzt und Psychotherapeut (siehe Anhang). Für das 

Qualitätsmanagement-Handbuch waren alle Prozesse, auch die psycho-

therapeutischen, in die Form von Flussdiagrammen zu bringen. Die 

Transparenz des intendierten therapeutischen Prozesses hat sich durch 

diese Form der Darstellung erhöht. 
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Nachdem das Qualitätsmanagement-Handbuch von der Einrich-

tungsleitung in Kraft gesetzt worden war, hatten die im Konzept 

beschriebenen Zuständigkeiten und Vorgehensweisen in stärkerem Maße 

auch die Qualität einer arbeitsrechtlich relevanten Setzung gewonnen. 

Mit dem Qualitätsmanagement-Handbuch konnte die Leitung neuen 

Mitarbeitern in der Einarbeitungsphase eine Übersicht über alle Abläufe 

in der Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Qualitätsmanagement sieht 

auch die systematische vertiefende Information für alle Mitarbeiter vor. 

Schulungen und interne Audits stehen hierfür als Mittel zur Verfügung. 

Die intendierten therapeutischen Teil-Prozesse, die Aufgabenprofile und 

die Zuständigkeiten waren durch die Unterstützung des 

Qualitätsmanagement reibungsärmer und systematisch zu stabilisieren. 

3.2.7 BEGLEITENDE MAßNAHMEN  

Zusätzliche Information der Fachöffentlichkeit (außerhalb und inner-

halb der Johanna-Odebrecht-Stiftung) wurden erbracht, z. B. durch die 

Vorstellung des Vorgehens bei überregional bekannten Fachtagungen 

(Hamburger Suchttherapie Tage 2003 und 2004). 

• Eine gestraffte Information über das Vorgehen, insbesondere über 

die rechtliche Einordnung und die Annahme des mündigen Patien-

ten, die daraus folgende Notwendigkeit zum Aufbau tragfähiger 

Arbeitsbeziehungen, über das Prinzip der funktionalen Diagnostik 

und das unverzichtbarer Zwischenziel des Erstellens eines 

Plausiblen Modells, wurden hier noch einmal für den internen 

Gebrauch schriftlich zusammengefasst. 

• In der vollständigen Manualisierung (Sadowski, in Druck) wurden 

auch die mittlerweile erarbeiteten Einrichtungsspezifischen Hilfs-

mittel und deren Einsatz umfassend beschrieben (Suchtkurve, Ver-
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haltensanalyse, Trinkauslöser, Plausibles Modell)21. In dieses 

Manual wurden auch die bereits früher erarbeiteten therapeutischen 

Bausteine Suchtinformation und Problemlöse-Training integriert. 

Außerhalb und innerhalb der Johanna-Odebrecht-Stiftung war um Ver-

ständnis zu werben für die Einordnung des Vorgehens in die gesamte 

psychotherapeutische Landschaft und die Sonderform von Psycho-

therapie, der Behandlung von Abhängigkeit. In der Suchtszene bundes-

weit bekannte Fachleute konnten für Vorträge gewonnen werden. 

• Körkel (Evangelische Fachhochschule Nürnberg) referierte einmal 

über "Rückfall" und ein zweites Mal über das Thema "Kon-

trolliertes Trinken". 

• Klein (Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Köln) 

sprach insgesamt dreimal über neuere Entwicklungen in der 

Behandlung von Abhängigkeiten unter Berücksichtigung von 

Aspekten der Selbstmanagement-Therapie. 

• Praktiker wie Schneider (salus-Kliniken, bei Frankfurt) und Veltrup 

(Klinikgruppe um die Fachklinik Holstein) sprachen über Arbeits-

beziehungen und Änderungsmotivation. 

• Universitäre Referenten konnten auch geworben werden für The-

men wie "Qualitätsmanagement in der Rehabilitation" (Vogel, 

Universität Würzburg) und "Messbarkeit von Motiva-

tion/Änderungsmotivation" (Demmel, Universität Münster). 

• Zu dem Themenkomplex der rechtlichen Mündigkeit von Patienten 

(im Gegensatz zu einer Zwangsmaßnahme nach dem PsychKG) 

sprach ein Fachanwalt für Sozialrecht (Hermann aus Greifswald) 

auf insgesamt drei Veranstaltungen. Die Einbindung des 

 
21  Siehe im Anhang unter Technische Hilfsmittel… 
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Rechtsverhältnisses zwischen Patient und Therapeut in die 

verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte, die Patientenrechte 

nach dem Sozialgesetzbuch und der Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen und die Rechtsverhältnisse zwischen 

Therapeuten, Patienten und weiteren Akteuren im sozialen Feld 

wurden in den Veranstaltungen umfassend dargestellt. 

3.3 EVALUATIONSKRITERIEN UND ERGEBNISSE 

Es gibt keine Selbstverständlichkeiten, die festlegen, nach welchen 

Kriterien ein Implementierungs-Versuch von Selbstmanagement-Thera-

pie im Rahmen der medizinischen Rehabilitation von Alkoholabhängigen 

als Erfolg gewertet werden kann. In Abhängigkeit von der jeweiligen 

Bewertungsmacht wird ein Kaufmann andere Kriterien anlegen als 

jemand, der an der Verbreitung einer bestimmten ethischen Orientierung 

Interesse hat oder jemand, dem der reibungslose Ablauf einer Organisa-

tion besonders am Herzen liegt. Aus der Sicht der Interventionsforschung 

schlagen Baumann & Reinecker-Hecht (2005) die folgenden Kriterien 

zur Bewertung vor: 

• Effektivität, z. B. die Wirksamkeit in Bezug auf definierte Ziele 

• Effizienz, z. B. Kosten-Nutzen-Analyse 

• Patientenzufriedenheit 

• Praxisbewährung 

• ethische Angemessenheit 

Die Nachuntersuchungen des beschriebenen Vorgehens weisen auf 

reale Effektivität hin; eines der definierten Ziele der Behandlung, näm-

lich Abstinenz, wird erreicht. Die eigenen Untersuchungen, im Zwi-
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schenbericht und in den Erfahrungsberichten (Sadowski & Kirchner 

1999a, 1999b, 2000, 2001) weisen darauf hin. Diese Ergebnisse werden 

gestützt durch eine Untersuchung, die zwar aus der Gesamteinrichtung 

heraus durchgeführt wurde, nicht aber direkt aus der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation heraus (Schultz et al. 2005). Eine Befragung 

der Patienten durch  Kostenträger bzw. den Verband deutscher Renten-

versicherer22 als Träger des Qualitätssicherungsprogramms der 

gesetzlichen Rentenversicherung (Patientenbefragung 2004/2005 - 2005) 

liefert weitere Hinweise darauf, dass das Vorgehen wirksam ist, um das 

Ziel Abstinenz zu erreichen (siehe Tabelle Abstinenzraten für die 

Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation im Anhang).  

 

Das Evaluationskriterium Effektivität ist nach Baumann und Rein-

ecker-Hecht (2005) zu unterteilen in statistische Signifikanz, klinische 

Signifikanz, Prozentsatz an gebesserten Patienten, Breite der Verände-

rung, Dauerhaftigkeit der Veränderung und Ausmaß an negativen Effek-

ten. 

Statistische Signifikanz bezieht sich auf die Veränderung im Ver-

gleich zu (einer) Kontrollgruppe(n). Außerhalb von Laborbedingungen 

ist die Vergleichbarkeit von Veränderungen durch unterschiedliche Ein-

gangsbedingungen und heterogene Zusammensetzungen der untersuchten 

Gruppen nur schwer zu gewährleisten. Zusätzlich zu diesen grund-

sätzlichen Bedingungen ist die Vergleichbarkeit zwischen den Nach-

untersuchungen in der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation und 

den Untersuchungen, über die Veröffentlichungen vorliegen, nicht gege-

ben, weil das Design der Untersuchungen für den Zwischenbericht und 

 
22  Mittlerweile in der Deutschen Renten Versicherung DRV-Bund- aufgegangen 
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die Erfahrungsberichte (Sadowski & Kirchner, 1999a, 1999b, 2000, 

2001) deutlich von anderen Untersuchungen abweicht. Es wurde bisher 

nicht berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die erzielten Ergebnisse 

von zufälligen Ergebnissen abweichen. Angaben zum Signifikanzniveau 

einzelner Befunde sind vom VDR (Patientenbefragung 2004/2005 - 

2005) gemacht worden. Diese Angaben beziehen sich aber nicht auf die 

Abstinenzrate.   

Am ehesten vergleichbar mit Veröffentlichungen zur Abstinenzrate 

(z. B. Zobel et al. 2005) sind zwei Befunde: die Teilmenge der im Jahr 

2000 aufgenommenen Patienten aus der Nachbefragung 2001 (Sadowski 

& Kirchner, 2001) und die ersten Ergebnisse der Nachbefragung  aus 

dem Jahr 2004 (Schultz et al. 2005). Die Bezugsgröße für die Prozent-

zahlen sind alle in diesem Zeitraum aufgenommenen Patienten, so dass 

sich eine große Nähe zu der Berechnungsform 4 der Katamnesestandards 

der Deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (1985, 

1992, 2001) –DGSS4- ergibt. Nach dieser Berechnungsform werden alle 

Patienten eines Entlassjahrganges, die sich als rückfällig bezeichnen oder 

widersprüchliche Angaben machen oder nicht erreicht werden - auch 

wenn sie verstorben sind - als rückfällig gewertet. 

Bei der Beurteilung der klinischen Signifikanz ist zu berücksichtigen, 

dass die Variablen Abstinenz, abstinent nach Rückfall bzw. nicht 

abstinent/ als nicht abstinent gewertet auf dem Niveau einer 

Nominalskala liegen. Eine abgestufte Abstinenz ist wegen der Definition 

von Abstinenz als Abwesenheit des Verhaltens "Konsum von Alkohol" 

nicht denkbar. Aus diesem Grunde lassen sich nur schwer Aussagen 

begründen, dass z. B. eine "Verbesserung um 30%" zu beobachten 
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wäre.23 Deshalb ist es folgerichtig, bei der klinischen Signifikanz auf die 

Veränderung zwischen Eingangszustand und Ausgangszustand zu achten. 

In diesem Zusammenhang soll auch nicht diskutiert werden, ob der Aus-

gangszustand nach einer Maßnahme zur Rehabilitation wegen Alkohol-

abhängigkeit dem Normbereich der Gesunden zugeordnet werden soll. 

Zum Prozentsatz an gebesserten Patienten als Teil des Evaluations-

kriteriums Effektivität lassen sich Aussagen machen. Die Prozentzahlen 

für die verschiedenen Untersuchungen zu unterschiedlichen Zeiten mit 

unterschiedlichen Vorgehensweisen liegen zwischen 34% und 90% für 

das Kriterium Abstinenz und 12% und 27% für das Kriterium Abstinenz 

nach Rückfall (siehe Tabelle Abstinenzraten für die Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation im Anhang). Die Zahl 90% stammt aus der 

Untersuchung des Verbandes deutscher Rentenversicherer (Patienten-

befragung 2000 4/2005-2005). Sie bezieht sich auf die Frage, ob die Pati-

enten innerhalb der letzten vier Wochen abstinent waren. Die Prozentzahl 

34% stammt aus der Nachbefragung der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation, die ab Mitte Mai 2001 durchgeführt worden war. Sie 

bezieht sich auf die Teilmenge von Patienten, die in den Jahren 1998 und 

1999 in die Fachklinik aufgenommen worden war. 

Die günstigsten Ergebnisse für die Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation stammen aus der Untersuchung des Jahres 2001. Die Teil-

menge der befragten Patienten aus dem Jahr 2000 zeigt einen Prozentsatz 

von 41% für das Kriterium Abstinenz und 27% für das Kriterium absti-

nent nach Rückfall. 

 
23  Die Evaluationskriterien wurden entwickelt auf dem Boden bereits erprobter 

Forschungsstrategien zur Implementierung neuer medikamentöser Behandlungen. 
Dort wird die klinische Signifikanz oberhalb des Niveaus der Nominalskala 
bewertet. 
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Vergleichbar mit anderen 12-Monats-Katamnesen ist am ehesten das 

Ergebnis aus der Untersuchung des Entlassjahrganges 2004 (Schultz et 

al. 2005). In der Vorstellung der Untersuchung wurde eine Abstinenzrate 

von 52% ausgewiesen; diese Rate bezieht sich allerdings auf die aufge-

klärten Fälle. Wenn man in Annäherung an den Katamnesestandard 4 

(DGSS 4) der Deutschen Gesellschaft für Suchttherapie und Sucht-

forschung (1985, 1992, 2001) alle entlassenen Patienten24 berücksichtigt, 

ergibt sich eine Abstinenzrate von 38%. Diese Ergebnisse liefern Hin-

weise darauf, dass das Vorgehen nicht nur grundsätzlich wirksam ist; sie 

weisen auch darauf hin, dass das Ausmaß der Wirksamkeit quanti-

fizierbar ist. 

Augenscheinlich lässt das Ausmaß der Wirksamkeit sich auch ver-

gleichen mit Ergebnissen, die mit größerem methodischen Aufwand 

erhoben worden sind. Der Fachverband Sucht ist nach hiesigen Wissen 

die einzige Organisation, die Verläufe von Abstinenzraten veröffentlicht, 

die nach den Katamnesestandards der Deutschen Gesellschaft für Sucht-

therapie und Suchtforschung erhoben worden sind.25 Zwischen 1996 und 

2003 wurden hier nach den Kriterien DGSS 4 für das Kriterium Absti-

 
24  Die Unterschiede zwischen der Stichprobe aufgenommene Patienten und der 

Stichprobe entlassene Patienten ist eigentlich zu vernachlässigen, weil auch 
diejenigen Patienten, die kurz nach Behandlungsbeginn die Behandlung abbrechen, 
in dem Pool der Entlassenen auftauchen. 

25  Eine Anfrage wegen Verläufen von Abstinenzraten über mehrere Jahre nach 
stationärer Rehabilitationsbehandlung bei der Deutschen Rentenversicherung -Bund- 
ergab, dass solche Informationen nicht vorlägen; 
mündliche Mitteilung aus dem Sekretariat von Dr. H. Klosterhuis im Mai 2006. 
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nenz Prozentsätze zwischen 37,8% und 45,0% ausgewiesen; für das Kri-

terium abstinent nach Rückfall 5,3% und 7,4% (Zobel et al. 2005). 

Über die Breite der Veränderung/ das Wirkungsspektrum geben die 

Patientenbefragungen des VDR deutliche Hinweise (Händel & Sadowski, 

2005 und Patientenbefragung 2004/2005, 2005). Hier werden verschie-

dene gesundheitliche Einschränkungen abgefragt, die vor Aufnahme der 

Behandlung vorgelegen hatten und deren Veränderungen in der Nachbe-

fragung benannt werden sollen. Man versichert sich bei den Unter-

suchungen auch ausdrücklich, ob seelische Probleme und deren Aus-

wirkungen auf berufliche oder häusliche Aufgaben vor der Maßnahme 

zur Rehabilitation vorgelegen hätten. Diese Frage hatten bei der Patien-

tenbefragung 2004/2005 (2005) 85% der ehemaligen Patienten der Fach-

klinik für Abhängigkeitsrehabilitation ebenso bejaht wie 76% der ehe-

maligen Patienten aus den Vergleichskliniken. In der Untersuchung wer-

den mehr als 30 Fragen zu verschiedenen körperlichen und psychischen 

Einschränkungen gestellt. Fast alle Beobachtungsdimensionen waren den 

ehemaligen Patienten der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

bekannt.26 

Aus der zuerst genannten Patientenbefragung für die Jahre 2003 und 

2004 waren Teilsaspekte ausgewählt worden, über die für die Belegung 

wichtige Teile der Fachöffentlichkeit informiert worden waren (Händel 

& Sadowski, 2004). Es waren die Ergebnisse ausgewählt worden, bei 

denen die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation im Verhältnis zur 

 
26  Lediglich "der Drang, Dinge zu zerbrechen oder zu zerschmettern" war bei 100% 

der ehemaligen Patienten aus der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation nicht 
aus eigenem Erleben bekannt gewesen. 
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Vergleichsgruppe von den ehemaligen Patienten als erfolgreicher 

geschildert worden war. 

Es war grafisch dargestellt worden, dass bestimmte Beschwerden, im 

Verhältnis zur Vergleichsgruppe, in stärkerem Maße von Patienten als 

gebessert geschildert worden waren. Diese Ergebnisse wurden auch aus 

der Patientenbefragung 2004/2005 (2005) ausgewählt.  

 

Im Einzelnen handelte es sich um die folgenden Beobachtungsdimen-

sionen: 

 

    
    

Händel & 
Sadowski 

(2004) 

Patientenbefragung 
2004/2005 (2005) Kli-
nik/Vergleichsgruppe 

Verbesserung der Schmerzen/ 
stark gebessert 

50% 75%/ 41% 

Minderwertigkeitsgefühle 
gegenüber anderen 

89% 56%/ 73% 

lebensmüde Gedanken 90% 40%/ 70% 
 

Einsamkeitsgefühle 70% 14%/ 62% 
 

Schwermut 86% 25%/ 74% 
 

das Gefühl sich für nichts zu 
interessieren 

96% 60%/ 86% 

Schreck- und Panikanfälle 
 

89% 50%/ 81% 

starke Ruhelosigkeit 
 

72% 67%/ 81% 

Gefühl leicht reizbar oder 
verärgert zu sein   
 

82% 67%/ 82% 
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Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Wirkungsspektrum des 

beschriebenen Vorgehens mindestens so breit ist wie das Vorgehen in 

den Kliniken der Vergleichsgruppe.  

Baumann & Reinecker-Hecht (2005) fordern, dass eine Veränderung 

nicht nur am Ende der Maßnahme zu belegen sein sollte, sondern auch 

darüber hinaus. Die Dauerhaftigkeit der Veränderung wird ausdrücklich 

als Evaluationskriterium genannt. Die Beschäftigung mit der Frage nach 

der Wirksamkeit und der Versuch, Wirksamkeit über Katamnesen, z. B. 

12-Monats-Katamnesen zu belegen, beinhaltet diesen Gedanken bereits. 

Aus der Tabelle Abstinenzraten für die Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation (siehe Anhang) ergibt sich, dass für einzelne Patienten 

über das Ende der stationären Behandlungsphase hinaus Veränderungen 

erzielt worden sind. Auch wenn die Quantifizierbarkeit der Ergebnisse 

Diskussionspotenzial beinhaltet, die grundsätzliche Wirksamkeit des 

beschriebenen Vorgehens ist nicht in Abrede zu stellen. 

 Es wird von Baumann & Reinecker-Hecht (2005) als geboten ange-

sehen, das Ausmaß an negative(n) Effekte(n) zu sichten. Als Beob-

achtungsdimensionen werden vorgeschlagen: Therapieablehnung (kein 

Therapiebeginn) trotz Indikation, Anzahl der Abbrecher vor Therapie-

Ende und Rückfälle. 

Der Aspekt Therapieablehnung hatte nach klinischer Beobachtung 

für das beschriebene Vorgehen keine besondere Rolle gespielt; er ist 

allerdings auch nicht systematisch erhoben worden. Innerhalb des Vor-

gehens zur Implementierung des Verfahrens und der Schwellen, die hät-

ten überschritten werden müssen, um Änderungen bei Strukturen und 

Prozessen zu erzwingen, hatten Therapieablehnungen auch kein gefühltes 

Ausmaß erreicht, das diesen Aspekt in den Vordergrund der Aufmerk-
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samkeit gerückt hätte27. Die Zahlen zu Abbrechern vor Therapie-Ende 

weisen eher auf eine gute Akzeptanz des Verfahrens durch den Patienten.  

Irreguläre Behandlungsbeendigungen von 4% und 11% sind punk-

tuell erhoben worden (für den Aufnahmejahrgang 2000, Sadowski & 

Kirchner, 2001 und für den Aufnahmejahrgang 1999, Sadowski & 

Kirchner, 1999 b - siehe Tabelle Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation: Fallzahlen... im Anhang). 

Die Zahl der derjenigen Patienten, die die Behandlung auf eigenen 

Wunsch verlängert hat, über die regelhafte stationäre Behandlungszeit 

von sechs Wochen hinaus, deuten ebenfalls auf gute Akzeptanz des Ver-

fahrens (z. B. 19% aller im Jahr 2000 aufgenommenen Patienten, 

Kirchner & Sadowski, 2001, siehe auch im Anhang Tabelle Fachklinik 

für Abhängigkeitsrehabilitation: Fallzahlen...). 

In den Jahrbüchern Sucht 2000 bis 2006 (Simon, 2000; Türk, 2001; 

Welsch, 2002; Welsch, 2003; Welsch und Sonntag, 2004; Welsch und 

Sonntag, 2005; Welsch, Sonntag & Bauer 2006) werden wesentlich 

geringere Zahlen für reguläre Entlassungen genannt und wesentlich hö-

here Zahlen für Abbrüche innerhalb stationärer Entzugsbehandlungen in 

Deutschland. Die Prozentzahlen für reguläre Entlassungen schwanken 

zwischen 69% und 85%; die Zahlen für Abbrüche zwischen 10% und 

26% (siehe Tabelle Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006 im Anhang). 

 
27  Dagegen war es häufiger ein Thema, wie auf die nicht vorherzusagende Menge von 

Patienten zu reagieren ist, die mehr oder weniger alkoholisiert die Maßnahme zur 
stationären Rehabilitation beginnen wollte, aus medizinischen Gründen aber unter 
der Bedingung einer stationären Entzugsbehandlung im Rahmen einer 24-Stunden-
Betreuung versorgt werden mussten. Diese Beobachtungen ließen sich auch als das 
Gegenteil von Ablehnung interpretieren, nämlich als deutlicher Wunsch nach genau 
dieser Behandlung, der zwischen Aufnahmegespräch und vereinbartem 
Aufnahmetermin stabil geblieben ist. 
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Über die Zahl der Rückfälle während der Behandlung wurde im 

Zweiten Erfahrungsbericht/ Jahresbericht (Sadowski & Kirchner, 1999b) 

berichtet; die Quote war mit 13% angegeben worden. Aus den veröffent-

lichten Daten der stationären Suchtkrankenhilfe (Simon & Palazetti, 

1999) war ein ähnlicher Prozentsatz für vergleichbare Einrichtungen 

geschätzt worden; in dem Jahresbericht waren Kostenträger und Fach-

öffentlichkeit über den vergleichbar hohen Anteil von Rückfällen wäh-

rend der stationären Behandlung informiert worden. 

Zur Effizienz haben sich einige deutliche Hinweise ergeben. Wenn die 

Kosten auch nicht in Geldbeträgen errechnet werden, so ergibt die 

Anzahl der Behandlungstage doch einen Maßstab, der einigermaßen ver-

gleichbar ist. 

In den Jahrbüchern Sucht (Simon, 2000; Türk, 2001; Welsch, 2002; 

Welsch, 2003; Welsch & Sonntag, 2004; Welsch & Sonntag, 2005; 

Sonntag, Welsch & Bauer, 2006) werden in den letzten beiden Jahr-

büchern mittlere Verweildauern von 11,7 bzw. 12,2 Wochen genannt; 12 

Wochen entsprechen 84 Tagen. In den in zeitlicher Folge drei früheren 

Jahrbüchern (Veröffentlichung in den Jahren 2002 bis 2004) werden die 

Verweildauern weiter differenziert. In den beiden Kategorien mit dem 

kürzesten Verweildauern von vier Wochen und acht Wochen finden sich 

Prozentzahlen zwischen 15 und 17 Prozent. So dass sich rechnerisch 

etwa ein Drittel der behandelten Patienten mit Verweildauern von 

weniger als 56 Tagen zufrieden gibt (siehe Tabelle im Anhang Jahrbuch 

Sucht 2000 bis 2006: Fallzahlen für stationäre Behandlung...). 

Diese Größenordnung wird auch vom Fachverband Sucht berichtet 

(Bachmeier et al.2004; Bachmeier et al. 2005). Dort werden für die Auf-

nahmejahre 2003 bzw. 2004 durchschnittliche Verweildauern von 84 
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bzw. 83,9 Tagen berichtet (siehe Tabelle im Anhang Basisdokumentation 

des Fachverbandes Sucht für die Jahre 2003 und 2004...). 

Die Fallzahlen, über die beide Organisationen berichten, sind groß. 

In die Untersuchungen der SEDOS-AG, dargestellt in den Jahrbüchern 

Sucht (Simon, 2000; Türk, 2001; Welsch, 2002; Welsch, 2003; Welsch 

& Sonntag, 2004; Welsch & Sonntag, 2005; Sonntag, Welsch & Bauer, 

2006) sind die Ergebnisse von 67 bis 106 stationären Einrichtungen ein-

geflossen. Davon waren im Verlaufe der Jahre zwischen 34,6 und 86 

Prozent Fachkliniken (siehe Tabelle im Anhang Jahrbuch Sucht 2000 bis 

2006: Fallzahlen für stationäre Behandlung...). 

Der Fachverband Sucht (Bachmeier et al. 2004; Bachmeier et al. 2005) 

hat für seine Erhebungen 13.955 bzw. 14.760 Behandlungen in 25 bzw. 

26 stationären Einrichtungen in den genannten Zeiträumen ausgewertet. 

Die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation wies im Verlauf der Jahre 

durchschnittliche Verweildauern zwischen 42 und 53,1 Tagen aus (siehe 

Tabelle Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation: Fallzahlen… im 

Anhang). 

Die Differenz zwischen 53,1 Tagen und 84 Tagen kann überschlägig 

gleichgesetzt werden mit eingesparten 30 Behandlungstagen. Bei einem 

Tagessatz von 100€ würde das einer Geldmenge von 3000€ je Fall ent-

sprechen. Für den Ausschnitt von Behandlungen, der z. B. vom 

Fachverband Sucht erbracht wird, würde sich die Differenz bei den dort 

ausgewiesenen Fallzahlen (14.000) schnell auf einen mittleren zwei-

stelligen Millionenbetrag aufsummieren (14.000 x. 3000 = 42 Millionen). 

Bei einer solchen Modellrechnung dürften die Kosten für die ambulante 

Behandlungsphase im Anschluss an die stationäre Behandlung nicht dif-

ferenzmindernd abgezogen werden, weil durch die ambulante Behand-
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lungsphase eine Verbesserung der Abstinenzrate und der Rate der Absti-

nenten nach Rückfall erwartet wird. 

Man wird auch schlecht einwenden können, die soziodemographische 

Daten sprächen für ein Klientel der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation, dem nach allgemeiner Lebenserfahrung günstigere Prog-

nosen28 zuzuschreiben wären. 

Das Kriterium Schulbildung weist eher auf ungünstigere Bedingungen 

bei der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation hin. Die Quote derje-

nigen, die eine Ausbildung auf dem Boden einer Fachhochschulreife oder 

eines höheren Bildungsabschlusses erworben haben, liegt deutlich unter 

10 Prozent (Sadowski & Kirchner, 1999 b; Schultz et al. 2005; Patien-

tenbefragung 2004/2005, 2005; siehe auch Tabelle Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation: Fallzahlen für stationäre Behandlung... im 

Anhang). 

Für den Fachverband Sucht werden in den Aufnahmejahren 2003 und 

2004 für diesen Bildungsstand zwischen 14,9% und 16,5% angegeben 

(Bachmeier et al. 2004; Bachmeier et al. 2005; siehe auch Tabelle Basis-

dokumentation des Fachverbandes Sucht... Im Anhang). 

Die Datenlage bei der Integration in das Erwerbsleben sieht ähnlich aus. 

In der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation wurden stichpunktartig 

erhobene Zahlen veröffentlicht: 36% "in Arbeit -einschließlich ABM-" 

 
 
28  Häufiger werden soziodemographische Bedingungen erhoben und es werden 

korrelative Beziehungen zwischen diesen soziodemographischen Daten und den 
Evaluationskriterien Abstinenz bzw. Abstinenz nach Rückfall hergestellt. Nach 
meinem Kenntnisstand gibt es aber keine allgemein anerkannten theoretischen 
Überlegungen zu der Frage, welchen vermittelnden Variablen zwischen dem 
Soziodemographischen und dem Auftreten dieser Evaluationskriterium 
prädiktorische Kraft innewohnt zur Vorhersage  individueller Rückfallverläufe. 
Dieser Überlegung passt auch schlüssig zur der Feststellung, dass es keine allseits 
anerkannte Theorie über das Entstehen der Störung Alkoholabhängigkeit gibt. 
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(Sadowski & Kirchner, 1999 b) und 25% "arbeitend "(Schultz et al. 

2005; siehe auch Tabelle Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation: 

Fallzahlen... im Anhang);  das entspricht 64% bzw. 75% Arbeitslosen 

oder Nichterwerbstätigen. 

Die Jahrbücher Sucht nennen für den Entlassjahrgang 1998 die Zahl von 

52% Erwerbslosen (Simon, 2000) und für den Entlassjahrgang 1999 

insgesamt 49% (Türk, 2001). Für die Aufnahmejahrgänge 2000 und 2004 

werden in der Kategorie "Arbeitslose und Nichterwerbstätige" 

Prozentzahlen genannt zwischen 59% und 47% (Welsch, 2002; Welsch, 

2003; Welsch & Sonntag, 2004; Welsch, Sonntag & Bauer 2006; siehe 

auch Tabelle Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006... im Anhang). 

Der Fachverband Sucht nennt für die Aufnahmejahre 2003 und 2004 

ähnliche Größenordnungen für "Arbeitslose und Nichterwerbstätige": 

zwischen 48,1% und 52,9% (Bachmeier et al. 2004; Bachmeier et al. 

2005; siehe auch Tabelle Basisdokumentation des Fachverbandes 

Sucht... im Anhang). 

Die dritte häufig beobachtete korrelative Beziehung zwischen sozio-

demographischen Variablen und dem Evaluationskriterium Abstinenz 

bzw. Abstinenz nach Rückfall ist die partnerschaftliche Einbindung. 

Für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation wurden stichpunkt-

artig registriert 37% verheiratet oder zusammenlebend (Sadowski & 

Kirchner, 1999 b) und 41% in Partnerschaft (Schultz et al. 2005; siehe 

auch Tabelle Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation: Fallzahlen... im 

Anhang). 

Der Fachverband Sucht vermeldet für die Beobachtungsdimension "in 

fester Beziehung lebend" für die Aufnahmejahrgänge 2003 und 2004 

Zahlen zwischen 47,6& und 56% (Bachmeier et al 2004; Bachmeier et al. 
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2005; siehe auch Tabelle Basisdokumentation des Fachverbandes 

Sucht... im Anhang). 

Die Hinweise auf eine höhere Effizienz des beschriebenen Vorgehens im 

Vergleich zu anderen Behandlungen bleiben auch dann erhalten, wenn 

die Menge der Behandlungstage in der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation (zwischen 42 Tagen und 53,1 Tagen) in Beziehung gesetzt 

wird zu den Zahlen der Vergleichsklinik (Händel & Sadowski, 2004; 

Patientenbefragung 2004/2005, 2005) mit 68,4 Tagen bzw. 72,1 Tagen. 

 

Hinweise auf die Patientenzufriedenheit sind möglicherweise aussage-

kräftiger, wenn sie nicht von der Einrichtung selbst erhoben wurden. 

Unter Berücksichtigung dieser Überlegung war in der Fachöffentlichkeit 

geworben worden mit guten Ergebnissen zur Patientenzufriedenheit, die 

durch den Verband deutscher Rentenversicherer erhoben worden waren 

(Händel & Sadowski, 2004). Aus der Menge der Daten waren für die 

relevanten Teile der Fachöffentlichkeit diejenigen ausgewählt worden, 

die für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation vergleichsweise 

gute Ergebnisse erbracht hatten. Der Verband deutscher Renten-

versicherer hatte die Zufriedenheit der ehemaligen Patienten in Schul-

noten von 1 (sehr gut) bis 6 erfasst. 
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 Händel & Sadowski 
(2004) 

Klinik/Vergleichsgruppe 

Patientenbefragung 
2004/2005 (2005) 

Klinik/Vergleichsgruppe 
Gesamturteil 
 

1,7/1,9 1,9/ 1,8 

Ärztliche Betreuung 1,7/2,129 2,1/ 2,0 
 

Betreuung durch 
Pflegekräfte 

1,4/1,930 1,3/ 2,0 
 

Organisation 1,7/2,031 1,7/ 2,0 
 

Psychotherapeutische 
Betreuung 

1,5/1,7 1,7/ 1,8 

Rehabilitationsplan -
Ziele 
 

1,8/,20 2,1/ 2,0 

Therapeutische Maß-
nahmen 

1,6/1,8 1,6/ 1,8 

psycho-edukative 
Maßnahmen 

1,4/2,0 1,4/ 2,1 

Nützlichkeit der 
Verhaltens Emp-
fehlungen für Beruf, 
Haushalt und Freizeit 

1,4/1,5 2,1/ 1,5 

 

Die Gesamtschau der Ergebnisse bietet keine Gelegenheit, dass Eva-

luationskriterium "Patientenzufriedenheit" als nicht verwirklicht anzu-

sehen; Teilergebnisse sprechen eher dafür, dass die Zufriedenheit der 

Patienten mit dem Vorgehen größer ist als mit dem Vorgehen in ver-

gleichbaren Einrichtungen. Die "weichen" Hinweise auf Patienten-

zufriedenheit, wie reguläre Behandlungsbeendigung und Verlängerungs-

 
29  signifikant nach Angaben des VDR auf 5%-Niveau 
30  signifikant nach Angaben des VDR auf 5%-Niveau 
31  signifikant nach Angaben des VDR auf 5%-Niveau 
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wunsch (siehe Tabelle Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation: Fall-

zahlen... im Anhang), stützen diese Interpretation. 

 

Aussagen zur Praxisbewährung können naturgemäß noch nicht 

gemacht werden, wenn in einer Erkundungsphase ein Verfahren zur 

Anwendungsreife gebracht worden ist. Baumann und Reinecker-Hecht 

(2005) weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass das Evaluations-

kriterium  Praxisbewährung erst in einer späteren Phase der Inter-

ventionsforschung zu prüfen wäre (Phase IV, Praxiskontrolle, S.380 und 

S. 383). Über die Implementierung der Selbstmanagement-Therapie in 

die stationäre Rehabilitation von Alkoholabhängigen kann aber zusam-

menfassend festgestellt werden, dass das Vorgehen praktikabel ist. Die 

intendierten psychotherapeutischen Prozesse lassen sich verwirklichen, 

wenn die beschriebenen Strukturen vorgehalten werden und im Sinne des 

therapeutischen Vorgehens auch genutzt werden können. 

Zur ethischen Angemessenheit des Vorgehens: wenn als Maßstab zur 

Prüfung ethischer Angemessenheit die Grundlagen einer im weitesten 

Sinne christlich-abendländischen Kultur gelten sollen, wie sie in den 

Formulierungen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 

operationalisiert wurden, dann gibt es keine Diskrepanzen zu vermelden. 

Die Entscheidungsfreiheit und die Selbstbestimmungsmöglichkeit des 

Bürgers, der Patient geworden ist, sind dem beschriebenen Ansatz 

besonders schützenswerte Güter. Von der theoretischen Ableitung des 

Vorgehens aus dem Menschenbild der Selbstmanagement-Therapie und 

dem Verständnis von Störung, über die Patient-Therapeut-Beziehung und 

die Entscheidungen des Patienten in den einzelnen Phasen des inten-

dierten psychotherapeutischen Prozesses bis zum Therapievertrag und 
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den Formulierungen in der Hausordnung wird immer danach gestrebt , 

den mündigen Patienten in seinem Ringen um Selbstbestimmung zu 

stützen und zu fördern.  

Als Evaluationskriterium wird die ethische Angemessenheit an letzter 

Stelle genannt - bei der Entwicklung des therapeutischen Vorgehens 

stand die Sorge um die ethische Angemessenheit des gesamten Vorge-

hens und aller seiner einzelnen Interventionen im Vordergrund. 



123 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

3.3.1 TABELLEN MIT ERGEBNISSEN  
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Abstinenzraten für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

Untersuchung/ 
(A)ufnahme- 
oder 
(E)ntlassjahr-
gang 

FAR32:1999 /  
A 3.6. 
1998 bis 31.12. 
1998 

FAR 1999/ 
A 1999 
3. 6. 1998 bis 
31.8. 1999 

FAR 2000/ 
A 3.6.1998 bis 
29.2.2000 

FAR 2001/ 
A 3.6.1998 bis 
31. 12. 2000 

Teilmenge I aus 
der Nachbefra-
gung  FAR 
2001:A 2000  

Teilmenge II aus 
der Nachbefra-
gung  FAR 
2001: A 1998 
und 1999  

VDR:E 
 / 8/2004 bis 
2/2005, Fachkli-
nik/Ver-
gleichsgruppe 
 

Schultz/E 1.1. 
bis 31.10.2004 

Zeitraum der 
Nachbefragung 

  ab Anfang Mai 
2000 

ab Mitte Mai 
2001 

ab Mitte Mai 
2001 

ab Mitte Mai 
2001 

  

N 24 59 83 132 55  1333 48 
Zeitpunkt der 
Datenerhebung 

        

Rücklauf 2134  88% 77%, N = 101, 
davon N = 83 
verwertbar 
schriftlich und N 
= 18 telefonisch 

N = 48, ent-
spricht 87% 

 N = 13 von 
angeschriebenen 
N = 2035 

73%, davon 60% 
persönlich inter-
viewt 

abstinent  54% 45%  41% 34% abstinent in den 
vergangenen 
vier Wochen  
90% / 80% 

52%36 (38%) 

abstinent nach 
Rückfall 

 13%   27% 20%  17% (12%) 

gelegentlicher 
Konsum37 

  18%      

 
32  Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, siehe auch Zwischenbericht und Jahresberichte (Sadowski & Kirchner 1999a, 1999b, 2000, 2001)  
33  Auf Seite 12 des Ergebnisberichtes für die Klinik wird jedoch von 12 Patienten = 100% geschrieben, der Diagnose ICD10, F 10.2 zugeordnet 
34  Informationen aus Kontakten im Anschluss an die stationäre Reha (z. B. vom Jahrestreffen) und aus mündlichen Mitteilungen von Beratungsstellen 
35  zwei Versandphasen  an die ehemaligen Patienten der untersuchten Einrichtungen mit Rücklaufquote von 54,8% bzw. 50,5%; im Text Hinweis darauf, dass bei der 

Indikation "Abhängigkeit" die Rücklaufquote deutlich unter dem angegebenen "Durchschnittswert" liegen würde (Seite 3 des Ergebnisberichtes für die 
Kliniknummer 02029 – Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation) 

36  Entsprechend dem Untersuchungsdesign wurde "total in treatment" erhoben, also alle aufgeklärten Fälle ausschließlich Nichtantworter usw., in Klammern der 
nachträglich errechnete Wert bezogen auf die genannte Grundgesamtheit der entlassenen Patienten 

37  Kriterium im Fragebogen der Sedos-AG 
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Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation: Fallzah len  

für stationäre Behand-
lung, Behandlungsdauer, 
Entlass-Modi und Ein-
bindung in das Erwerbs-
leben für die Jahre 1998 
bis 
2004Untersuchung/Auf-
nahme- oder Entlassjahr-
gang 

FAR38:1999 /  
A 3.6. 
1998 bis 31.12. 
1998 

FAR: 1999/ 
A 1999 
3. 6. 1998 bis 31.8. 
1999 

FAR: 2000/ 
A. 3.6.1998 bis 
29.2.2000 

Teilmenge I aus der 
Nachbefragung  
FAR 2001:A 2000 

Händel & Sa-
dowski (2004) 
 
FAR/Vergleichs
-gruppe 
 

VDR39: E / 
8/2004 bis 
2/2005,  
 
FAR/Vergleichs-
gruppe 
 

Schultz40/E 
1.1. bis 
31.10.2004 

Fallzahlen N = 24 N = 59 N = 83 N = 55 44 / 449 N = 13/204 N = 48 
reguläre Behandlungs-
beendigung 

N = 22 89%41  96% (77% nach 6 
Wo und 19% n. 
Verlängerung) 

  89% 

irreguläre Beendigung N = 2 11%  4%42    
Behandlungsdauer 42 Tage  43 Tage 45 48,5 / 72,1 Tage 53,1 / 68,4 Tage 53 Tage 
Weiterbehandlung  93% ambulante 

Reha begonnen 
     

Arbeit (Formulierungen 
aus den jeweiligen 
Untersuchungen) 

Behandlungsbeginn: 
N = 16 Behand-
lungsende: N = 16 

 38 Prozent er-
werbslos; 36 Pro-
zent in Arbeit (ein-
schließlich ABM43 

 derzeit erwerbs-
tätig: 24%/44% 

berufstätig: 
15%/41% 

25% arbeitend 

Schulbildung  6% FH.-Reife und 
mehr; 39% 
weniger als POS 
10. Klasse 

   Fachhochschule-
Reife und mehr: 
8%/ 18% 

Abitur und 
mehr: 9% 

Partnerschaft  37% verheiratet 
oder zusammenle-
bend 

    41% in 
Partnerschaft 

 
38  Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, siehe auch Zwischenbericht und Jahresberichte (Sadowski & Kirchner 1999a, 1999b, 2000, 2001)  
39  Patientenbefragung 2004/2005 (2005) 
40  Schultz, Würfel, Händel, Sadowski, Zimmermann, & Preuß, (2005) 
41  78% regulär nach sechs Wochen, 11 %  nach selbst erbetener Verlängerung 
42  Es  hatte ein Patient abgebrochen und ein weiterer war wegen fehlender Erfolgsaussicht auf ärztliche Veranlassung entlassen worden. 
43  Arbeits-Beschaffung-Maßnahme, finanziert in der Regel über das Arbeitsamt (Vorläufer der Agentur für Arbeit) 
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Jahrbuch Sucht 2000 bis 2006:  

Fallzahlen für stationäre Behandlung im Bereich der SEDOS-AG, Behandlungsdauer, Entlass-Modi und Einbindung in das Erwerbsleben 
für die Jahre 1998 bis 2004 
 
Autor / Jahrbuch Sucht 
 

Simon 
(2000) 

Türk ( 2001) Welsch ( 2002) Welsch ( 2003) Welsch & Sonn-
tag (2004) 

Welsch & Sonn-
tag (2005) 

Sonntag, Welsch 
& Bauer (2006) 

Fallzahlen 13.855 16.500 12.200 10.000 23 80044 23 768 25.854 
N stationäre Einrich-
tungen/davon Fachkli-
niken in Prozent  

104/ 42 % 107/ 34,6 % 84/ 86 % 67/ 75 % 85 / 80 % 106 / 84 % 102 / 84 % 

(A)ufnahme- oder 
(E)ntlassjahrgang45 / 
Jahreszahl 

E/ 1998 E/ 1999 A/ 2000 A/ 2001 E / 2002 E / 2003 E / 2004 

Reguläre Entlassung 
(M )änner/(F)rauen 

78% 72%46 72% 69% M: 80% 
F:  85% 

M: 75% 
F:   80% 

M + F: 75% 

Abbruch 
 

19% 15% M: 24% 
F:  22% 

M: 26% 
F:  22%  

M: 19% 
F:  10% 

M:  18% 
F:   14% 

M + F: 17% 

Weiterbehandlung 
 

3% 2% M:  4% 
F:    5% 

M:  4% 
F:  11% 

M:  6% 
F:   4% 

M + F: 6% M: 9% 
F:   7% 

Behandlungsdauer  mehr als 4 
Monate: 10% 

mehr als 4 
Monate: 10% 

bis 12 Wo:    16% 
bis 8 Wo:      17% 
bis 4 Wo:      15% 

bis 12 Wo:    15% 
bis 8 Wo:      17% 
bis 4 Wo:      16% 

bis 12 Wo:    15% 
bis 8 Wo:      17% 
bis 4 Wo:      16% 

mittlere Verweil-
dauer:  
M: 12,4 Wo, F.: 
11,7 Wo 

mittlere Verweil-
dauer:  
M +  F: 12,2 Wo 

Arbeit47 
 

erwerbslos:  
52% 

erwerbslos:  
49% 

Arbeitslose und 
Nichterwerbs-
tätige: 
M: 50%; F: 58% 

Arbeitslose und 
Nichterwerbs-
tätige: 
M: 49%; F: 59%  

Arbeitslose und 
Nichterwerbs-
tätige: 
M: 45%; F: 52% 

Im Jahrbuch 2005 
keine Angaben 
über stationär 
Behandelte 

Arbeitslose und 
Nichterwerbs-
tätige: 
M: 47%; F: 52% 

 
44  Nach Umstellung der Erhebungsgrundlage auf den deutschen Kerndatensatz konnten für den Erhebungszeitraum 2002 Daten der Bundesländer Baden-

Württemberg, Schleswig-Holstein und Hessen einbezogen werden; außerdem beteiligte sich der Fachverband Sucht mit 25 Einrichtungen an der Erhebung. 
45  Es wurde im Laufe der Jahre in den Jahrbüchern Sucht mal über Aufnahmejahrgänge, mal über Entlassjahrgänge berichtet. 
46  Im Text des Artikels findet sich kein Hinweis auf die auf 100% fehlenden Daten; möglicherweise ein Übertragungsfehler, der hier nicht geprüft wurde. 
47  Die Bezeichnung dieser Kategorie ist im Verlaufe der Zeit in den Jahrbüchern Sucht unterschiedlich gewählt worden. 
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Basisdokumentation des Fachverbandes Sucht 

Soziale Situation von Alkoholabhängigen in stationärer Rehabilitation für die Jahre 
2003 und 2004 
 
 Bachmeier et al. (2004) Bachmeier et al.(2005) 
Fallzahlen 13.955 14.760 
Anzahl der beteiligten 
stationären Einrich-
tungen 

25 26 

Aufnahmejahr 2003 2004 
Arbeitslose und 
Nichterwerbstätige  

Männer: 48,9% 
Frauen:  52,9% 

Männer: 51,6% 
Frauen:  48,1% 

In fester Beziehung 
lebend  

Männer: 49,7% 
Frauen:  56,0% 

Männer: 476 % 
Frauen:  54,7% 

Schulbildung:  Fach-
hochschulreife und 
mehr 

Männer: 16,5% 
Frauen:  14,9% 

Männer: 15,4% 
Frauen:  16,5% 

Behandlungsdauern: 
bis vier Wochen 
bis sechs Wochen 
bis acht Wochen 
bis 12 Wochen 
bis 16 Wochen 
jeweils in Prozent 

 
Männer: 6,9/ Frauen: 6,5 
Männer: 5,5/ Frauen: 5,0 
Männer: 15,7/ Frauen: 15,6 
Männer: 23,1/ Frauen: 21,9 
Männer: 36,9/ Frauen: 42,0 

 
Männer: 7,2/ Frauen: 6,8 
Männer: 4,6/ Frauen: 4,9 
Männer: 15,4/ Frauen: 14,6 
Männer: 21,3/ Frauen: 22,6 
Männer: 42,8/ Frauen: 42,6 

durchschnittliche 
Verweildauer 

84,0 Tage 83,9 Tage 

Entlassmodi (in %) 
regulär 
mit ärztl. Einverst.48  
vorzeitig a ä Veranl49 
vorzt. o ä Einverst.50  
disziplinarisch 
verlegt 
Weiterbeh amb, stat51  

 
Männer: 69,0/ Frauen: 71,9 
Männer: 5,2/ Frauen: 6,0 
Männer: 5,2/ Frauen: 4,3 
Männer: 9,9/ Frauen: 10,1 
Männer: 1,2/ Frauen: 1,1 
Männer: 1,2/ Frauen: 1,4 
Männer: 7,8/ Frauen: 4,9 

 
Männer: 68,1/ Frauen: 71,9 
Männer: 4,7/ Frauen: 5,9 
Männer: 5,0/ Frauen: 4,7 
Männer: 10,4/ Frauen: 9,8 
Männer: 1,5/ Frauen: 0,9 
Männer: 1,2/ Frauen: 0,9 
Männer: 8,6/ Frauen: 5,5 

 
48  vorzeitig mit ärztlichem Einverständnis 
49  vorzeitig auf ärztliche Veranlassung 
50  vorzeitig ohne ärztliches Einverständnis 
51  Weiterbehandlung ambulant, stationäre oder teilstationär 
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4 DAS THERAPIEPROGRAMM GREIFSWALDER 

MODELL 

Im Folgenden werden die diejenigen Aspekte der Selbst-

management-Therapie herausgestellt, denen bei dem therapeutischen 

Vorgehen besonderes Gewicht beigemessen wird. Und es werden die 

besonderen Therapiestrategien dargestellt, denen dieses Vorgehen sich 

besonders verpflichtet ist. 
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4.1   SELBSTMANAGEMENT -THERAPIE UND 

THERAPIESTRATEGIEN  

Es ließe sich grundsätzlich diskutieren, ob es ein oder mehrere Allein-

stellungsmerkmal(e) der Selbstmanagement-Therapie gibt. Für die Praxis 

der Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit ist eine solche Diskussion 

entbehrlich. Es reicht für diese Darstellung, diejenigen Besonderheiten 

der Selbstmanagement-Therapie ausdrücklich zu benennen, die in der 

beschriebenen Behandlung verwirklicht werden. 

4.1.1 BEZIEHUNGEN PATIENT -THERAPEUT  

Die besondere Rolle des Therapeuten in der Selbstmanagement-Therapie 

beschreiben Kanfer et al. (2000) sehr ausführlich. Sie sehen den Thera-

peuten als "Anreger/Katalysator für Veränderungen beim Klienten" oder 

(an anderer Stelle) als "Impulsgeber bzw. Problemlöse-Assistent". In der 

3. Aufl. von "Selbstmanagement-Therapie" gehen Kanfer et al. auch auf 

die Wirkfaktoren ein, die Grawe (z. B. Grawe et al.1994) in unter-

schiedlichen Arbeitsgruppen identifiziert hat: 

• aktive Hilfe zur Problembewältigung 

• Klärungsarbeit (z. B. hinsichtlich eigener Motivation) 

• Prinzip der realen Erfahrung (erfahrungsorientiertes Lernen)  

• Ressourcenaktivierung (vor allem mittels unterstützender 

Therapeut-Klient-Beziehung). 

"Hierbei sind die beiden erstgenannten Prinzipien (in dieser Reihen-

folge!) an bedeutsamsten... " (Kanfer et al., 2000). Sie grenzen die Rolle 

des Therapeuten auch in deutlichen Worten ab gegenüber unrealistischen 

Erwartungen:  

 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

130

...Wir akzeptieren daher die Autonomie unsere Klienten, gewähren 

Ihnen ein Recht auf Widerstand und wenden uns gegen alle Ver-

suche, Patienten mit besonders hinterhältigen Tricks dazu zu brin-

gen, zu tun, was Therapeuten von ihnen wollen. (ebd. S.7) 

 

Mindestanforderungen an das Rollenverständnis der Therapeuten werden 

in Therapieausbildungen vermittelt (oder in einem On-Job-Training 

erworben). Die besonderen Anforderungen der Selbstmanagement-The-

rapie an den Therapeuten wurden zusammengefasst in den 11 Gesetzen 

der Therapie (Kanfer et al., 2000, S. 553 - 555, aus dem Englischen 

übertragen von Ralf Schneider): 

1. Verlange niemals von Klienten, gegen ihre eigenen Interessen zu 

handeln! 

2. Arbeite zukunftsorientiert, suche nach konkreten Lösungen und 

richte die Aufmerksamkeit auf die Stärken von Klienten! 

3. Spiele nicht den "lieben Gott", indem du Verantwortung für das 

Leben von Klienten übernimmst! 

4. Säge nicht den Ast ab, auf dem die Klienten sitzen, bevor du ihnen 

geholfen hast, eine Leiter zu bauen! 

5. Klienten haben immer recht!  

6. Bevor du ein problematisches Verhalten nicht plastisch vor Augen 

hast, weißt du nicht, warum es eigentlich geht! 

7. Du kannst nur mit Klienten arbeiten, die anwesend sind! 

8. Peile kleine, machbare Fortschritte von Woche zu Woche an und 

hüte dich vor utopischen Fernzielen! 

9. Bedenke, dass die Informationsverarbeitungskapazität von Men-

schen begrenzt ist! 

10. Wenn du in der Therapiestunde härter arbeitest als Deine Klienten, 

machst du etwas falsch! 
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11. Spare nicht mit Anerkennung für die Fortschritte von Klienten! 

4.1.2   DAS AUSÜBEN VON MACHT IM RAHMEN DER THERAPIE  

Wenn ein Patient in einem Therapievertrag seine Bereitschaft zur Mit-

arbeit in der stationären Rehabilitation erklärt, unterwirft er sich damit 

mindestens zwei machtvollen Gegebenheiten: 

Auf der Strukturseite übernimmt die Einrichtung es, die Forderungen 

des Kostenträgers nach "Erfolgsaussicht" (Vereinbarung Abhängigkeits-

erkrankungen, 2001) und der "Verpflichtung zur Mitarbeit" (Sozial-

gesetzbuch, 2004) zu verwirklichen. Diese Bedingungen sind für den 

Patienten unvermeidlich, solange er seine Behandlung vom Kostenträger 

bezahlt haben möchte. Die Einrichtung, also der Leistungserbringer, 

schafft zusätzlich noch weitere Strukturen, unter die der Patient sich 

unterwerfen muss (Therapievertrag, Hausregeln, siehe Anhang), wenn er 

denn in genau dieser Einrichtung seine Maßnahme zur Rehabilitation 

durchführen möchte. 

Außerdem setzt der Patient sich der Bewertungsmacht der Mitarbeiter 

in der Einrichtung aus. 

Die aus der Selbstmanagement-Therapie (Kanfer et al., 2000) abge-

leiteten Prinzipien für das Vorgehen innerhalb des stationären Settings 

zielen darauf ab, die Machtausübung durch die Einrichtung und durch die 

Mitarbeiter der Einrichtung auf das geringst mögliche Niveau zu redu-

zieren. Deshalb sind alle Mitarbeiter der Einrichtung gehalten, 

• für den Patienten jederzeit durchschaubar zu halten, welche For-

derungen der Kostenträger und der Einrichtung zu welchen Ein-

schränkungen der Grundrechte führen und 

• welche Beobachtungen zu welchen Bewertungen über den Patien-

ten bzw. seinen Therapiestand geführt haben. 
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Aus der Einbindung des Leistungserbringers in rechtliche Verpflich-

tungen gegenüber den Kostenträgern und aus dem Setting ergeben sich 

für Mitarbeiter Gelegenheiten zur Ausübung struktureller Macht. Die 

Macht beginnt mit der Kontrolle der Anwesenheit im Haus oder in thera-

peutischen Sitzungen und endet noch lange nicht beim Durchführen von 

Alco-Tests. Der einzelne Patient sieht sich einerseits angeregt, sein 

Leben eigenverantwortlich zu führen und andererseits wird er einem 

Regelwerk unterworfen. Die Praxis zeigt, dass das Regelwerk leichter 

akzeptiert wird, wenn für den Patienten durchschaubar ist, weshalb er 

sich welchen Einschränkungen unterwirft. Die therapeutischen Mitar-

beiter sollten es als ihre Aufgabe ansehen, in jeder Patientengeneration 

immer wieder die Gründe für die einschränkenden Settingbedingungen 

transparent zu machen. Dabei ist immer wieder deutlich zu machen, dass 

die Settingbedingungen zuerst den Zweck haben, Therapie zu ermög-

lichen (Argument: Wir wollen die wirtschaftlichen Ressourcen der Ein-

richtung so einsetzen, dass möglichst viele Patienten möglichst viel The-

rapie machen können - wir wollen möglichst wenig Zeit und Geld 

aufwenden für Kontrollen. Das ist nur möglich, wenn jeder einzelne Pati-

ent sich bemüht, sich an die Settingbedingungen zu halten). 

Idealerweise ist für den einzelnen Patienten deutlich, dass ein Min-

destmaß an Kontrollen (und somit ein Ausüben von Macht) nötig ist, um 

den Betrieb aufrecht zu erhalten; auf keinen Fall haben die Mitarbeiter 

der Einrichtung ein besonderes Interesse an der Ausübung von Macht 

gegenüber dem einzelnen Patienten. 

Besondere pädagogische oder therapeutische Erwartungen seien mit 

den Einschränkungen durch die Settingbedingungen nicht verbunden 

(siehe auch Hausregeln im Anhang). 

Die Argumentation in Zusammenhang mit Alco-Tests läuft ganz ähn-

lich: Mit Hilfe dieser Kontrollen sei auf keinen Fall beabsichtigt, Absti-
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nenz zu erzwingen. Man wisse ja, dass nicht einmal wesentlich schärfere 

Kontrollen, wie z. B. in Haftanstalten, zuverlässig einen Sucht-

mittelkonsum unterbinden könnten. 

Wenn die Einrichtung von Patienten die Durchführung von Alco-

Tests fordert, hätte diese Settingbedingung zuerst die Funktion, die Auf-

merksamkeit des einzelnen Patienten auf die Abstinenzbedingung des 

Therapievertrages zu lenken, insbesondere in Phasen schwankender 

Abstinenzentscheidung. Damit diese Aufmerksamkeit nicht nur zu Zeiten 

der Rückkunft in die Einrichtung (nach Ausgang oder nach Realitäts-

training) hoch ist, wären Alco-Tests grundsätzlich zu jeder Tages- und 

Nachtzeit möglich. 

In der hier beschriebenen Vorgehensweise ist der intendierte thera-

peutische Prozess einschließlich der Operationalisierungen für alle Betei-

ligten transparent; deshalb ist die Abhängigkeit des Patienten von der 

Bewertungsmacht der Therapeuten in diesem Fall überschaubar. 

Der motivationalen Status eines jeden Patienten wird in der Regel 

auch von Bedingungen bestimmt, die außerhalb seiner Entscheidung lie-

gen. Manchmal scheinen diese Bedingungen derart bedeutsam zu sein, 

dass aus der Sicht von Mitarbeitern der Einrichtung die Vermutung 

begründet ist, der Patient wollte zuerst in Aussicht stehende Nachteile 

abwenden; möglicherweise würde er die Einrichtung in diesem Sinne 

funktionalisieren. Aus der Tatsache der Anwesenheit des Patienten in der 

Einrichtung wird manchmal die Berechtigung abzuleiten versucht, mit 

detektivischem Ehrgeiz die extrinsischen Motivationsanteile zu sichten 

und dem Patienten möglicherweise nachzuweisen, dass er die Behand-

lung eigentlich gar nicht wolle. Eine solche Vorgehensweise bedeutet 

ebenfalls Ausübung von Macht; insbesondere wenn sie die Willens-

erklärungen des Patienten nicht gebührend würdigt (Antrag auf Behand-

lung, Freiwilligkeitserklärung, Beschreibung der Motivation im Sozial-
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bericht, Beschreibung der Motivation im ärztlichen Gutachten, Vorge-

spräch, Antritt der Therapie, Unterschrift unter den Therapievertrag 

usw.). Deshalb ist ein solches Mitarbeiterverhalten grundsätzlich zu ver-

meiden; stattdessen wird in der beschriebenen Vorgehensweise nahezu 

ausschließlich mit der Implikation gearbeitet, der Patient hätte sich aus 

Eigenem für die Aufnahme der stationären Behandlung entschieden. Mit 

einer solchen Argumentation wäre gewissermaßen die Beweislast wieder 

beim Patienten: er müsste deutlich machen, dass er keine Maßnahme zur 

Rehabilitation möchte. Diesem Wunsch wäre konsequenterweise dann 

auch zu entsprechen, wenn er denn formuliert wird. 

Auf gar keinen Fall sehen Mitarbeiter der therapeutischen Einrichtung 

es als ihre Aufgabe an, eine gerichtliche Entscheidung zu vollstrecken; 

das ist Aufgabe von Organen der Exekutive, in der Regel der Staats-

anwaltschaft. Wenn Mitarbeiter einer therapeutischen Einrichtung sich 

professionell damit beschäftigen, Patienten zu vermehrter eigen-

verantwortlicher Gestaltung ihres Lebens zu ermuntern, besteht die 

Gefahr, dass sie einen Patienten vor Haft schützen wollen - dort wären ja 

die Bedingungen zur eigenverantwortlicher Gestaltung des Lebens 

außerordentlich gering. Wer die Macht der Argumente in diesem Sinne 

einsetzt, läuft Gefahr, vom Patienten als Einrichtung zur Haftvermeidung 

missbraucht zu werden. Diese Position ist unbedingt zu vermeiden. 

Weniger eindeutig ist die Situation, wenn betriebliche Beratungs-

stellen oder Betriebsärzte im Auftrag von Arbeitgebern oder Dienst-

herren einen Patienten dringend zur Aufnahme einer Behandlung raten. 

Manch ein Patient sieht zuerst das Machtgefälle zwischen seinem Arbeit-

geber oder Dienstherrn und ihm selbst und erst an zweiter Stelle seine 

Chance zur Bewältigung oder Klärung eines Alkoholproblems. Aus der 

Sicht von Mitarbeitern einer Therapieeinrichtung kann es verführerisch 

sein, stellvertretend die Machtposition des Arbeitgebers oder Dienstherrn 
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bzw. seiner Repräsentanten wie z. B. betriebliche Beratungsstellen bzw. 

Betriebsarzt zu übernehmen - der Patient würde dann in der Einrichtung 

schon leichter führbar sein. 

Aus der Sicht des beschriebenen Vorgehens ist auch diese Position 

von therapeutischen Mitarbeitern unbedingt zu vermeiden: es bleibt die 

Entscheidung des Patienten, sich den Forderungen von außen zu beugen 

oder es bleiben zu lassen. Aus der Sicht der Selbstmanagement-Therapie 

und aus der Sicht des beschriebenen Vorgehens kann es sogar ausge-

sprochen sinnvoll sein, des Patientens vermeintliche Ohnmacht gegen-

über Arbeitgeber oder Dienstherrn zu verringern, in dem man ihn auf die 

Möglichkeit einer Rechtsberatung aufmerksam macht. Dann ist für den 

Patienten die Grundlage verbreitert, sich für oder gegen eine Behandlung 

zu entscheiden. 

Die Machtausübung über Zugang zu Informationen ist nach 

Möglichkeit ebenfalls gering zu halten. In der Praxis wird es vermutlich 

nicht erreichbar sein, dass Patienten und Therapeuten über alle Belange 

der Therapie vollständig gleichberechtigt verhandeln; der Informations-

vorsprung der therapeutischen Mitarbeiter durch Ausbildung und Erfah-

rung ist dafür einfach zu groß. Der Therapeut kann nur maßvoll umgehen 

mit seinem Informationsvorsprung und sich bemühen, dass die subjektive 

Sicht des Patienten möglichst wenig von Gefühlen der Ohnmacht 

bestimmt wird. 

Eine Besonderheit der Selbstmanagement-Therapie verbirgt sich in 

dem "Sieben-Phasen-Modell" (Kanfer et al., 2000). Danach werden 

zuerst kooperative Arbeitsbeziehungen aufgebaut und die Änderungs-

motivation des Patienten gesichtet und stabilisiert. Erst dann findet eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Störung in einer Verhaltensanalyse 

statt. 
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Für die Behandlung von Alkoholabhängigkeit wurde das Sieben-Pha-

sen-Modell an die Bedingungen der stationären Behandlung angepasst. 

Die Adaption dieses Prozesses ist für jeden einzelnen Patienten jederzeit 

durchschaubar zu halten. Innerhalb des intendierten therapeutischen Pro-

zesses wird systematisch der jeweilige Entwicklungsstand des einzelnen 

Patienten erhoben; bei der Festlegung des Entwicklungsstandes sind 

Patient und Therapeut gemeinsam beteiligt. Auf diese Weise kann sich 

jeder einzelne Patient eine Vorstellung davon machen, wie weit er in dem 

intendierten therapeutischen Prozess fortgeschritten ist. Er kann sich auch 

ein eigenes Bild davon machen, ob die noch abzuarbeitenden Teile des 

Therapieprozesses im vorgesehenen Zeitrahmen zu bewältigen sind. 

4.1.3 FUNKTIONALE DIAGNOSTIK  

Die Diagnostik im Rahmen der Selbstmanagement-Therapie zielt zuerst 

darauf ab, Veränderungsbereiche innerhalb eines bio-psycho-sozialen 

Systems zu identifizieren. Es werden Ist-Zustände erhoben. "Die auf der 

Diagnostik aufbauende Therapie beabsichtigt eine Verbesserung der 

Gesundheit und des Wohlbefindens der Person" (Kanfer et al., 2000, S. 

106). Die Autoren sehen Unterschiede zur klassischen Diagnostik: 

danach wäre Ziel und Gegenstand der klassischen Diagnostik eine mit 

Problemen behaftete Person; es ginge um die  

• Zuordnung eines Patienten zu einer nosologischen Kategorie und  

• aus dieser Zuordnung würde sich die Maßnahmen zur Beseitigung 

von Ursachen ableiten. 

Die Vorteile einer funktionalen Diagnostik werden darin gesehen, dass 

der Patient grundsätzlich entpathologisiert wird. Der Zustand des Pati-

enten wird als grundsätzlich veränderungsfähig gesehen.  

• Dem einzelnen Patienten wird mindestens implizit Verantwortung 

für den Veränderungsprozess zugeschrieben;  
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• ebenso die potentielle Fähigkeit, an dem Veränderungsprozess mit-

zuwirken. 

Von Beginn der Behandlung an wird auf diejenigen funktionalen 

Zusammenhänge zwischen Störungsentwicklung und intrapsychischen 

Bedingungen geachtet, aus denen sich später die individuellen Therapie-

ziele ergeben. 

4.1.4 THERAPEUTISCHER OPTIMISMUS  

Auch das ist keine welterschütternde neue Erkenntnis: wer psycho-

therapeutisch tätig ist, sollte selbst daran glauben, dass er gemeinsam mit 

dem Patienten eine Veränderung zum Besseren bewirken kann. Kanfer et 

al. (2000) weisen in den theoretischen Grundlagen der Selbst-

management-Therapie darauf hin, dass sie die von ihnen propagierten 

Fähigkeiten zur Selbstregulation52 als nicht angeboren, sondern als 

prinzipieller lernbar ansehen. An diese Feststellung schließt sich das fol-

gende Zitat an: 

In dieser Hinsicht zeigen wir einen vorsichtigen therapeutischen 

Optimismus: unserer Ansicht nach sind - zumindest minimal - Aus-

sichten auf Verbesserung bei jeder Person in jeder Situation mög-

lich. Unsere unmittelbare praktische Arbeit ist allerdings so ange-

legt, dass wir keine ungerechtfertigten Utopien bei Klienten schnü-

ren und auch unveränderliche Tatsachen von veränderbaren Prob-

lemen differenzieren (...). In diesem Sinne könnte man unsere 

Haltung als realistischen Optimismus bezeichnen. (ebd., S. 16) 

 
52  Man kann grundsätzlich diskutieren, wie groß die Schnittmenge von 

Selbstregulation im  Kanfer´schen Sinn mit den Begriffen 
Selbststeuerung/Selbstregulation  im Sinn von Kuhl (1992,1998) ist. Aus der Sicht 
des Therapeutischen Optimismus ist es entbehrlich, eine genaue Festlegung zu 
treffen. 
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4.1.5 ANFORDERUNGEN AN DIE KLINISCHE PRAXIS  

Wenn in einer Einrichtung eine Maßnahme zur medizinischen Reha-

bilitation im Sinne der Sozialgesetze verwirklicht werden soll, müssen 

alle rechtlichen Anforderungen erfüllt sein. Wenn die Maßnahme zur 

medizinischen Rehabilitation eine psychotherapeutische Intervention im 

Sinne der Selbstmanagement-Therapie sein soll, sind von den Mitar-

beitern Ansprüche an eine bestimmte psychotherapeutische Haltung und 

Ansprüche an Kompetenzen zu erfüllen. Die Einrichtung hat dann die 

strukturellen Voraussetzungen für die Entwicklung von Haltung und 

Kompetenzen der Mitarbeiter zu schaffen. Das in dieser Arbeit beschrie-

bene Vorgehen entspricht dem wissenschaftlich begründeten Konzept der 

Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, das dem federführenden 

Kostenträger vorliegt. Die Klinik ist auf dieser Grundlage (im Sinne der 

Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen vom Mai 2001) als Behand-

lungsstätte anerkannt. Der federführende Kostenträger, die Landes-

versicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern, hat die allgemeine 

Belegungsfähigkeit der Einrichtung schriftlich bestätigt. 

Die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation ist zertifiziert nach 

EN ISO 9000-2001 (Germanischer Lloyd Certification, 2004). Das 

beschriebene Vorgehen ist kompatibel mit dem vorgelegten Handbuch 

zum Qualitäts-Management. 

Die Behandlung ist damit für alle Patienten mit der Diagnose 

Alkoholabhängigkeit (ICD10 GM F10.2, Deutsches Institut für medi-

zinische Dokumentation und Information –DIMDI- 2005) zugänglich. 

Die Behandlung weiterer Diagnosen aus dem Feld der Abhängigkeiten ist 

grundsätzlich möglich. Wenn Doppel- bzw. Mehrfachdiagnosen gestellt 

wurden, kann in einem Vorgespräch in Absprache mit dem Vorbehandler 

eine fachliche Einschätzung zur Erfolgsaussicht aus der Sicht der Fach-
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klinik erarbeitet werden und in die Antragstellung beim jeweiligen Kos-

tenträger einfließen. 

Der potentielle Patient sollte grundsätzlich in der Lage sein, am 

wochenendlichen Realitätstraining teilzunehmen. Er sollte also mindes-

tens eine geordnete Unterkunft haben, sich ein Mindestmaß an sozialer 

Einbindung erhalten haben und seinen Lebensmittelpunkt auch während 

der Zeiten des Realitätstrainings erreichen können. Wenn der Lebens-

mittelpunkt während einer Saisonarbeit oder einer Abordnung (z. B. als 

Beamter der Bundespolizei oder als Soldat) nur vorübergehend in der 

Region ist, sollte dieser vorübergehende Lebensmittelpunkt während des 

Realitätstrainings erreichbar sein. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit 

sollte nicht deutlich unterdurchschnittlich sein. Zur groben Einschätzung 

der Leistungsfähigkeit wird vorgeschlagen, gemeinsam mit dem 

Patienten abzuschätzen, ob er in einem Lehrberuf arbeiten könnte. 

Sollten das Ausmaß der sozialen Einbindung oder die Leistungs-

fähigkeit im Einzelfall schwächer entwickelt sein, kann eine besonders 

gut entwickelte Motivationslage ausgleichend wirken. Der Patient kann 

seine Motivationslage verdeutlichen über seine Bereitschaft, Anstren-

gungen zu erbringen (z. B. in einer Probezeit zu Behandlungsbeginn). 

Aus den Settingbedingungen der Behandlung, verwirklicht im 

Therapievertrag (siehe im Anhang), folgt noch eine weitere Anforderung 

an dem zukünftigen Patienten: er soll zu einem sozialverträglichen 

Verhalten gegenüber Mitpatienten und Mitarbeitern der Einrichtung in 

der Lage sein. 

Die Praxis lehrt, dass im Vorfeld zur stationären Behandlung wegen 

Alkoholabhängigkeit gelegentlich nur eine eingeschränkte Abhängig-

keitsakzeptanz erarbeitet wird und dass Abstinenzentscheidungen ab und 

an durch vehement vorgetragene Absichtserklärungen ersetzt werden. Im 

intendierten therapeutischen Prozess stehen die Entscheidungen des Pati-
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enten zur eigenen Abhängigkeit und zur Abstinenz relativ frühzeitig an. 

Es bleiben aber Schritte innerhalb des intendierten therapeutischen Pro-

zesses im Rahmen der stationären Behandlungsphase; diese Entschei-

dungen sind aus der Sicht der Behandlung ausdrücklich keine Voraus-

setzung für den Eintritt in die stationäre Behandlung. 

4.2 THERAPIESTRATEGIEN  

Für das praktische Vorgehen lässt sich keine Handlungsanweisung für 

jeden einzelnen Fall festlegen; deshalb werden im Sinne von General-

klauseln übergeordnete Prinzipien formuliert, an denen die einzelnen 

Maßnahmen sich orientieren. 
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4.2.1 ÜBERTRAGEN VON VERANTWORTUNG AN PATIENTEN  

Die vorne beschriebene Unklarheit über Entstehen und Bewältigung der 

individuellen Ausprägungen von Abhängigkeit wird vor dem Patienten 

offen gelegt. Daraus wird die Notwendigkeit abgeleitet, dass jeder ein-

zelne Patient zukünftig für die eigene Entwicklung selbst Verantwortung 

übernehmen sollte. Außerdem wird offen gelegt, dass diejenigen intra-

personalen Bedingungen, die die individuelle Abhängigkeitsentwicklung 

gestützt hatten, nur über einen länger währenden Prozess zu beeinflussen 

sind. Die Dauer dieses Prozesses übersteigt in der Regel die Dauer der 

professionellen Behandlung; auch diese Einschätzung wird vor dem Pati-

enten offen gelegt. Es wird eben eine längere Zeit dauern, bis der ein-

zelne Patient ein ausgewiesener Experte geworden ist im Bewältigen 

seiner individuellen Alkoholabhängigkeit. 

Dieser Sachverhalt wird für Patienten illustriert durch den Vergleich 

zwischen den üblichen Behandlungszeiten und Erfahrungen der Patienten 

über Zeiträume, die erforderlich sind, um komplexe Verhaltensweisen zu 

erarbeiten (Erwerb von Professionalität im Beruf, Unfallhäufigkeit und 

Fahrpraxis bei Neuerwerbern des Führerscheins, Skatspielen, Regatta-

segeln und ähnliche Beispiele aus der Lebenspraxis der jeweiligen Pati-

entengruppe). 

Der Patient wird im Rahmen seiner gesamten Verantwortung für den 

weiteren Prozess und auch für einzelne Teile innerhalb dieses Prozesses 

zwangsläufig Verantwortung übernehmen.  

Ein häufig diskutiertes Thema ist das Ausmaß an Offenheit, dass der 

einzelne Patient in der Maßnahme zur stationären Rehabilitation prakti-

ziert. Es ist schon leicht einsichtig, dass nicht jeder jederzeit alle beschä-

menden Einzelheiten seiner Vorgeschichte ausbreiten mag. Es lässt sich 

leicht aus der Sicht des Lösens komplexer Probleme argumentieren, dass 
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das zu lösende Problem möglichst genau benannt werden sollte, um dem 

benannten Problem Lösungsmöglichkeiten zuordnen zu können. Je 

genauer das Problem definiert ist, umso wahrscheinlicher ist es, taugliche 

Lösungsmöglichkeiten zu generieren. Dieses Prinzip ist dem einzelnen 

Patienten aus den psycho-edukativen Veranstaltungen Problemlöse-

Training bekannt.53 

Das Werben um Offenheit beim Patienten bezieht sich auf Situa-

tionen, in denen getrunken wurde und auf diejenigen Gedanken und 

Gefühle, die dem Trinken voraus liefen. Und wenn der Patient nur Teile 

dieser Informationen in die Bezugsgruppe bringt oder mit den Mit-

patienten diskutieren mag, sollte er wenigstens in therapeutischen Ein-

zelgesprächen ein größeres Maß an Offenheit praktizieren. 

4.2.2 TRANSPARENZ 

Wenn Therapeuten mit ihren Interventionen an die Einsicht und an die 

Entscheidungen von Patienten appellieren, muss der einsichtige und ent-

scheidende Patient über ein Mindestmaß von relevanten Informationen 

verfügen. Diese sind dem Patienten im Zusammenhang mit dem Prozess 

der Rehabilitation zu vermitteln. Die Transparenz bezieht sich nicht nur 

auf Informationen über die Störung und ihre Folgen (Motivation durch 

Informationen), sondern auch auf die Settingbedingungen. Dabei müssen 

selbstverständlich Patienten nicht ausführlich über alle innerbetrieblichen 

Zusammenhänge oder alle Feinheiten der Zusammenarbeit mit Kosten-

trägern oder Beratungsstellen aufgeklärt werden. In groben Zügen sollten 

die Patienten aber auf Initiative der Einrichtung informiert werden; ins-

 
53    Illustrierende Übersichten zum Problemlösetraining finden sich im Anhang; das   
      vollständige Manual ist zugänglich (Sadowski, 2006). 
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besondere bei Nachfragen von Patienten sollten diese Nachfragen mög-

lichst erschöpfend beantwortet werden. 

Mit diesem Prinzip wird ein grundsätzlicher ethischer Anspruch ver-

wirklicht. Der grundsätzliche Informationsvorsprung des Therapeuten 

gegenüber dem Patienten soll nicht künstlich erhöht werden. Aus der 

Sicht des Patienten soll das Machtgefälle, dass aus dem Informations-

vorsprung des Therapeuten folgt, grundsätzlich verringerbar sein. 

4.2.3 POSITIV FORMULIERTE ZIELE  

Es gilt als allgemein bekannt, dass in Zuständen von Komplexität und 

Unbestimmtheit (z. B. Dörner, 1983) schlecht definierte Ziele die Kom-

plexität von Problemen erhöhen, gut definierte dagegen die Problem-

komplexität verringern. 

Die Forderung der Kostenträger nach dem Therapieziel Abstinenz ist 

ein schlecht definiertes Therapieziel. Abstinenz ist die Abwesenheit eines 

Verhaltens, nämlich des Konsums von Alkohol. Es fehlt die Definition 

der Alternative. In der Praxis können Therapeuten sich behelfen mit dem 

Vorschlag, zufriedene Abstinenz anzustreben. Die individuelle Zufrie-

denheit ist dann von jedem einzelnen Patienten zu definieren. Die allge-

meinen Überlegungen aus der Forschung zum Lösen komplexer Pro-

bleme finden auch Niederschlag in Theorien zum psychologisch fun-

dierten Vorgehen in der Psychotherapie. So weist z. B. Grawe (1998) im 

Zusammenhang mit seiner Theorie zur Konsistenz bzw. Inkonsistenz auf 

unterschiedliche Therapieziele hin, die geordnet werden können nach der 

Zielrichtung: Vermeiden oder Anstreben. 

In der psycho-edukativen Veranstaltung Problemlösetraining (siehe 

Anhang) wird der einzelne Patient angeregt, seine Bedürfnisse und 

Interessen zu sichten und zu ordnen. Das negativ definierte Therapieziel 

"Abstinenz", nämlich das Vermeiden des Konsums von Alkohol, kann 
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auf diese Weise überführt werden in ein positives Ziel, nämlich das 

Anstreben relativer Zufriedenheit (in Abstinenz). 

4.2.4 AUTHENTISCHE ERLEBNISSE VOR INDUZIERTEN 

ERLEBNISSEN 

Eine besondere Schwierigkeit jeder psychotherapeutischen Anstrengung 

besteht darin, das Gegenüber nicht nur auf der kognitiven Ebene anzu-

sprechen. Im allgemeinen wird es für wirkungsvoller gehalten, wenn die 

Kognition mit einer emotionalen Auswirkungen verbunden ist (siehe z. 

B. Grawe, 1998, 2004 oder Schiepek, Lambertz, Perlitz, Vogelei und 

Schubert, 2003 oder Schneider, Gödecke-Koch, Paetzold, Becker und 

Emrich, 2003). Wenn nicht nur das Erleben, sondern auch das Verhalten 

involviert ist, wird eine noch höhere Wirksamkeit erwartet. Alle Über-

legungen zu Rollenspielen ruhen auf dieser Erwartung. In der Fachklinik 

für Abhängigkeitsrehabilitation der Johanna-Odebrecht-Stiftung wird 

davon ausgegangen, dass die Wirkung solcher Erlebnisse umso größer 

ist, je näher sie an der Lebenswirklichkeit des Patienten ist. 

Deshalb wird angenommen, dass Erlebnisse des Realitätstrainings 

(siehe Kapitel Realitätstraining) wirksamer zu bearbeiten sind als vorge-

gebene Aufgaben, die aus der Sicht des Patienten relativ fern zu seiner 

Lebenswirklichkeit sind. Als mindestens ebenso wirksam werden Erleb-

nisse im Klinikalltag angesehen. Wenn in einer aktuellen Situation aus 

dem Klinikalltag ein kritisches Verhalten aufgegriffen werden kann und 

z. B. zu diesem Verhalten alternative Verhaltensproben durchgespielt 

werden können, sollte diese Möglichkeit bevorzugt genutzt werden. Die 

Hoffnung auf eine gute Wirkung solcher Interventionen wird abgeleitet 

aus dem engen zeitlichen Zusammenhang zwischen kritischem Verhalten 

und Intervention einerseits und andererseits aus der hohen Bedeutung des 

kritischen Verhaltens und seiner Veränderung für den Patienten. Unver-
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zichtbare Voraussetzung für eine günstige Bewertung im Sinne des the-

rapeutischen Prozesses durch den Patienten ist es, dass der Patient eine 

eigene Entscheidung trifft, das eigene kritische Verhalten zu sichten und 

das eigene Verhalten  über Verhaltensproben zu erweitern. 

4.2.5 M INIMALE INTERVENTION  

Diese Argumentation von Kanfer et al. (2000) findet Entsprechungen in 

dem Denkgebäude des Rechtsstaates (Durch das Rechtsprinzip der Ver-

hältnismäßigkeit der Mittel ist z. B. die Exekutive ist gehalten, zur 

Abwehr von Gefahren das so genannte mildeste Mittel anzuwenden).  

Für die Rehabilitation von Alkoholabhängigen heißt das, dass nur 

jeweils so viel Therapie angeboten wird, wie unbedingt nötig ist. Dieses 

Prinzip bezieht sich sowohl auf die Intensität der Intervention (Beratung, 

ambulante Therapie, Entzug, stationäre Rehabilitation) als auch auf die 

Dauer der Maßnahme unter der jeweiligen Intensität. Das Prinzip der 

minimalen Intervention bedeutet für die Praxis, dass der Therapeut 

gemeinsam mit dem Patienten bei der Wahl der Interventionen und Maß-

nahmen jederzeit prüfen, ob ein milderes Mittel ebenfalls Erfolg verspre-

chend sein könnte. Alle Überlegungen zu Interventionen innerhalb der 

stationären Rehabilitation sind eingebunden in die Vorgaben der Kosten-

träger zur Erfolgsaussicht der Maßnahme. Wenn aus fachlicher Sicht eine 

Maßnahme mit einer bestimmten Zeitdauer und einer bestimmten Inten-

sität angezeigt zu sein scheint (auf dem Boden des jeweils gültigen Kon-

zeptes), finden diese fachlichen Überlegungen jedoch ihre Grenzen in der 

Motivation des jeweiligen Patienten. 

Der individuelle Motivationszustand wird in Beziehung zu setzen sein 

zu einem Mindestmaß an Erfolgsaussicht der Maßnahme, wie sie von 

Kostenträger gefordert wird.  
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Unter Berücksichtigung des Prinzips der minimalen Intervention kann 

es jedoch sinnvoll sein, auch dann einen Patienten in die stationäre Reha-

bilitation aufzunehmen, wenn Konzept und Erfahrungen eine längere 

Behandlungszeit erwarten lassen, der Patient innerlich aber nur auf eine 

kürzere Behandlungszeit eingestellt ist. Hinter dieser Überlegung steht 

auch wieder die ethische Orientierung der Einrichtung und der Thera-

peuten: bei Behandlungsbedürftigkeit ist eine möglicherweise unvoll-

ständige Behandlung besser als keine Behandlung. Den gesetzlichen 

Kostenträgern fällt es grundsätzlich relativ leicht, über ihre rechtliche 

Anbindung an das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 

ethisch untermauerten Argumenten zu folgen. Außerdem besteht die 

Chance, dass der betreffende Patient in der Behandlung eine Einstel-

lungsänderung vornimmt. 

Kanfer (mündliche Vorträge zwischen 1984 und 1997 in der Fach-

klinik Am Rosenberg in Daun, Rheinland-Pfalz) sprach ausdrücklich von 

der Technik, einen Fuß in die Tür zu bekommen.  

4.2.6 DER ERFOLG IST DIE MUTTER DES ERFOLGES 

Das ist ebenfalls einer der Leitsätze von Kanfer, die er bei der Aus-

bildung von Therapeuten häufiger formuliert hatte. 

Danach hat der Therapeut Interventionen so zu gestalten, dass der 

jeweilige Patient die Interventionen in ihrer Gesamtheit jederzeit positiv 

bewerten kann (Mindestens 51% müssen von Patienten positiv gesehen 

werden.54). 

Hilfsweise wird der Therapeut Erlebnisse des Patienten auf eine 

Weise zur Bewertung anbieten, die Anstrengungen von Patienten und 

(auch kleine) Erfolge ausdrücklich würdigen. 

 
54  Kanfer, mündliche Vorträge zwischen 1984 und 1997 in der Fachklinik Am 

Rosenberg in Daun, Rheinland-Pfalz 
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Außerdem wird der Therapeut mit der Implikation arbeiten, dass der 

Patient im Laufe der Zeit schon vieles richtig gemacht hat. Auch die 

Bearbeitung mittelschwerer Rückfälle kann eingeleitet werden mit der 

Frage: Was haben Sie richtig gemacht, um diesen Rückfall relativ zeitig 

zu unterbrechen?  

4.2.7 PROZESSORIENTIERUNG  

Es wurde bereits dargestellt, dass es keine Wahrheit geben kann über 

diejenigen intrapersonalen Variablen des Individuums, die die 

Abhängigkeitsentwicklung begünstigt hatten. Erfolgsaussicht für die 

individuelle Entwicklung kann also nicht ausschließlich abgeleitet 

werden aus Kriterien, die Therapeuten aufgrund ihrer Fachlichkeit zur 

Verfügung hätten (falls Fachkompetenz die Wahrscheinlichkeit erhöhen 

könnte, Annäherungen an Wahrheit zu finden). 

Auch wenn sich korrelative Zusammenhänge über Personenvariablen 

oder Abhängigkeitsbewältigung oder beidem erheben lassen, so geben 

diese Daten Zusammenhänge über eine Vielzahl von Individuen und eine 

Vielzahl von Störungsentwicklungen an. 

Individuelle Entwicklungen lassen sich auf dem Boden dieser Daten 

nicht mit ausreichender Erfolgsaussicht vorherzusagen. An die Stelle von 

Kriterien (die als Prädiktoren für einen Behandlungserfolg taugen könn-

ten) wird als Hinweis auf ausreichende Erfolgsaussicht das Durchlaufen 

des intendierten therapeutischen Prozesses gesetzt. Die einzelnen Schritte 

sind angelehnt an den idealtypischen Prozess der Selbstmanagement-

Therapie, wie er von Kanfer et al. (1991, 1996, 2000, 2004) beschrieben 

wurde. Aus diesen Schritten wiederum ergeben sich dann Kriterien, auf 

die der jeweilige Patient sich festgelegt. Diese Kriterien werden in dem 

intendierten therapeutischen Prozess als Individuelle Therapieziele 

bezeichnet. 
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Prozessorientiert ist das Vorgehen insofern, weil der gesamte inten-

dierte Prozess den Patienten zu dem Punkt führt, selbst über Individuelle 

Therapieziele zu entscheiden. Außerdem wird das Verändern der identifi-

zierten Therapieziele ebenfalls als länger währender Prozess gesehen. 

Die Verantwortung für diesen Prozess liegt wiederum bei dem einzelnen 

Patienten. 
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4.2.8 VEREINBARUNGEN ZU  INDIVIDUELLEN ARBEITSPUNKTEN 

INNERHALB DES INTENDIERTEN PROZESSES 

Aus dem intendierten therapeutischen Prozess folgt, dass es ein heraus-

ragendes Ziel ist, innerhalb der stationären Rehabilitationsphase Einig-

keit zu erzielen zwischen Patient und Therapeut über diejenigen intra-

psychische Variablen, die verändert werden sollten. Die Beschreibung 

des Prozesses steckt den Rahmen der Entwicklung ab; die individuelle 

Entwicklung wird sich auf jeweils einzigartige Weise vollziehen. 

Die Vorstellungen von einer Behandlung in einem relativ repressi-

onsarmen Rahmen gebieten im Falle einer Störung geradezu, mit der 

Implikation zu arbeiten, dass der Patient grundsätzlich an der Therapie 

teilnehmen wolle, aber aus gewichtigen Gründen gehindert wird, seinen 

Wunsch zu verwirklichen. Für diesen Teil des intendierten thera-

peutischen Prozesses wäre diese Störung ein eigener Arbeitspunkt. 

Nennt der Patient einen Grund für das verzögerte Durchlaufen des 

intendierten psychotherapeutischen Prozesses, wird an diesem Sach-

verhalt vorrangig zu arbeiten sein. Wäre der Sachverhalt z. B., der Patient 

nähme Anschluss an der Dichte des Stundenplanes oder an der Setzung 

über den Zeitpunkt der Mittagspause, könnte der Therapeut 

folgendermaßen vorgehen: Er könnte gemeinsam mit dem Patienten klä-

ren, ob die Erwartungen des Patienten realitätsgerecht sind, ob diese Art 

von Erwartungen typisch für den Patienten sind, ob diese typischen 

Erwartungen des Patienten in funktionalem Zusammenhang mit der 

Abhängigkeitsentwicklung stehen, ob die Neigung zum Produzieren der-

artiger Erwartungen grundsätzlich verändert werden sollte oder ob der 

Patient nur für die Phase der stationären Therapie seine Ansprüche über-

prüfen sollte. Natürlich ist auch zu klären, ob der Patient auf einen Man-

gel hinweist, der von der Einrichtung zu verändern wäre. Individuelle 
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Arbeitspunkte können sich also aus dem Klinikalltag ergeben, wenn ein 

Patient um Fortschritte innerhalb des intendierten Prozesses ringt und 

dabei möglicherweise nicht weiterkommt. 

Systematisch werden individuelle Arbeitspunkte über eine funktio-

nale Analyse des Verhaltens erhoben. Dabei handelt es sich nicht nur um 

eine einfache horizontale Verhaltensanalyse. Eine solche Verhaltens-

analyse ist nützlich, um situative und intrapsychische Prozesse zu 

identifizieren, die dem Alkoholkonsum voraus laufen und um die Folgen 

zu sichten, die kurzfristig bzw. langfristig aus dem Konsum resultieren. 

Innerhalb einer funktionalen Verhaltensanalyse wird nach Mustern oder 

Regelmäßigkeiten gesucht, die beim Patienten automatisiert ablaufen. 

Um zu verstehen, wie diese Regelmäßigkeiten eingebunden sind in 

die gesamte Lebensgestaltung des Patienten, ist es sinnvoll, im Sinne 

einer vertikalen Verhaltensanalyse die Bedeutung des einzelnen Ver-

haltens in einer Hierarchie von Werten zu sehen. 

4.2.8.1 IDENTIFIZIEREN VON AUTOMATISIERT ABLAUFENDEN PRO-

ZESSEN 

Es wird in Anlehnung an Kanfer et al. (2000) davon ausgegangen, dass 

die Verknüpfungen zwischen Situation, Erleben und dem Verhalten Kon-

sum von Alkohol weitgehend automatisiert vollzogen worden waren. 

Kanfer und seine Mitautoren unterscheiden zwischen automatisierter und 

kontrollierter Informationsverarbeitung.  

Unter automatisierter Informationsverarbeitung werden Abläufe ver-

standen wie Auto fahren, Essen, oder das Führen eines Alltagsge-

spräches. Weil das Bewältigen dieser Alltagsroutinen im Rahmen von 

automatisierten Abläufen wenig Kapazität fordert, würden Menschen 

dazu neigen, sich schnell in solche Routinen zu ergeben. Auch das 

Bewältigen von Problemen würde schnell automatisiert ablaufen; der 
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Nachteil wäre, dass untaugliche Versuche der Problemlösung automati-

siert ablaufen würden, obwohl sie nicht mehr zielführend wären. Solche 

automatisierten Abläufe stellen sich außergewöhnlich schnell ein. Auf 

den Grundlagen der Informations-Verarbeitung-Theorien weiß man, dass 

einmal gefundene Lösungen für eine bestimmte Klasse von Problemen 

auch dann noch verwendet werden, wenn es für ein einzelnes Problem 

aus dieser Klasse geschicktere Lösungsmöglichkeiten gibt.55 

Im Grunde wird die Wirkung der therapeutischen Anstrengungen 

darin gesucht, dass Patienten diejenigen automatisiert ablaufende 

Prozesse identifizieren, die das eigene Trinkverhalten angestoßen und 

aufrechterhalten haben. Auf einen ähnlichen Sachverhalt hatten schon 

Watzlawick, Beavin und Jackson (1974) hingewiesen, als sie sinngemäß 

vom neurotischen Mehr sprachen, wenn sie daraufhin wiesen, dass eine 

erfolglose Vorgehensweise zum Lösen von Problemen nur in der Inten-

sität erhöht wird, statt mit einem Wechsel der Strategie eine zielfüh-

rendere Lösungsmöglichkeit auszuprobieren. 

Kanfer et al. (2000) nennen den in der Therapie erwünschten alter-

nativen Weg der Problemlösung (zur automatisierten Informations-

 
55  Besonders einleuchtend lässt sich das demonstrieren mit dem Wasser-Umschütt-

Problem (Luchins und Luchins, in Hussy, 1984). Probanden erhalten die Aufgabe, 
eine definierte Menge Wasser mit verschieden großen Behältnissen zusammen zu 
schütten. Wenn ein bestimmter Lösungsweg, zum Beispiel einmal die Wassermenge 
des Gefäßes der Größe A und zwei mal die Wassermenge des Gefäßes der Größe B 
abzüglich einmal die Wassermenge des Gefäßes der Größe C, über nur sechs oder 
acht Versuche erfolgreich war, wird dieser Routine auch bei der nächsten Aufgabe 
angewendet, für die es einen leichteren Lösungsweg gibt (z. B. dreimal die 
Wassermenge des Gefäßes der Größe A). 
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verarbeitung) eine kontrollierte Informationsverarbeitung. Diese kontrol-

lierte Informationsverarbeitung würde erheblich mehr Kapazität fordern. 

Außerdem würde sie in der Phase des Einübens einer alternativen Vorge-

hensweise zur Problemlösung unzulängliche Ergebnisse produzieren, die 

immer wieder nachjustiert werden müssten.  

Grawe (1998 und 2004) dringt gewissermaßen in die blackbox der 

Informationsverarbeitung ein, wenn er die Menge der Gedächtnis-

prozesse ordnet, die Prozesse der Informationsverarbeitung anstoßen und 

moderieren. Sehr stark vereinfacht unterscheidet er zwischen impliziten 

bzw. perzeptuellen Gedächtnisanteilen und expliziten bzw. konzeptuellen 

Anteilen. Behandlungsrelevant im Sinne einer Selbstmanagement-

Therapie sind diese Überlegungen aus mehreren Gründen. Die konzep-

tuellen Gedächtnisanteile werden als besonders kontextsensitiv 

beschrieben. Zu den mitgespeicherten Kontexten gehören psychische 

Befindlichkeiten bzw. Gefühle ebenso wie motivationale Zustände. 

Grawe spricht hier ausdrücklich vom "zustandsabhängigen Lernen".56 

Grawe belegt, dass die konzeptuellen Gedächtnisanteile einer 

konzeptgetriebenen Verarbeitung im Gespräch (top-down) zugänglich 

sind. Eine inhaltliche Thematisierung kann also dazu führen, dass diese 

Gedächtnisanteile grundsätzlich bearbeitbar sind. Eine einfache Form der 

Bearbeitung kann eine Neubewertung der Gedächtnisinhalte und der 

damit verbundenen Erlebnisse sein. 

Zu den impliziten oder perzeptuellen Gedächtnisanteilen sei wohl nur 

Zugang zu gewinnen über eine prozessuale Aktivierung; es muss also die 

 
56  In der klassischen Suchttherapie wurde schon lange unter zustandsabhängigem 

Lernen in der Regel verstanden, dass diejenigen intrapsychischen Zustände, die 
durch den Konsum eines Suchtmittels hervorgerufen wurden, bei erneutem Konsum 
von Suchtmitteln wieder erzeugt werden (siehe z. B. Bower und Hilgard, 1984). 
Diese intrapsychischen Zustände würden dann einen weiteren Konsum nahezu 
unausweichlich nach sich ziehen. Dieses Modell wird innerhalb der Behandlung 
benutzt, um die Patienten vor den Gefahren eines Rückfalls zu sensibilisieren 
(Suchtinformation, Anhang). 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

153

Reizsituation wieder hergestellt werden, die diese Gedächtnisinhalte 

generiert hatte. Weil unbestreitbar jede einzelne Lebenssituation unwie-

derholbar ist, wird man in der Therapie sich bescheiden müssen mit dem 

Herstellen einer möglichst ähnlichen Reizsituation. Eine datengetriebene 

Verarbeitung (bottom-up) kann grundsätzlich dazu führen, dass eine 

zuvor unbewusste Informationsverarbeitung innerhalb des therapeu-

tischen Prozesses grundsätzlich bearbeitbar wird. Therapeutische 

Hausaufgaben, insbesondere für das wochenendliche Realitätstraining 

(siehe im entsprechenden Kapitel), zielen häufig darauf ab, dass der Pati-

ent sich mit erhöhter Aufmerksamkeit in Situationen begeben möge, die 

kritische Erregungsmuster auslösen können bzw. ausgelöst hatten. 

Für die therapeutische Praxis innerhalb einer stationären Kurz-Zeit-

Entwöhnung sind weitere Vereinfachungen nötig: 

In der Behandlung wird besondere Aufmerksamkeit auf die intra-

psychischen Bedingungen gelegt, die zwischen den situativen Aspekten 

und dem Verhalten Konsum von Alkohol vermitteln. Operationalisiert 

werden diese mit Gedanken und Gefühlen des Patienten. Einfluss auf 

automatisiert ablaufende Gedanken oder Gefühle (oder beides) werden 

gesucht und erprobt. Und zu dem Verhalten Konsum von Alkohol werden 

Alternativen gesucht und erprobt. 

4.2.9 FÖRDERN VON ENTSCHEIDUNGEN  

Das Durchlaufen des intendierten therapeutischen Prozesses wird als 

Kette von Lösungen komplexer Probleme gesehen. In bester Tradition 

der Selbstmanagement-Therapie sieht sich hier der Therapeut als Helfer 

beim Lösen von Problemen (Kanfer, 2000). Die Rolle des Helfers beim 

Lösen von Problemen steht natürlich in engem Zusammenhang mit dem 

Behandlungsauftrag, nämlich der Behandlung von Alkoholabhängigkeit. 
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Die aus dem intendierten therapeutischen Prozess folgenden Probleme 

sind danach vorrangig zu lösen. 

Die Praxis lehrt, dass es für Patienten in der stationären Rehabilitation 

eine Unmenge von sozialen und persönlichen Problemen gibt, die unbe-

dingt einer Lösung zugeführt werden sollten. Dazu gehören Probleme in 

der Partnerschaft, aus dem Arbeitsleben, mit der Gesundheit oder der 

allgemeinen sozialen Einbindung. Die hohe Notwendigkeit zum Lösen 

dieser Probleme ergibt sich aus dem Wunsch des Patienten; häufig ist die 

Notwendigkeit einem mitfühlenden Mitmenschen auch durchaus ein-

leuchtend. 

In der stationären Rehabilitation von Alkoholabhängigkeit wird der 

Therapeut strategische Entscheidungen treffen müssen, in wieweit die 

möglicherweise drängenden persönlichen und sozialen Probleme von 

Patienten mit dem Therapie-Auftrag in Übereinstimmung zu bringen 

sind. Häufig betreffen diese Probleme Bedingungen, die dem Streben um 

Störungsbewältigung bzw. Abstinenz hinderlich entgegenstehen (kein 

Geld, keine Arbeit, keine Partnerschaft usw.). Dann wird aus 

psychotherapeutischer Sicht gemeinsam mit dem Patienten zu entschei-

den sein, welche Ressourcen zu stärken sein werden, um ihn in die Lage 

zu versetzen, selbst eine Lösung seiner Probleme zu Stande zu bringen. 

Ein weiterer, möglicherweise ergänzender Weg könnte es sein, institutio-

nalisierte Hilfe zu organisieren. Dabei wird in Absprache mit dem Pati-

enten zu entscheiden sein, ob die Hilfeleistung die Qualität von aktiver 

Hilfe haben soll oder ob Hilfe zur Selbsthilfe ausreicht. 

4.2.10 OFFENE ODER VORGEGEBENE WAHLEN  

Wie bereits weiter vorne in allgemeineren Zusammenhängen dargestellt 

wurde, sind Entscheidungen in offenen Problemfeldern wesentlich 

schwieriger zu treffen als zwischen gut definierten Wahlmöglichkeiten. 
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Wenn der Therapeut im Rahmen seiner psychotherapeutischen Tätigkeit 

einem Patienten ein Teilproblem präsentiert, wird er abwägen, wie offen 

er die Problemdefinition halten kann. Grundsätzlich wird der Therapeut 

auch prüfen, wieweit seine Sichtweise und die Implikationen seiner 

Sichtweise die Sichtweise des Patienten widerspiegeln. Dabei wird er 

sich leiten lassen von seiner Einschätzung des Leistungsvermögens des 

jeweiligen Patienten und von seiner Einschätzung, in welchem Maße der 

jeweilige Patient den intendierten therapeutischen Prozesses verstanden 

hat. Außerdem wird zu bedenken sein, dass dem Patienten 

Erfolgserlebnisse zu vermitteln sind. Die therapeutische Intervention 

wird also so zu setzen sein, dass der Patient nach Möglichkeit weder 

über- noch unterfordert ist. 

Aus dieser Intervention würden sich neue Arbeitspunkte ergeben. Es 

würde entweder Unterstützung zu organisieren sein über die Vernetzung 

mit der örtlich zuständigen Beratungsstelle oder der Schuldnerberatung 

oder ähnliches. Außerdem wäre festzulegen, wann die Aufmerksamkeit 

vom sozialen Feld und dessen Belastungs- bzw. Unterstützungspotenzial 

wieder auf die intrapsychischen Variablen des Patienten gerichtet werden 

soll. 

Um die eigene Entscheidung des Patienten zu fördern, wäre aber auf 

jeden Fall eine Frist zu setzen, wann eine Entscheidung formuliert wird; 

eine Entscheidung in der aktuellen Gesprächssituation wäre in der Regel 

in einer gemeinsamen festgelegten Frist noch einmal zu überprüfen. Um 

den Entscheidungsprozess beim Patienten für den Patienten besser durch-

schaubar zu machen, kann man sich entschieden, als Hausaufgaben ein 

Besprechen des Problems mit Vertrauten zu vereinbaren. Wegen der 

Möglichkeit der (unabsichtlichen) Manipulation des Patienten ist eine 

Problemreduktion mittels vorgegebener Wahl idealerweise im Behand-

lungsteam zu besprechen. 
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4.2.11 HUMOR  

Wenn sich im therapeutischen Alltag Gelegenheiten ergeben, gemeinsam 

mit Patienten zu lachen oder zu schmunzeln, sollten diese Gelegenheiten 

genutzt werden. Natürlich ist sorgfältig darauf zu achten, dass Patienten 

(und natürlich auch Mitarbeiter der Einrichtung) sich nicht verletzt füh-

len. Manchmal werden Gelegenheiten zum Lachen verpasst, weil Betei-

ligte fürchten, dass Herauskehren eines witzigen Aspektes oder Gelächter 

würden dem heiligen Ernst der Sache nicht angemessen sein. Anderer-

seits kann man überlegen, ob ein befreiendes Schmunzeln oder Gelächter 

nicht gelegentlich manchem Drama die Spitze nimmt. 

Grundsätzlich erzeugt das Lachen beim Einzelnen Wohlbefinden. 

Eine therapeutische Situation wird auf diese Weise mit angenehmen 

intrapsychischen Zuständen verbunden. Patienten und Therapeut können 

nach gemeinsamem Schmunzeln oder Lachen hoffen, dass zum ersten 

Therapie auch mit angenehmen Gefühlen verbunden wird und dass zum 

zweiten in der weiteren Entwicklung auch angenehme Gefühle den 

Zugang zu Erinnerungen an die Therapie verbessern.  

Die Selbstmanagement-Therapie lebt davon, die Wahlmöglichkeiten 

des Patienten zu vergrößern. Wenn ein Patient nach der Therapie ver-

mehrte Möglichkeiten hat, eine Situation sowohl mit heiligem Ernst zu 

betrachten als auch die Position eines milde belustigten Beobachters57 

einzunehmen, wird er Krisen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit bewäl-

tigen. 

 

 
57   Natürlich sind diese beiden Positionen Beispiele; es wird nicht der Anspruch 

erhoben, dass mit dem Benennen dieser Positionen das gesamte Kontinuum der 
Möglichkeiten von Positionen beschrieben werden soll oder dass gerade diese 
Positionen die äußersten Extreme eines solchen Kontinuums beschreiben. 
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4.2.12 DER THERAPEUTISCHE DREISPRUNG (TYPISCH? KRITISCH ? 

VERÄNDERN?) 

Vorne wurde bereits dargelegt, dass es gute Gründe gibt, Alkohol-

abhängigkeit im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodelles 

zu betrachten wenn es darum geht, intrapsychische Variablen zu identifi-

zieren, die dauerhaft zu verändern wären, um die Chancen auf Bewäl-

tigung der Alkoholabhängigkeit zu verbessern. In enger Anlehnung an 

die Selbstmanagement-Therapie werden in dem beschriebenen Vorgehen 

Patient und Therapeut unbedingt gemeinsam zu einem Plausiblen Modell 

über die Entstehung der Abhängigkeit kommen. Teil dieses Modells 

werden änderungsbedürftige intrapsychischen Variablen sein. Das Erar-

beiten eines individuellen Plausiblen Modells über Entwicklung und 

Bewältigung der Störung Alkoholabhängigkeit ist ein systematischer 

Weg, den Patienten in den Prozess des Identifizierens von individuellen 

Therapiezielen einzubeziehen. 

Die zweite Quelle für das Identifizieren von individuellen Therapie-

zielen ist das Alltagsleben innerhalb der Klinik. (Deshalb ist das Tages-

programm für Patienten auch nicht vollständig mit Vorgaben gespickt; es 

bleiben Zeiten, in denen Patienten auch ohne Anregung von außen die 

eigene Individualität präsentieren.) Im Klinikalltag findet ein fort-

laufendes Scannen der Patientenvariablen statt. Auch dieser Prozess soll 

von Patienten und Therapeuten gemeinsam getragen werden. Jede Auf-

fälligkeit im Erleben und Verhalten von Patienten wird bewertet unter 

dem Gesichtspunkt, ob es sich bei dieser Auffälligkeit um eine Bedin-

gung handeln könnte, die die Abhängigkeitsentwicklung angestoßen oder 

aufrechterhalten hat. Alle Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben des 

Patienten werden dem Patienten zur ausdrücklichen Bewertung ange-

boten. 
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Ergebnis dieser Bewertung wird sein, ob die gezeigte Auffälligkeit 

etwas Personentypisches ist oder sich aus der Situation oder aus der 

Wechselwirkung von Situation und Person ergeben hat. 

Eine Teilmenge der typischen Personenmerkmale sind dann kritische 

Merkmale, das heißt, diese Merkmale könnten die Abhängigkeits-

entwicklung gefördert haben. 

Aus dieser Menge wiederum werden nur wenige mit großer Intensität 

verändert werden können. Die veränderungswürdigen Personenvariablen 

werden möglicherweise vom Therapeuten vorgeschlagen, ausdrücklich 

als Arbeitspunkt jedoch erst benannt nach einer Entscheidung des Pati-

enten. 

Wenn sich die psychotherapeutische Intervention nicht in die 

gewünschte Richtung entwickeln lassen sollte, wäre es der Job des The-

rapeuten, diese Beobachtungen zu einer Hypothese zu verdichten und sie 

in seinen internen Pool von Hypothesen aufzunehmen. Bei weiteren psy-

chotherapeutischen Interventionen mit diesem Patienten wären diese 

Hypothesen immer wieder zu testen.  

4.3 THERAPIEZIELE  

Zum Grundlagenwissen der Psychologie gehört es schon lange (siehe z. 

B. Dörner, Kreuzig, Reither und Stäudel, 1983 oder Hussy, 1984), dass 

schlecht definierte Probleme die Problemkomplexität erhöhen. Negativ 

definierte Ziele sind außerordentlich schwierig zu verwirklichen.  

Wenn es Therapeuten gelingt, das ohne Zweifel beim Patienten vor-

handene motivationale Potenzial zu richten, sagen wir, auf zufriedene 

Abstinenz, dann ergibt sich die Möglichkeit, Zufriedenheit positiv zu 

definieren. 
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Als Hilfsmittel hat sich im Rahmen des hier beschriebenen Vorge-

hens ein strukturiertes Problemlösetraining bewährt; in diesem Training 

ergibt sich für den einzelnen Patienten die Notwendigkeit zum Hierar-

chisieren von Bedürfnissen und Interessen. 

Wer will, kann eine vertikale Verhaltensanalyse als buttom-up-Strate-

gie verstehen, mittels derer Patienten ihre Oberziele identifizieren können 

(siehe z. B. auch Grawe, 1998). Das Hierarchisieren von Bedürfnissen 

und Interessen wäre demnach eine top-down-Strategie. Patienten ordnen 

hier ihre Bedürfnisse und Interessen nach der Wichtigkeit; es werden 

Entscheidungsregeln vorgeschlagen, die zuerst das Überleben sichern. 

4.3.1 ALLGEMEINE THERAPIEZIELE  

Die Entscheidung für ein Ringen um dauerhafte Abstinenz zählt aus-

drücklich zu den Therapiezielen; eine solche Entscheidung ist jedoch 

keine Bedingung für die Aufnahme in die Therapie. Im Verlauf der The-

rapie ist es unumgänglich, dass der Patient zur Frage der dauerhaften 

Abstinenz eine eindeutige Entscheidung trifft. Die Vorgaben der Kosten-

träger lassen zurzeit innerhalb einer Maßnahme zur Rehabilitation von 

Alkoholabhängigkeit keine anderen Therapieziele als Abstinenz zu im 

Zusammenhang mit dem Suchtmittelkonsum. 

4.3.1.1 ABSTINENZ ALS M ITTEL ZUM VERMEIDEN VON NACHTEILEN  

Die Menge der Nachteile, die durch den Alkoholkonsum als länger-

fristige Folgen entstanden sind, wird systematisch in der Suchtkurve 

erhoben. Beim Sichten und Bewerten der Nachteile ist es unumgänglich, 

zwischen der eigenen Bewertung der Patienten und der Bewertung von 

Sozialagenturen zu unterscheiden. Die Praxis lehrt, dass Patienten gele-

gentlich Lippenbekenntnisse abgeben, wenn sie Bewertungen von Ärz-

ten, Sozialarbeitern oder Familienangehörigen wiederholen. Außerdem 

ist sorgfältig zu beachten, welche körperlichen, psychischen oder sozia-
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len Auffälligkeiten bereits vor der Abhängigkeitsentwicklung beim 

Patienten vorhanden waren. 

Wenn der Patient akzeptiert hat, dass er durch seinen Alkoholkonsum 

nachteilige körperliche, psychische oder soziale Bedingungen bewirkt 

hat, ist zukünftige Abstinenz ein Mittel, dem Wiederauftreten dieser 

Nachteile entgegenzuwirken. 

Manch ein Patient wird von dem Gedanken geleitet, der in der Thera-

pie gezeigte Zustand seiner Kompetenzen sei kein Nachteil, er sei ja 

schon immer so gewesen (z. B. nennt sich in der Praxis manch ein Patient 

schüchtern). Dann kann mit dem Patienten diskutieren, wieweit andau-

ernder Alkoholkonsum zu einem Trainingsrückstand geführt hat im Ver-

gleich zu Personen, die gelernt haben, ihre Schüchternheit ohne den Kon-

sum von Alkohol verringert haben. 

Als Vergleichsmaßstab für die Bewertung des Schadens sollte nicht 

der soziale Vergleich herangezogen werden, sondern der Vergleich mit 

den individuellen Potentialen des jeweiligen Patienten. 

4.3.1.2 ABSTINENZ ALS VORAUSSETZUNG FÜR DAS ERREICHEN SELBST 

DEFINIERTER LEBENSZIELE  

Im Problemlösetraining wird jeder Patient ermuntert, den Stellenwert 

einer eigenen, selbst entwickelten Wertorientierung bei Entscheidung für 

Problemlösungen zu verstehen. Er wird weiter ermuntert, selbst fest-

zulegen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit er sein Leben 

als zufrieden stellend bewerten kann. Und er wird ausdrücklich ermun-

tert, in einem ersten Schritt die Bedingungen für ein zufrieden stellendes 

Leben zu hierarchisieren und in diese Hierarchie von Interessen und 

Bedürfnissen die eigene Abstinenz zu integrieren. 

Auch an diesem Arbeitspunkt wird wieder ausdrücklich deutlich 

gemacht, dass außer dem einzelnen Patienten kein Mensch diese Ent-
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scheidung wirklich treffen kann und dass im Wesentlichen der einzelne 

Patient die Folgen dieser Entscheidung tragen wird. 

4.3.1.3 ABSTINENZ ALS ANKER ZUM BEWÄLTIGEN VON LEBENS-

KRISEN  

Abstinenz bedeutet in diesem engeren Sinn lediglich die Abwesenheit 

des Verhaltens Konsum von Alkohol. Deshalb ist Abstinenz kein positiv 

definiertes Ziel. Trotzdem kann das Festhalten an der eigenen Abstinenz-

entscheidung für Patienten in unübersichtlichen Lebenssituationen oder 

Lebenskrisen ein erster Schritt zum Generieren von tauglichen Problem-

lösungen sein. Dies ist ein weiterer Grund dafür, weshalb Patienten in 

einer Hierarchie ihrer Bedürfnisse und Interessen der eigenen Abstinenz 

einen (nach Möglichkeit hohen) Stellenwert zuordnen sollten. 

Die Vorstellung, ein Patient könnte im Anschluss an die professionelle 

Betreuung fortlaufend Selbstmanagement betreiben, ist daran gebunden, 

dass der (dann) ehemalige Patient auch die entsprechenden Selbst-

management-Fertigkeiten hat. Für die Behandlung der Alkohol-

abhängigkeit innerhalb unseres Settings werden diese Kompetenzen zu 

folgenden Gruppen geordnet: Der Patient soll innerhalb der Behandlung 

lernen, bzw. seine Fähigkeiten verbessern, um 

• sich selbst zu beobachten 

• das Beobachtete zu bewerten und 

• sich (idealerweise) selbst verstärken. 

Außerdem soll der Patient lernen bzw. seine Fähigkeiten verbessern, 

Einfluss auf die Gestaltung des eigenen Lebens und auf soziale Situa-

tionen zu nehmen. Dazu ist es erforderlich, dass er sich grundsätzlich als 

handlungsfähigen Menschen versteht. Annäherung an die allgemeinen 

Therapieziele wird mit vielen therapeutischen Aktivitäten gesucht. 

Tagesberichte und systematische Rückmelderunden am Ende einer Grup-
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penaktivität gehören ebenso dazu wie Rückmeldungen in Einzelge-

sprächen bzw. Kontakten. 

4.3.2 INDIVIDUELLE THERAPIEZIELE  

Die Menge der möglichen individuellen Therapieziele ist grundsätzlich 

so groß wie die Menge der Individuen, die der Therapeut sieht. Die 

Menge der systematisch zu bearbeitenden Therapieziele wird aus Grün-

den der Praktikabilität bei jedem einzelnen Patienten nach Möglichkeit 

auf nur drei Ziele beschränkt. Identifiziert werden diese individuellen 

Therapieziele über die Hilfsmittel Suchtkurve, Verhaltensanalyse, Aus-

löser für das Trinkverhalten und Plausibles Modell (siehe in den entspre-

chenden Kapiteln).  

Außerdem wird das im Klinikalltag gezeigte Verhalten von Patienten 

beobachtet und auf Veränderungsbedürftigkeit geprüft. Das Problem-

lösetraining bietet auch Gelegenheit, im Sinne einer vertikalen 

Verhaltensanalyse die Wertorientierung des Patienten zu verstehen. 

Individuelle Arbeitspunkte helfen als Zwischenschritte, Individuelle The-

rapieziele zu identifizieren. Zielannäherungen an Individuelle Therapie-

ziele können erreicht werden mit allen wissenschaftlich begründeten Ver-

fahren, die dem Bezugstherapeuten zur Verfügung stehen (siehe z. B. 

Fliegel, Groeger, Künzel, Schulte und Sorgatz, 1994). 

4.3.3 UNTERSCHIEDLICHE INTENSITÄTEN DER SELBSTSTEUERUNG: 

SELBSTKONTROLLE UND SELBSTREGULATION  

Dem Patienten wird vermittelt, dass er grundsätzlich sorgsam mit den 

von ihm erarbeiteten Behandlungsergebnissen umgehen sollte. Dann 

wird es ihm möglich sein, eigenverantwortlich unter Berücksichtigung 

seiner Bedürfnisse und Interessen sein Leben unter den jeweils herr-

schenden Bedingungen zu gestalten (Selbststeuerung). 
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Das Leben zeigt aber, dass Menschen manchmal Kompromisse 

machen müssen, wenn sie Bedürfnisse und Interessen verwirklichen 

wollen oder selbst gesetzte Ziele anstreben. Dann ist es lebensklug, 

Umwege bzw. Zeitverzögerungen in Kauf zu nehmen. Solche flexiblen 

Näherungen an definierte Ziele werden unter dem Begriff Selbst-

regulation eingeordnet. 

Ein Alkoholabhängiger sollte aus der Sicht des beschriebenen Vor-

gehens bei seinem Ringen um Abstinenz jedoch keine Kompromisse 

machen. Hier ist aus unserer Sicht Selbstkontrolle gefordert. 

Zum besseren Verständnis kann eine Illustration benutzt werden, dass 

in Anlehnung an Ideen von Kuhl (z. B. 1992 und 1998) entwickelt wurde 

(siehe auch im Anhang Tabelle Selbstregulation und Selbstkontrolle…): 

Selbststeuerung ist danach Ausdruck einer grundsätzlich vom Einzel-

nen verantworteten Lebensgestaltung (eine Selbstmanagement-Therapie 

unter professioneller Anleitung kann als Teilmenge von Selbststeuerung 

verstanden werden). 

Dem Begriff Selbstregulation wird (ein vielen Menschen 

zugänglicher Begriff) ein Erziehung- bzw. Führungsstil zugeordnet: im 

Rahmen eines demokratischen Erziehungs- bzw. Führungsstils kann 

flexibel über Annäherungen an definierte Ziele verhandelt werden; in 

einem autoritären Erziehung- bzw. Führungsstil sind solche Ver-

handlungen in der Regel nicht möglich. 

Den Patienten wird empfohlen, beim Verwirklichen von Abstinenz 

sich selbst gegenüber einen autoritären Führungsstil zu verwirklichen, 

Selbstkontrolle also, ansonsten flexibel Annäherungen an selbst defi-

nierte Lebensziele zu suchen. 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

164

4.4 VERNETZUNG  

Eine Kombitherapie ist im Grunde die Verwirklichung des Prinzips der 

minimalen Intervention (Kanfer et al., 2000). Der zu leistende thera-

peutische Aufwand wird möglichst zielgerichtet an die von Patienten zu 

erbringenden therapeutischen Aufgaben angepasst. Für die Praxis unserer 

Selbstmanagement-Therapie heißt das, dass innerhalb des personal-

intensiven stationären Settings nur diejenigen therapeutischen Aufgaben 

durchgeführt werden, die sich innerhalb des ambulanten Settings nicht 

verwirklichen lassen. Je größer die Menge von psychotherapeutischen 

Interventionen ist, die innerhalb einer ambulanten Maßnahme durch-

geführt werden, um so weniger wird der Patient aus den gewohnten sozi-

alen Bezügen entkoppelt und um so stärker kann er die Belange seines 

sozialen Feldes (bei entsprechender Bereitschaft von allen Beteiligten) in 

die Behandlung einfließen lassen. Über die üblichen motivierenden Maß-

nahmen hinaus, die zu den Standardaufgaben von denjenigen Beratungs-

stellen gehören, die aus staatlichen Töpfen gefördert werden, kann inner-

halb einer vernetzten Struktur die Zusammenarbeit optimiert werden. 

Auf der inhaltlichen Ebene ist es wünschenswert, dass vernetzte 

Beratungsstellen nach Möglichkeit mit potentiellen Patienten der  statio-

nären Maßnahme auf die besonderen Bedingungen der Selbst-

management-Therapie vorbereiten. Dazu gehören mindestens die Infor-

mationen über die besonderen Arbeitsbeziehungen zwischen Therapeut 

und Patient innerhalb einer Selbstmanagement-Therapie, über das Aus-

maß der Eigenverantwortung innerhalb der Hausregeln, über die Anfor-

derungen an die eigenen Entscheidungen der potentiellen Patienten und 

über die praktizierte Verhandlungskultur. 
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In umliegenden Beratungsstellen ist es mittlerweile üblich geworden, 

diese Bedingungen im beraterischen, bzw. therapeutischen Alltag in der 

Beratungsstelle vorzuleben. Eine handlungsorientierte Information über 

Abhängigkeit (siehe auch im Kapitel "Verkürzte Definition von Abhän-

gigkeit") hat in der Regel bereits ebenfalls stattgefunden. Wünschenswert 

ist ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der individuellen Ausprägung 

der Abhängigkeit. In der Klinik wird die Selbstanalyse von Schneider 

(1996) zu diesem Zweck eingesetzt. Dieses Instrument leitet auch gut 

über auf die Klärung von Zielen und Werten des Einzelnen, in dem in 

einem Vier-Felder-Schema Vor- und Nachteile von Abstinenz und weite-

rem Alkoholkonsum nachhaltig verdeutlicht werden können.  

Zwischen den Zielen und Werten aus der allgemeinen Lebensplanung 

und den Zielen für die stationäre Behandlung sollte es eine große 

Schnittmenge geben. Das in jedem Einzelfall erreichte Maß der Vorbe-

reitung sollte in einem Übergabegespräch, idealerweise mit dem späteren 

Bezugstherapeuten, im Beisein des potentiellen Patienten vermittelt wer-

den. Das Vorgespräch bietet dazu eine günstige Gelegenheit. 

Am Ende der stationären Behandlungsphase wird ebenfalls wieder in 

einem Übergabegespräch der Therapiestand an die weiter behandelnde 

Beratungsstelle zu übermitteln sein. Dem scheidenden Patienten aus der 

stationären Behandlungsphase wird dabei dringend empfohlen, die erar-

beiteten Dokumentationen der Therapieschritte (Suchtkurve, Verhaltens-

analyse, Trinkanlässe und Plausibles Modell) in dieses Übergabe-

gespräch einfließen zu lassen. Die Notwendigkeit zum Übergabegespräch 

gilt sowohl für den Fall, dass die Beratungsstelle von den Kostenträgern 

anerkannt ist, die Dienstleistung ambulante Rehabilitation (Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen, 2001) zu erbringen als auch für den Fall, 

dass die Beratungsstelle berechtigt ist, die Dienstleistung besondere 

Nachsorge zu erbringen. Hierbei wird insbesondere zu übermitteln sein, 
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ob der Patient der stationären Maßnahme ein taugliches Plausibles 

Modell der Störungsentwicklung bzw. Störungsbewältigung erarbeitet 

hat und welche konkreten intrapsychischen Variablen bereits innerhalb 

der stationären Maßnahme bearbeitet worden sind. 

In Einzelfällen wird es vorkommen, dass ein Patient innerhalb der 

stationären Maßnahme in ihrer therapeutischen Entwicklung noch nicht 

zum Formulieren eines tauglichen Plausiblen Modells gekommen ist und 

dass er gegen therapeutischen Rat die Verlängerung der stationären 

Behandlung abgelehnt hat. Auch in diesem Fall wird der Stand an die 

Beratungsstelle zu übermitteln sein. In der Beratungsstelle wird man in 

der Regel im Sinne einer minimalen Intervention einen solchen Therapie-

stand als Grundlage der Weiterbehandlung annehmen. 

 Sollte sich im weiteren Verlauf der Behandlung in der Beratungs-

stelle zeigen, z. B. durch wiederholte Rückfälle, dass der innerhalb der 

stationären Behandlungsphase erarbeitete Therapiestand doch nicht aus-

reichend gewesen war, wird er die Beratungsstelle (bei entsprechendem 

motivationalen Status des Patienten) mit Hinweis auf die erarbeiteten 

Ergebnisse beim jeweiligen Kostenträger eine erneute Intensivierung der 

Behandlung in einer stationären Maßnahme beantragen. 

Es kann nützlich sein, die Vernetzung zwischen Beratungsstelle und 

stationärer Behandlung zur Rehabilitation über die fachliche Arbeit mit 

einzelnen Patienten hinaus zu intensivieren. Wenn z. B. das gesamte 

Netzwerk gecoacht wird, kann die inhaltliche Arbeit auch innerhalb einer 

transparenten Organisation geleistet werden. Gemeinsame Supervision 

von Fällen kann die Zusammenarbeit optimieren. Schnittstellenprobleme 

können über dem Netzwerk-Coach auf Leitungsebene zügig minimiert 

werden. Gemeinsame Fortbildungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, 

eine ähnliche therapeutischen Sprache und Praxis zu erwerben. Diese 

Überlegungen gelten ohne alle Abstriche auch für die Kontakte zwischen 
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Krankenhäusern mit Entzugsstationen und dem Anbieter der stationären 

Rehabilitation bzw. den Mitarbeitern in der Beratungsstelle. 

Einer Optimierung dieses Aspektes der Vernetzung stehen möglicher-

weise Vermutungen über Befindlichkeiten der gesetzlichen Kostenträger 

zur Doppel-Finanzierung entgegen: dürfen z. B. Mitarbeiter, die in einer 

Einrichtung arbeiten, die über einen Pflegesatz aus der gesetzlichen 

Krankenversicherung finanziert wird, Dienstleistungen erbringen, von 

denen Patienten profitieren, deren Behandlung von der gesetzlichen 

Rentenversicherung getragen wird (und umgekehrt). 

In der Praxis scheinen solche Probleme jedoch grundsätzlich lösbar 

zu sein.58  

4.5 ERFAHRUNGEN DES PATIENTEN IM PSY -

CHOSOZIALEN FELD VOR AUFNAHME IN DIE 

STATIONÄRE BEHANDLUNG  

Bevor Patienten in eine stationäre Rehabilitation wegen ihrer Alkohol-

abhängigkeit gehen, haben sie in der Regel bereits Erfahrungen im sozi-

alen Feld mit ihrem Alkoholkonsum gemacht. Häufig haben zuerst Per-

sonen aus dem engeren familiären Umfeld Hinweise darauf gegeben, 

dass der Alkoholkonsum auf den familiären Zusammenhalt störende 

Auswirkungen hat oder dass gesundheitliche Folgen für den Konsu-

menten befürchtet werden (z. B. Klein, 2004). Weitere Hinweise aus dem 

sozialen Feld können aus dem Arbeitsleben herrühren, entweder direkt 

vom Arbeitgeber oder vom Arbeitsamt, das die Vermittelbarkeit wegen 

des Alkoholkonsums in Frage gestellt. Möglicherweise muss auch 

 
58  So haben zum Beispiel Hapke (2002) und Hapke, John und andere (2004) die Idee 

entwickelt, besondere beraterische Kompetenz zur Motivation von Alkohol-
auffälligen über Liason-Dienste in Krankenhausstationen und Arztpraxen zu tragen. 
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strafrechtlich Relevantes gewürdigt werden; Anregungen können von der 

Exekutive gekommen sein: der Führerschein wurde entzogen oder die 

Wiedererteilung der Fahrerlaubnis wird an bestimmte Hürden geknüpft. 

Außerdem können Gerichte Hinweise gegeben haben oder sogar direkte 

Auflagen erteilt haben, das Trinkverhalten mit professioneller Hilfe zu 

bearbeiten. 

Bevor eine stationäre Rehabilitation zu Lasten gesetzlicher Kosten-

träger genehmigt wurde, waren Forderungen dieses Kostenträgers zu 

erfüllen. Zu diesen Forderungen gehört die Anfertigung eines Sozial-

berichtes und eine fachärztliche Begutachtung, z. B. zu Fragen der 

Behandlungsnotwendigkeit und der Erfolgsaussicht (Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen 2001). 

Behandlungsvoraussetzung für die Patienten ist Alkoholabstinenz 

(Konzept der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation, Sadowski & 

Kirchner, 2001). Weil der Zustand der Abstinenz mit eigenen Möglich-

keiten häufig nicht mehr herzustellen war, haben sich viele Patienten 

einer stationären (oder auch ambulanten) Entzugsbehandlung vor Auf-

nahme in die Maßnahme zur stationären Rehabilitation unterziehen müs-

sen. 

Aus der Sicht der Therapie ist zu berücksichtigen, dass die behand-

lungsrelevanten Erfahrungen im Vorfeld häufig mit einer Missbilligung 

der Umgebung gegenüber dem Trinkverhalten zu tun hatten.  Die 

zukünftigen Patienten der stationären Rehabilitation hatten den Anfor-

derungen der jeweiligen Umgebung nicht genügt. Die potentiellen Pati-

enten hatten also häufig aversive Erlebnisse im Zusammenhang mit 

ihrem Alkoholkonsum zu verarbeiten. Die Menge der aversiven Erleb-

nisse hatte aber nicht dazu geführt, dass die potentiellen Patienten ihr 

Verhalten hätten ändern können. 
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Wer als Therapeut weitere aversive Erlebnisse vermitteln will, sollte 

die erhofften Wirkungen an den Vorerfahrungen der Patienten relati-

vieren. 

Anmerkung: Ähnliches gilt für die erhofften Wirkungen von Kon-

trollen während der stationären therapeutischen Maßnahme. Die Lebens-

erfahrung zeigt, dass außerordentlich intensive Kontrollen bis zur 

Sichtung von Körperöffnungen, z. B. in Haftanstalten, nicht dazu führen, 

dass in solchen Institutionen Abstinenz der Behüteten hergestellt werden 

könnte. Wenn jeder einzelne Patient in der Gewissheit lebt, dass  er zu 

nicht vorhersehbaren Zeiten kontrolliert werden könnte, kann eine solche 

Settingbedingung dazu führen, dass dieser Patient sich im Zweifel gegen 

einen Suchtmittelkonsum entscheidet. Der Zweifel kann durch ein 

kritisches Lebensereignis ausgelöst werden oder durch eine generelle 

Unsicherheit über die Akzeptanz des Therapiezieles Abstinenz. 

4.6 DAS PRAKTISCHE VORGEHEN 

Bisher wurde vordringlich über die intendierten psychotherapeutischen 

Prozesse berichtet; im Weiteren soll der äußere Ablauf geschildert wer-

den, in dem die intendierten Prozesse verwirklicht werden. Zur Ver-

wirklichung von Selbstmanagement-Therapie schlagen Kanfer et al. 

(2000) einen idealtypischen Verlauf der Therapie vor. Das beschriebene 

Vorgehen orientiert sich an diesem Prozess. Die Adaption des Prozesses 

an die tägliche Praxis sieht folgendermaßen aus: 

In der Eingangsphase werden intensiv Arbeitsbeziehungen aufgebaut 

und nach Möglichkeit zur Tragfähigkeit entwickelt. Außerdem wird 

intensiv an der Änderungsmotivation gearbeitet. Im weiteren Verlauf 

werden die Patienten durch eine aufeinander folgende Reihe von Ent-

scheidungen geführt. Diesen Entscheidungen des einzelnen Patienten 
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wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet (Gollwitzer, 1996). Alle Mit-

arbeiter in der Einrichtung orientieren ihr Verhalten in Interaktionen min-

destens an den Standards, die Miller und Rollnick (1999) als "Motivie-

rende Interventionen" beschrieben haben. Die einzelnen Schritte werden 

für Patienten durch Fragen illustriert: 

 

• Hat mein Konsum von Alkohol zu Problemen59 geführt? 

• Hat mein Problem mit Alkohol die Qualität einer Abhängigkeit 

erreicht? 

• Will ich mein Problem innerhalb des vorgefunden Settings bear-

beiten? 

• Akzeptiere ich das vorgegebene Therapieziel Abstinenz? 

• Habe ich durch das Abarbeiten von Regelaufgaben (Selbstanalyse, 

Tests) einen beobachtbaren Therapiefortschritt erreicht? 

• Habe ich meine Abhängigkeitsentwicklung rekonstruiert (Sucht-

kurve) und habe ich das Ergebnis in (Gruppen-) Gesprächen einem 

Prozess der Fehlerminimierung unterworfen? 

• Habe ich aus meiner Rekonstruktion ein Plausibles Modell abge-

leitet und habe ich das Ergebnis in (Gruppen-) Gesprächen einem 

Prozess der Fehlerminimierung unterworfen? 

• Habe ich aus dem Plausiblen Modell Individuelle Therapieziele 

abgeleitet, die auf eine Veränderung von Personenvariablen 

abzielen? 

• Übe ich bereits innerhalb der stationären Behandlung, diese Per-

sonenvariablen (Gedanken, Gefühle oder Verhaltensweisen oder 

mehreres davon) zu verändern? 

 
59  Die kursiv geschriebenen Formulierungen sind im Gruppenraum als Merkhilfe 

ausgehängt; der Aushang ist vom Therapeuten jederzeit als Illustration zu benutzen, 
z. B. bei der Vorstellungsrunde zur Integration neuer Patienten in die Bezugsgruppe. 
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• Habe ich eine Entscheidung getroffen, ob ich ambulante Reha-

bilitation in Anspruch nehmen will  und wo will ich das tun, wenn 

ich mich für ambulante Rehabilitation entschieden habe? 

• Habe ich eine Entscheidung getroffen, ob ich mich im Anschluss 

an die Behandlung in eine Selbsthilfegruppe integrieren will? 

Wenn ich mich für eine Integration in eine Selbsthilfegruppe 

entschieden habe – welche konkrete Gruppe wähle ich? 

 

Bei der Verwirklichung des intendierten therapeutischen Prozesses 

sind von Therapeuten die oben beschriebenen Prinzipien zu beachten, die 

aus den Grundlagen der Verhaltenstherapie bzw. psychologischen Thera-

pie (siehe z. B. Grawe, 1998) stammen, den Überlegungen zu den 

Besonderheiten der Selbstmanagement-Therapie und den Grundlagen der 

Handlungsorientierung, wie Heckhausen (1980), Kommer & Röhrle 

(1981) oder Kuhl (1996) sie beschreiben. 

4.6.1 DAS VORGESPRÄCH 

Zum Vorgespräch wird eingeladen, wenn eine Kostenzusage für einen 

potentiellen Patienten60 vorliegt.  

Die ersten Kontakte zwischen potentiellem Patienten und Mit-

arbeitern der Einrichtung werden als außerordentlich wichtig angesehen. 

Deshalb wird beträchtliche Sorgfalt aufgewendet, dem Patienten zu sig-

nalisieren, dass er als gleichwertiger Gesprächspartner angesehen wird. 

Ein höflicher und freundlicher Umgang ist selbstverständlich. So werden 

die Co-Therapeuten im Stationszimmer sich natürlich vorstellen und ihre 

 
60  Natürlich kommen Frau Müller oder Herr Meyer zum Vorgespräch. Nach der 

Nomenklatur der Kostenträger sind deren Versicherte in stationären Einrichtungen 
Patienten. Und natürlich haben Frau Müller oder Herr Meyer zum Zeitpunkt des 
Vorgespräches noch keinen Therapievertrag unterschrieben; sie sind deshalb 
potentielle Patienten. Ich bin ein dankbarer Abnehmer für alle 
Formulierungsvorschläge, die an diesem Punkt Holperigkeit vermeiden helfen. 
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Funktion in der Einrichtung benennen, wenn der Patient dort nach dem 

Weg zum einladenden Bezugstherapeuten fragt. Falls ausnahmsweise 

eine Wartezeit erforderlich ist, wird ein Kaffee oder Mineralwasser 

angeboten. Begleitende Angehörige oder begleitende Mitarbeiter aus 

Beratungsstellen werden natürlich in ähnlicher Weise versorgt. Die 

Begleitung kann am Vorgespräch teilnehmen, wenn die ausdrückliche 

Einwilligung des potentiellen Patienten vorliegt. In der Regel führt dann 

der spätere Bezugstherapeut das Aufnahmegespräch. Dabei verfolgt er 

drei Oberziele: 

1. den Aufbau von tragfähigen Arbeitsbeziehungen anzubahnen 

2. Motivation und Behandlungsfähigkeit des Patienten einzuschätzen 

und 

3. den Patienten zu informieren über die Einrichtung, insbesondere 

die Räume, das therapeutische Vorgehen und die Einschrän-

kungen, die für den Patienten daraus folgen. Außerdem wird der 

Bezugstherapeut dem Patienten alle Mitarbeiter vorstellen, die 

während des Besuches den Weg kreuzen und nach Möglichkeit 

auch mit aktuellen Patienten Gesprächsmöglichkeiten eröffnen. 

 

Sollte der Patient alkoholisiert zum Vorgespräch erscheinen, wird der 

Bezugstherapeut entscheiden, welche der intendierten Ziele er trotz der 

Alkoholisierung erreichen kann. Gelegentlich bleibt nichts anderes übrig, 

als die Bemühungen des potentiellen Patienten zu würdigen, dass er trotz 

seiner Alkoholisierung seinen Willen zur Aufnahme einer stationären 

Behandlung dokumentiert hat. Dann wäre ein Unterstützungsangebot zu 

machen, um möglichst schnell eine Entzugsbehandlung auf dem Weg zu 

bringen. Die schriftlichen Informationen (siehe unten) können in solchen 

Fällen trotz der Alkoholisierung ausgehändigt werden. In der Regel 

reicht die Gehfähigkeit von Patienten, die es alkoholisiert zum Vorge-
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spräch geschafft haben, noch aus, um das Haus besichtigen zu können. 

Der Schwerpunkt einer solchen Aktion wäre weniger die Informations-

vermittlung als das Ringen um Arbeitsbeziehungen. 

Die grundsätzliche Haltung des Therapeuten ist, dass der Patient seine 

körperlichen, psychischen oder sozialen Aspekte von Gesundheit oder 

mehrere Anteile verbessern möchte und deshalb das Fachwissen der 

Fachklinik in Anspruch nehmen will. Selbstverständlich kann der Patient 

weitere zusätzliche gute Gründe haben, genau zu diesem Zeitpunkt eine 

stationäre Rehabilitation antreten zu wollen. Diese weiteren Gründe wer-

den aber im Gespräch vorerst als zweitrangig bewertet. Es ist eben ein 

günstiger Nebeneffekt, wenn z. B. in einer anstehenden Verhandlung 

wegen des Entzugs der Fahrerlaubnis von dem Patienten auf seine 

Anstrengungen zur Bewältigung seiner Alkoholabhängigkeit hinge-

wiesen werden kann. Auf keinen Fall würde in einer derartigen sozialen 

Situation der Patient verdächtigt werden, die Einrichtung funktio-

nalisieren zu wollen; es wäre höchstens anzumerken, dass es vom poten-

tiellen Patienten ausgesprochen lebensklug ist, auch die aktuelle soziale 

Situation zu berücksichtigen und zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 

Bemühungen um vermehrte Gesundheit zu intensivieren. 

Nach dem Konzept sollten nur solche Patienten in die Kombitherapie 

aufgenommen werden, die über ein Mindestmaß an sozialer Einbindung 

verfügen und deren intellektuelle Leistungsfähigkeit ausreicht, am Thera-

piegeschehen in Erfolg versprechender Weise teilzunehmen. Opera-

tionalisiert werden diese Mindestanforderungen über die Einschätzung, 

ob der Patient grundsätzlich in einem Lehrberuf arbeiten könnte und ob 

der Patient mindestens eine eigene Wohnmöglichkeit hat. 

Die soziale Einbindung und die Vorgeschichte lassen sich gut verste-

hen, wenn gemeinsam mit dem Patienten der Sozialbericht durch-

gesprochen wird. Der Verlauf des Gespräches und das dabei gezeigte 
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Kommunikationsverhalten des Patienten erlauben auch eine erste grobe 

Einschätzung, ob die gebotene Leistungsfähigkeit ausreicht, innerhalb 

des Settings in Erfolg versprechender Weise Therapiefortschritte zu erle-

ben. 

Durch das Besprechen des Sozialberichtes lassen sich auch die Verän-

derungen in der persönlichen Situation des Patienten seit Erstellen des 

Sozialberichtes erheben. Dem Patienten wird noch ein erster Überblick 

vermittelt über die Hausregeln und den Therapievertrag; von beiden 

Regelwerken wird je ein Exemplar zur vertieften Auseinandersetzung 

nach Hause mitgegeben. Außerdem wird eindringlich darum geworden, 

bis zur Aufnahme in die stationäre Maßnahme eine Selbstanalyse 

(Schneider R, 1996) zu bearbeiten und ausgefüllt am Aufnahmetag 

mitzubringen. Vor dem Aushändigen der schriftlichen Einladung zur 

Aufnahme wird noch einmal ausdrücklich die Entscheidung des 

Patienten für eine Maßnahme zur stationären Rehabilitation abgefragt. 

Es wird dem potentiellen Patienten weiter angeboten, den Kontakt zur 

Fachklinik zu nutzen, falls er in Bedrängnis gerät oder gar vor Aufnahme 

in die stationäre Maßnahme rückfällig werden würde. Dann würde die 

Fachklinik Hilfsangebote vermitteln. 

4.6.2 DER BEGINN DER STATIONÄREN REHABILITATIONSPHASE  

Auch zu Beginn der stationären Rehabilitationsphase wird der Patient 

alle Mitarbeiter der Einrichtung in der gleichen (selbstverständlichen) 

Höflichkeit und Freundlichkeit erleben, wie er es aus Anlass des Vorge-

spräches bereits erfahren hat. Jedem neuen Patienten wird ein Bezugs-

therapeut, eine Co-Therapeutin61 und ein Betreuer aus der jeweiligen 

 
61 Bis 3/2006 hatten examinierte Krankenschwestern (mit Zusatzausbildungen wie Co-

Therapeut in der Psychotherapie oder Fachkraft Sekretariat) diese Positionen 
besetzt; die Fluktuationsrate war äußerst gering. 
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Bezugsgruppe zugeordnet. Im Laufe des Aufnahmetages nehmen diese 

Hauptbezugspersonen Kontakt mit dem neuen Patienten auf. 

Kommt der Patient alkoholisiert zur Aufnahme, wird analog zum 

Vorgehen beim Vorgespräch verfahren; der zuständige Arzt wird 

abschätzen, ob ein (leichterer) Entzug innerhalb der stationären Maß-

nahme zur Rehabilitation vertretbar ist oder ob ein stationärer Entzug 

durchgeführt werden muss. 

4.6.2.1 TÄTIGKEITEN DER CO-THERAPEUTEN  

Die jeweils zuständige Co-Therapeutin trägt eine besondere Verant-

wortung dafür, dass trotz der vielen Anregungen und Neuigkeiten am 

Aufnahmetag dem Patienten jederzeit vermittelt wird, dass alle Mitar-

beiter der Einrichtung sich nach Kräften bemühen werden, mit therapeu-

tischem Optimismus und Rücksicht auf die individuelle Befindlichkeit 

des Patienten den Behandlungsauftrag Bewältigung einer Alkohol-

abhängigkeit zu erfüllen. Es werden alle formalen Angaben erhoben, die 

für die Aufnahme in eine stationäre Behandlung in der Fachklinik 

erforderlich sind. Die medizinische Eingangsuntersuchung wird 

vorbereitet, begleitet und die aus der medizinischen Aufnahme-

untersuchung folgenden Aufträge werden abgearbeitet. An den Patienten 

werden behandlungsrelevante Informationen übermittelt (Tagesablauf, 

Regelaufgaben, Tagesberichte), Gespräche angeboten über Hausregeln 

und Therapievertrag und Organisatorisches wie Unterstützung beim Ein-

ziehen in das Patientenzimmer. Der außerordentlich umfangreiche Auf-

gabenkatalog ist im Qualitätsmanagement-Handbuch der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation dokumentiert. (siehe  Auszug im Anhang) 

4.6.2.2 DIE ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 

Die ärztliche Eingangsuntersuchung ist darauf ausgerichtet, die Behand-

lungsfähigkeit der Patienten innerhalb der Maßnahme zur stationären 
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Rehabilitation aus somatischer und psychiatrischer Sicht ausdrücklich zu 

beurteilen, Behandlungsnotwendigkeiten aus somatischer oder psychiat-

rischer Sicht zu identifizieren und die entsprechenden Maßnahmen ein-

zuleiten. Enge Absprachen mit den jeweiligen Bezugstherapeuten sind 

jederzeit erwünscht. 

4.6.2.3 DAS PSYCHOTHERAPEUTISCHE AUFNAHMEGESPRÄCH  

Das psychotherapeutische Aufnahmegespräch dient zuerst dem Aufbau 

von tragfähigen Arbeitsbeziehungen und klärt bei dieser Gelegenheit 

nach Möglichkeit noch einmal (wie im Vorgespräch) das Verständnis der 

Rollen von Therapeut und Patient. Es ist darauf zu achten, dem Patienten 

(etwa durch vorschnelle Konfrontationen) auf keinen Fall die Entschei-

dung zu erschweren, sich aktiv mit dem intendierten therapeutischen 

Prozess auseinander zusetzen. 

Veränderungen in der sozialen Situation seit dem Vorgespräch wer-

den erhoben. Die Vorgeschichte wird hypothesengeleitet exploriert 

(Sozialisationsbedingungen, Grobsichtung der psychosozialen Entwick-

lung, gegenwärtige soziale Situation) und dokumentiert, in ersten Ansät-

zen wird eine Ziel-Wert-Klärung angeregt und es werden (mehr oder 

weniger eindringlich) Anregungen für erste Hausaufgaben gegeben. In 

der Regel beschränken die Hausaufgaben sich auf eine erhöhte Bereit-

schaft, sich vom Betreuer zum Mittagessen begleiten zu lassen und 

Unterstützung beim Betreuer oder der Co-Therapeutin zu suchen, falls 

die im Vorgespräch ausgehändigte Selbstanalyse noch nicht ausgefüllt 

worden ist. 

Die Aufmerksamkeit des Patienten wird auf die von ihm erwartete 

aktive Rolle gerichtet, in dem ausdrücklich die Erwartungen des Patien-

ten an den gesamten Therapieverlauf und Erwartungen für die erste 

Therapiewoche erfragt werden. Außerdem wird im Sinne einer Vorbe-
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reitung auf das Erarbeiten des "Plausiblen Modells" die Wirkung des 

Alkoholkonsums erfragt. Das Aufnahmegespräch wird dokumentiert 

(siehe psych doc im Anhang) und steht im Intranet allen Mitarbeiter in 

der stationären Reha62 zur Verfügung. 

4.6.2.4 TESTS 

Es wurden bis 3/2006 in der Erkundungsphase drei Standardinstrumente 

eingesetzt. Mit dem Trierer-Alkoholismus-Inventar (TAI, Scheller, Kel-

ler,  Funke,  & Klein,  1984) soll die klinische Diagnose Alkohol-

abhängigkeit aus den Vorbehandlungen über ein objektivierbares Ver-

fahren abgesichert werden. Das Instrument wurde gewählt, weil das 

Auswertungsprofil Hinweise geben kann auf unzureichende Abhängig-

keitsakzeptanz bzw. unzureichende Motivationszustände und weil das 

Instrument differenziertere Hinweise auf die Partnerschaft bieten kann 

("Trinken wegen Partnerproblemen" und "Partnerprobleme als Folge des 

Trinkverhaltens"). 

Die ärztlichen, psychotherapeutischen und beraterischen Vorbefunde 

und die Entscheidungen des jeweiligen Kostenträgers hatten bereits erge-

ben, dass der jeweilige Patient innerhalb unseres Settings behandelbar 

sein sollte. 

Der klinische Befund aus dem Vorgespräch hatte diesen Eindruck 

gestützt, sonst wäre der Patient nicht zur stationären Aufnahme in die 

stationäre Behandlungsphase eingeladen worden (siehe Flussdiagramm 

"Psychotherapie…" im Anhang).  

Bei der Aufnahme in die stationäre Rehabilitationsphase wird der 

Patient routinemäßig fachärztlich untersucht, u. a. mit dem Unter-

suchungsziel, ob weitere psychische Auffälligkeiten die Störung Alko-

 
62   Natürlich ist "stationäre Rehabilitation" die korrekte Bezeichnung – im Klinikalltag 

leistet man sich schon mal sprachliche Nachlässigkeiten. 
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holabhängigkeit begleiten und ob angesichts eventuell vorliegender wei-

terer Störungen der Patient innerhalb unseres Settings behandelbar ist. 

Auch diese Vorbefunde werden in einem objektivierbaren Verfahren 

abgesichert. Dazu wurde die Kurzform der deutschen Version des MMPI 

eingesetzt. Auffällige Befunde führen zu einer Neubewertung der Behan-

delbarkeit durch den zuständigen Facharzt. 

Als drittes Instrument wird ein Freiburger-Persönlichkeits-Inventar 

(FPI) eingesetzt. Das Auswertungsprofil kann helfen, in die Hypothesen-

bildung über die Abhängigkeitsentwicklung auffällige Personenvariablen 

einzubeziehen. Außerdem zeigt die praktische Erfahrung, dass Ausprä-

gungen auf der Skala Offenheit Hinweise auf die Bereitschaft des Pati-

enten geben, das Angebot zu tragfähigen Arbeitsbeziehungen anzu-

nehmen. Diese Hinweise lassen sich im Auswertungsgespräch auch gut 

nutzen, um bei Bedarf vermehrte Offenheit einzuwerben. 

Alle Auswertungen werden mit jedem einzelnen Patienten ausführlich 

besprochen. Hinweise auf Behandlungsbedürftigkeit, Behandlungs-

fähigkeit und ins Auge springende Arbeitspunkte werden in die Hypothe-

senbildung einbezogen. Die allgemeine Bewertung von Testergebnissen 

wird offen gelegt (Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Test-

ergebnisse.). Die Besprechungsergebnisse werden als früher Zwischen-

schritt zum Erarbeiten des individuellen Plausiblen Modells gesehen. 

4.6.3 DIE STRUKTUR DER BEZUGSGRUPPE AUS PSYCHO-

THERAPEUTISCHER SICHT  

Die überwiegende Anzahl der gesetzlich versicherten Patienten werden 

nach den Qualitätsstandards behandelt, die die Vereinbarung Abhängig-

keitserkrankungen (2001) vorgibt. In dieser Vereinbarung werden deut-

liche Hinweise auf Gruppentherapie gegeben. Zusätzlich sprechen natür-

lich eine große Menge (therapie-) ökonomischer Gründe für Gruppen-
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therapie. Gruppentherapie hat sich als Behandlungsstandard durch-

gesetzt. In der Regel werden gruppentherapeutische Angebote durch Ein-

zelgespräche oder Serien von Einzelgesprächen ergänzt. 

Neben allen anderen guten Gründen für eine Gruppentherapie sind 

innerhalb dieses Settings noch einige weiterer Gründe beachtenswert: 

Die gelebte Verhandlungskultur bedeutet für den einzelnen Patienten, 

dass sie eigene Positionen haben sollten, die sie dann in einzelne Ver-

handlungen einbringen. So kann es z. B. zwischen Patienten und 

Therapeuten unterschiedliche Meinungen darüber geben, welches Aus-

maß an Offenheit, z. B. über die Bedingungen der Partnerschaft, ange-

bracht ist, um das protektive Potential der Beziehung abschätzen zu kön-

nen oder mögliche Belastungspotentiale der Beziehung in die Behand-

lung einfließen lassen zu können. Der Patient kann seine Position in der 

Bezugsgruppe einem Fehlerminimierungsprozess unterziehen. Dazu kann 

er sowohl die Sitzungen der Bezugsgruppe oder aber vertrauensvolle 

Kontakte zu anderen Mitgliedern der Bezugsgruppe außerhalb der Erset-

zungstermine nutzen. 

Durch die Bedingungen "offene Gruppe"63 wird der einzelne Patient 

zu einer größeren Flexibilität angeregt, als notwendigerweise in einer 

geschlossenen Gruppe bestehen müsste. Als weiterer Vorteil wird gese-

hen, dass der einzelne Patient seine individuelle Entwicklungs-

geschwindigkeit und sein Entwicklungspotential unabhängig von der 

jeweiligen Bezugsgruppe erleben kann. So kann ein möglicherweise 

etwas weniger intellektuell beweglicher Facharbeiter im Verlauf der sta-

tionären Rehabilitationsphase eine Menge Fachwissen und eine 

bestimmte Verarbeitungstiefe von Therapieinhalten erworben haben. 

Wenn er sich mit Therapieanfängern vergleicht, wird er seine Fortschritte 

 
63  Wird ein Patienten entlassen, wird dieser Platz in der Bezugsgruppe von einem 

neuen Patienten eingenommen. Alle Therapiezustände von Therapieanfänger bis 
zum therapie-erfahrenen Patienten finden sich in der Bezugsgruppe. 
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selbst bewerten können. Wenn der Therapieanfänger sich durch Aus-

bildung oder soziale Position (Lehrer oder Ingenieure) von dem Fach-

arbeiter unterscheiden, wird er aus seinen eigenen Fortschritten mög-

licherweise noch ein zusätzliches Motivationspotential ableiten können. 

Besonders für Patienten mit einer schwächer entwickelten Selbst-

wirksamkeitsüberzeugung ergeben sich in solchen Situationen günstige  

therapeutische Ansatzpunkte.  

Der Arbeitsauftrag des Therapeuten und die Arbeitshaltungen des 

jeweiligen Patienten werden als komplementäre Bedingungen gesehen. 

Der Therapeut bietet als Mitarbeiter eines Leistungserbringers eine 

Dienstleistung an, nämlich fachliche Unterstützung bei der Bewältigung 

der Alkoholabhängigkeit des Patienten zu leisten.   

Diese Dienstleistung will der einzelne Patient in Anspruch nehmen. Das 

belegt er durch seine Anwesenheit. 

Grundlagen der Dienstleistung sind die Kostenzusage des Kosten-

trägers mit den daraus verbundenen Verpflichtungen für den Patienten, 

eine Freiwilligkeitserklärung, die dem Antrag an den Kostenträger beige-

fügt wurde, und unser Therapievertrag. Um die Durchführung dieses 

Auftrages zu ermöglichen, unterwerfen Patienten sich den Hausregeln. In 

Übereinstimmung mit den Setzungen des Sozialgesetzbuches wird ein 

Mindestmaß an Erfolgsaussicht als Voraussetzung für den Fortgang einer 

Behandlung gesehen. Die Grundhaltung "therapeutischer Optimismus" 

hilft Therapeuten, von jedem Patienten zuerst einmal anzunehmen, dass 

der Patient mit genau dieser Haltung in die Therapie kommt. 

Viele der therapeutischen Interaktionen (vom Vorgespräch an) 

beinhalten diese Bedingungen als Implikation. Expliziert werden diese 

Sachverhalte in der Regel nur, wenn es massive Störungen im Therapie-

verlauf gibt. Wenn das Besprechen im Einzel- oder Gruppengespräch 

nicht zu einem zufrieden stellenden Ergebnis führt, wird auch mit einem 
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schriftlichen Vermerk (siehe Anlage) auf das störende Verhalten des 

Patienten hingewiesen.  

Ausdrückliche Gruppenregeln wie Verhaltensvorschriften oder 

Kommunikationsregeln für das Zusammenwirken innerhalb der Bezugs-

gruppe wurden bisher für entbehrlich gehalten. Es gelten die allgemeinen 

Setzungen aus dem Therapievertrag und den Hausregeln, um das Zusam-

menleben der Patienten innerhalb der Klinik zu organisieren. 

Natürlich ist es wünschenswert, dass alle Mitglieder der Bezugs-

gruppe sich in ihrer unterschiedlichen Individualität achten und einander 

unterstützen, um gemeinsam ihre Störung zu bewältigen. Der Lebens-

alltag zeigt aber, dass es immer wieder Leute gibt, die einander nicht gut 

leiden können. Therapievertrag und Hausregeln fordern von jedem 

Einzelnen ein Mindestmaß an Sozialverträglichkeit im Zusammenleben 

mit Mitpatienten und Mitarbeitern der Einrichtung. Ein zusätzlicher 

Katalog von Erwünschtem und Unerwünschtem für die therapeutischen 

Interaktionen innerhalb der Bezugsgruppe war bisher nicht notwendig. 

Wenn es innerhalb der Bezugsgruppe Interaktionen gibt, die aus der 

Sicht des Bezugstherapeuten dem gewünschten therapeutischen Prozess 

hinderlich entgegenstehen, wird mit den Zielen zu argumentieren sein, 

die den Patienten in die Behandlung geführt haben. Danach haben Mitar-

beiter und alle Mitpatienten nach Kräften daran mitzuwirken, jedem Ein-

zelnen eine angemessene Behandlung wegen seiner Alkoholabhängigkeit 

zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wünschenswert, dass 

ein Mindestmaß an Offenheit unter den Mitgliedern der jeweiligen 

Bezugsgruppe herrscht. Nur wenn dieses Mindestmaß an Offenheit in der 

Bezugsgruppe praktiziert wird, können die oben beschriebenen Fehler-

minimierungsprozesse wirken. 
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Das Mindestmaß an Offenheit wird operationalisiert über das gezeigte 

Bemühen des einzelnen Patienten auf Anfrage einem anderen eine kon-

struktive Rückmeldung zu einer therapeutischen Fragestellung zu geben.  

Aus dem Sozialgesetzbuch (2004) ist abzuleiten, dass Patienten in 

einer Maßnahme zur Rehabilitation das therapeutische Angebot aktiv 

nutzen müssen (Gebot der "aktiven Teilnahme"). Aus der Sicht der 

Selbstmanagement-Therapie ist es geboten, Patienten nicht nur die Ver-

pflichtung aufzuerlegen, vorgegebene Bedingungen zu erfüllen. Eine 

lebendige Verhandlungskultur, in deren Rahmen Patienten immer wieder 

eigene Vorstellungen zum jeweiligen Therapiestand einbringen, lässt sich 

leichter verwirklichen, wenn die Aktivität der Patienten nicht nur auf das 

Erreichen vorgegebener Ziele ausgerichtet ist. Von daher erscheint es 

günstiger, dass Aktivitätsniveau der Patienten insgesamt durch Förderung 

zu erhöhen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass das Erreichen 

selbst gesetzter Ziele zu einem erhöhten Erfolgserlebnis führt und dieses 

Erfolgserlebnis wiederum das allgemeine Aktivitätsniveau erhöht. Des-

halb werden Ausnahmen relativ großzügig genehmigt, sofern sie in 

unmittelbarem Zusammenhang mit den Therapiezielen stehen.  

Vom einzelnen Patienten wird dann aber verlangt, dass er tätig wird, 

um seinen Wunsch nach einer Ausnahme z. B. von  den Hausregeln, zu 

begründen.  

Institutionalisiert ist die Anregung zum Erhöhen der Aktivität inso-

fern, als das im Therapieplan (siehe Anhang) ausdrücklich ein Zeitfens-

ter ausgewiesen ist, in dem die Patienten der Bezugsgruppe nach eigener 

Vorstellung ein Freizeitvergnügen organisieren. Therapeutisches Ziel ist 

es, im Rahmen der Möglichkeiten den Patienten Erfolge zu vermitteln, 

wenn er tätig wird, um dieses Zeitfenster auszufüllen. Häufig beschrän-

ken sich diese Aktivitäten auf Spiele wie Volleyball, Billard oder Bow-

ling. Dieses Zeitfenster wurde aber auch schon genutzt, gemeinsam ver-
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schiedene Geburtstagskuchen zu backen, mehrgängige Menüs zu kochen, 

Partys mit alkoholfreien Mixgetränken zu organisieren oder Kunst-

ausstellungen zu besuchen. 

4.6.4 GRUPPENSPRECHER, HÜTER DER TERMINE , SPORT UND 

FREIZEIT , BETREUER VON THERAPIENEULINGEN UND 

ÄHNLICHES  

Weitere Wirkungen wider das befürchtete passive Konsumieren thera-

peutischer Angebote entfaltet das Einbeziehen einzelner Patienten in die 

Organisation der Therapie. Damit möglichst viele einzelne Patienten ein-

bezogen werden in diese organisatorischen Aufgaben, sind die "Thera-

piejobs" zeitlich zu beschränken. Innerhalb unseres Settings sollte ein 

Patient nur in Ausnahmefällen einen Therapiejob länger als drei Wochen 

ausüben. Die Patienten legen untereinander fest, wer welchen Job über-

nehmen soll. Der jeweilige Bezugstherapeut hat ein Veto-Recht. Die 

Gründe für das Einlegen eines Vetos sind in der jeweiligen Bezugs-

gruppe offen zu legen. Hinweise auf Überforderung oder Unterforderung 

können Gründe für ein Veto sein.  

Als Standard-Therapiejobs haben sich etabliert: Gruppensprecher, 

Betreuer, Hüter der Termine und ein Verantwortlicher für die Freizeit-

aktivitäten. 

Wenn es um das Einbinden möglichst vieler Patienten in die 

Therapieorganisation geht, sind dem Therapeuten und seiner Phantasie 

nur Grenzen gesetzt durch die Gruppengröße und die Therapiedauer. 

4.6.5 EINSTIEG IN DIE BEZUGSGRUPPE 

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Vorgespräch und mit dem Auf-

nahmegespräch beschrieben, werden die ersten Eindrücke des Patienten 

für besonders wichtig gehalten in Bezug auf die Bereitschaft, tragfähige 
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Arbeitsbeziehungen anzunehmen und sich engagiert mit den angebotenen 

Inhalten des therapeutischen Prozesses auseinander zusetzen.  

Dem Betreuer aus der Bezugsgruppe obliegt es, die in der Standard-

sprache formulierten Regeln des Hauses und des Therapievertrages bei 

Bedarf noch einmal für den Patienten verständlich zu formulieren. Das 

Unterstützungspotenzial der Bezugsgruppe, der Co-Therapeuten, der 

Bezugstherapeuten und der ärztlichen Mitarbeiter wird aus der Sicht der 

Patienten noch einmal durch den Betreuer dargestellt. Die Kontakte zwi-

schen Betreuer und neuem Patienten beinhalten die Chance, dass dem 

neuen Patienten auch die informellen Regeln des Zusammenwirkens 

schnell vermittelt werden. Die neuen Patienten können dann eher 

abschätzen, in welchen Bereichen sie Ausnahmen erwarten können (z. B. 

zum Erhöhen der Chancen auf Reintegration in das Erwerbsleben) und in 

welchen Bereichen die Chancen schlecht stehen (zusätzliche auswärtige 

Übernachtungen sind von einigen Kostenträgern an sehr hohe Schwellen 

gebunden). Wenn neuen Patienten diese Informationen in einer Weise 

vermittelt worden sind, die sie leicht annehmen können, ist die Wahr-

scheinlichkeit verringert, dass Frustration bzw. Ärger entsteht, wenn 

Wünsche nicht erfüllt werden können. 

Die Integration in die Bezugsgruppe wird dadurch erhöht, dass ein 

schnell erreichbarer Ansprechpartner entweder alle Fragen des neuen 

Patienten klären kann oder schnell ein Gespräch zu Mitarbeitern des 

Hauses vermitteln kann. Möglicherweise ist es für ein erfolgreiches 

Durchlaufen des intendierten therapeutischen Prozesses von noch größe-

rer Bedeutung, dass der Betreuer dem Betreuten therapeutische Inhalte 

erklären muss. Es wird (in Übereinstimmung mit den Grundlagen des 

psychologischen Fachwissens) erwartet, dass vor einem verständlichen 

Wiedergeben von Informationen eine tiefere Elaboration der Inhalte 
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stattgefunden haben muss, als wenn die Informationen nur wieder 

erkannt werden sollen. 

4.6.6 DIE BEZUGSGRUPPE STELLT SICH VOR 

Es ist ebenfalls aus den Grundlagen des psychologischen Fachwissens 

abzuleiten, dass es Menschen leichter fällt, etwas von sich selbst preis-

zugeben, wenn sie auch Informationen über den Gesprächspartner haben. 

Häufiger wird beschrieben, das wechselseitige Selbstenthüllung zu ver-

mehrter Offenheit führt (siehe z. B. Seiffge-Krenke, 1986). In Akzeptanz 

dieser Überlegungen ist es gute Regel geworden, dass zuerst die Bezugs-

gruppe sich einem neuen Patienten vorstellt. Der Bezugstherapeut sollte 

sich in die Bezugsgruppe einreihen und sich dem neuen Patienten eben-

falls vorstellen. Die Vorstellung verläuft deutlich strukturiert. 

Es werden (wenige) soziodemographische Daten genannt.: Name, Alter, 

Beruf und Familienstand. 

Es wird nach Bedeutsamen aus der Vergangenheit gefragt, z. B. nach 

angenehmen Besonderheiten der Heimat oder nach angenehmen Lebens-

phasen in der Vergangenheit. 

Und es werden Erwartungen an die Zukunft erfragt. Operationalisiert 

werden kann dieses Erheben von Erwartungen durch die Frage: "Wie 

werden sie in fünf Jahren leben?"  

Außerdem benennt jeder Patient denjenigen Bereich aus dem inten-

dierten therapeutischen Prozess, mit dem er sich zur Zeit besonders inten-

siv beschäftigt. Für einen Patienten mit längerer Therapie-Erfahrung ist 

das Benennen des Therapiestandes eine Bewertungsübung. Gleichzeitig 

sieht er im Verlauf der Wochen, bzw. der Aneinanderreihung von Vor-

stellungsrunden, wie er von Mal zu Mal voranschreitet im intendierten 

therapeutischen Prozess. Weiterhin  eröffnet der einzelne Patient sich 

durch das Aussprechen der eigenen Einschätzung zum Therapiestand die 
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Chance, von Gruppenmitgliedern eine Rückmeldung zur eigenen Ein-

schätzung zu bekommen. 

Dem Bezugstherapeuten ist wiederum eine Situation gegeben, in der 

er viele einzelne Patienten aus der Bezugsgruppe für ihre Fortschritte 

verstärken kann. Es bieten sich nahezu immer Gelegenheiten, die 

Anstrengungen von einzelnen Patienten zu würdigen.  

Zusätzlich ist jedem einzelnen Patienten die Möglichkeit gegeben, 

seine Entwicklungsgeschwindigkeit im Vergleich zu seinen Mitpatienten 

zu bewerten. Diese Bewertung wiederum kann dazu führen, das eigene 

Leistungsvermögen wirklichkeitsgerechter einzuschätzen oder das Aus-

maß der eigenen Aktivität zu überprüfen.  

Während einer Vorstellungsrunde wird der gesamte therapeutische 

Prozess aufgezeigt am Beispiel (mindestens) eines Patienten, der sich 

vorstellt. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema wird so intensiv 

durchgeführt, wie es die Aufnahmebereitschaft des neuen Patienten 

zulässt. Wenn jemand sehr aufgeregt ist in der ungewohnten Situation der 

Vorstellung, wird eine vertiefte Auseinandersetzung in Einzelgespräche 

mit der Co-Therapeutin oder mit dem Bezugstherapeuten verschoben, 

eventuell kann auch der Betreuer aus der Bezugsgruppe bei der Ver-

tiefung helfen. 

4.6.7 DER THERAPIEPROZESS 

Der eine Teil des therapeutischen Prozesses stellt sich dar über die 

Strukturierung der einzelnen Schritte innerhalb der Therapie. Das wird 

von Patienten relativ schnell und gut verstanden. Aus der Sicht des 

Lösens komplexer Probleme könnte man sagen, dass durch die Struk-

turierung über Therapieschritte ein unübersichtlicher Problemraum ver-

einfacht wird und damit für den Patienten überschaubarer gemacht wird. 

Die Problemkomplexität wird reduziert. 
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Der (handwerklich) schwierigere Teil des therapeutischen Prozesses 

findet sich in dem Anspruch, die Intensität der therapeutischen Inter-

ventionen im Verlauf des gesamten Prozesses immer weiter zu ver-

ringern. Dabei ist die Entwicklung eines jeden einzelnen Mitglieds in der 

Bezugsgruppe im Auge zu behalten; es sollte dabei weder zu frustrie-

renden Überforderungen noch zu entmutigenden Unterforderungen 

kommen. 

Den eigenen Entscheidungen der Patienten wird eine herausragende 

Bedeutung für den Fortgang des therapeutischen Prozesses zugeschrieben 

(siehe z. B. Heckhausen, 1980 oder Gollwitzer, 1996). Innerhalb des the-

rapeutischen Prozesses wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die 

Patienten mit hoher Wahrscheinlichkeit den Folgen ihres Verhaltens 

nicht werden entgehen können. 

Wer eine Freiwilligkeitserklärung zum Durchführen einer stationären 

Maßnahme zur Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit unterschreibt 

und von seinem gesetzlichen Kostenträger eine Kostenzusage für diese 

Maßnahme erhalten hat, ist in seinem Leben an einem Punkt gekommen, 

an dem eine sorgfältige Prüfung angezeigt zu sein scheint, ob es mit den 

Trinkverhalten in der bisher praktizierten Form so weitergehen sollte. 

Die umständliche Formulierung macht die schwierige therapeutische 

Situation noch einmal deutlich: Der Patient muss nichts müssen. 

Jede Entscheidung, die er trifft, ist seine eigene Entscheidung. Er 

wird die Folgen seiner Entscheidung tragen. Innerhalb eines komplexen 

Problemraums obliegt es dem Therapeuten, in Auseinandersetzung mit 

dem Patienten den Problemraum so übersichtlich zu gestalten, dass der 

Patient Entscheidungen treffen kann. 

Alle therapeutischen Interventionen werden in Beziehung gesetzt zu 

diesem intendierten therapeutischen Prozess. Dies scheint besonders 

dann wichtig zu sein, wenn soziale Schwierigkeiten viel Aufmerksamkeit 
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fordern. Dann wäre zu argumentieren mit den belastenden bzw. protek-

tiven Bedingungen, die den Wunsch unseres Patienten nach Störungs-

bewältigung ebenfalls beeinflussen können. Manch ein Patient denkt bei 

Behandlungsbeginn, seine Probleme seien allein dadurch gelöst, dass er 

aus der gewohnten sozialen Umgebung in die Fachklinik wechselt. Die 

Fragen nach ambulanter Rehabilitation und Selbsthilfegruppe zielen ja 

bereits in diese Richtung. Die weiteren Fragen zur sozialen Einbindung 

oder zu Schwierigkeiten, die aus dem sozialen Feld herrühren, sind neben 

dem zentralen therapeutischen Prozess zu bearbeiten. 

Auf keinen Fall wird der Bezugstherapeut sich vom Patienten abhan-

deln lassen, dass der in Aussicht genommene therapeutische Prozess vor-

rangig zu behandeln ist. 

Wenn die Schwierigkeiten aus dem sozialen Feld so groß sind, dass 

zu viele Ressourcen des Patienten vom eigentlichen Therapieauftrag 

abgezogen werden, kann man mit dem Patienten über eine Verlängerung 

der stationären Behandlungsphase verhandeln und eine solche Verlän-

gerung beim Kostenträger beantragen. Möglicherweise binden die sozia-

len Schwierigkeiten so viele Ressourcen des Patienten, dass eine Kombi-

therapie mit einer kurzen stationären Entwöhnungsphase nicht mit aus-

reichender Erfolgsaussicht durchgeführt werden kann. In diesem Fall 

wäre zu überlegen, ob eine andere Einrichtung mit einem Angebot zu 

längerem stationären Aufenthalt ein mehr Erfolg versprechendes Thera-

pieangebot machen könnte. 

4.6.7.1 ENTSCHEIDUNGEN DES PATIENTEN ZUR BEHANDLUNGS-

BEDÜRFTIGKEIT , ÄNDERUNGSMOTIVATION  

Auch bei diesem Teil des intendierten therapeutischen Prozesses zeigt 

sich wieder eine prozesshafte Entwicklung: anfangs steht das Vermeiden 

der Nachteile des Alkoholkonsums häufig im Vordergrund und die Ziele 
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sind noch ziemlich nebulös (glückliche Familie) oder stark vereinfacht 

(Führerschein wieder erwerben). Die Nachteile durch den Alkohol-

konsum werden systematisch erhoben. Der Prozess der Auseinander-

setzung mit den nachteiligen Folgen hat in der Regel begonnen, bevor die 

Patienten einen Antrag auf eine Maßnahme zur Rehabilitation gestellt 

haben. Im Sozialbericht, einer zwingenden Voraussetzung für die Geneh-

migung einer Maßnahme durch die Kostenträger, wird unter dem Punkt 

Motivation zur Behandlung Auskunft hierzu gefordert. In den koope-

rierenden Beratungsstellen wird bereits häufig die Selbstanalyse (Schnei-

der, 1996) eingesetzt. 

Die Selbstanalyse wird auch im Vorgespräch ausgehändigt, mit der 

Empfehlung, bis zum Antritt der stationären Maßnahme die Selbst-

analyse zu bearbeiten. Die Nachteile des Trinkverhaltens, die Vorteile 

von Abstinenz und das Konsumverhalten insgesamt werden hier sorg-

fältig gesichtet. 

Diese Selbstanalyse wird innerhalb des stationären Settings von der 

zuständigen Co-Therapeutin noch einmal systematisch mit dem Patienten 

besprochen. Wenn die Selbstanalyse noch nicht vollständig fertig ist, 

wird sie mit Hilfe der zugeordneten Co-Therapeutin fertig gestellt. Im 

Aufnahmegespräch wird noch einmal ausdrücklich nach Problemen im 

Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum gefragt. In der Praxis hat sich 

häufiger als besonders zielführend die Frage herausgestellt "Weshalb 

trinken Sie nicht weiter?" 

Beim Bearbeiten der Suchtkurve, in anderer Form ursprünglich ein 

Teil der Selbstanalyse, werden noch einmal systematisch alle körper-

lichen, psychischen oder sozialen Nachteile des Alkoholkonsums erho-

ben. Beim Erheben der Nachteile wird darauf geachtet, dass der einzelne 

Patient sich auch auf eine emotionale Auseinandersetzung mit den erleb-

ten Nachteilen einlässt. Erfahrungsgemäß nimmt das Maß der emo-
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tionalen Beteiligung im Verlauf der Therapie zu. Der Patient soll aber 

jederzeit die Freiheit behalten, unangenehme Einzelheiten offen zu legen 

oder nur anzudeuten; er sollte Gelegenheit erhalten, sein Gesicht zu wah-

ren.64  

Das konfrontierende Element der Auseinandersetzung mit den 

nachteiligen Folgen des Alkoholkonsums beschränkt sich in der Regel 

auf das Aufzeigen der Diskrepanz zwischen Erwünschtem und Erreich-

tem. 

Die individuellen Zieldefinitionen werden im Verlauf der Therapie 

systematisch gefördert, unter anderem durch das Problemlösetraining und 

den Zusammenhang zwischen individueller Wertorientierung und Schrit-

ten der Problemlösung (siehe Anhang). Dabei wird versucht, erreichbare 

und überprüfbare Ziele durch Patienten benennen zu lassen.  

Die Prinzipien Erreichbarkeit und Überprüfbarkeit werden bereits in 

das therapeutische Aufnahmegespräch eingeführt. Hier werden die Pati-

enten ausdrücklich gefragt nach ihren Zielen für die gesamte Behandlung 

und die erste Behandlungswoche (siehe Anhang psych doc). Jede Woche 

entwickelten Patienten im Rahmen der Vorbereitung des wochen-

endlichen Realitätstrainings Ziele und benennen diese Ziele an jedem 

Freitag. In jeder Nachbereitung des Realitätstrainings wird die reale 

Annäherung an die selbst definierten Ziele überprüft. Im Rahmen der 

Nachbereitung wird in der Regel von den Patienten eingefordert, Ziele 

für die vor ihnen liegende Woche zu benennen. Am folgenden Freitag, 

bei der systematischen Vorbereitung des Realitätstrainings, wird wieder 

die tatsächliche Annäherung an die definierten Ziele erhoben. 

 
64  Hier sind keine Untersuchungen bekannt, dass ein gewissermaßen masochistisches 

Offenlegen aller Peinlichkeiten aus der Trinkzeit die Wahrscheinlichkeit zur 
Störungsbewältigung erhöht hätte; vom (sadistischen?) Erzwingen übergroßer 
Offenheit an diesem Punkt als Prädiktor für günstige Therapieergebnisse  sind hier 
ebenfalls keine Studien bekannt geworden. 
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4.6.7.2 ENTSCHEIDUNGEN DES PATIENTEN ZUR QUALITÄT DER 

STÖRUNG (ABHÄNGIGKEIT ODER SCHÄDLICHER GEBRAUCH) 

Es wird argumentiert, dass für den Fall einer deutlich ausgeprägten 

Abhängigkeit durch erneuten Konsum von Alkohol eine Vielzahl 

intrapsychischer Prozesse angestoßen wird. Über Phänomene wie 

Zustandsabhängiges Lernen (siehe z. B. Bower & Hilgard, 1984 oder 

Grawe, 1998) werden automatisiert ablaufende Prozesse angestoßen, die 

außerordentlich schwer zu beobachten und zu unterbrechen sind und in 

der Vergangenheit regelmäßig in weiterem Konsum von Alkohol 

gemündet hatten. Diese Gedächtnisinhalte sind vermutlich dem proze-

duralen Teil des Gedächtnisses zuzuordnen. Die relevanten Gedächt-

nisinhalte können Selbsterlaubnisse sein oder Gedanken bzw. Gefühle 

oder Misserfolgserwartung oder Hoffnungslosigkeit. 

Es wird weiter argumentiert weiter, dass die durch Alkoholkonsum 

angestoßenen Gedächtnisinhalte handlungsleitend werden, ohne dass 

weitere korrigierende Überprüfungen durch den einzelnen durchgeführt 

werden. 

Und es wird auf die gut begründete Hypothese hingewiesen, dass bei 

fortschreitendem Alkoholkonsum die Fähigkeit zur Kontrolle des weite-

ren Alkoholkonsums für einen Alkoholabhängigen zunehmend schwerer 

wird. 

Im Sinne des Lösens komplexer Probleme wird die Aufmerksamkeit 

auf eine notwendige Reihenfolge der Entscheidungen gerichtet: zuerst ist 

ein Problem möglichst genau zu definieren, im zweiten Schritt erst kön-

nen dem definierten Problemen taugliche Lösungsmöglichkeiten zuge-

ordnet werden. Deshalb ist es aus unserer Sicht zwingend geboten, dass 

jeder Patient sich ausdrücklich selbst entscheidet, ob bei ihm eine Alko-
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holabhängigkeit vorliegt; ob also sein Problem auf diese Weise zu defi-

nieren ist. 

Die Entscheidung könnte grundsätzlich auch lauten, dass das indivi-

duelle Trinkverhalten durch "schädlichen Konsum" (ICD10, F 10.1, Dil-

ling et al. 1991, 2000) treffend beschrieben sei - oder dass es sich um 

einen riskanten Konsum ohne Krankheitswert im Sinne des ICD10 han-

delt. 

Zur Erleichterung und Unterstützung werden in diesem Therapie-

schritte verschiedene Hilfsmittel eingesetzt. Die Generalklausel 

("…anhaltender Substanzkonsum trotz nachteiliger Folgen") aus der 

Definition des ICD 10, F10.2 GM 2005, (DIMDI 2005) spielt bei dieser 

Entscheidung des Patienten eine besondere Rolle. Jeder einzelne Patient 

überprüft, ob es nachteilige Folgen in den beschriebenen Bereichen gibt. 

Die Selbstanalyse, Rückmeldungen aus dem sozialen Feld und eine 

gemeinsame Bewertung der erlebten Nachteile vor einer Entscheidung 

für eine stationäre Reha werden in diesen Therapieschritt besonders ein-

bezogen. In der Suchtkurve werden beispielhaft körperliche, psychische 

und soziale Nachteile des Alkoholkonsums benannt.  

Mit den vorgeschlagenen Beobachtungsdimensionen werden die Pati-

enten vertraut gemacht.  

4.6.7.3 ENTSCHEIDUNGEN DES PATIENTEN ZUM ZUKÜNFTIGEN 

TRINKVERHALTEN (ABSTINENZ ODER KONTROLLIERTES 

TRINKEN ) 

Es wird immer wieder deutlich gemacht, dass die Entscheidung zum 

Konsum von Alkohol ausschließlich beim Patienten liegt.  

Es wird eingeräumt, dass es Situationen geben kann, in denen der 

Konsum von Alkohol nahe liegt. Dies gilt insbesondere für Situationen, 

in denen früher Alkohol konsumiert wurde. Dazu können Aufenthalte in 
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der Stammkneipe oder gesellige Zusammenkünfte ebenso gehören wie 

große oder kleine Familienfeiern. 

Ebenso wird eingeräumt, dass durch bestimmte intrapsychische 

Bedingungen der Konsum von Alkohol mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 

angestoßen wird. Dazu mögen Zustände wie Hoffnungslosigkeit oder 

Misserfolgserwartungen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit stehen 

oder Zustände von Traurigkeit oder Einsamkeit im Zusammenhang mit 

gescheiterten Partnerschaften oder andere Formen des Erlebens, die für 

den jeweiligen Patienten typisch sind. 

Die letzte Entscheidung, Alkohol zu konsumieren oder den widrigen 

Umständen oder ungünstigen intrapsychischen Zuständen auf andere 

Weise zu begegnen, liegt nach der Argumentation des Konzeptes immer 

beim einzelnen Menschen.  

Die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit von Menschen wird wäh-

rend der gesamten stationären Behandlung immer wieder als ein beson-

deres Merkmal der menschlichen Existenz dargestellt; die Freiheit zum 

Konsum von Alkohol oder zur Abstinenz wird als ein Teilaspekt der 

grundsätzlichen Entscheidungsfreiheit von Menschen beschrieben. 

Aus der Sicht des Lösens komplexer Probleme ist es durchaus mög-

lich, das Problem des Vorliegens einer Alkoholabhängigkeit zu akzep-

tieren und diesen Zustand als einen unerwünschten Ist-Zustand zu 

bewerten. Diesem Problem lassen sich verschiedene Lösungs-

möglichkeiten zuordnen, wobei Patienten letzten Endes selbst bestim-

men, inwieweit diese Lösungsmöglichkeiten zielführend sein können. 

Innerhalb von therapeutischen Interventionen, die von den gesetz-

lichen Kostenträgern in Deutschland bezahlt werden, ist wegen der Ein-

schränkung der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen (2001) nur 

eine Entscheidung für Abstinenz zu verwirklichen. 
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Grundsätzlich ist dem einzelnen Patienten die Überlegung nicht 

absprechbar, ob nicht gerade er vielleicht doch zur Kontrolliertem Trin-

ken in der Lage sein sollte. 

Es werden zur Zeit wohlfundierte Überlegungen diskutiert, für 

bestimmte Fälle der Alkoholkrankheit ein Training zum kontrolliertem 

Trinken einzusetzen (z. B. Körkel, 2000 oder Kruse,  Körkel  & Schmalz 

2001, Körkel & Schindler, 2003). 

In der stationären Rehabilitation zu Lasten gesetzlicher Kostenträger 

sind Argumente zu sammeln, die für Abstinenz sprechen und gegen 

Kontrolliertes Trinken. 

Zuerst ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass aus dem The-

rapievertrag für jeden einzelnen Patienten die Verpflichtung zur Absti-

nenz während der gesamten Maßnahme abzuleiten ist. Es liegt außerhalb 

des Einflusses von Therapeuten, wie die Patienten sich nach Abschluss 

der therapeutischen Maßnahme (die vom gesetzlichen Kostenträger 

finanziert wird) verhalten werden. 

Das zweite Argument kann aus der individuellen Abhängigkeits-

entwicklung folgen: wenn ein Patient mit eigenen Versuchen zum 

Kontrolliertem Trinken immer wieder gescheitert ist, wäre dieser Sach-

verhalt aufzunehmen, systematisch zu sichten und neu zu bewerten. Hier 

zeigen sich häufiger Diskrepanzen zwischen Erwünschtem und Erreich-

tem. Viele Patienten kommen bei einer solchen Neubewertung zu dem 

Ergebnis, dass sie in der Vergangenheit bereits alles in ihrer Kraft Lie-

gende versucht hatten, um kontrolliert Alkohol konsumieren zu können. 

Eine Entscheidung für Abstinenz fällt vor diesem Hintergrund häufig 

leicht; der Therapeut braucht nur noch darüber zu verhandeln, wie diese 

Entscheidung zu verwirklichen wäre. 

Wenige Patienten kommen bei der Bewertung eigener Rückfälle zu 

der Entscheidung, dass es ihnen nur an einem effektiven Training zum 
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Kontrollierten Trinken gemangelt hätte. Mit diesen Patienten wird dann 

zu verhandeln sein, ob die Bewertung der Vorgeschichte einer grund-

sätzlichen Entscheidung für Abstinenz innerhalb der Maßnahme zur 

medizinischen Rehabilitation entgegensteht oder nicht. Es wird auch dar-

auf hinzuweisen sein, dass die Kostenzusage der Kostenträger an ein 

Mindestmaß an Erfolgsaussicht gebunden ist. 

Wenn ein Patient sich nach ausreichender Bedenkzeit unter Würdi-

gung aller Umstände entscheidet, auf seine Alkoholabhängigkeit mit 

einem besonderen Training zum Kontrollierten Trinken reagieren zu wol-

len, wären dem Patienten Wege zu einem solchen Training aufzuzeigen 

und die Behandlung zu Lasten des gesetzlichen Kostenträgers zu been-

den, weil das von den Kostenträgern geforderte Therapieziel Abstinenz 

nicht mehr mit ausreichender Erfolgsaussicht zu verwirklichen sein wird. 

4.6.7.4 UNBEDINGTE ODER BEDINGTE ENTSCHEIDUNG FÜR 

ABSTINENZ 

Dieses ist eines der Hintertürchen, von denen Praktiker gerne sprechen, 

wenn sie Patienten in Unverbindlichkeiten abdriften sehen. Der Patient 

hat sich dann ein Hintertürchen offen gelassen, durch das er leicht wieder 

in sein Trinkverhalten hinein kommen kann. 

Gelegentlich entzündet sich eine Diskussion um die Menge der Rück-

fälle nach einer stationären Reha und gipfelte dann in dem Allgemein-

platz, dass doch keiner vorhersagen könne, ob er in zehn Jahren noch 

abstinent sein wird. 

Eine Entscheidung, die der einzelne Patienten jederzeit treffen könnte 

lautet: "Ich will mich jederzeit mit aller Kraft um Abstinenz bemühen." 

Nachdem diese grundlegende Einschätzung thematisiert wurde, kann 

man weiter diskutieren, was den Einzelnen hindert, eine solche Ent-

scheidung jetzt sofort zu treffen und den zukünftigen Fährnissen des 
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Lebens mit Einstellungen entgegenzutreten, die aus einer solchen Ent-

scheidung folgen. 

Der Hinweis auf Inhalte der Dissertation eines erfahrenen Praktikers, 

nämlich Zemlin (1993), dass möglicherweise die Motivation von Patien-

ten ein zentraler Prädiktor für Therapieerfolg wäre, wird häufig gut ver-

standen. 

Im nächsten Schritt wird auf das Problemlösetraining und die damit 

verbundene Wertorientierung (siehe Kurzübersicht im Anhang) hinge-

wiesen. Eine vereinfachte Darstellung des motivationalen Zustandes von 

einzelnen Patienten sieht dann folgendermaßen aus: 

Es liegt in der Hand eines jeden einzelnen Patienten, den Stellenwert 

von Abstinenz in seiner individuellen Wertorientierung  festzulegen. 

Eine letzte Vereinfachung kann der Therapeut sich in einer solchen 

Therapiesituation noch gestatten. Er kann die Vermutung begründen, 

dass die Wahrscheinlichkeit zur Abstinenz eines jeden einzelnen Patien-

ten umso höher sein wird, je höher der Rangplatz von Abstinenz in der 

individuellen Wertorientierung ist.  

4.6.7.5 ENTSCHEIDUNGEN DES PATIENTEN ZUM VERÄNDERN 

INTRAPERSONALER BEDINGUNGEN  

Wenn nun also ein Patient sich entschieden hat, mit aller Kraft jederzeit 

um Abstinenz zu ringen, wären als nächstes Arbeitspunkte zu finden, bei 

denen er mit all seiner Kraft ansetzen könnte. Kanfer et al. (2000) spre-

chen von "targets", die zu bearbeiten wären. 

Innerhalb eines bio-psycho-sozialen Krankheitsmodells wäre zuerst 

zu überlegen, ob targets innerhalb der biologischen, der psychischen oder 

der sozialen Variablen zu suchen wären. Diese Diskussion ist mit Pati-

enten zu führen. Wie vorne dargestellt, empfehlen sich die psychischen 

Bedingungen als Ansatzpunkt.  
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Der Einfluss auf die sozialen Bedingungen ist in der Regel relativ 

schwach. Den Patienten leuchtet meistens schnell ein, dass ihr eigenes 

Verhalten oder der Einfluss der Einrichtung jeweils zu schwach ist, um 

das Trinkverhalten in unserer Region zu verändern; nicht mal in ihrer 

näheren Umgebung werden die Patienten das Trinkverhalten verändern 

können. Die Fachklinik wird solches ebenfalls nicht bewirken können. 

Und die Therapeuten können immer wieder darauf hinweisen, dass 

höchstens ein Drittel der Angehörigen soviel Interesse an der Therapie 

zeigt, dass sie an den immer wieder angebotenen Paar- oder Familien-

gesprächen teilnehmen.65  

Es ist auch mit den Patienten zu diskutieren, welche Effekte von Ein-

griffen in die Biologie, z. B. durch Medikation, zu erwarten sind.  

Nach hiesigem Wissensstand ist kein Medikament auf dem Markt, 

das eine dauerhafte Heilung der Störung Alkoholabhängigkeit verspricht. 

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Therapieforschung ausgewiesene 

Fachleute (z. B. Bühringer, 2000) bezweifeln, dass in absehbarer Zeit 

Medikamente mit einer solchen Potenz zur Verfügung stehen werden. 

Wenn ein Patient in einer Übergangsphase zwischen Trinkzeit und 

abstinentem Leben glaubt, dem Suchtdruck nur mit medikamentöser 

Unterstützung widerstehen zu können, wird man nach sorgfältiger 

Abwägung aller Umstände aus medizinischer Sicht eine Medikation mit 

dem Ziel der Verringerung von Craving nicht verweigern. Aus psycho-

therapeutischer Sicht wäre eine solche Medikation grundsätzlich in das 

 
65  In der Vergangenheit wurden in der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation in 

der Johanna-Odebrecht-Stiftung Paar- und Familiengespräche am Tage, am Abend 
und an Wochenenden angeboten. Es wurden Seminarformen erprobt und flexible 
Termine angeboten. Letzteres hat sich als relativ erfolgreich gezeigt. Die 
Ausschöpfungsquote hat ein Drittel der Patienten in der Vergangenheit nicht 
überschritten. 
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individuelle Plausible Modell zur Störungsbewältigung des einzelnen 

Patienten zu integrieren. 

Kritischer wird der Wirkstoff Disulfiram gesehen. Vordergründig 

erscheint es einleuchtend, dass ein Patient keinen Alkohol konsumieren 

wird, wenn er weiß, dass ein Zusammentreffen von Alkohol und Disul-

firam in seinem Körper zu heftigen Missempfindungen führen wird. Es 

ist hier keine Untersuchung bekannt, mit der längerfristig günstige Aus-

wirkungen durch die Gabe von Disulfiram belegt wären. Die Praxis lehrt, 

dass Patienten das Medikament absetzen, wenn sie trinken wollen. 

Etwas anders liegt der Fall bei Doppeldiagnosen66: wenn Alkohol im 

Sinne einer Eigenmedikation eingesetzt wurde, um die Folgen schwerer 

psychischer Auffälligkeiten oder Schmerzen zu lindern, sollte eine 

angemessene Behandlung für diejenige Störung gefunden werden, die 

den Anlass zum vermehrtem Alkoholkonsum geboten hatte. Die 

Behandlung der Alkoholabhängigkeit ist dann eng mit dem Facharzt 

abzustimmen, der die Behandlung der weiteren Störung steuert. Auch in 

diesem Fall wäre dieses Bedingungsgemenge in das individuelle 

Plausible Modell des einzelnen Patienten zu integrieren. Die 

individuellen Therapieziele würden sich aus dieser Integration beider 

Diagnosen in das gesamte Störungsbild ergeben. 

Von den allgemeinen Therapiezielen zur Verbesserung der Selbst-

steuerung würde auch dieser Patient profitieren. 

Wenn die Entscheidung gefallen ist, dass der einzelne Patient auf sein 

eigenes Erleben oder Verhalten oder auf beides Einfluss nehmen will, 

wäre als nächstes zu entscheiden, welche Teile der intrapsychischen 

Bedingungen beeinflusst werden sollen und auf welche Art und Weise 

diese Ansatzpunkte gefunden werden sollen. Dabei ist denkbar, dass eine 

 
66  siehe auch Moggi und Donati, 2004 
 
 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

199

hervorragende Fachfrau oder eine hervorragender Fachmann aufgrund 

von fachlicher Kompetenz und Berufserfahrung intrapersonale Variablen  

benennt, die der Veränderung bedürfen. Genauso ist es denkbar, dass ein 

Patient sich orientiert am Beispiel eines Vorbildes, etwa aus der Selbst-

hilfegruppe, und die vorgelebten Strategien seines Idols imitieren will, 

um die eigene Abhängigkeit zu bewältigen. Oder es ist denkbar, dass ein 

Patient mit festen Überzeugungen zur Änderungsbereichen in die 

Behandlung kommt, ohne dass Therapeuten genau wissen, auf welche 

Weise diese Vorstellungen entstanden sind. Anregungen zu solchen Vor-

stellungen kommen häufiger auch aus wohl fundierten Magazin-

sendungen, aber auch aus dem Boulevardbereich der Medien. 

Die Forschergruppe um Grawe (1994) hatte der Klärungsperspektive 

ein besonderes Wirkungspotenzial im Zusammenspiel mit anderen Wirk-

variablen zugeschrieben. Kanfer et al. (2000) haben diese Begründung 

ausdrücklich in ihre Vorstellungen zur Selbstmanagement-Therapie auf-

genommen. 

In die Arbeit zur Klärung der Vorgeschichte ist der Patient intensiv 

einzubeziehen; er ist bei dieser Arbeit zu unterstützen. Das Ergebnis wird 

grafisch dargestellt, wegen der besseren Verständlichkeit und Darstell-

barkeit, und einem Fehlerminimierungsprozess in der Bezugsgruppe 

unterworfen. 

4.6.7.6 REKONSTRUKTION DES STÖRUNGSVERLAUFES (SUCHT-

KURVE )67 

Es ist grundsätzlich möglich, dem einzelnen Patienten in einer längeren 

Phase Gelegenheit zu geben, sein Gesicht zu wahren und möglicherweise 

dadurch an beschönigenden oder verharmlosenden Einschätzungen und 

 
67  siehe auch das Beispiel im Anhang "Suchtkurve eines realen Patienten" 
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Erklärungen festzuhalten. In dieser längeren Eingangsphase erlebt auch 

ein zögerlicher, besonders schamhafter oder imagebewußter Patient die 

Offenheit in der Bezugsgruppe. Dadurch wird er gewissermaßen mittel-

bar mit der eigenen verringerten Offenheit konfrontiert. Spätestens beim 

Bearbeiten der Suchtkurve sollten Qualität und Quantität der nachteiligen 

Folgen durch den Alkoholkonsum grundsätzlich offen gelegt werden, 

besonders peinliche Einzelheiten kann der Patient in Absprache mit sei-

nem Therapeuten jederzeit aussparen. Mindestens der Aspekt der gestör-

ten Selbststeuerung (Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen im ICD 

10 GM 2005) sollte in der Bezugsgruppe deutlich werden. Wenn dieser 

Zwischenschritt nicht gelingen sollte, wäre außerordentlich sorgfältig zu 

überlegen, ob die Maßnahme mit ausreichender Erfolgsaussicht (die auch 

dem zuständigen Kostenträger gegenüber zu begründen wäre) fortzu-

führen ist. Als Mittel der grafischen Darstellung des Störungsverlaufes 

wird die so genannte Suchtkurve eingesetzt. Es handelt sich um eine 

Adaption eines Vorschlags von Schneider (1996). 

In der hier eingesetzten Adaption wird zuerst der Suchtmittelkonsum 

über den Verlauf der gesamten Karriere gesichtet. Die Art des Sucht-

mittels, die Menge des Konsums und die Dauer der Konsumphase 

(Monate, Jahre) wird in den Vordruck eingetragen. Die Menge der 

Trinkgelegenheiten (täglich, 3- oder viermal wöchentlich, nur am 

Wochenende, Trinkperioden von mehreren Tagen, Wochen, Monaten) 

sollte markiert werden. Konsummuster, körperliche, psychische und sozi-

ale Nachteile werden benannt. Formulierungsvorschläge sind in dem 

Instrument vorgegeben. Die einzelnen Beobachtungsdimensionen können 

durch eigene Formulierungen ergänzt werden. Zu dem Verlauf des 

Suchtmittelkonsums wird die Abfolge von kritischen Lebensereignissen 

in Beziehung gesetzt. Auch diejenigen kritischen Lebensereignisse, die 

vor dem Trinkbeginn auf die Entwicklung des Einzelnen und insbeson-



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

201

dere auf die Ausprägungen von Ressourcen gewirkt haben, werden erho-

ben. Hier sollten auch solche Bedingungen genannt werden, die die Ent-

wicklung des Einzelnen zusätzlich beeinflusst haben können.  

In jeder Phase der Besprechung dieser Arbeit (Co-Therapeuten, unter-

stützende Einzelgespräche mit dem Bezugstherapeuten, Besprechung in 

der Bezugsgruppe) wird die Aufmerksamkeit des Patienten auf zeitliche 

Zusammenhänge zwischen Phasen veränderten Suchtmittelkonsums und 

besonderen Lebensereignissen gelenkt. Ebenso wird in jeder Phase der 

Bearbeitung die Aufmerksamkeit des Patienten darauf gelenkt, dass 

neben dem zeitlichen Zusammenhang auch ein inhaltlicher bzw. ursäch-

licher Zusammenhang zwischen einem Lebensereignis und dem Sucht-

mittelkonsum bestanden haben kann. 

Man kann diese Arbeit auch als eine intensive funktionale Diagnostik 

verstehen, in der die Funktion des Alkoholkonsums in Zusammenhang 

mit unterschiedlichen situativen bzw. intrapersonalen Variablen gesichtet 

wird. 

4.6.7.7 AUSLÖSER FÜR DAS TRINKVERHALTEN SICHTEN UND ORDNEN  

Während der Besprechung der Suchtkurve werden ein oder zwei Ver-

haltensanalysen exemplarisch erarbeitet. Es wird dabei den intra-

psychischen Variablen als Auslöser für das Verhalten Konsum von Alko-

hol eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Die sozialen Bedingungen, die 

das Intrapsychische anstoßen, sind natürlich angemessen zu bewerten, 

aber die intrapsychischen Bedingungen liefen dem Konsum unmittelbar 

voraus. Und sie bilden den Pool von Einflussmöglichkeiten des  einzel-

nen Patienten, aus dem die vorrangig zu bearbeitenden Therapieziele zu 

schöpfen sind. In diesem Sinne werden die Mitglieder der Bezugsgruppe 

aufgefordert, die Aufmerksamkeit auf auslösende intrapsychische Bedin-
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gungen68 zu richten, die das Trinkverhalten des Vortragenden (der Sucht-

kurve) angestoßen oder gefördert haben könnten. Der Bezugstherapeut 

wird weitere Vorschläge machen. In die Vorschläge des Bezugs-

therapeuten fließen nicht nur die aktuellen Besprechungsergebnisse ein. 

Er wird auch alle bisher von ihm und dem Behandlungsteam entwickel-

ten Hypothesen berücksichtigen, wenn er den engeren psychothera-

peutischen Teil der Bearbeitung moderiert (entweder parallel zum Vor-

trag des Patienten oder im Anschluss an den Vortrag des Patienten). Die 

Moderation berücksichtigt auch die Vorinformationen zum Verlauf der 

Abhängigkeitsentwicklung und zu den Folgen des Alkoholkonsums. Und 

der Therapeut wird in der Regel darum werben, eine gemeinsame Ein-

schätzung, gewissermaßen eine intersubjektive Wahrheit als Grundlage 

der weiteren gemeinsamen Behandlung zu den diskrepanten Informa-

tionen möglichst zügig herzustellen. In aller Regel wird sich im Grup-

pengespräch eine Integration der zusätzlichen Informationen zur Abhän-

gigkeitsentwicklung und zu auslösenden Bedingungen bewirken lassen.  

Wenn der Patient die von seiner eigenen Darstellung abweichenden 

Informationen nicht in seine Rekonstruktion der Abhängigkeits-

entwicklung einordnen will, wird der Therapeut Entscheidungen zu tref-

fen haben. Die grundsätzliche Orientierung an der Selbstmanagement-

Therapie schränkt die Menge der Möglichkeiten ein. Eine beispielhafte 

Auswahl von therapeutischen Entscheidungen kann aussehen wie folgt: 

 
68  Manchmal fällt es einem Patienten schwer, zwischen situativen und 

intrapsychischen Bedingungen zu unterscheiden. Dann kann es nützlich sein, aus der 
Suchtkurve zuerst einen Katalog von situativen Bedingungen abzuleiten. Dafür kann 
auch ein Vordruck Trinkanlässe  eingesetzt werden. Für jeden einzelnen Trinkanlass 
wäre dann eine Verhaltensanalyse  zumindest soweit durchzuführen, dass die mit der 
Situation verbundenen intrapsychischen Bedingungen identifiziert werden (also 
diejenigen Bedingungen, die dem Konsum von Alkohol vorausgingen). 
 Die so gefundenen intrapsychischen Variablen wären dann in den Katalog der 
Trinkauslöser  aufzunehmen. 
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• Eine Möglichkeit wäre, ohne Wenn und Aber die vom Patienten 

gewählte Darstellung zur Grundlage der Behandlung zu machen 

und die diskrepanten Informationen zu verwerfen. 

• Eine weitere Möglichkeit wäre, dem Patienten über mehrere Tage 

Gelegenheit zu geben, sich mit den abweichenden Informationen 

auseinander zu setzen und dann eine Entscheidung für Integration 

oder gegen Integration der Informationen in seine Rekonstruktion 

zu treffen (Hausaufgaben innerhalb der Einrichtung). Im Sinne 

eines zusätzlichen Realitätstrainings können dem Patienten bei der 

Entscheidungsfindung besonders vertraute Menschen helfen. 

• Grundsätzlich sollte der Bezugstherapeut sich auch die Möglichkeit 

offen halten, mit dem Patienten auch weiterhin zusammen-

zuarbeiten, wenn unterschiedliche Sichtweisen vorhanden sind - 

wünschenswert wäre es dann aber, dass die unterschiedliche Sicht-

weisen auch in der Bezugsgruppe offen gelegt werden. 

• Wenn die unterschiedlichen Sichtweisen vom Patienten und die 

Hinweise aus den Vorinformationen zu krass voneinander abwei-

chen, wird der Therapeut sich auch die Möglichkeit offen halten, 

eine Auflösung des Therapievertrages wegen fehlender Erfolgs-

aussicht zu betreiben (Illustration: der Patient beharrt darauf, er 

habe erst mit dem 30. Lebensjahr angefangen zu trinken; es sind 

aber zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr mehrere stationäre Ent-

zugsbehandlungen belegt.). 

In der Regel werden sich eine Menge Anregungen zu auslösenden 

intrapsychischen Variablen in der Besprechungssituation ergeben69. Der 

 
69  Wenn sich die intrapsychischen Variablen auf diese Weise nicht identifizieren 

lassen, wird der Bezugstherapeut  abwägen, welche der möglichen Zwischenschritte 
(Katalog der situativen Bedingungen - Trinkanlässe-, systematisches Erarbeiten von 
Verhaltensanalysen  für jeden Trinkanlass oder nur ein exemplarisches Erarbeiten 
für wenige Trinkanlässe usw.) erneut durchlaufen werden sollten. 
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Bezugstherapeut kann diese Anregungen notieren und die Niederschrift 

dem vortragenden Patienten überlassen. Die Hausaufgabe würde dann 

lauten, die Niederschrift zu ergänzen und die Anregungen zu hierarchi-

sieren. Gut leistungsfähige Patienten brauchen die Unterstützung durch 

eine Niederschrift des Therapeuten nicht. Die Hausaufgaben für diese 

Patienten würden lauten, im Kreis von Vertrauten aus der Bezugsgruppe 

einen Katalog von intrapsychischen Auslöser des Trinkverhaltens zu 

erstellen und Menge der gefundenen Auslöser zu hierarchisieren. 

Standardempfehlung für jeden Patienten ist es, die Menge der gefun-

denen Auslöser im Kreise besonders vertrauter Personen zu diskutieren. 

Das vertraute soziale Umfeld bietet sich an, während des wochen-

endlichen Realitätstrainings in eine solche Diskussion eingebunden zu 

werden. Bevor eine solche Empfehlung sich zu einer therapeutischen 

Hausaufgabe verdichtet, empfiehlt es sich zu klären, wieweit der Patient 

sein soziales Umfeld überhaupt in derartige Intensität in die Behandlung 

einbeziehen will. 

Aus der Klärung der Motivationslage ergeben sich aus therapeutischer 

Sicht wieder wichtige Ansatzpunkte: 

• Wenn der Patient gut motiviert ist, das soziale System intensiv 

einzubeziehen in sein Bemühen um Veränderungen (des Erlebens 

und Verhaltens), kann die allgemeine Therapiestrategie darauf aus-

gerichtet werden, dass protektive Potenzial des sozialen Umfeldes 

vermehrt zu nutzen.  

• Grundsätzlich kann man auch über eine Verkürzung der stationären 

Behandlung nachdenken. Innerhalb eines Settings mit einer 

geplanten Behandlungsdauer von sechs Wochen in der stationären 

Rehabilitationsphase wird sich jedoch eine reale Verkürzung mit 

regulärer Beendigung der Behandlung wegen Durchlaufens des 
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intendierten therapeutischen Prozesses in kürzerer Zeit als geplant 

nicht sehr oft zwingend anbieten. 

• Ist die Bereitschaft zum Einbeziehen des sozialen Systems gering 

entwickelt, wird die Therapiestrategie eher davon bestimmt sein, 

möglichst viele Veränderungen innerhalb der professionellen 

Betreuung zu begleiten. In der Praxis kann das bedeuten, dass ein 

Wunsch nach Behandlungsverlängerung eher zu befürworten wäre 

oder dass die ambulante Behandlungsphase (in der Organisations-

form ambulante Reha oder besondere Nachsorge)70 schon vorbeu-

gend für einen längeren Zeitraum als die zu unserer Kombitherapie 

üblicherweise zuzuordnenden 40 Sitzungen zu beantragen wäre. 

Am Ende dieser Therapiephase sollte auf jeden Fall ein hierarchisierter 

Katalog von internen Auslösern für den Alkoholkonsum vorliegen. Der 

Patient sollte die Rangreihenfolge der Auslöser sorgfältig gesichtet 

haben. In den Fehlerminimierungsprozess beim Hierarchisieren sollte 

sich der Bezugstherapeut auch einbringen. An diesem Punkt ist für den 

Bezugstherapeuten die Rolle des Selbstmanagement-Therapeuten beson-

ders bedeutsam: der Therapeut ist ein Helfer, der dem Patienten beim 

Lösen seiner Probleme zur Verfügung steht. Der Patient wird sich nach 

der Behandlung ohnehin so entscheiden, wie er es selbst für richtig hält. 

Deshalb sollte sich die Intervention des Bezugstherapeuten darauf kon-

zentrieren, dass der Patient eigene Entscheidungen trifft. Eine fachliche 

Einschätzung vom Bezugstherapeuten zu den eigenen Entscheidungen 

sollte dem Patienten in dieser Situation jedoch zugänglich gemacht wer-

den. 

Wenn der Patient eine Rangreihenfolge wählt, die dem Therapeuten 

wenig tauglich erscheint, kann es als therapeutische Intervention ausrei-

 
70  siehe Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen (2001) und Sozialgesetzbuch  

(2004) 
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chen, dass Hierarchisieren von Auslösern auch als Prozess darzustellen. 

Danach würde der Patient die innerhalb der stationären Behandlungs-

phase gefundene Hierarchie verändern, wenn sich in der Praxis seines 

Lebens diese Hierarchie als untauglich erweisen sollte. Daher ist es ver-

mutlich wichtiger, für eine prozesshafte Sichtweise zu werben als in die-

sem Schritt eine Entscheidung zu treffen, die lebenslang gültig bleiben 

soll. 

4.6.7.8 VERHALTENSANALYSEN  

Die identifizierten zeitlichen Zusammenhänge werden in einem weiteren 

Schritt systematisch gesichtet. Es wird bewertet, inwieweit es sich auch 

um funktionale bzw. ursächliche Zusammenhänge handelt. Als Instru-

ment wird die Verhaltensanalyse (siehe Anhang) eingesetzt. Das Instru-

ment ist allen Patienten aus der täglichen therapeutischen Arbeit geläufig, 

es wird immer dann eingesetzt, wenn auffällige Verhaltensweisen 

bewertet werden oder wenn funktionale Zusammenhänge zwischen der 

Bewältigung einer Situation oder eines intrapsychischen Zustandes und 

dem Suchtmittelkonsum bzw. der unzureichend gelernten Alternative 

gesichtet werden. Dieses Instrument wird bei der weiteren Bearbeitung 

der Suchtkurve im gleichen Sinne eingesetzt. Die intrapsychischen Vari-

ablen werden als vermittelnde Variablen zwischen der Situation und dem 

(Trink-) Verhalten gesehen. 

Wird eine Suchtkurve in der Bezugsgruppe besprochen, so legt der 

vortragende Patient selbst fest, ob er seine Arbeitsergebnisse in einem 

Zug darstellen möchte oder ob er aus der jeweiligen Phase seiner Dar-

stellung eine weitergehende Diskussion wünscht. Bei zwei oder drei 

Gelegenheiten während der sechswöchigen Standardbehandlungszeit 

sollte der Bezugstherapeut die außergewöhnlichen Anstrengungen des 

Erstellens der Suchtkurve und des Bearbeitens herausragend im Sinne 
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von allgemeiner Verstärkung würdigen. Besondere Aufmerksamkeit ist 

auf Sozialisationsbedingungen zu richten, die den Aufbau von Ressour-

cen beeinträchtigt haben könnten.  

In der Praxis hat es sich als günstig für den Aufbau und das Aufrecht-

erhalten von Arbeitsbeziehungen erwiesen, wenn schwierige Lebens-

phasen ausdrücklich unter dem Gesichtspunkt bewertet wurden, dass sie 

die Chancen des Patienten auf optimale Lebensbewältigung durch ver-

ringerten Zuwachs von Kompetenzen verschlechtert hatten. Wenn 

jemand z. B. wegen ungünstiger häuslicher Bedingungen als Kind in ein 

Heim gekommen ist und ohne die wünschenswerte familiäre Förderung 

sich einigermaßen in das soziale Leben hatte integrieren können, ist diese 

Leistung ausdrücklich zu würdigen. Selbstverständlich kann unabhängig 

von dieser Würdigung die Hypothese getestet werden, ob das im Heim 

erworbene Profil an Kompetenzen ausgereicht hatte, das Leben oder 

besondere Klassen von Lebenssituationen zu bewältigen. Wenn es (sub-

jektiv oder objektiv) einen Mangel an Kompetenzen als Folge der Heim-

erziehung gegeben haben sollte, wäre als nächstes die Hypothese zu tes-

ten, inwieweit dem Alkoholkonsum die Funktion zugekommen ist, die 

erlebten Defizite scheinbar auszugleichen. 

Vielen Praktikern fällt immer wieder auf, dass der Einstieg in das 

Arbeitsleben häufiger mit einer Erhöhung von Trinkmengen oder Trink-

gelegenheiten einhergeht (oder mit beidem). Die vermittelnden intra-

psychischen Variablen können interindividuell stark differieren. Der eine 

trinkt mit, weil es zum Erwachsenen sein dazugehört und der andere, 

weil er sich gerne eine Gemeinschaft zugehörig fühlt. Manch einer trinkt 

auch mit, weil er Ausgrenzung ausdrücklich fürchtet oder gar, weil die 

Vorstellung einer eigenen Identität mit eigener Bedürfnisstruktur 

schwach entwickelt war. Manch einer hat sich auch verpflichtet gefühlt, 
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den Zusammenhalt des (Arbeits-) Kollektives durch gemeinsamen Alko-

holkonsum zu stützen.  

Wie vorne dargestellt, sind in der Rückschau keine Wahrheiten zu 

erheben. Wenn aber ein Patient sich darauf einlässt, ausdrücklich seine 

kritischen intrapersonalen Bedingungen zu benennen, ergibt sich daraus 

mindestens ein Ansatzpunkt, der im weiteren Verlauf der Behandlung 

gemeinsam zu testen wäre.  

Lebensphasen mit erhöhten Belastungen (Pflege von Verwandten, 

Hausbau, Umschulungen und ähnliches) bieten ein gutes Potenzial zum 

Ableiten von kritischen intrapersonalen Variablen. In der Rückschau 

erklären Patienten häufig sehr gut einleuchtend, dass sie z. B. ihre 

Fähigkeiten überschätzt hatten, sich nicht abgrenzen konnten oder 

unkritisch vorgegebene Normen erfüllt hatten. 

Todesfälle in der näheren Verwandtschaft oder eigene Unfälle oder 

ähnliche ausgesprochen seltene persönliche Katastrophen sind gele-

gentlich nicht sehr ergiebig, wenn aus dem zeitlichen Zusammenhang 

zwischen solchen Ereignissen und dem Ansteigen des Alkoholkonsums 

kritische intrapersonalen Variablen abgeleitet werden sollten. Manche 

Patienten argumentieren, die Wiederkehr eines derart erschütternden 

Lebensereignisses sei unwahrscheinlich und deshalb bräuchten sie sich 

darauf nicht vorzubereiten. Wenn es einen engeren zeitlichen Zusam-

menhang zwischen der persönlichen Katastrophe, dem kritischen Trink-

verhalten und der therapeutischen Intervention gibt, verringert sich die 

Möglichkeit des Therapeuten, Angebote zu platzieren. Manch ein Patient 

argumentiert in Bezug auf Katastrophen, sein Opa könne schließlich nur 

einmal sterben und das sei jetzt mittlerweile passiert. Auf einen zweiten 

Fall müsste er sich mit therapeutischer Hilfe nicht vorbereiten. Selbst-

verständlich kann man systematisch sichten, ob in minderschweren 

Lebensschwierigkeiten qualitativ ähnliche Bewältigungsstrategien vom 
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Patienten bevorzugt worden waren, die nur quantitativ nicht so heftig 

ausgeprägt waren. 

Grundsätzlich wird man in solchen Fällen die Diagnose Alkohol-

abhängigkeit sehr sorgfältig prüfen und überlegen, wieweit Aspekte einer 

Traumatisierung und deren untauglicher Bewältigung im Sinne einer 

Doppeldiagnose eine veränderte Behandlungsstrategie oder auch eine 

andere Behandlungsmaßnahme erfordern. Für diesen Prozess sollte die 

gesamte personale Kompetenz der Einrichtung eingesetzt werden. Das 

Qualitätsmanagementhandbuch der Klinik beschreibt in einem Fluss-

diagramm (siehe Anhang), welche Entscheidungen auf welche Art und 

Weise von wem getroffen werden, um für den individuellen Patienten mit 

der individuellen Ausprägung seiner Störung das passende Angebot zu 

finden. In die Entscheidung wird einfließen, dass auch im Fall von Dop-

peldiagnosen Patienten vom Ausbau ihrer Kompetenzen zum Selbst-

management profitieren können. 

Wenn in einer Verhaltensanalyse diejenigen situativen und intra-

psychischen Variablen identifiziert wurden, die mit dem Alkoholkonsum 

in automatisiert ablaufenden Prozessen verbunden waren, sind in einem 

nächsten Schritt die Folgen des Alkoholkonsums zu sichten. Dabei ist 

zwischen kurzfristigen und längerfristigen Folgen zu unterscheiden. Die 

kurzfristigen Folgen werden mit hoher Zuverlässigkeit positiv bewertet 

worden sein; dies wird auch ein zentraler Grund für den Aufbau auto-

matisiert ablaufender Prozesse mit erhöhtem Alkoholkonsum gewesen 

sein. 

In Aufarbeitung eines automatisiert ablaufenden Prozesses bei einem 

Einzelnen wird für die gesamten Mitglieder der Bezugsgruppe die 

Erkenntnis gebahnt, dass die Erwartungen, die mit der als positiv bewer-

teten Zustandsveränderung durch den Alkoholkonsum verbunden sind, 

sorgfältig zu prüfen sein werden. Der erfahrene Trinker weiß, dass es ihm 
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schon besser geht, wann er die Flasche nur zum Trinken ansetzt, also der 

Alkohol in seinen Körper noch keine Wirkung entfaltet. 

Andererseits läuft der gesamte Prozess ab, ohne dass der Einzelne inner-

halb des Prozesses besondere Entscheidungen trifft oder er auch nur 

seine Aufmerksamkeit besonders auf den Prozess richten müsste.  

Das Prinzip von automatisiert ablaufenden Prozessen lässt sich am Bei-

spiel einer Verhaltensanalyse gut vermitteln. 

Ausdrücklich zu klären ist, wie der Einzelne die längerfristigen Fol-

gen des Alkoholkonsums bewertet. Die Therapeutensicht legt nahe, dass 

die längerfristigen Folgen nachteilig sind. Manch ein Patient hat sich aber 

ein eigenes Bewertungssystem zusammen gestrickt, dass es ihm erlaubt, 

die längerfristigen Folgen zu vernachlässigen. Wer z. B. davon ausgeht, 

dass die Ehefrau über den Alkoholkonsum ihres Ehemannes häufiger mal 

meckert und dass das Gemecker auch wieder vergeht, dass die Phasen 

sich gewissermaßen ablösen wie Ebbe und Flut, wird die 

Missfallenskundgebungen der Ehefrau nicht zwangsläufig als einen 

Nachteil bewerten, der aus dem eigenen Alkoholkonsum folgt. (Auf die-

sen Sachverhalt weisen Kanfer et al., 2000, in ihrem Vorschlag zur Ver-

haltensanalyse hin: das K in der Schemabeschreibung S-O-R-K-C steht 

für Kontingenz zwischen Verhalten und Folgen.) 

Häufig lässt sich die Arbeit an der Verhaltensanalyse in der Bezugs-

gruppe soweit pushen, dass in der gleichen Sitzung Verhaltens-

alternativen erarbeitet werden können. Ein Patient hat Anlass geboten, 

die Verhaltensanalyse exemplarisch zu bearbeiten (z. B. durch das 

Besprechen der Suchtkurve); er wird zuerst Vorschläge machen, welche 

Alternativen statt des Alkoholkonsums für die voraus laufende intra-

psychische Befindlichkeit denkbar wären. Die anderen Mitglieder der 

Bezugsgruppe können assistieren. Beim Generieren von Alternativen 

haben sich die Regeln des brain-storming (siehe z. B. Hussy, 1984) 
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bewährt. Schon bei durchschnittlicher Arbeitshaltung in der Bezugs-

gruppe kann das Generieren von Alternativen als Hausaufgabe für die 

gesamte Gruppe vergeben werden. Dem Hüter der Termine wäre dann 

aufzugeben, einen Termin zur Besprechung der Ergebnisse zu benennen 

und die Besprechung zum gesetzten Termin anzumahnen. 

4.6.7.9 DAS INDIVIDUELLE PLAUSIBLE MODELL  

In diesem Arbeitsschritt ordnet der Patient mit Hilfe seines Therapeuten 

die Vorstellungen zur individuellen Entstehung der Abhängigkeit. Er 

betreibt somit eine Klärung im Sinne von Grawe (1994). Und der Patient 

trifft Entscheidungen, wie der Abhängigkeitsentwicklung zukünftig 

entgegengewirkt werden soll. Im Sinne von Grawe (1994) beschäftigt er 

sich also mit der Perspektive der Problemlösung.  

Aus dem individuellen Katalog der hierarchisierten Auslöser für das 

Trinkverhalten des einzelnen Patienten werden die drei erstgenannten 

Bedingungen herausgegriffen. Auf dem Arbeitsblatt Plausibles Modell 

werden diese drei Bedingungen in der gewählten Rangreihenfolge unter-

einander in der linken Spalte angeordnet. 

In der jeweils rechten Spalte werden die gewünschten Zielzustände 

eingetragen. 

In der mittleren Spalte werden die Aktivitäten des Patienten einge-

tragen, mit denen er vom (unerwünschten) Ist-Zustand, eben denjenigen 

kritischen intrapsychischen Variablen, die dem automatisiert ablaufenden 

Prozess einschließlich des Trinkverhaltens angestoßen haben, zum 

gewünschten Zielzustand kommen will. 

 

Illustration: Als Therapeut kann man sich nicht deutlich genug 

machen, dass das definierte Problem in dem Plausiblen Modell für den 

Patienten grundsätzlich lösbar sein sollte. Wenn ein Patient sagt, sein 
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Problem wäre die Arbeitslosigkeit, ist das Problem schlecht definiert. 

Außerdem hätte Kanfer (2000) darauf hingewiesen, dass eine Bedingung 

wie der Zustand der Arbeitslosigkeit für den Patienten eine Tatsache ist 

(und eben kein Problem) und dass das Problem vermutlich eher darin 

läge, dass dieser Zustand für ihn unerwünscht ist. In dem individuellen 

Plausiblen Modell sollte für diesen Patienten dann  

• in der linken Spalte z. B. stehen: "Ich leide unter meiner Arbeits-

losigkeit." 

• In der rechten Spalte könnte dann entweder stehen: "Ich will meine 

Arbeitslosigkeit beenden." oder "Ich will mich mit meiner Arbeits-

losigkeit arrangieren." Oder der Patient benennt als Ziel, er wolle 

sich um Eingliederung in das Erwerbsleben bemühen und er wolle 

sich mit der Arbeitslosigkeit arrangieren, bis dieses Ziel erreicht 

ist.71 

Bei den einzusetzenden Mitteln (in der mittleren Spalte) würde sich in 

einem solchen Fall vermutlich folgende Aufzählung ergeben: 

• eine erneute und intensive Auseinandersetzung mit der indivi-

duellen Wertorientierung,  

 
71  Bis der Patient sich auf ein oder mehrere Ziele im Zusammenhang mit seinem 

Leiden unter dem Zustand der Arbeitslosigkeit festgelegt hat, wird vermutlich erneut 
eine Phase der Ziel-Wert-Klärung einzulegen sein. Welchen Preis will der Patient 
zahlen, um den Zustand der Arbeitslosigkeit zu beenden? Will er unbedingt in der 
Region bleiben? In unserem konkreten Fall heißt das, dass er sich auf einen 
Arbeitsmarkt mit 25 Prozent offizieller Arbeitslosenquote (und einer nicht 
unerheblichen Prozentzahl von verdeckter Arbeitslosigkeit wie 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder ähnliches) bewähren müsste bei entsprechend 
mäßigem Einkommen. Oder wie ist es mit dem Koch? Soll er sich einlassen auf eine 
saisonale Beschäftigung? Oder soll er wegen des Rückfallrisikos in seinem Beruf 
eine Umschulung anstreben? Zum Trockenbauer? Um anschließend in dieser Region 
mit noch größerer Gewissheit arbeitslos zu bleiben? Oder will der Arbeitslose seine 
Heimat verlassen, und nach Norwegen gehen? Oder, für manchen noch schlimmer, 
nach Bayern? Möglicherweise ist es auch ein Ziel, nach sorgfältiger Güterabwägung 
im Kreis der Familie oder im Freundeskreis zu einem Ergebnis zu kommen. 
Das Beispiel macht in ausreichendem Maße sichtbar, dass das Ringen um die 
Zieldefinitionen nicht völlig losgelöst werden kann von den einzusetzenden Mitteln, 
mit denen das angestrebte Ziel zu erreichen wäre. 
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• Gespräche mit der Familie oder dem Freundeskreis und  

• ein systematisches Sichten der Angebote des Arbeitsmarktes und 

ein Vergleich der Anforderungen mit dem eigenen Fähigkeitsprofil. 

Wesentlich leichter lässt sich das individuelle Plausible Modell füllen, 

wenn es Aussagen gibt wie:  

• "Meine Selbstsicherheit war zu schwach entwickelt." oder  

• "Meine Konfliktfähigkeit hatte ich im Laufe meiner Sozialisations-

bedingungen nur unzureichend entwickeln können." 

In der Spalte der erwünschten Zielzustände (der rechten Spalte) werden 

dann positiv formulierte Operationalisierungen stehen wie z. B.:  

• "Ich will selbstsicher werden." oder  

• "Ich will selbstsicher genug sein, um beim nächsten Feuerwehrfest 

auch im Kreis der Dorfgemeinschaften alkoholische Getränke 

abzulehnen und zu meiner Abstinenz zu stehen." 

Bei den einzusetzenden Mitteln (in der mittleren Spalte) würde dann 

vermutlich nur stehen:  

• "Ich will nach der stationären Behandlungsphase  weiter üben, was 

ich in der Klinik oder im Realitätstraining geübt habe." Oder 

• "Ich will mir zu meinen Fortschritten im Zusammenhang mit der 

Selbstsicherheit regelmäßig in der Selbsthilfegruppe oder in der 

Familie Rückmeldungen einholen." oder auch: "Wenn ich in einem 

Jahr nicht wesentlich selbstsicherer geworden bin, werde ich mich 

um ein zusätzliches Training bemühen." 

Günstig wäre es natürlich auch, wenn der Patient dann auch schriebe, er 

möchte seine Übungen im Lebensalltag fortsetzen und seine Ergebnisse  

im Rahmen der Sitzungen der ambulanten Rehabilitation fortlaufend 

verbessern. 
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4.6.8 INDIVIDUELLE THERAPIEZIELE UND FORTLAUFENDES 

SELBSTMANAGEMENT  

Zur Erinnerung: Bei Beginn der Behandlung waren die Probleme in 

Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum für den einzelnen Patienten 

nicht lösbar gewesen, ansonsten wäre die Aufnahme einer stationären 

Behandlung entbehrlich geblieben. Um die Probleme für den Patienten 

grundsätzlich lösbar zu machen, wurde eine Reduktion der Probleme 

betrieben. Ein anfangs diffuser Problemraum wurde für den einzelnen 

Patienten zunehmend besser durchschaubar gemacht. Bisher wurde dar-

gestellt, dass dem Patienten zur Bewältigung seiner Störung Annähe-

rungen an Allgemeine Therapieziele (zur Verbesserung seiner Fähig-

keiten zur Selbststeuerung) nahe gebracht werden und als Individuelle 

Therapieziele identifiziert werden. 

Zum Identifizieren von Individuellen Therapiezielen wurde zuerst die 

individuelle Abhängigkeitsentwicklung gesichtet. Dabei wurden zeitliche 

Zusammenhänge zwischen Veränderungen des Alkoholkonsums und 

kritischen Lebensereignissen oder besonderen Lebensphasen gesichtet. 

Aus diesen zeitlichen Zusammenhängen wurde abgeleitet, dass 

intrapersonale Variablen des Individuums bei der Veränderung des 

Trinkverhaltens wirksam waren. Das Bearbeiten der Suchtkurve durch 

Patienten und Therapeuten gemeinsam, idealerweise unter Mithilfe der 

gesamten Bezugsgruppe, sollte die Aufmerksamkeit des einzelnen 

Patienten richten auf diejenigen Aspekte seines individuellen Erlebens, 

die in automatisiert ablaufenden Prozessen den Alkoholkonsum nahezu 

zwangsläufig nach sich zogen. Die funktionalen Zusammenhänge zwi-

schen situativen Aspekten, dem Erleben und dem Alkoholkonsum waren 

in Verhaltensanalysen grundsätzlich durchschaubar gemacht worden. Die 

Menge der intrapsychischen Auslöser für das Trinkverhalten war mit 

Hilfe des Instrumentes Trinkauslöser (siehe Anhang) katalogisiert und 
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hierarchisiert worden. Für die drei bedeutsamsten Auslöser wurden alter-

native Zielzustände genannt; es wurden Mittel generiert, deren 

Anwendung eine Annäherung an die gewünschten Zielzustände wahr-

scheinlicher machen (siehe Kapitel Plausibles Modell). 

• In der linken Spalte stehen die diejenigen intrapsychischen 

Zustände, die einen Alkoholkonsum häufig ohne weiteres Nach-

denken nach sich gezogen hatten. Es handelt sich um schlecht defi-

nierte Therapieziele, weil sie nur mit dem Verhalten Vermeiden 

verbunden werden können. 

• In der rechten Spalte stehen dann diejenigen Verhaltensweisen, die 

unter Aufwendung von Selbstkontrolle das Verhalten Konsum von 

Alkohol zukünftig ersetzen sollen. 

• Idealerweise werden die Ziele aus der mittleren Spalte sich auf 

Veränderungsprozesse beziehen, die der Patient fördern will.  

Aus dem Arbeitsblatt mit den vorgesehenen drei Spalten und den drin-

gend erbetenen drei Zeilen ergeben sich dann neun potentielle Indivi-

duelle Therapieziele (wenn drei änderungsbedürftige intrapsychische 

Variablen benannt wurden). 

Bei der Menge der durch den Patienten zu verfolgenden Ziele und 

Prozesse sollte der einzelne Patient das gewichtigste Wort sprechen. Die 

Kostenträger haben schon Lebensweisheit bewiesen und haben in den 

Vorgaben zum Entlassungsbericht (Verband Deutscher Renten-

versicherer, 2001) eine Beschränkung auf fünf Therapieziele dringend 

vorgeschlagen. 

Wenn sich in der stationären Rehabilitationsphase Patient und Thera-

peut auf zwei oder drei Ziele gemeinsam festlegen, wird sich  der Patient 

mittel- und langfristig besser auf diese wenigen Ziele konzentrieren kön-

nen, als wenn er den gesamten Zielkatalog aus dem Plausiblen Modell 

jederzeit präsent haben wollte. 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

216

Wenn der (dann ehemalige) Patient außerhalb der professionellen 

Betreuung um fortlaufendes Selbstmanagement ringt, sollte aus einer 

Auseinandersetzung mit diesen Merksätzen eine Antwort auf die Frage 

folgen, ob der (dann ehemalige) Patient noch auf einem Erfolg verspre-

chenden Weg zur Bewältigung seiner Abhängigkeit ist. Im Grunde 

genommen wird er einen Vergleich zwischen dem dann vorhandenen Ist-

Zustand mit dem von ihm selbst definierten Soll-Zustand vornehmen. 

Die vorne genannten Meta-Kompetenzen des  Selbstmanagements (näm-

lich sich selbst zu beobachten, den beobachteten Zustand zu bewerten 

und aus der Bewertung Aktivitäten abzuleiten) werden durch die Annä-

herung an die allgemeinen Therapieziele gestärkt. Diese Kompetenzen 

werden den Ex-Patienten befähigen, den Vergleich zwischen Ist-Zustand 

und Soll-Zustand durchzuführen. 

Fällt die Bewertung des Vergleiches zwischen Ist-Wert und Soll-Wert 

zur Zufriedenheit des Ex-Patienten aus, wird er die erlernte Selbst-

verstärkung nutzen und die bewährten Mittel weiter einsetzen; fällt der 

Vergleich nicht zur Zufriedenheit aus, wird Ex-Patient klugerweise tätig 

werden, um den Unterschied zwischen Soll-Wert und Ist-Wert zu verrin-

gern. Die Intensität dieser Tätigkeit sollte den strengen Ansprüchen von 

Selbstkontrolle genügen.  

Der vermutlich wichtigere Teil von fortlaufendem Selbstmanagement 

bezieht sich auf das fortlaufende Überprüfen des Plausiblen Modells. 

Schon innerhalb der stationären Rehabilitationsphase wird dem Patienten 

empfohlen, auch im Anschluss an die professionelle Betreuung immer 

wieder zu überprüfen, ob die gewählten Therapieziele ausreichend ziel-

führend sind. Wenn der ehemalige Patient im Anschluss an die Behand-

lung Ist-Zustände und Soll-Zustände vergleicht und er zu dem Ergebnis 

kommt, dass er die festgelegten Therapieziele zwar sorgfältig angestrebt 

hat, er sich aber trotzdem noch nicht ausreichend sicher fühlt bei der 
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Bewältigung seiner Alkoholabhängigkeit, wäre eine andere Qualität von 

Handeln erforderlich: dann wäre nämlich das Plausible Modell selbst zu 

überprüfen. Mit Watzlawick (1974, 1976) würde man sagen, dass ein 

Strategiewechsel angezeigt ist, bevor das Erhöhen der Intensität beim 

Verfolgen einer Strategie in das Neurotische Mehr abgeleitet. 

Im Kapitel "Der therapeutische Dreisprung" wurde schon darauf hin-

gewiesen, dass nicht alles Typische des Patienten die Abhängigkeits-

entwicklung gefördert haben muss und dass selbst aus der Menge der 

kritischen Personenvariablen wegen der Praktikabilität nur wenige zur 

Veränderung ausgewählt werden können. Die Menge der kritischen Per-

sonenvariablen wird während der stationären Rehabilitationsphase aber 

festgehalten in dem Katalog Trinkauslöser. Dieser Katalog wäre in einer 

kritischen Situation neu zu sichten und neu zu hierarchisieren. Aus der 

veränderten Rangreihenfolge wären dann wieder für die ranghöchsten 

intrapersonalen Variablen alternativer Zielzustände zu definieren und 

Mittel zu benennen, wie diese Zielzustände zu erreichen wären. 

Fortlaufendes Selbstmanagement bedeutet auch, dass der Ex-Patient 

dann entscheiden wird, ob er die jetzt in den Vordergrund gerückte intra-

personale Variable mit therapeutischer Hilfe in Verbindung bringt mit 

einem neu zu definierenden Zielzustand und mit therapeutischer Hilfe 

Mittel findet, eine Annäherung an diesen Zielzustand zu betreiben. Oder 

ob er mit therapeutischer Hilfe seinen Katalog der Trinkauslöser noch 

einmal systematisch sichtet, um einen veränderten Ansatzpunkt zu fin-

den. Der Therapeut wäre dann ebenfalls zu finden, z. B. in einer 

Beratungsstelle.  

Wenn man Kanfer et al. (2000) insofern folgt, dass eine Selbst-

management-Therapie Anstoß und Unterstützung für eine länger wäh-

rende Veränderung bedeutet, kann man sich auch auf mehrere Verände-
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rungen des Plausiblen Modells im Laufe der Entwicklung des Ex-Pati-

enten einrichten. 

4.6.8.1  ERARBEITEN VON ANNÄHERUNGEN AN DIE DEFINIERTEN 

THERAPIEZIELE  

Aus der Sicht des Therapeuten kann die folgende Arbeit relativ einfach 

sein. In jeder Interaktion, die der Therapeut mit dem einzelnen Patienten 

erlebt, kann so etwas wie Controlling ablaufen: 

• "Welches einzelne Therapieziel aus der Menge der drei wichtigsten 

Therapieziele wird angestrebt?" 

• "Auf welche Weise dient die zukünftige Aktivität einer Annähe-

rung an das angestrebte Therapieziel?" 

Der Therapeut kann sich zurücknehmen auf die Rolle des Helfers 

beim Lösen von Problemen. Das Generieren von Lösungsmöglichkeiten 

und das Bewerten der gefundenen Lösungsmöglichkeiten kann gut in die 

Hände des Patienten gelegt werden. Wenn seine Kreativität und Findig-

keit nicht ausreichen, um zielführende Lösungsmöglichkeiten zu ent-

wickeln, kann der Patient auf das Unterstützungspotenzial der Bezugs-

gruppe, der Co-Therapeuten oder des sozialen Feldes vermehrt aufmerk-

sam gemacht werden. Je erfolgreicher der Patient diese Bestrebungen 

praktiziert, umso unabhängiger wird er längerfristig von Therapeuten 

sein. 

4.6.8.2 ENTSCHEIDUNGEN ÜBER AUSREICHENDE ANNÄHERUNGEN AN 

THERAPIEZIELE  

Eigentlich ist alles ganz einfach: Patient und Therapeut finden gemein-

sam Operationalisierungen für das Ausmaß an Fortschritten, das inner-

halb der stationären Maßnahme erreicht werden soll. Wenn diese Fort-

schritte erzielt worden sind, ist die stationäre Phase der Rehabilitation 

beendet. Therapeut und Patient gemeinsam könnten z. B. festlegen, dass 
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die Therapiefortschritte innerhalb der stationären Maßnahme ausreichend 

sind, wenn es einem selbstunsicheren Patienten gelungen ist, im Kreise 

seiner Freiwilligen Feuerwehr stotter frei zu seiner Abhängigkeit zu 

stehen und wenn er mit seiner Ehefrau über das Verteilen des 

Haushaltsgeldes, insbesondere eines eigenen Taschengeldes, verhandeln 

konnte. Wenn der Patient diese Erlebnisse gesammelt hat und sie noch 

einmal abschließend innerhalb der stationären Maßnahme bewertet hat, 

wäre dieses Therapieziel zu bewerten als mit ausreichender Annäherung 

bearbeitet. Mit den weiteren Therapiezielen wäre entsprechend zu ver-

fahren. Dann wäre die stationäre Behandlungsphase guten Mutes zu 

beenden. 

In der Praxis des therapeutischen Alltags wird dieser Idealzustand 

nicht immer erreicht werden. Wenn gegen Ende der stationären Reha-

bilitationsphase weniger optimale Zwischenergebnisse vorliegen, wird zu 

überprüfen sein, 

• ob der Patient mit dem erreichten Zwischenergebnis so zufrieden 

ist, dass er im Sinne von fortlaufendem Selbstmanagement sich 

zutraut, seine weitere Störungsbewältigung selbst in die Hand zu 

nehmen, 

• ob eine ausreichende Erfolgsaussicht (siehe Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen) der stationären Rehabilitation mit 

dem vorliegenden Zwischenergebnisse gegenüber den Kostenträger 

vertreten werden kann, oder  

• ob eine Verbesserung des Therapieergebnisses in einer 

Behandlungsverlängerung (siehe im nächsten Kapitel) zu erreichen 

wäre. 

Die Arbeit in einer organisatorisch und therapeutisch-inhaltlich vernetz-

ten Struktur zwischen stationärer und ambulanter Betreuung bietet den 

Vorteil, dass der jeweils erreichte Therapiestand zur weiteren Bearbei-
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tung in die ambulante Rehabilitationsphase übergeben werden kann. 

Diese zusätzliche Sicherung sollte aber nicht davon abhalten, auch noch 

gegen Ende der stationären Rehabilitationsphase Versuche zu unter-

nehmen, die Fortschritte innerhalb im therapeutischen Prozess weiter zu 

entwickeln. 

In der Übergabe an den ambulanten Behandler, aber auch im schrift-

lichen Entlassungsbericht, sind dann die besonderen sozialen und moti-

vationalen Bedingungen zu dokumentieren, unter denen das gegen-

wärtige Therapieergebnis erreicht wurde. Wenn innerhalb der ambu-

lanten Behandlungsphase an eine Intensivierung der Maßnahme durch 

erneute stationäre Behandlung gedacht wird oder wenn weitere Maß-

nahmen beantragt werden sollten, wären die Bedingungen sorgsam zu 

bewerten, unter denen die voraus laufende stationäre Maßnahme nicht 

weitergeführt worden war. 

4.6.8.3 ENDE DER STATIONÄREN REHABILITATIONSPHASE  

Zum Ende der stationären Behandlungsphase bleiben weitere Ziele zu 

verfolgen: Die bis dahin erbrachten therapeutischen Anstrengungen sind 

in einer Weise zu bilanzieren, dass der einzelne Patient, seine Mit-

patienten und die weiteren Behandler den bestmöglichen Zugriff auf die 

Arbeitsergebnisse haben. Als günstig hat es sich erwiesen, nach Mög-

lichkeit innerhalb der Bezugsgruppe eine kurze, prozessorientierte Bilanz 

der Therapie zu ziehen (siehe auch im Anhang Kurzbilanz). Dabei kann 

auch die Aufmerksamkeit der weniger therapie-erfahrenen Patienten in 

der offenen Gruppe auf diejenigen Anstrengungen gerichtet werden, die 

von dem scheidenden Patienten eingesetzt worden waren, um Therapie 

erfolgen zu bewirken. 

Es ist sicherzustellen, dass der Kostenträger in der von ihm 

gewünschten Art über das Ende der stationären Rehabilitationsphase 
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informiert wird. Grundsätzlich ist es wünschenswert, auch das soziale 

Feld, z. B. die Familie, in solch eine Schlussbilanz einzubeziehen. Außer-

dem können die Erfahrungen des Patienten genutzt werden, die gesamte 

therapeutische Behandlung zu optimieren. 

Idealerweise wird das Abschlussgespräch zwischen Patient und The-

rapeut erweitert um ein Übergabegespräch, an dem der Weiterbehandler 

der ambulanten Rehabilitationsphase bereits teilnimmt.  

Im Abschlussgespräch wird der Therapeut den Hauptaugenmerk auf 

die Erfolge der Behandlung richten. Auch bei suboptimalen Therapie-

ergebnis (siehe das vorhergehende Kapitel) wird der Unterschied zwi-

schen dem Eingangzustand und dem Ende der stationären Reha-

bilitationsphase positiv zu bewerten sein. Die geringst mögliche positive 

Bewertung wird sein, dass der Patient Erlebnisse gesammelt hat, die er 

im Sinne einer Entscheidung zum Ringen um Bewältigung seiner 

Abhängigkeit einsetzen kann. Auf dem Boden der Arbeitsergebnisse aus 

der stationären Rehabilitationsphase wird der Patient entscheiden, ob und 

in welcher Form fortlaufendes Selbstmanagement von ihm zu betreiben 

sein wird. Wenn auch innerhalb der stationären Rehabilitationsphase 

durchgängig von allen Mitarbeitern der Einrichtung die stationäre Reha-

bilitationsphase als Teil einer Kombi-Therapie beschrieben wird, muss 

doch damit gerechnet werden, dass einige Patienten den ambulanten 

Behandlungsteil trotz aller vorherigen Bekundungen nicht wünschen. 

Im Abschlussgespräch wird dieser Sachverhalt spätestens dann offen-

bar, wenn der ambulante Behandlungsteil bei einigen Kostenträgern aus 

formalen Gründen ausdrücklich beantragt werden muss. Wenn ein Pati-

ent sich trotz gegenteiliger Bekundungen während der stationären 

Behandlungsphase als ein Ablehner des ambulanten Behandlungsteiles 

outet, kann es möglicherweise schwierig werden, das Gesprächsklima in 

einer Weise zu gestalten, dass es dem Patienten in der Zukunft leicht fal-
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len wird, bei erneut vorliegender Hilfsbedürftigkeit auf das Netzwerk 

professioneller Hilfe zurückzugreifen, in dem die Einrichtung wirkt. 

Manchmal wird es günstig sein, den Patienten zur jetzt praktizierten 

Offenheit zu beglückwünschen und den Glückwunsch mit der Hoffnung 

zu verbinden, dass er zu solcher Offenheit in Zukunft häufiger die Kraft 

finden möge.  

Manchmal ist es nützlich, die Therapieziele auch auf einer 

Notfallkarte72 zu vermerken. 

Die Zufriedenheit des Patienten mit der Behandlung und der gesam-

ten Einrichtung wird im Rahmen einer Abschlussmessung systematisch 

erhoben. Zusätzlich kann es nützlich sein, mit offenen Fragen in einem 

Vier-Felder-Schema überdurchschnittlich günstige bzw. ungünstige 

Bewertungen zur Klinik und zum Bezugstherapeuten zu erbitten. Erfah-

rungsgemäß ist die Offenheit innerhalb der stationären Behand-

lungsphase zu keinem Zeitpunkt höher als im Abschlussgespräch. Wer 

also Erfahrungen von Patienten mit der Klinik und mit dem Therapeuten 

in die Organisation der Einrichtung und in die Optimierung des eigenen 

Vorgehens einfließen lassen will, kann zu diesem Zeitpunkt aussage-

kräftige Informationen gewinnen.  

Wenn es aus der Sicht des Weiterbehandlers möglich ist, an einem 

Übergabegespräch teilzunehmen, kann das Abschlussgespräch durch das 

Übergabegespräch ergänzt werden. Patient, Therapeut und Weiter-

behandler werden sich in diesem Fall über das Vorgehen einigen. 

4.6.9 VERZÖGERUNGEN ODER STÖRUNGEN IM INTENDIERTEN 

THERAPEUTISCHEN PROZESS 

 
72  Im Format einer Scheckkarte: Unterstützungsmöglichkeiten einschließlich 

Telefonnummer dokumentieren, einlaminieren und an Patienten übergeben. 
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Schon vor Aufnahme der stationären Behandlungsphase wird der 

zukünftige Patient an Überlegungen zu Therapieinhalten und zur Dauer 

der stationären Therapie-Phase herangeführt. Ebenso schätzen die betei-

ligten Fachleute den Behandlungsbedarf und die Therapie-Dauer ab. 

Wenn der individuelle Verlauf der Therapie zeigt, dass eine Erfolg 

versprechende Behandlung im Rahmen der in Aussicht genommenen 

Behandlungsdauer nicht zu verwirklichen sein wird, ist zu überlegen, ob 

die Behandlung zu beenden wäre oder ob die erreichten Fortschritte die 

Hoffnung begründen, über eine Behandlungsverlängerung ein Mindest-

maß an Erfolgsaussicht erreichen zu können. 

In der therapeutischen Praxis liefert der intendierte therapeutische 

Prozess gute Hinweise darauf, ob die gesamte Maßnahme Erfolg verspre-

chend fortgeführt werden kann und ob der Zeitrahmen ausreichen wird. 

Wenn innerhalb einer Frist von sechs Wochen Individuelle Therapieziele 

nicht nur definiert, sondern auch mit ersten Erlebnissen übend 

untermauert worden sein sollen, wird es nützlich sein, dass der 

Rekonstruktionsprozess zur Abhängigkeitsentwicklung in der dritten, 

spätestens in der vierten Behandlungswoche abgeschlossen ist. 

Spätestens dann wird zu überlegen sein, ob der gesamte intendierte 

therapeutische Prozess innerhalb der stationären Rehabilitations-Phase zu 

verwirklichen sein wird. 

Wenn ein Patient in das Verhalten Konsum von Alkohol zurückfällt, 

ist dies natürlich ein überdeutlicher Hinweis darauf, dass der thera-

peutischen Prozess nicht in der gewünschten Weise durchlaufen wird. 

Wegen dieser deutlichen Offensichtlichkeit ist eine aufwendige Argu-

mentation in der Regel auch entbehrlich, wenn gegenüber dem betrof-

fenen Patienten, der Bezugsgruppe, Mitarbeitern der Einrichtung, dem 

sozialen Feld oder gegenüber dem Kostenträger mit Hinweis auf den 

Rückfall eine Abweichung vom intendierten therapeutischen Prozess und 
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der in Aussicht genommenen Therapiedauer deutlich gemacht werden 

soll. 

Aus der Menge der Beobachtungen, die Hinweise bieten können auf 

Verzögerungen im therapeutischen Prozess, bleiben die Rückfälle aber 

nur eine Teilmenge. Therapeuten sind gut beraten, Rückfälle gemeinsam 

mit Patienten sehr sorgfältig zu bearbeiten. Sie sind ebenso gut beraten, 

alle anderen Hinweise auf einen gestörten therapeutischen Prozess eben-

falls sehr ernst zu nehmen und diese Hinweise zügig einer sorgfältigen 

Bearbeitung zuzuführen. 

4.6.9.1 IN DER PERSON BEGRÜNDET 

Grundsätzlich sind auch hier natürlich wieder so viele verschiedene 

Gründe vorstellbar, wie Einzelwesen in den therapeutischen Prozess 

einsteigen. In der Praxis des therapeutischen Alltags spielen die Aus-

einandersetzungen mit der eigenen Abhängigkeit und dem allgemeinen 

Therapieziel Abstinenz eine besondere Rolle im Zusammenhang mit Ver-

zögerungen im therapeutischen Prozess. 

Praktiker wissen, dass die Zustimmung des Patienten relativ leicht 

einzuholen ist zu vorgegebenen Definitionen, entweder dem Vier-Felder-

Schema in der Selbstanalyse oder unserer Verkürzten  Definition von 

Abhängigkeit (siehe in Folgenden). 

Ebenso wissen Praktiker aus der Arbeit mit rückfälligen Patienten 

(siehe z. B. Körkel & Schindler, 2003), dass eine emotionale Abhängig-

keitsakzeptanz die Kognitionen zur Abhängigkeit nicht immer unter-

mauert. Patienten bezeichnen sich mit Verve als abhängig, haben aber 

nur ungenaue Vorstellungen davon, was unter Abhängigkeit zu verstehen 

wäre. 

Aus der Praxis ist es ebenso geläufig, dass der Patient nur eine 

bedingte Abstinenzentscheidung getroffen hat. Das Ringen um eine 
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unbedingte Abstinenzentscheidung kann einigen zusätzlichen Zeit-

aufwand erfordern (wie bereits dargestellt). 

Bei einigen Patienten verzögert sich auch die Integration in die 

Bezugsgruppe. Die Gründe hierfür können auch wieder außerordentlich 

vielfältig sein. Einige dieser Gründe können sich beim einzelnen Patien-

ten im weiteren Verlauf der Behandlung bei den Individuellen 

Therapiezielen wieder finden. 

Ein Teilaspekt der Probleme im Zusammenhang mit der Integration 

in die Bezugsgruppe oder in das Kliniksetting ist die innerhalb der thera-

peutischen Aktivitäten praktizierten Offenheit; der eine oder andere 

Patient braucht längere Zeit, therapierelevante Informationen in den the-

rapeutischen Prozess einzubringen. 

Seltener ist erfahrungsgemäß eine Verzögerung wegen eines verrin-

gerten Leistungsvermögens. Das Klinikklima, die Arbeitshaltungen der 

Mitarbeiter und der Mitpatienten erleichtern es in der Regel einem Pati-

enten mit leichteren Leistungsdefiziten sehr, sich an Geschehen innerhalb 

der Therapie zu beteiligen und den therapeutischen Prozess im Rahmen 

seiner eigenen Möglichkeiten voranzubringen. 

 

Selbstverständlich können Patient und Therapeut gemeinsam schon in 

der allerersten Behandlungsphase zu der Einschätzung kommen, dass die 

in Aussicht genommene Therapiedauer von sechs Wochen vermutlich 

nicht ausreichen wird. Es ist jedoch angesichts der weiteren möglichen 

Entwicklung und angesichts der Einschätzungen, die gemeinsam mit den 

Vorbehandlern getroffen wurden, nicht unbedingt ratsam, diese neue 

Einschätzung aus dem Beginn der stationären Rehabilitationsphase sofort 

in einen Antrag auf Behandlungsverlängerung umzusetzen. In dieser frü-

hen Phase reicht es erfahrungsgemäß aus, ausdrücklich auf die Möglich-

keit einer Behandlungsverlängerung hinzuweisen. In diesem Gespräch 
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werden mit dem Patienten seine grundsätzlichen Entwicklungs-

möglichkeiten besprochen werden und das Unterstützungspotenzial der 

Einrichtung und der Mitpatienten. Außerdem wird darauf hingewiesen 

werden, dass die dritte bzw. vierte Behandlungswoche diejenige kritische 

Phase wäre, in der erneut eine Einschätzung vorzunehmen wäre. Wie 

vorne bereits beschrieben, wird für den Patienten transparent gemacht, 

dass das Bearbeiten der Suchtkurve ein besonders bedeutsames Kriterium 

sein wird. Wer in der dritten, spätestens in der vierten Behandlungs-

woche mit dem Erarbeiten eines Plausiblen Modells noch nicht begonnen 

hat, wird erfahrungsgemäß keine Zeit mehr haben, identifizierte Thera-

pieziele innerhalb der stationären Behandlungsphase noch übend zu 

bearbeiten. 

4.6.9.2 IM SOZIALEN SYSTEM BEGRÜNDET  

Im Kapitel Modellannahmen... wurde schon darauf hingewiesen, dass aus 

der Sicht der Therapie nicht zuerst Bedingungen der sozialen Situation 

handlungsleitend sein müssen, sondern dass die individuelle innere 

Repräsentation der sozialen Situation, also das Erleben, als vermittelnde 

Variable ganz besonderen Einfluss auf das Verhalten hat. 

Im Verlauf der gesamten Behandlung (stationäre und ambulante 

Rehabilitationsphase) wird beim Patienten um eine solche Sichtweise 

intensiv geworben; die therapeutischen Interventionen ruhen geradezu 

auf der Modellannahme, dass Patienten auf die Beta-Variablen (Kanfer et 

al. 2000) zunehmend besser werden Einfluss nehmen können. 

Eine solche Sichtweise und die Fähigkeit, auf dem Boden einer sol-

chen Sichtweise fortlaufendes Selbstmanagement zu betreiben, sind die 

erhofften Ergebnisse einer Behandlung. Zu Beginn der Behandlung oder 

während der Behandlung können diese Sichtweisen und Fertigkeiten 

nicht vorausgesetzt werden. Deshalb werden die üblichen Katastrophen 
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des Lebens und ihre Bewältigung vom Patienten eine Menge Kapazität 

fordern, die wiederum dem Vorantreiben des psychotherapeutischen Pro-

zesses abgeht. Ob diese Katastrophen nun Kündigung des Arbeits-

verhältnisses, Scheidung oder Todesfall in der näheren Familie heißen, 

ist interindividuell unterschiedlich. Manchmal besteht die individuelle 

Katastrophe auch darin, dass die Kinder nicht im erwünschten Maße 

wegen der Aufnahme einer stationären Behandlung Liebesbeweise 

erbringen oder dass die Zahlung von Lohnersatzleistungen sich verzö-

gert. 

Es wird in jedem Einzelfall zu prüfen sein, ob und in welcher Weise 

eine Schwierigkeit im sozialen System die Erfolgsaussicht der statio-

nären Rehabilitation schmälert. 

Manchmal erwartet die Szene der Helfer auch heftige Reaktionen von 

Patienten auf bestimmte Lebensereignisse, häufig bei Todesfällen oder 

schweren Erkrankungen, die der Patient (noch?) nicht fühlt. Auch in die-

sem Fall gelten die Kanferschen Gesetze: der Patient hat recht; er muss 

nicht fühlen, was der Therapeut erwartet. Aber der Therapeut kann mit 

dieser Beobachtung, nämlich dass der Patient sich eine relativ milde 

Reaktion auf das kritische Lebensereignis leistet, begründen, dass der 

intendierte therapeutischen Prozess möglicherweise länger dauern wird, 

als es ohne dieses kritische Lebensereignis erwartet worden wäre. 

Wenn das Erleben während und nach dem kritischen Lebensereignis 

in die Psychotherapie während der stationären Rehabilitation einfließt, 

kann das für den einzelnen Patienten ein glücklicher Umstand sein. Das 

konkrete Ergebnis ist eben besser zu bearbeiten als Vorstellungen von 

vergangenen unter zukünftigen Erlebnissen. 
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4.6.9.3 ANPASSEN DES INHALTLICH - THERAPEUTISCHEN PROZESSES 

AN DIE VERZÖGERNDEN ODER STÖRENDEN BEDINGUNGEN  

Zuallererst wird Einigkeit zu suchen sein mit dem Patienten über die Tat-

sache, dass der therapeutische Prozess nicht in der gewünschten Weise 

verläuft. Erfahrungsgemäß ist diese Einigkeit eher herzustellen, wenn der 

Sachverhalt in der Bezugsgruppe transparent ist. Man wird relativ leicht 

zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wenn es um Zwischen-

ziele geht, die sich aus dem intendierten therapeutischen Prozess ergeben. 

Wenn in der vierten Behandlungswoche keine Rekonstruktion des bishe-

rigen Störungsverlaufes (Suchtkurve) vorliegt, ist dieser Sachverhalt 

leicht für alle Beteiligten durchschaubar zu machen.  

Therapeut und Patient werden dann in der Regel gemeinsam ver-

einbaren, minder anspruchsvolle kleinere Schritte zu definieren. Mög-

licherweise sind das eine Auflistung der kritischen Lebensereignisse, 

vielleicht sogar schon in der zeitlichen Abfolge ihres Auftretens oder 

Hilfe bei der Skalierung des Vordrucks Suchtkurve. Dabei wird der Pati-

ent die Zeitachse entsprechend der Menge seiner Lebensjahre teilen müs-

sen.  

Ähnlich unproblematisch kann Einigkeit über einen gestörten oder 

verzögerten Therapieverlauf hergestellt werden, wenn es zu einem Rück-

fall in das Verhalten Konsum von Alkohol gekommen ist. In solchen Fäl-

len wird man in der Regel sorgfältig prüfen, ob die Vermutungen, dass 

die Abhängigkeitsakzeptanz vorliege und die Abstinenzentscheidung 

abgesichert wäre unter dem Eindruck des Rückfalls aufrecht zu erhalten 

sind. Dann wird man in einer systematischen Verhaltensanalyse prüfen, 

welche intrapersonalen Variablen in welcher konkreten Situation den 

Konsum von Alkohol ermöglicht haben. 
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Schwieriger wird es, wenn beabsichtigte Zuwächse an Kompetenzen 

nicht in der gewünschten Weise vorankommen. Dabei können sowohl 

der Patient als auch der Bezugstherapeut den Anstoß geben zu einer Dis-

kussion, ob der intendierte therapeutische Prozess in der gewünschten 

Weise abläuft. 

Wenn die therapeutischen Entwicklungen jedes einzelnen Patienten in 

der Bezugsgruppe offen liegen, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass 

die Patienten untereinander sich auf Verzögerungen hinweisen. Der ein-

zelne Patient kann auch Hinweise vom Co-Therapeuten oder von anderen 

Therapeuten erhalten, die ihm Anlass geben, gemeinsam mit seinem 

Bezugstherapeuten über Verzögerungen im therapeutischen Prozess zu 

sprechen. 

Häufiger wird der Bezugstherapeut das Gespräch suchen und auf 

seine Einschätzung zum Therapieverlauf hinweisen. 

Wenn ein Sachverhalt in der Bezugsgruppe offen liegt, kann der 

betroffene Patient mit der Hilfe seiner Mitpatienten gemeinsam prüfen, 

ob eine Abweichung vom intendierten therapeutischen Prozess vorliegt. 

In diese Prüfung kann der Patient seinen Co-Therapeuten ebenfalls einbe-

ziehen. 

Einigkeit über das Vorliegen eines Rückfalls wird eher zu erzielen 

sein, wenn im Therapievertrag Abstinenz während der Therapiezeit 

uneingeschränkt als Behandlungsvoraussetzung festgelegt worden ist. 

Durch die uneingeschränkte Forderung nach Abstinenz während der 

Behandlungszeit entgeht man auch Diskussionen über die Schuldform bei 

gemessenen Alkoholkonzentrationen in der Atemluft; es ist dann uner-

heblich, ob der Patient vorsätzlich oder fahrlässig, absichtlich oder unab-

sichtlich Alkohol konsumiert hatte. Mit Unterschrift unter den Therapie-

vertrag ist er die Verpflichtung zur Abstinenz während der Behandlung 

eingegangen. Wird während der Behandlung eine Alkoholkonzentration 
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in der Atemluft gemessen, hat er gegen den Therapievertrag verstoßen; es 

liegt eine Störung des in Aussicht genommenen Therapieverlaufes vor. 

Diskussionen kann es gelegentlich noch geben, welche Messfehler 

bei Geräten zur Messung der Alkoholkonzentration in der Atemluft zu 

erwarten sind. Hilfreich ist in diesem Fall eine Setzung, z. B.: bei einem 

Messwert von 0,1‰ oder einem größeren Messwert wird in der Ein-

richtung davon ausgegangen, dass die Messung ausreichend vertrauens-

würdig ist. Aus der Sicht der Einrichtung liegt dann ein Rückfall vor. 

Aus der Sicht des intendierten therapeutischen Prozesses sollte dieser 

Rückfall bearbeitet werden. 

Wenn der betroffene Patient diesen Rückfall nicht bearbeiten will, 

bzw. durch Negieren eines Rückfallgeschehens keine Notwendigkeit zur 

Bearbeitung sehen mag, ist der Boden des gemeinsamen Therapie-

vertrages verlassen und die Behandlung kann nicht fortgesetzt werden. 

Wenn ein Therapeut sich den Kanferschen Gesetzen besonders ver-

pflichtet fühlt, wird es ihm schwer fallen, sich von einem Patienten zu 

trennen, weil er doch nur mit anwesenden Patienten arbeiten kann. Ande-

rerseits würde der Therapeut in einem Fall wie in dem beschriebenen 

Beispiel, eben mit der sauber (und wiederholt) gemessenen Alkohol-

konzentration in der Atemluft über 0,1‰ in der Gefahr stehen, bei einer 

Weiterbehandlung ohne Einigkeit über einen Rückfall unberechtigt viel 

Verantwortung für den Patienten und sein Leben zu übernehmen und 

gegen ein anderes den Kanferschen Gesetze zu verstoßen (Spiele nicht 

den "lieben Gott", indem du Verantwortung für das Leben von Klienten 

übernimmst! Kanfer et al. 2000, S. 553-555). 

Wenn zwischen Therapeut und Patient Einigkeit hergestellt wurde 

über das Vorliegen einer Verzögerung oder Störung im therapeutischen 

Prozess, werden beide sich klugerweise verabreden, dieses Problem 

gemeinsam zu lösen. Der Therapeut wird sich möglichst lange an der 
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Rolle des Helfers beim Lösen von Problemen orientieren. Der Therapeut 

wird ressourcenorientiert und erfolgsorientiert vorgehen. Er wird den 

letzten erfolgreich durchlaufenen Schritt innerhalb des intendierten thera-

peutischen Prozesses gemeinsam mit dem Patienten identifizieren.  

Ein wichtiges Teilergebnis der gemeinsamen Arbeit sollte sein, dass 

der nicht erfolgreich durchlaufene Schritt in mindestens zwei weitere 

kleinere Schritte zerlegt wird. Diese nunmehr kleineren Zwischenziele 

sollte der Patient sich als nächste Arbeitsschritte vornehmen. 

Es kann schon sein, dass es einem Patienten schwer fällt, sich selbst 

und seiner sozialen Umgebung einzugestehen, dass er mit seinen 

Anstrengungen im psychotherapeutischen Prozess weniger erfolgreich 

war, als er das von sich selbst erhofft hatte. Therapeut, Einrichtung und 

Mitpatienten sind grundsätzlich nicht im Stande, solche Verzögerungen 

oder minder bedeutsame Erfolge auszugleichen; sie können dem betrof-

fenen Patienten nur helfen, im Rahmen seiner Möglichkeiten weitere 

Erfolge zu erarbeiten, so dass er längerfristig seine Chancen auf Bewäl-

tigung seiner Störung Alkoholabhängigkeit verstärken kann. 

Wenn ein Patient angesichts eines minder großen Erfolges oder gar 

eines Rückschlags oder Rückfalls an Zuversicht in Bezug auf den 

Behandlungserfolg einbüßt, ist dies auch zu verstehen. Alle Beteiligten 

können ihn dann unterstützen, sich weiterhin um Fortschritte innerhalb 

des intendierten therapeutischen Prozesses zu bemühen. 

Auf keinen Fall kann auf die Feststellung eines unzulänglichen Zwi-

schenergebnisses folgen, dass der Patient nun in Untätigkeit verharrt. Die 

Behandlung wird angeboten unter der Bedingung, dass der Patient sich 

im Rahmen seiner Möglichkeiten um gute Ergebnisse in der Therapie 

bemüht.  Wenn ein unzulängliches Zwischenergebnis aufs Gemüt drückt, 

können Therapeut und Patient eine Schonzeit von einigen Tagen verab-

reden oder ähnliche Maßnahmen, die kurzfristig Entlastung bewirken. 
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Nach der Phase der Entlastung wird aber eine Festlegung auf ein neues 

Teiltherapieziel oder Zwischenziel erfolgen; grundsätzlich ausschließen 

sollte man in solchen Fällen nicht ein Thematisieren der Mitwirkungs-

pflicht (Sozialgesetzbuch I, Stand 2004) und der zwingend gebotenen 

Erfolgsaussicht für Maßnahmen zur Rehabilitation (Vereinbarung 

Abhängigkeitserkrankungen, 2001). 

4.6.10 ZWEI VERSUCHE 

In dem gleichen Maße, wie der grundsätzlich in Aussicht genommene 

therapeutische Prozess für alle Beteiligten, insbesondere für den Patien-

ten, transparent zu halten ist, so ist auch der Prozess transparent zu hal-

ten, der einsetzt, wenn sich der in Aussicht genommene Therapieverlauf 

verzögert. Im Fall eines Rückfalles in das Verhalten Konsum von Alko-

hol gilt, dass bei einem ersten Rückfall in der Regel ein Angebot gemacht 

wird, den Rückfall aufzuarbeiten, wenn der Patient zur Aufarbeitung des 

Rückfalls bereit ist. Die Bereitschaft muss sich zwangsläufig auch darauf 

erstrecken, die Veränderung der inhaltlichen Schwerpunkte des Weiteren 

therapeutischen Vorgehens gemeinsam zu erarbeiten. Wenn sich dabei 

herausstellt, dass der veränderte therapeutische Prozess nicht in der in 

Aussicht genommenen und von Kostenträger genehmigten Therapiezeit 

mit ausreichender Erfolgswahrscheinlichkeit durchlaufen werden kann, 

wird beim Kostenträger eine Verlängerung der Behandlungszeit zu 

beantragen sein. Das Einverständnis zur Option der Behandlungs-

verlängerung ist Voraussetzung für ein Bearbeiten des Rückfalls inner-

halb der stationären Behandlungsphase in der Einrichtung. 

Wenn dieser Prozess-Teil für Patienten transparent gemacht wird, ist 

sorgsam auf die Unterscheidung zu achten, dass der Patient in der Regel 

die Chance erhält, bei ausreichend belegter Motivation einen Rückfall 

innerhalb der stationären Rehabilitationsphase aufzuarbeiten - auf gar 
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keinen Fall hat jeder Patient einen Trinkversuch frei mit garantiertem 

Anrecht auf Fortsetzung der Therapie! 

Für jeden einzelnen Patienten muss klar sein: ein Verstoß gegen das 

Abstinenzgebot im Therapievertrag kann zur Beendigung der stationären 

Rehabilitationsphase führen. Ein Aufarbeiten des Rückfalls innerhalb der 

stationären Behandlungsphase ist gebunden an eine Erfolg versprechende 

motivationale Lage beim Patienten; die Beweislast zum motivationalen 

Status liegt beim Patienten.  

Mit der Aufarbeitung des Rückfalls beginnt der Patient dann seinen 

zweiten Versuch, innerhalb der stationären Rehabilitationsphase absti-

nent zu bleiben. Wenn dieser Patient ein zweites Mal in das Verhalten 

Konsum von Alkohol zurückfallen sollte, wären zwei Versuche erfolglos 

geblieben, innerhalb der Behandlung abstinent zu bleiben.  

Angesichts zweier erfolgloser Versuche sollten Therapeut und Patient 

sich gemeinsam fragen, ob die Behandlung grundsätzlich mit vertretbarer 

Erfolgserwartung fortgesetzt werden kann. 

Innerhalb der kurzen stationären Behandlungsphase im Rahmen der 

Kombitherapie wird man in einem solchen Fall in der Regel davon aus-

gehen, dass es Passungsprobleme zwischen dem Behandlungsangebot 

und dem von dem Patienten in die Behandlung eingebrachten Ressourcen 

gibt, die einem erfolgreichen Fortführen der Behandlung entgegenstehen. 

Diese Feststellung sollten möglichst freigehalten werden von Schuld-

zuweisungen: es ist nicht das Verschulden der Einrichtung, dass sie nicht 

für die Umstände eines jeden Einzelfalles eine optimale Behandlung vor-

halten kann und es ist auch nicht das Verschulden des Patienten, dass er 

unter den vorgefundenen Bedingungen nicht zum gewünschten Therapie-

erfolg kommt. In der Regel wird dann die Behandlung beendet. Dem 

Patienten wird angetragen, dass er unterstützt wird bei der Suche nach 

einer anderen Einrichtung, in der er seine nach wie vor behandlungs-
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bedürftige Alkoholabhängigkeit weiter bearbeiten kann. Das Verfahren 

wird eng abgestimmt mit dem jeweils zuständigen Kostenträger. 

Für die Bedingung Rückfall ist es relativ leicht, das Prinzip der zwei 

Versuche zu verwirklichen; für andere Störungen oder Verzögerungen im 

intendierten therapeutischen Prozess ist es schwieriger, mit dem Prinzip 

der zwei Versuche zu arbeiten. 

Wenn man dem Prinzip der kleinen Schritte folgt, besteht grund-

sätzlich die Gefahr, dass der Patient immer kleinere Schritte fordert und 

dass auf diese Weise die Fortschritte innerhalb der Therapie immer klei-

ner werden (bis man sich am Ende nur noch nahezu auf der Stelle 

bewegt). Der Therapeut würde dann möglicherweise größere Mengen 

von Phantasie und Kreativität investieren, um dem Patienten immer neue 

Vorschläge zu machen, die dieser dann als nicht erfüllbar hinstellt. Damit 

würde die Erfolgsaussicht der Maßnahme leiden und zugleich würde der 

Therapeut seiner besonderen Rolle im Rahmen der Selbstmanagement-

Therapie nicht gerecht werden ("Wenn du in der Therapiestunde härter 

arbeitest als Deine Klienten, machst du etwas falsch!" Die 11 Gesetze der 

Therapie, Kanfer et al. 2000, S. 553-555). 

Deshalb ist es günstig, die Anzahl der Versuche zu begrenzen, mit 

denen unverzichtbare Zwischenziele innerhalb des stationären Behand-

lungsteils der Kombitherapie angestrebt werden sollen. Wenn Patient und 

Therapeut sich gemeinsam auf ein solches Zwischenziel festgelegt haben 

und sie gemeinsam feststellen, dass dieses Zwischenziel nicht erreicht 

worden ist, sollte man die Menge der Versuche begrenzen, mit denen das 

definierte Zwischenziel erreicht werden soll. Innerhalb der relativ kurzen 

stationären Behandlungsphase von sechs Wochen ist es vertretbar, insge-

samt nur zwei Versuche zu unternehmen, ein gemeinsam festgelegtes 

Zwischenziel zu verwirklichen. Wenn mehr als zwei Versuche nötig sind, 

wird man überlegen müssen, ob eine in Aussicht genommene sechs-
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wöchige stationäre Behandlungsphase dem Patienten genügend Entwick-

lungsmöglichkeiten bietet, ausreichende Aussichten auf Bewältigung 

seiner Störung zu erarbeiten. 

4.6.11 ANPASSEN DER THERAPIEDAUER MIT EINVERSTÄNDNIS DER 

KOSTENTRÄGER 

Wenn ein zweiter Versuch unternommen werden soll, ein definiertes 

Therapieziel innerhalb der stationären Reha anzustreben, werden Thera-

peut und Patient gemeinsam abschätzen, innerhalb welcher Frist dieses 

Ziel mit einiger Erfolgsaussicht erreicht werden kann. Diese Therapie-

ziele können (wie bereits mehrfach dargelegt) interindividuell ganz 

unterschiedlich sein;  

• z. B. ein Schritt innerhalb des intendierten therapeutischen 

Prozesses,  

• das Anstreben eines individuellen Therapiezieles oder eben  

• das Bearbeiten eines Rückfalls oder  

• das Bearbeiten eines zwischenzeitlich eingetretenen kritischen 

Lebensereignisses oder  

• das Bearbeiten eines erstmalig offenbar gewordenen kritischen 

Lebensereignisses mit traumatisierendem Potenzial oder  

• anderes. 

Beim Abschätzen des zeitlichen Aufwandes wird man sich leiten las-

sen von der bis dahin gezeigten Entwicklungsgeschwindigkeit. Zur Feh-

lerminimierung der Einschätzung des zusätzlich erforderlichen zeitlichen 

Aufwandes sollten wieder vom Therapeuten und vom Patienten die Ein-

schätzungen des Reha-Teams, des Klein-Teams und der Bezugsgruppe 

berücksichtigt werden. 

Der Kostenträger wird informiert über den erreichten Therapiestand, 

dem Grund der Verzögerung bzw. die Notwendigkeit zur Verlängerung, 
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den angestrebten Therapiestand und die bei dem Patienten liegenden 

Bedingungen, die erfüllt werden sollten, um den weiteren Verlauf der 

Behandlung Erfolg versprechend zu gestalten. 

Auch wenn der eine oder andere Kostenträger außerordentlich flexi-

bel ist und sich möglicherweise mit einer mündlichen Begründung des 

Verlängerungswunsches zufrieden gibt, sollte dieser Zwischenstand im 

therapeutischen Prozess immer schriftlich fixiert werden. Wenn ein Pati-

ent den ambulanten Behandlungsteil der Kombitherapie nicht innerhalb 

der besonderen Bedingungen der Vernetzung absolvieren sollte, wäre auf 

jeden Fall derjenige Zwischenstand dokumentiert, der zum Wunsch des 

Patienten nach Behandlungsverlängerung geführt hatte. 

Innerhalb der besonderen Vernetzung zwischen Fachklinik und 

verbundenen Beratungsstellen wird über einen intensiveren persönlichen 

Austausch zwischen den Behandlern eine größere Menge von Informa-

tionen über individuelle Therapiestände transportiert werden. Um den 

ausdrücklichen Wunsch des Patienten nach Verlängerung der stationären 

Rehabilitationsphase zu dokumentieren, unterschreibt der Patient ein 

Formblatt (siehe Anhang). 

4.6.12 EINGESETZTE M ITTEL IN DER THERAPIE  

Die Interventionen, die in der Psychotherapie wegen Alkohol-

abhängigkeit eingesetzt werden, können unterschieden werden nach dem 

Ziel, das durch ihren Einsatz verfolgt wird: 

• eine Gruppe der eingesetzten Mittel dient dem Zweck, den inten-

dierten therapeutischen Prozess voranzubringen 

und 

• eine zweite Gruppe von eingesetzten Mitteln dient dem Zweck, 

identifizierte Individuelle Therapieziele zu verwirklichen. 
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Der jeweilige individuelle Entwicklungsstand in Relation zum inten-

dierten therapeutischen Prozess ist nicht zu verwechseln mit den Indivi-

duellen Therapiezielen, die sich auf die Funktion des Suchtmittels bei 

einem Individuum beziehen. 

Es wird davon ausgegangen, dass der einzelne Patient den größten 

Einfluss zur Bewältigung seiner Störung ausübt, wenn er Bedingungen 

verändert, die in der eigenen Person liegen - von der Veränderung des 

sozialen Systems wird weniger Einfluss auf das Trinkverhalten des ein-

zelnen Patienten erwartet. Es wird auch energisch darum geworben, dass 

der einzelne Patient seinen Einfluss auf das soziale System nicht 

überschätzen möge. Die Einrichtung könnte gemeinsam mit dem Patien-

ten versuchen, das engere soziale System des Patienten, z. B. die Familie, 

für eine Unterstützung bei der Bewältigung der Alkoholabhängigkeit zu 

gewinnen, wenn der Patient um Bewältigung seiner Abhängigkeit ringt. 

4.6.12.1 SELBSTANALYSE  

Die Auseinandersetzung mit dem Vordruck Selbstanalyse (Schneider, 

1996) soll den Patienten Gelegenheit geben, eine eigener Entscheidung 

zum Ausmaß der Störung zu treffen. Weiter soll die Aufmerksamkeit 

gerichtet werden auf diejenigen Bedingungen, die die individuelle Stö-

rungsentwicklung gefördert hatten. Im ersten Versuch füllen die Pati-

enten die Selbstanalyse ohne systematische professionelle Hilfe aus. 

Mit dieser Intervention soll das Erlebnis verbunden werden, durch 

eigene Aktivität beizutragen zu dem gewünschten Behandlungs-

ergebnis.73 

Mit dieser Intervention werden weitere Erwartungen verbunden: 

 
73  Dieser Aspekt war auch dem Autor der Selbstanalyse wichtig, wie Ralf Schneider in 

einem persönlichen Gespräch im Frühjahr 2004 bestätigte. 
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• Der einzelne Patient kann vor Beginn der stationären 

Rehabilitationsphase eine Vorstellung erwerben, in welchem Maße 

die Informationssuche systematisch vonstatten gehen wird. 

• Die Aufmerksamkeit des Patienten wird gerichtet auf funktionale 

Zusammenhänge zwischen den Konsum von Suchtmitteln und der 

individuellen Verarbeitung von situativen Aspekten (Stress, Frust 

usw.) 

• Vor- und Nachteile von Suchtmittelkonsum und Abstinenz werden 

systematisch erhoben. 

• Es wird angeregt zu einer Ziel-Wert-Klärung. 

• Der Patient sammelt erste Erlebnisse zur Modellhaftigkeit der 

Rekonstruktion seiner Vorgeschichte. 

Der Patient wird im Vorgespräch ermuntert, bei Bedarf Unterstützung 

beim Bearbeiten der Selbstanalyse in Anspruch zu nehmen.  

Weil das Ausmaß der Unterstützung in Abhängigkeit von der Akti-

vität des Patienten und seinen jeweils erreichten Arbeitsergebnissen 

abhängig ist, kann der Patient Erlebnisse sammeln, die das Arbeits-

bündnis mit einem Therapeuten leichter verstehbar machen. Der Thera-

peut zeigt sich hier eben als Helfer beim Lösen von Problemen (siehe 

Kapitel "Beziehungen Patient –Therapeut"). 

Die individuell notwendige Unterstützung wird abgestuft angeboten:  

• der zukünftige Patient wird ermuntert, zwischen Vorgespräch und 

Aufnahme zuerst im vertrauten sozialen Kreis Unterstützung zu 

suchen,  

• dann in der Beratungsstelle und  

• eventuell anschließend auch in der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation.  

Die individuell notwendige Unterstützung wird abgestuft angeboten:  
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• der zukünftige Patient wird ermuntert, zwischen Vorgespräch und 

Aufnahme zuerst im vertrauten sozialen Kreis Unterstützung zu 

suchen,  

• dann in der Beratungsstelle und  

• eventuell anschließend auch in der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation.  

Die Intervention aus der Fachklinik würde in der Regel nur kurz sein und 

im wesentlichen darin bestehen, noch einmal auf die Beratungsstelle zu 

verweisen oder darauf zu verweisen, dass zu Beginn der stationären 

Behandlungsphase die Selbstanalyse weiter bearbeitet werden könnte. 

Die Abstufung der Unterstützung innerhalb der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation beginnt mit der angebotenen  

• Unterstützung durch den Betreuer.  

• Die nächste Stufe der Intensität besteht in der Unterstützung durch 

den Co-Therapeuten. 

• Der Bezugstherapeut wird erst tätig, wenn die vorgeschalteten 

Unterstützungsangebote nicht zu dem Ergebnis geführt hatten, dass 

die Selbstanalyse vollständig bearbeitet worden ist. 

In der Regel wird sich das Unterstützungsangebot des Bezugstherapeuten 

darauf beschränken, gemeinsam mit dem Patienten zu verstehen, aus 

welchen Gründen der Patient mit den vorgeschalteten Unterstützungs-

angeboten nicht zu einem vorzeigbaren Arbeitsergebnis gekommen war. 

Dieser Sachverhalt wäre dann ein Arbeitspunkt, zu dem Patient und The-

rapeut gemeinsam ein Ziel benennen sollten, z. B. vermehrte Kontakte 

zum Betreuer oder die Offenheit gegenüber dem Co-Therapeuten vergrö-

ßern oder auch ein Bearbeiten der Lücken in der Selbstanalyse durch 

Patienten und Bezugstherapeuten gemeinsam.  
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4.6.12.2  HAUSAUFGABEN 

Hausaufgaben sind Aktivitäten der Patienten, die gemeinsam mit dem 

Therapeuten vor- und nachbesprochen werden. Die Erlebnisse des Pati-

enten, die mit dem Bearbeiten der Hausaufgaben verbunden sind, sollen 

den therapeutischen Prozess fördern. Die Erlebnisse können im Zeit-

fenster Realitätstraining oder im Klinikalltag gesammelt werden. 

Beim Vereinbaren von Hausaufgaben ist zu beachten, dass für den 

Patienten gut verständlich ist, weshalb das mit der Hausaufgabe gesuchte 

Erlebnis für den therapeutischen Prozess gerade dieses Patienten genau 

jetzt förderlich sein kann. 

4.6.12.3 VERKÜRZTE DEFINITION VON ABHÄNGIGKEIT  

Die Definitionsteile, die auf eine gestörte Selbststeuerung hinweisen, 

werden in den Vordergrund gerückt. Eingesetzt wird diese Definition  

• in der psycho-edukativen Veranstaltung Suchtinformation,  

• wenn die Bezugsgruppe sich einen neuen Patienten vorstellt (siehe 

die entsprechenden Kapitel) und  

• bei weiteren Anlässen, wenn der intendierte therapeutische Prozess 

bei einzelnen Patienten sich verzögert wegen Schwierigkeiten beim 

Erarbeiten von Abhängigkeitsakzeptanz. 

Wenn ein Patient entscheidet, ob das Ausmaß seiner Störung die Qualität 

einer Abhängigkeit erreicht hat, entscheidet er zuerst, ob sein Alkohol-

konsum körperliche oder psychische oder soziale Folgen nach sich gezo-

gen hatte, oder gar mehrere nachteilige Folgen in mehreren Bereichen. 

Zentrale Hilfsmittel zum Identifizieren dieser Nachteile sind die Selbst-

analyse und die Suchtkurve. Wenn sie trotz dieser Nachteile Alkohol 

konsumiert haben und damit das erneute Auftreten dieser Nachteile in 

Kauf genommen haben, ist der Definitionsteil der gestörten Selbst-

steuerung erfüllt. 
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Andere Teile der Definitionen aus dem DSM (Saß et al., 1996) oder 

dem ICD 10 (Dilling et al., 1991) werden als körperliche, psychische 

oder soziale Nachteile verstanden (Toleranzsteigerung, Entzugs-

erscheinungen, Craving, Vernachlässigen von Interessen usw.). 

Diese verkürzte Definition taugt gleichzeitig als Unterscheidung zwi-

schen den Alkoholkrankheiten schädlicher Gebrauch und Abhängigkeit: 

Wer durch seinen Alkoholkonsum körperliche oder psychische Nachteile 

oder schädliche Folgen in beiden Bereichen bewirkt hat, kann sich in der 

Kategorie schädlicher Gebrauch einordnen; wer trotz körperlicher, 

psychischer oder sozialer schädlicher Folgen weiter Alkohol konsumiert 

hat, wird sich klugerweise mit dem Vorliegen einer Abhängigkeit abfin-

den. 

4.6.12.4 VERSTÄRKEN VERSTÄRKEN VERSTÄRKEN  

Gelegenheiten zum Verstärken ergeben sich vielfältig im Klinikalltag. 

Die Gelegenheiten beschränken sich nicht auf Einzelgespräche oder 

Gruppensitzungen. 

Es gilt Kanfers eiserne Regel74:  

"Mindestens 51% des Kontaktes zwischen Patienten und Therapeuten 

müssen aus der Sicht des Patienten positiv bewertet werden können." 

Der Therapeut kann bei jedem Gespräch, auch auf der Treppe, einem 

Patienten zurückmelden, dass ihm diese oder jene Anmerkung aufge-

fallen ist oder das ihm z. B. gut gefallen hat, dass der Patient ein 

deutliches Wort in dieser oder jener Situation gesprochen hat. 

Der Therapeut kann die Sitzungsstruktur so gestalten, dass die Wahr-

scheinlichkeit sich erhöht, Verstärkungen einzusetzen zu können. Wenn 

Patienten therapeutische Inhalte zusammenfassen, hat der Therapeut 

 
74  Häufig wiederholte dringende Anregung von Kanfer in Veranstaltungen der 

Fachklinik am Rosenberg in Daun, Eifel zwischen 1984 und 1997 - siehe auch die 
Therapieregel Spare nicht mit Lob 
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Gelegenheit, durch Paraphrasieren sein Bemühen um Verständnis zu sig-

nalisieren. Er hat außerdem die Möglichkeit, dass Verstandene positiv zu 

bewerten. Positive Bewertungen im Kreis der Bezugsgruppe können die 

verstärkende Wirkung erhöhen  

 

Die Verstärkung kann unspezifisch erfolgen, um allgemein Akzep-

tanz des jeweiligen Gegenübers zu signalisieren. (z. B.: "Sie wirken akti-

ver, als zu Beginn der Behandlung." oder "Mittlerweile sehen Sie auch 

erholter aus."). Oder die Verstärkung kann spezifisch eingesetzt werden. 

Dann werden Verhaltensweisen oder formulierte Einstellungen verstärkt, 

die den allgemeinen intendierten therapeutischen Prozess fördern kön-

nen. Dazu gehören Klinik- und Gruppenintegration, Aktivität, Motiva-

tion, Veränderungsbereitschaft, Ansatz bei intrapsychischen Bedin-

gungen und vieles anderes mehr. 

Neben diesen allgemein förderlichen Bedingungen kann auch das 

Anstreben von definierten individuellen Therapiezielen verstärkt werden.  

Im Grunde genommen ist das fortdauernde Verstärken ein Ausdruck 

des therapeutischen Optimismus. Der Therapeut wird auch kleine 

Veränderungen beobachten und die Bewertung dieser kleinen Verände-

rungen im Sinne eines therapeutischen Optimismus glaubhaft und 

authentisch an den Patienten bringen. 

Am besten ist es, dass der Therapeut auch selbst glaubt, was er sagt. 

Auch ein schlichteres Gemüt unter den Patienten spürt relativ schnell, ob 

der Therapeut ihm gegenüber eine wohlwollende Haltung einnimmt und 

ob die verstärkende Formulierung auch ernsthaft gemeint ist. Wenn ein 

Patient einen falschen Zungenschlag des Therapeuten unkommentiert 

lässt, heißt das noch lange nicht, dass der Patient das Unpassende der 

Interaktion nicht bemerkt hätte; es heißt lediglich, dass er seine Intuition 

nicht kommunizieren kann oder will. 
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4.6.12.5 KONFRONTATION : DISSONANZ ZWISCHEN ERWÜNSCHTEM UND 

ERREICHTEM  

Früher gab's bei klassischen Suchttherapeuten energische Konfron-

tationen zu beobachten. Mal sollte bewirkt werden, dass der Patient sich 

in seiner gesamten Identität einer Veränderung unterwirft.75 Bei anderen 

Gelegenheiten wurden Patienten so ausdauernd mit ihrem abweichenden 

Verhalten und insbesondere mit ihren abweichenden Einstellungen kon-

frontiert, bis sie stromlinienförmig in die jeweilige (therapeutische?) 

Gemeinschaft passten. 

Im hier beschriebenen Vorgehen ist nicht zuerst die Gesamtheit des 

Individuums veränderungsbedürftig, sondern nur einzelne, genau defi-

nierte Aspekte des Erlebens oder des Verhaltens. Die Veränderungs-

bereiche ergeben sich aus den allgemeinen und den individuellen Thera-

piezielen. Weitergehende Veränderungsziele sind aus dem Behandlungs-

auftrag nicht abzuleiten. 

Die Behandlung wird auch nicht im Rahmen einer therapeutischen 

Gemeinschaft erbracht, an die der Patient sich anzupassen hätte. Das 

Regelwerk der Einrichtung verfolgt lediglich das Ziel, Therapie zu orga-

nisieren. Wenn im Regelwerk die Forderung nach sozialverträglichem 

Verhalten steht, bedeutet diese Forderung lediglich, dass der therapeu-

tische Aufwand, auch der Personalschlüssel und der Dienstplan der the-

rapeutisch tätigen Mitarbeiter, für Patienten mit bestimmten Kompe-

tenzen ausgelegt ist. 

Möglicherweise führen die Anstöße aus der Psychotherapie dazu, 

dass die Veränderungen für den Einzelnen weiter gehen, als er es zu 

Beginn der professionellen Intervention geplant hatte. Diese Anstöße 

 
75  Wir gaben zu, sagen die Anonymen Alkoholiker sinngemäß, dass wir dem Alkohol 

gegenüber machtlos sind. Deshalb wird eine furchtlose und vollständige Inventur im 
Inneren gemacht. 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

244

können sowohl aus dem Anstreben der allgemeinen oder der indivi-

duellen Therapieziele oder beiden folgen als auch aus der Anpassung an 

eine bestimmte Form des Zusammenlebens. 

Eine Konfrontation im Rahmen des hier beschriebenen Vorgehens ist 

nichts anderes als eine eindeutige Rückmeldung. Die Rückmeldung soll 

dem Patienten erlauben, zu einer realitätsgerechten Bewertung seines 

Entwicklungsstandes in Bezug zum intendierten therapeutischen Prozess 

zu kommen. Manchmal wird diese Rückmeldung auch gegeben, ohne 

dass sie erbeten wurde. 

Häufig fällt es einem solchen Patienten leichter, sich mit diesen 

unangenehmen Sachverhalten auseinander zu setzen, wenn er nur mit den 

Folgen seines Verhaltens konfrontiert wird, aber aus der vollen Verant-

wortung für die gesamte Entwicklung zu einem Teil entlastet wird 

("keine geplante Entwicklung im Sinne eines direkten Vorsatzes"). 

Beim Konfrontieren wird der Therapeut immer den gesamten inten-

dierten therapeutischen Prozess im Auge behalten und immer überlegen, 

wieweit er es dem Patienten erleichtert, die nächsten anstehenden 

Schritte zu vollziehen. Der Therapeut wird es dem Patienten erleichtern, 

das eigene Gesicht zu wahren; er wird jedoch unnachgiebig sein, wenn 

ein Patient versucht, nachteilige Folgen des Alkoholkonsums zu 

negieren. 

Als besonders wichtig wird angesehen, dass der einzelne Patient die 

nachteiligen Folgen sich selbst eingesteht, sie kognitiv und emotional 

verarbeitet. Ein Hinweis auf das Vollziehen dieses Prozesses kann das 

Verhalten des Patienten in einem Gespräch über die nachteiligen Folgen 

sein.  

Wenn in Einzelfällen ein Patient nur im besonders geschützten Kon-

text des Einzelgespräches mit dem Bezugstherapeuten ausgesuchte Auf-

fälligkeiten aus der Vorgeschichte besprechen will, sollte diesem Wunsch 
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entsprochen werden; und es sollte dieser Wunsch in der Bezugsgruppe 

offen gelegt werden. Unterstützung in Form von Formulierungs-

vorschlägen durch den Bezugstherapeuten können die Arbeits-

beziehungen stärken (z. B.: "In dieser oder jener Lebensphase sind  

Sachen passiert, die ich vorerst nur mit dem Bezugstherapeuten 

besprechen kann oder will."). 

Wenn der Patient die Vorinformationen grundsätzlich aus der 

Behandlung heraushalten will, sollte der Therapeut eindeutig Stellung 

beziehen: eine eingeschränkte Auseinandersetzung mit den nachteiligen 

Folgen des Alkoholkonsums kann zu einer eingeschränkten Abhängig-

keitsakzeptanz führen. Damit wäre die Grundlage für den weiteren inten-

dierten therapeutischen Prozess geschwächt. Dadurch ist grundsätzlich 

die Erfolgsaussicht der Behandlung nachteilig beeinflusst (Aus der Sicht 

des Lösens komplexer Probleme würde man sagen, das Problem sei dann 

nur unzureichend definiert.). 

Das letzte K.O.-Argument in dieser Argumentationskette ist, dass ein 

Mindestmaß an Erfolgsaussicht im Fortführen der Behandlung aus fach-

licher Sicht vorliegen muss, sonst wäre die weitere Behandlung auf Kos-

ten der gesetzlichen Kostenträger nicht möglich (siehe Sozialgesetzbuch, 

(2004) und Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen, 2001). 

Es wird immer mal wieder vorkommen, dass bei einzelnen Patienten 

einzelne Verhaltensweisen aus der Trinkzeit derartig belastend sind, dass 

sie diese Einzelheiten nicht besprechen können. In solchen Fällen reicht 

es völlig, gemeinsam festzustellen, dass es außerordentlich belastende 

Folgen des Alkoholkonsums gegeben hat. 

Wenn einzelne nachteilige Folgen des Alkoholkonsums negiert wer-

den, werden Bezugstherapeut und Patient gemeinsam abwägen, ob die 

gesamte Menge der erlebten Nachteile ausschließlich des Negierten aus-

reicht, zu einer soliden Abhängigkeitsakzeptanz zu kommen. Sollte das 
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der Fall sein, könnte man einigermaßen ruhigen Gewissens die Behand-

lung fortsetzen; im anderen Fall läuft man Gefahr, einen unverzichtbaren 

Schritt des intendierten therapeutischen Prozesses unvollständig zu erar-

beiten und damit den Gesamterfolg der Maßnahme zu gefährden. 

4.6.12.6 TAGESBERICHTE  

Jeder Patient erhält bei Aufnahme ein Büchlein, in das er jeden Abend 

Eintragungen machen sollte. Das Büchlein liegt dem Bezugstherapeuten 

am nächsten Tag vor. Die Eintragungen sollen zwei Fragen beantworten: 

• "Welches Erlebnis des Tages war am wichtigsten für mich?" 

und 

• "Weshalb war dieses Erlebnis das wichtigste für mich?" 

Wenn ein Patient sich bei der Beantwortung der ersten Frage Mühe gibt, 

wird er angeregt sein, die Ereignisse des Tages und die Auswirkungen 

dieser Ereignisse auf ihn selbst vermehrt zu beobachten. Er wird sich 

seinen Beobachtungen ins Gedächtnis zurückrufen müssen.  

Um das wichtigste Ereignis benennen zu können, wird er die Menge 

der Ereignisse hierarchisieren. Mit diesen Anstrengungen erbringt der 

Patient Annäherungen an die allgemeinen Therapieziele. Es gehört eben 

zu den Selbstmanagement-Kompetenzen, sich selbst beobachten zu kön-

nen und das Beobachtete bewerten zu können. 

Wenn ein Patient die zweite Frage auch noch beantworten kann, erar-

beitet er sich auf diese Weise einen direkten Zugang zu seiner indivi-

duellen Motivationsstruktur. Das wiederum ist eine gute Vorübung für 

die Standardinterventionen Problemlösetraining. Ein wichtiger Aspekt 

des Problemlösetrainings eben ist es, dass der einzelne Patient selbst Ein-

fluss nehmen kann auf eine Hierarchie von Werten. 

Ein weiterer Aspekt der Tagesberichte ist, dass Patient und Therapeut 

täglich Informationen über den relativen Stand des Patienten zum inten-
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dierten therapeutischen Prozess austauschen können. Dem Therapeuten 

stehen Informationen zur Verfügung, in welcher Intensität und mit wel-

cher Verarbeitungstiefe der Patient die therapeutischen Anregungen ver-

arbeitet. 

Für den Aufbau und das Aufrechterhalten von tragfähigen Arbeits-

beziehungen zwischen Patient und Therapeut ist es möglicherweise von 

ganz außerordentlich herausragender Bedeutung, dass über den Tages-

bericht ein grundsätzlich exklusiver Kommunikationsweg zwischen bei-

den institutionalisiert ist, der nicht an die erhöhte Hürde des Einzel-

gespräches geknüpft ist. Der Patient kann auf diesem Weg testen, ob sein 

Verständnis von vermittelten Sachverhalten Billigung findet ohne im 

direkten Gesprächskontakt eine kritische Würdigung seines Verständ-

nisses fürchten zu müssen. Wenn der Therapeut solche Tests verständ-

nisvoll und verstärkend kommentiert, können Mut und Zuversicht des 

Patienten wachsen, ein eigenes Verständnis der angebotenen Infor-

mationen zu erarbeiten und die erarbeiteten Einschätzungen in Diskus-

sionen einzubringen. 

Das verstärkende Potenzial des Kommentars durch den Therapeuten 

kann vermutlich gar nicht überschätzt werden. Deshalb werden erfahrene 

Therapeuten sehr häufig eine persönliche Anrede für den Kommentar 

zum Tagesbericht wählen (z. B.: "Gut überlegt Herr Müller, vielleicht 

könnten Sie noch zusätzlich dieses oder jenes bedenken."). 

4.6.13 REALITÄTSTRAINING  

Auch das Realitätstraining dient mehreren Zielen: wenn ein Patient regel-

mäßig an jedem Samstag um 10:00 Uhr die Einrichtung verlassen kann 

und seine Rückkunft erst am Sonntag, spätestens um 20:00 Uhr erwartet 

wird, kann er in der Zwischenzeit 

• die Einbindung in das engere soziale Feld stabilisieren 
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• unspezifisch seine bis dahin erworbenen Fertigkeiten zur Sicherung 

seiner Abstinenz in der häuslichen Umgebung üben 

• Erlebnisse zu definierten Arbeitsfeldern sammeln (siehe Hausauf-

gaben) 

• in der Gemeinschaft des Dorfes oder des näheren Wohnumfeldes 

zum Aufenthalt in der Einrichtung und zum Grund des Aufent-

haltes stehen. 

In Vorbereitung auf das Realitätstraining kann der einzelne Patient ler-

nen, zu erwartende Situationen auf ihr Rückfallrisiko abzuschätzen. Er 

kann lernen, vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Rückfällen 

zu planen und zu verwirklichen. Außerdem kann der Patient lernen, seine 

Erwartungen an das Wochenende zu sichten, zu formulieren und zu 

bewerten. 

In der Nachbesprechung des Realitätstrainings kann der Patient seine 

Erwartungen auf Realitätsgerechtigkeit überprüfen. 

4.6.13.1 RITUAL ERWARTUNGEN AN DAS WOCHENENDE 

Jeder einzelne Patient in der Runde der Bezugsgruppe wird aufgefordert, 

mögliche rückfallträchtige Situationen zu benennen. Er wird ausdrück-

lich ermuntert, sowohl negativ bewertete Situationen als auch positiv 

bewertete Erwartungen grundsätzlich als mit einem Rückfallrisiko behaf-

tet zu sehen ("Erwarten Sie am Wochenende ein Erlebnis, dass Sie in die 

Nähe eines Rückfalles bringen könnte? Z. B. etwas herausragend 

Unangenehmes oder auch etwas herausragend Angenehmes?"). 

Erwartet der Patient eine rückfallträchtige Situation, ist mit Hilfe der 

Gruppe ein Plan zu entwickeln, wie diese Situation ohne Rückfall zu 

bewältigen sein wird. Ist die Entwicklung eines solchen Planes im Kon-

text der Gruppensitzung nicht möglich, ist in Einzelgesprächen ein Vor-
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gehen zu erarbeiten, dass das Rückfallrisiko auf ein vertretbares Maß 

senkt. 

Das Ergebnis dieser Rückfallprophylaxe sollte sein, dass der Patient 

mit der festen Überzeugung in das Realitätstraining geht, dass eine absti-

nente Bewältigung der vor ihm liegenden Ereignisse im Rahmen seiner 

Möglichkeiten liegt. Wenn sich dieses Ziel nicht erreichen lässt, sollte 

der Patient mindestens die Überzeugung gewinnen, dass er von einem 

bestimmten Punkt an, der gemeinsam zu definieren ist, die rückfall-

trächtige Situation verlassen kann. Die dann aufzusuchenden alternativen 

situativen Bedingungen sind dann ebenfalls festzulegen (z. B. Kinder, 

Kumpel, Klinik). 

Lässt sich ein solches Ergebnis nicht erzielen, ist ein Realitätstraining 

unter den in Aussicht genommenen Bedingungen zu versagen. Diese 

Intervention ist ein letztes Mittel, das in der Praxis sehr selten Anwen-

dung finden wird. In der Regel werden sich Kompromisse aushandeln 

lassen, die ein noch vertretbares verringertes Rückfallrisiko beinhalten. 

Solche Kompromisse werden wahrscheinlich, wenn der Therapeut glaub-

haft macht, dass er zur Abwehr überhöhter Risiken das Realitätstraining 

verweigern wird. Der Therapeut sollte während der Diskussion in der 

Gewissheit leben, dass er unter Umständen eine Teilnahme am Realitäts-

training versagen muss. Hier gilt die alte Weisheit der sanktionierenden 

Suchttherapeuten:  

"Bringe nur solche Interventionen ins Gespräch, die Du grundsätzlich 

auch verwirklichen kannst und die Du zur Not auch verwirklichen 

willst." 

Sollte der einzelne Patient keine Erlebnisse mit erhöhtem Rückfall-

risiko erwarten, wird er aufgefordert, seine Erwartungen an das Wochen-

ende zu formulieren und auch zu bewerten (auf einer Skala von -10 bis + 

10). Der Patient wird ausdrücklich um eine Erklärung gebeten, welches 
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erwartete Erlebnis die Zuordnung zum gewählten Skalenwert nahe legt 

("Welches nette Erlebnis haben sie eingeplant, dass Sie für das gesamte 

Wochenende eine +7 erwarten?"). 

Als Merkhilfe wird auf einer Tafel oder auf einem Flip-Chart eine 

Skala gezeichnet; auf der Skala werden der Name des jeweiligen Patien-

ten und das erwartete Erlebnis dem vom Patienten gewählten Skalenwert 

zugeordnet.76 So ist nach dem Realitätstraining für alle Beteiligten trans-

parent, welche Erwartungen vor dem Realitätstraining formuliert worden 

waren. 

Die Fähigkeit zum Bewerten kann bei dieser Gelegenheit noch 

zusätzlich geübt werden, in dem von jedem einzelnen Patienten eine Ein-

schätzung erbeten wird, welches Ereignis in der vergangenen Woche das 

wichtigste gewesen war. Eine Begründung für diese Einschätzung wäre 

dann konsequenterweise auch zu erbitten.77 

4.6.13.2 RITUAL ÜBERPRÜFEN DER ERWARTUNGEN NACH DEM 

WOCHENENDE 

Die erste Gruppenstunde nach dem Wochenende ist in der Regel damit 

ausgefüllt, von jedem einzelnen Patienten zu erheben, ob sich seine 

Erwartungen an das Wochenende erfüllt hätten. Wenn die Erwartungen 

erfüllt wurden, hatte der Patient am vorangegangenen Freitag eine reali-

tätsgerechte Erwartung erarbeitet; dieser Sachverhalt wird auch ver-

stärkend zu würdigen sein. Ist das Wochenende nicht erwartungsgemäß 

verlaufen, wird mindestens verstärkend zu registrieren sein, dass der 

Patient wieder in die Klinik hatte kommen können. Die Abweichungen 

 
76  An der Ausarbeitung dieser Form der Visualisierung war Frau Dipl. Psych. B. 

Skoeries besonders beteiligt. 
77  Der Vorschlag für diese zusätzliche Bewertungsübung stammt von Frau Dipl. Soz. 

Päd./Dipl. Soz. Arb L. Carlsson; sie hat auch vorgeschlagen, an die Auswertung des 
Wochenendes systematisch ein Explizieren der Wochenpläne eines jedes einzelnen 
Patienten anzuhängen. 
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zwischen den Erwartungen und der erlebten Wirklichkeit sind dann zu 

bewerten. Die Bewertung wird anschaulicher, wenn sie innerhalb der 

vorhandenen Skala angezeichnet wird. Häufiger passiert es, dass zwei 

erwartete Erlebnisse sich in der Gesamtbewertung aufheben. Dann sind 

sowohl belastende als auch entlastende Erlebnisse ausdrücklich zu 

benennen und zu bewerten. 

Passieren während des Realitätstrainings Ereignisse, die auf eine Ver-

zögerung oder Störung des intendierten therapeutischen Prozesses hin-

weisen, wird verfahren, wie in den entsprechenden Kapiteln beschrieben. 

4.6.14 VORSTELLUNGEN VON SELBSTHILFEGRUPPEN  

Die Fachklinik pflegt gute Kontakte zu Selbsthilfegruppen. Diese Kon-

takte erlauben es, in der Regel in jeder Woche eine Selbsthilfegruppe zur 

Vorstellung von deren eigene Arbeit in die Klinik einzuladen. Jedem 

Patienten ist aufgegeben, an mindestens drei Veranstaltungen zur Vor-

stellung einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen.78 

Zum einem Teil mag es am Termin der Veranstaltung liegen. Eine 

nicht unbeträchtlicher Teil der Mitglieder von Selbsthilfegruppen ist in 

das Arbeitsleben eingebunden. Deshalb können Selbsthilfegruppen in der 

Regel nur einen Vorstellungstermin am Abend wahrnehmen. Da kann es 

passieren, dass der eine oder andere Patient einen solchen Termin als 

Störung seiner rechtmäßig erworbenen Freizeit ansieht. Im Sommer ist es 

häufig angenehmer, nach dem Abendessen die Klinik-Fahrräder zu leihen 

und zum Strandbad zu fahren. 

Natürlich können Therapeuten gelegentlich argumentieren, dass der 

Kostenträger und der Patient von der Klinik wohl verlangen können, dass 

 
78  Der Modus einer freiwilligen Pflichtveranstaltung wurde gewählt, weil einige 

Patienten diesen Veranstaltungen nicht den allerhöchsten Stellenwert einräumen 
mögen. 
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der einzelne Patient nicht überlastet wird und dass angemessene Erho-

lungsphasen eingeräumt werden, um einen Therapieerfolg wahrschein-

licher zu machen. Dieses Vorgehen wäre aber zu unterscheiden von einer 

tariflichen Vereinbarung über Arbeitszeit und Freizeit. Und Praktiker 

wissen auch, dass durch das Darbieten von K.O.-Argumenten nur selten 

starke intrinsische Motivationsanteile wachsen. 

Zur Minderung des Drucks, der von einzelnen Patienten möglicher-

weise gespürt wird, wurde die Form der freiwilligen Pflichtveranstaltung 

gewählt. Auf diese Weise sind dem einzelnen Patienten wenigstens 

kleine Wahlmöglichkeiten eröffnet. 

Ein zweiter Aspekt für gelegentliches Murren von einzelnen Patienten 

wegen der Vorstellungsveranstaltung von Selbsthilfegruppen kann sein, 

dass in den Selbsthilfegruppen eigene Erfahrungen besonders geschätzt 

werden, eigene Kommunikationsformen gelebt werden und besondere 

Rituale für nützlich gehalten werden. Das alles wird in Zusammenhang 

gebracht mit einer mehr oder weniger erfolgreichen Bewältigung der 

Alkoholabhängigkeit. Es ist auch nicht völlig auszuschließen, dass gele-

gentlich eine Schilderung durch die Freude über die eigenen Erfolge ein 

wenig missionarisch gefärbt wird. Gelegentlich fällt auch ein Vergleich 

zwischen den Kommunikationsformen der gerade vortragenden Selbst-

hilfegruppe und der professionellen Informationsvermittlung von Thera-

peuten zum Nachteil der Selbsthilfegruppe aus. Das passende K.O.-

Argument wäre, dass der murrende Patient doch bitte seine Ansprüche 

und Erwartungen überprüfen möchte. 

Will man durch Erhöhen der Wahlmöglichkeiten zur Verbesserung 

des motivationalen Status beim Patienten beitragen, kann der Therapeut 

auch wie folgt argumentieren: 

Nahezu jeder Patient, der in einer modernen Maßnahme zur Reha-

bilitation wegen Alkoholabhängigkeit zwei oder drei Wochen aufmerk-



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

253

sam mitarbeitet, wäre in der Lage, nahezu jede Selbsthilfegruppe argu-

mentativ in große Bedrängnis zu bringen. Wenn ein Patient aus der 

Fachklinik also in eine Veranstaltung zur Vorstellung einer Selbst-

hilfegruppe geht, um die Macht der argumentativen Überlegenheit zu 

spüren oder aber um eine nette Selbstdarstellung zu zelebrieren, könnte 

er mit einiger Wahrscheinlichkeit dieses Ziel erreichen. 

Wenn der gleiche Patient sich aber entscheiden würde, den Mitglie-

dern der Selbsthilfegruppe zu entlocken, was sie erfolgreich gemacht hat 

beim Bewältigen ihrer Alkoholabhängigkeit, könnte der Patient mög-

licherweise längere Zeit von diesen Informationen profitieren. Mögli-

cherweise wäre dieser Effekt für den einzelnen Patienten günstiger als 

das kurzfristige Ausüben von (argumentativer) Macht. 

4.6.15 INFORMATIONSVERMITTLUNG IM PLENUM BZW . GROSS-

GRUPPE 

Zusätzlich zu den üblichen therapeutischen Veranstaltungen wird eine 

Großgruppe einberufen, wenn besondere Ereignisse zu vermitteln sind. 

Zur Klasse der Ereignisse, über die in dieser Form zu berichten ist, gehö-

ren Rückfälle oder außergewöhnliche Störungen des organisatorischen 

Ablaufes (Manchmal werden besonders viele Nahrungsmittel aus dem 

Speisesaal mitgenommen und gehortet, ab und an wird die Feuerwehr 

alarmiert durch verabredungswidriges Rauchen unter dem Rauchmelder 

und noch seltener kommt es zu Diebstählen innerhalb der Einrichtung.) 

Ziele der Informationsvermittlung zu den besonderen Ereignissen sind 

immer,  

• möglichst viel Transparenz herzustellen,  

• therapeutischen Optimismus zu leben, 

• den Stellenwert der Auffälligkeit in Zusammenhang mit den Rin-

gen um Therapieerfolge zu sichten und 
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• die Eigenverantwortung eines jeden Patienten zu stärken. 

Bei einem Rückfall innerhalb der stationären Behandlung wird also dar-

zustellen sein, dass ein Rückfall nur zu bearbeiten ist, wenn Patient und 

Therapeut Einigkeit darüber erzielt hatten, dass ein Rückfall in das Ver-

halten Konsum von Alkohol vorgelegen hat. Nur auf dem Boden einer 

solchen gemeinsamen Einschätzung wird man einen Rückfall behandeln 

können. Dem rückfälligen Patienten wird im Rahmen dieser Ver-

anstaltung in der Regel nicht auferlegt, über seinen Rückfall zu berichten. 

Das wäre eine Arbeit für Einzelgespräche oder Sitzungen in der Bezugs-

gruppe oder für beides. In jenem Rahmen würde man dann eine sorgfäl-

tige Verhaltensanalyse durchführen. Es wäre vom Bezugstherapeuten in 

der Großgruppe aber offen zu legen, weshalb eine Entscheidung für oder 

gegen das Aufarbeiten eines Rückfalles getroffen worden ist (siehe auch 

Kapitel "Zwei Versuche"). Natürlich werden die Therapeuten auch 

darum werben, den rückfälligen Patienten in seinem Ringen um 

Therapieerfolge zu unterstützen. Auf keinen Fall sollte der Patient wegen 

seines Rückfalles aus der Patientenschaft ausgegrenzt werden. 

Und genauso sorgfältig werden die Therapeuten darauf achten, dass 

die anderen Patienten für sich selbst aus der Tatsache eines Rückfalls 

nicht einen Freibrief ableiten, sich einen Probeschluck zu genehmigen. 

Alle herausragenden Ereignisse, die zu einer Informations-

veranstaltung in der Großgruppe führen, bieten die Versuchung, mit der 

großen Moralkeule auf Auffälligkeiten zu reagieren.  

Natürlich ist es ärgerlich, wenn in der Einrichtung gestohlen wird. Als 

Mitarbeiter in einer Einrichtung wird man auch nicht immer gerne zuerst 

an die anderen Mitarbeiter als potenzielle Diebe denken mögen oder an 

die Fensterputzer oder an Besucher. Und wenn ein Patient gestohlen 

haben sollte, kann ein solches Verhalten als Folge seines langjährigen 

Alkoholkonsums einschließlich einer Entkoppelung aus sozialen Ver-
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antwortungen gesehen werden. Dem Patienten wäre dann die Möglich-

keit zu eröffnen, seine Klauereien als psychische oder soziale Folge sei-

nes Alkoholkonsums zu sehen (oder als Folge von beidem) und intensiv 

um Verhaltensänderung zu ringen. Wenn Therapeuten in diesem Sinne 

auf einen Diebstahl reagieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es 

bei einer einzelnen Tat bleibt. Außerdem erhöht sich die Wahrschein-

lichkeit, dass ein Klima gegenseitiger Verdächtigung in der Patienten-

schaft nicht allzu intensiv entwickelt wird. 

Die Gelassenheit des Therapeuten wird auf eine größere Probe 

gestellt, wenn er die wirtschaftlichen Interessen der Einrichtung schützen 

muss. Natürlich gehört es sich nicht, dass ein Patient die Brotvorräte im 

Speiseraum abräumt, um zu Hause seine Pferde auf der Koppel etwas 

billiger durch den Winter zu bringen. Und es ist natürlich auch nicht in 

Ordnung, wenn ein Patient entgegen der Vereinbarung im Therapie-

vertrag seine eigenen Regeln zum Rauchen schaffen will und damit 

möglicherweise kostenpflichtige Feuerwehreinsätze provoziert. Aus the-

rapeutischer Sicht folgt aus solchen Auffälligkeiten aber auch nicht 

zwangsläufig, dass dem auffälligen Patienten automatisch der Wunsch 

nach Störungsbewältigung abzusprechen ist. 

Es hat sich als günstig erwiesen, bei solchen Auffälligkeiten immer 

wieder darauf hinzuweisen, dass die überwiegende Mehrheit der Patien-

ten ausdrücklich die Psychotherapie wegen Alkoholabhängigkeit schon 

bei Behandlungsbeginn wollte und dass die wenige zur Verfügung ste-

hende Zeit zur intensiven Arbeit an diesem Therapieauftrag verwendet 

werden sollte. Jeder einzelne Patient könnte dazu beitragen, dass das zur 

Verfügung stehende Zeitkontingent nicht durch Aktivitäten auf Neben-

kriegsschauplätzen belastet werden muss. 
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4.7 DAS TEAM  

Die Arbeit im Team eröffnet die Möglichkeit, Fehlerminimierung zu 

betreiben. Der Bezugstherapeut kann möglichst viele Informationen über 

den von ihm betreuten Patienten von Fachleuten unterschiedlicher Pro-

fession einsammeln. Auf dem Boden dieser Informationen wird er im 

Rahmen des Konzeptes seine Entscheidungen treffen. 

Team-Beschlüsse ersetzen die Entscheidungen des einzelnen Thera-

peuten nicht. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, Einigkeit unter den 

Fachleuten als eine Art von Ersatz für Wahrheit herzustellen (wie Wer-

bik, 1987, es vorschlägt). Die Menge der Fälle und die Menge der damit 

verbundenen Entscheidungen sowie die wenige zur Verfügung stehende 

Zeit schließen eine Verwirklichung eines solchen hehren Zieles aus. 

Das Team (oder besser die Teams, nämlich Reha-Team und Klein-

Team) ist gut beraten, im Rahmen der Möglichkeiten Annäherungen an 

eine gemeinsame Sichtweise zu suchen. Schließlich werden alle Mitglie-

der des Teams die Entscheidungen des Bezugstherapeuten zu einzelnen 

Interventionen mit tragen und im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten in 

einzelne therapeutische Aktivitäten umsetzen. 

Um möglichst viele unterschiedliche Aspekte zum Therapiestand 

eines einzelnen Patienten zu gewinnen, kann es günstig sein, in Team-

Sitzungen die einzelnen Therapeuten als Opponenten bzw. Proponenten 

für einen bestimmten Patienten auftreten zu lassen (auch dies eine 

Anregung von Werbik, 1987). Auf diese Weise lässt sich die 

Wahrscheinlichkeit verringern, dass ein Team über Gruppenprozesse die 

Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte eines Patienten verengt und 

andere Aspekte übersieht. Ein solches Vorgehen ist besonders dann sinn-

voll, wenn im Team sehr schnell Einigkeit über besonders nette Patienten 
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gefunden wird oder wenn ein Patient trotz allen Ringens um Profes-

sionalität in die Rolle des unwilligen oder gar des widerständigen Pati-

enten gedrängt zu werden droht. 

4.7.1 ZUSAMMENSETZUNG DES TEAMS, MULTIPROFESSIONALITÄT  

Im Anhang findet sich ein Flussdiagramm, auf dem der psycho-

therapeutische Prozess aus der Sicht betrieblicher Organisation darge-

stellt wird. In der ganz rechten Spalte werden die Durchführenden der 

jeweiligen Prozess-Teile benannt; in der ganz linken Spalte ist fest-

gehalten, welche Vorgaben zu beachten oder welche Dokumente zu 

bearbeiten sind. Es ist sehr schön zu sehen, dass in der Eingangssituation  

• Informationen zum Organisatorischen erhoben werden (in der co-

therapeutischen Eingangserhebung bzw. Untersuchung), dass es 

eine  

• medizinisch-psychiatrische Eingangsuntersuchung gab und dass 

eine  

• psychotherapeutische Eingangsuntersuchung dem weiteren Ablauf 

voraus ging. 

Wer mit der Nomenklatur betrieblicher Organisation weniger vertraut ist, 

wird möglicherweise darüber stolpern, dass die Co-Therapeuten die 

Durchführung der Testdiagnostik managen. Dieser Prozess-Teil bezieht 

sich auf das Terminieren eines oder mehrerer Zeitfenster und das 

Vertrautmachen des Patienten mit dem Computer usw. Hinter den Käst-

chen mit dem doppelten Seitenrahmen verbergen sich detailliert 

beschriebene Prozesse, in denen auch ausdrücklich Verantwortlichkeiten 

benannt sind. So kann der Leitenden Psychologe zwar eine reguläre 

Entlassung managen; die Verantwortung für die Entlassung innerhalb 

einer medizinischen Rehabilitation liegt aber immer beim verant-

wortlichen Arzt. 
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Die Menge der beteiligten Professionen am therapeutischen Prozess 

und deren Zusammenwirken wird besonders auf der zweiten Seite des 

Flussdiagramms deutlich. 

4.7.2 ZUSAMMENWIRKEN DER VERSCHIEDENEN BERUFSGRUPPEN 

Noch einmal zur Erinnerung: der Patient kommt in die Einrichtung, 

weil er seine Chancen auf Bewältigung seiner Alkoholabhängigkeit 

verbessern möchte. Die Einrichtung bietet im Rahmen medizinischer 

Rehabilitation eine psychotherapeutische Intervention an, um eine Annä-

herung an dieses Ziel zu verwirklichen. Auf dem Boden möglichst trag-

fähiger Arbeitsbeziehungen obliegt es im Rahmen von Case-Mana-

gement dem Bezugstherapeuten, den intendierten therapeutischen Pro-

zess zu begleiten und zu fördern.  

Um diesen Arbeitsauftrag verwirklichen zu können, ist es erforder-

lich, dass alle relevanten Informationen beim Bezugstherapeuten zusam-

menlaufen. 

Weiterhin ist es erforderlich, dass alle anderen beteiligten Therapeu-

ten eine möglichst genaue Vorstellung vom Stand des einzelnen Patien-

ten in Relation zum intendierten therapeutischen Prozess haben. Diese 

Vorstellung bezieht sich sowohl auf die Allgemeinen Therapieziele wie 

auch auf die Individuellen Therapieziele. 

Wenn diese Bedingungen vorliegen, kann der Bezugstherapeut im 

Behandlungsteam auch darum werben, den therapeutischen Prozess für 

jeden einzelnen Patienten zu fördern 

Frühteam 

Der Teilnehmerkreis beschränkt sich auf den Leitenden Psychologen, die 

Bezugstherapeuten, die Co-Therapeutin und die Sozialarbeiterin. Ein 

kurzer täglicher Informationsaustausch im Frühteam dient dem Zweck, 

alle therapierelevanten Informationen im engeren Behandlungsteam zu 
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verbreiten, die nach dem Dienstschluss der Bezugstherapeuten einge-

gangen sind. Dazu gehören Auffälligkeiten über Patienten, die in die 

Arbeit im Rahmen der Bezugsgruppe einfließen könnten  und Informa-

tionen, die auf die Organisation des Tages Einfluss haben könnten. 

Falls es sich für den Tagesablauf organisatorische Notwendigkeiten 

aus den eingegangenen Informationen ergeben, werden diese Notwen-

digkeiten im Frühteam gebahnt (z. B. das Terminieren einer zusätzlichen 

Großgruppe wegen eines Rückfalls). 

Kleinteam 

Der Teilnehmerkreis ist der gleiche wie im Frühteam. Wenn Infor-

mationen über die somatische Versorgung (Unfälle, Notwendigkeit zu 

auswärtigen Untersuchungen oder Behandlungen) oder medikamentöse 

Versorgung von Patienten vermittelt werden sollen, ist die Teilnahme des 

verantwortlichen Arztes wünschenswert. Eine Optimierung organi-

satorischer Notwendigkeiten für den Tag oder für die laufende Woche 

findet in diesem Kreis statt. 

Eine ausführlichere Information über Veränderungen von indivi-

duellen Therapieständen findet viermal wöchentlich statt. Hier kann der 

Bezugstherapeut die täglich zusammenfließenden Informationen über 

einzelne Patienten abrufen und um Unterstützung für seine Therapie-

strategie werben.  

Reha-Team 

Ein Mal je Woche wird der Kreis der Teilnehmer an den Teamsitzungen 

erweitert um die Kolleginnen und Kollegen aus der Sporttherapie, der 

Physiotherapie und der Ergotherapie.  

In der Regel nahmen bis 3/2006 aus der Ärzteschaft je ein Verant-

wortlicher für die somatische Versorgung und ein Verantwortlicher für 

die Koordinierung der Behandlung bei Doppeldiagnosen bzw. psychi-

atrischer Behandlungsbedürftigkeit teil (in der Regel zugleich Reprä-
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sentant der chefärztlichen Leitung). Es werden in diesem Gremium orga-

nisatorische Veränderungen besprochen, die über dem Ablauf des Tages 

bzw. der Woche hinaus Auswirkungen haben (z. B. Änderung von The-

rapiezeiten der Ergotherapie, Termine für Visiten oder ähnliches). 

Auch in diesem Gremium wird Fehlerminimierung in Bezug auf die 

therapeutische Entwicklung des einzelnen Patienten getrieben. Auch hier 

werden Anregungen des Bezugstherapeuten an das gesamte Reha-Team 

weitergegeben. 

Medizinische Versorgung 

Der Bereich der medizinischen Versorgung hatte sich seit Bestehen der 

Fachklinik fortlaufend entwickelt. Rechtliche Bedingungen, in der 

Region und in der Einrichtung vorhandene Ressourcen und der Wunsch 

des federführenden Kostenträgers und der Einrichtungsleitung nach einer 

verhaltenstherapeutisch begründeten Psychotherapie haben die Vertei-

lung der Verantwortung zu folgendem Stand geführt: Unter der Leitung 

des Chefarztes wurde die Versorgung der Patienten getrennt in  

• Sichtung und Behandlung somatischer Auffälligkeiten und  

• die Beurteilung, ob auf dem Boden von Doppeldiagnosen79 den 

weiteren psychischen Auffälligkeiten ein Krankheitswert zuzu-

ordnen ist und sie somit behandlungsbedürftig sind. 

Die Versorgung somatischer Auffälligkeiten wurde erbracht von einem 

Facharzt für Allgemeinmedizin, die Beurteilung von psychischen Auffäl-

ligkeiten liegt in der Hand eines Facharztes für Psychiatrie und Psycho-

therapie. 

Die regelhafte Versorgung wird erbracht über Eingangs-

untersuchungen, regelmäßige Visiten und Ausgangsuntersuchungen. 

Über Auffälligkeiten wurden die jeweils zuständigen Ärzte jederzeit 

 
79  Siehe dazu auch im Kap. Entscheidungen des Patienten zum Verändern 

intrapersonaler Bedingungen  und Moggi & Donati, 2004 
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kurzfristig auch außerhalb der regelmäßigen Visiten über die Bezugs-

therapeuten bzw. Co.-Therapeuten informiert. Das Einbeziehen der Ärzte 

ist organisatorisch ausgesprochen niedrigschwellig angelegt; der Infor-

mationsaustausch zu den Ärzten und zurück zu den Bezugstherapeuten 

bzw. Co-Therapeuten lief ebenfalls unbürokratisch und schnell. 

Die relevanten Informationen werden in den Sitzungen des Klein-

teams und besonders im Reha-Team für alle Mitglieder des Behand-

lungsteams verständlich zusammengefasst. 

Aus dem Behandlungsauftrag ergeben sich bei der medizinischen 

Versorgung neben allen anderen fachspezifischen Beurteilungen immer 

wieder zentrale Fragen: 

• Gibt es Gründe, die (klinische) Diagnose Alkoholabhängigkeit der 

Vorbehandler zu verwerfen? 

• Ist der (somatisch oder psychisch oder in beiden Bereichen) auffäl-

lige Patient innerhalb unseres Settings wegen seiner Alkohol-

abhängigkeit behandlungsfähig? 

• Ist die festgestellte Auffälligkeit parallel zur Behandlung wegen 

Alkoholabhängigkeit behandelbar oder muss die laufende Reha-

Maßnahme unterbrochen werden oder ist eine ambulante Ver-

sorgung im Anschluss an die stationäre Rehabilitation wegen 

Alkoholabhängigkeit das mildere Mittel für den Patienten? 

• Gibt es aus medizinischer Sicht Möglichkeiten, die Teilhabe am 

Arbeitsleben im Anschluss an die stationäre Maßnahme zur Reha-

bilitation wahrscheinlicher zu machen? 

Der institutionalisierte Austausch zwischen den Ärzten und den weiteren 

Mitarbeitern der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation über Klein-

team und Reha-Team und der gut etablierte informelle Austausch zwi-

schen allen Beteiligten hielten in der Regel Reibungsverluste durch 

Kommunikationsmängel gering. 
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4.7.3 SUPERVISION , QUALITÄTSSICHERUNG  

Bisher wurden schon einige Maßnahmen beschrieben, die innerhalb der 

Einrichtung zur Minimierung von Fehlern eingesetzt werden. Wenn man 

nur aus der Einrichtung heraus auf die Prozesse innerhalb der Einrich-

tung schaut, besteht grundsätzlich die Gefahr, eine gewisse Betriebs-

blindheit zu entwickeln. Deshalb ist es günstig, die psychotherapeutische 

Arbeit auch von externen Fachleuten sichten zu lassen. Diese Einschät-

zung ist in der Fachöffentlichkeit so weit verbreitet, dass es als unabding-

bares Qualitätsmerkmal gilt, Supervision durch einen externen Fachmann 

zu organisieren. 

Die möglichen Ansatzpunkte für Supervision sind durchaus unter-

schiedlich: man kann aus der Sicht der Organisation die Funktion eines 

Teams supervidieren, die Beziehungen der Teammitglieder untereinander 

sichten und verbessern oder die Vorgehensweise bei einzelnen Fällen als 

Einstieg in die Arbeit nehmen. Im Grunde interagieren die genannten 

Bedingungen alle miteinander. Wieweit eine Supervision letzten Endes 

zu führen ist, hängt vom Wagemut und von der Offenheit der Team-

mitglieder ab und von der Einsatzfreude, dem Auftrag und der Präsenz 

des Supervisors. Im beschriebenen Beispiel wurde eine Supervision der 

einzelnen Behandlungsfälle als Eingangstor für die möglicherweise kri-

tisch ablaufenden psychotherapeutischen Prozesse gewählt. 

Der Auftrag an den Supervisor wird in der Regel beinhalten, dass 

jedes Vorgehen zuerst auf Konzepttreue überprüft wird. Wie schon mehr-

fach beschrieben, beansprucht das psychotherapeutische Vorgehen in 

Anlehnung an die Selbstmanagement-Therapie keine Bedeutung von 

absoluter Wahrheit. Es unterscheidet sich aber von Vorgehensweisen, die 

z. B. eher pädagogisch ausgerichtet sind oder die das Herstellen von 

Compliance mit höherer Bedeutung versehen. So mag es Vorgehens-

weisen geben, die innerhalb eines pädagogisch ausgerichteten Settings zu 
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außerordentlich hervorragenden Ergebnissen führen, die aber nur 

schwach konzeptkonform im Sinne der Selbstmanagement-Therapie sind. 

Unterlässt der Supervisor in einem solchen Fall den Hinweis auf schwa-

che Konzeptkonformität, vergrößert er die Fehlerwahrscheinlichkeit 

innerhalb des psychotherapeutischen Gefüges in der Fachklinik eher, als 

dass er sie minimiert. 

Manchmal sind Teams oder einzelne Mitglieder des Teams ängstlich 

darauf bedacht, im allerbesten Licht zu erscheinen und in jedem Fall 

Fehler zu vermeiden. Dann wird der Supervisor in ähnlicher Weise 

Veränderungsmotivation zu stiften versuchen, wie es der einzelne Thera-

peut in seiner Bezugsgruppe auch macht. Natürlich nur in ähnlicher 

Weise - schließlich hat der Therapeut mit seinen Patienten einen 

Therapievertrag geschlossen und dem Supervisor wird ein Auftrag erteilt 

(manchmal vom Team, manchmal von der Leitung des Hauses - in sol-

chen Fällen kann ein Team einen Supervisor vielleicht durch ein Veto 

abwählen oder durch stille Verweigerung in der Arbeit behindern). 

4.7.3.1 QUALITÄTSPOLITIK
80 

Die Qualitätsanforderungen werden vorgegeben durch den gesetzlichen 

Rahmen (siehe im Anhang unter Gesetzliche Grundlagen), die konkreten 

Anforderungen des federführenden Kostenträgers und durch die Ansprü-

che der Einrichtung. Die Ansprüche der Einrichtung an die Qualitäts-

politik ergeben sich aus der Notwendigkeit, sich auf einen engen Markt 

zu behaupten und auf diesen Markt zu expandieren. 

Die gesetzlichen Anforderungen und die Forderungen der Kosten-

träger sind noch nicht durchgehend konkretisiert; zur Zeit wird vom 

federführenden Kostenträger ein Peer-Review-Verfahren zur Sicherung 

 
80  aus dem Qualitätsmanagement-Handbuch der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation, weitgehend vom Autor formuliert 
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der Qualität der Abschlußberichte durchgeführt und eine Maßnahme zur 

Nachbefragungen von ehemaligen Patienten. 

Zum Ausweis der Behandlungsqualität nach außen werden in der Ein-

richtung Patientendaten erhoben nach dem deutschen Kerndatensatz (in 

der Beratung bzw. Behandlung von Abhängigkeiten), verwirklicht über 

Fragebogen (EBIS) des Instituts für Therapieforschung in München 

(IFT). 

Die Ergebnisse wurden bis 2001 jährlich dem federführenden Kos-

tenträger und der interessierten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Vor-

stellung erfolgt über eine Veröffentlichung des Jahresberichtes und über 

Hinweise auf die Ergebnisse der Einrichtung in Veranstaltungen zur 

Öffentlichkeitsarbeit. Zur Sicherung der Qualität interner Abläufe wird 

ein Fragebogen zur Zufriedenheit von Patienten eingesetzt und über-

sichtsartig ausgewertet. 

Zusätzlich wird zum Behandlungsende des jeweiligen Patienten ein 

vorstrukturiertes Kurzinterview eingesetzt und übersichtsartig ausge-

wertet 

4.7.3.2 QUALITÄTSZIELE  

Die so genannten harten Ergebnisdaten sollen nach Möglichkeit über 

dem Durchschnitt des Landes liegen. Zu den harten Daten gehören:  

• die in der Nachbefragung erhobene durchgehende Abstinenz nach 

der stationären Behandlungsphase,  

• die Rate der nach Rückfall erneut abstinenten Patienten,  

• das Verhältnis zwischen Abstinenzrate und Behandlungsdauer und  

• die Rate der regulären Behandlungsbeendigungen der stationären 

Rehabilitationsphase. 
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Weitere wichtige Gruppen von Daten sollen ebenfalls beobachtet wer-

den; hier sollen ebenfalls möglichst überdurchschnittliche Werte bezogen 

auf das Land erreicht werden. Zur Gruppe dieser Daten gehören die  

• soziale Einbindung, operationalisiert z. B. über die Einbindung in 

das Arbeitsleben und über die Einschätzung der Patienten aus der 

Perspektive der Familie bzw. der engeren sozialen Umgebung (aus 

dem Fragebogen des IFT).  

Weitere weiche Daten mit Hinweisen auf Therapieerfolge sind die 

•  Rücklaufquote bei den Nachbefragungen und  

• die Bereitschaft von rückfälligen Patienten, einen zweiten Behand-

lungsversuch in unserer Einrichtung zu unternehmen. 

4.8 ANSTELLE EINES NACHWORTES ZUM THE-

RAPIEPROGRAMM : "D ER SCHLECHT 

MOTIVIERTE PATIENT " 

Jedes therapeutisches Vorgehen beruht auf einem Menschenbild. Das 

beschriebene Vorgehen geht davon aus, dass dem Menschen Wahl-

möglichkeiten gegeben sind, dass eben nicht alles menschliche Bemühen 

biologisch determiniert ist. Außerdem wird davon ausgegangen, dass der 

einzelne Mensch zwar grundsätzlich beeinflussbar ist über die Dar-

bietung vom Reizen oder über die Manipulation der Folgen seines Ver-

haltens. Aber auch hier sind dem Einzelnen Wahlmöglichkeiten gegeben: 

je mehr der Mensch über diese Zusammenhänge weiß und je mehr er sich 

um eigenen Einfluss bemüht, um so wahrscheinlicher ist es, dass er Kon-

ditionierungsversuchen o.ä. widerstehen wird. Zusätzlich wird jedem 

einzelnen Menschen unterstellt, dass er potentiell eigene Vorstellungen 

von seinem Leben entwickeln kann und dass er für die Verwirklichung 
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dieser Vorstellungen eintreten kann. Zu diesen Vorstellungen vom Leben 

gehören Lebenspläne, individuelle Profile von Bedürfnissen und das 

Entwickeln und Verwirklichen von eigenen Interessen. 

Deshalb wird grundsätzlich jeder als motiviert angesehen, der in eine 

Maßnahme zur Rehabilitation kommt. Es ist nur die Frage, ob der moti-

vationale Status des Patienten und das Angebot der Einrichtung zusam-

menpassen. 

Als Therapeut in einer Einrichtung zur stationären Rehabilitation von 

Alkoholabhängigen kann man sich über die Motivation des einzelnen 

Patienten eigentlich nicht beklagen. Der Patient hat schließlich einige 

Anstrengungen erbracht, um in die stationäre Behandlung aufgenommen 

werden zu können. Markante Punkte in dem Zusammenhang sind z. B., 

dass er einen Sozialbericht hat schreiben lassen und dass er eine so 

genannte Freiwilligkeitserklärung für den Kostenträger unterschrieben 

hat. In der Praxis trifft man eigentlich keine Mitarbeiter von Beratungs-

stellen, die Sozialberichte ohne Mitwirkung des potentiellen Patienten 

schreiben. Zum Antragsverfahren gehört es weiter, dass eine ärztliche 

Untersuchung stattfindet, deren Ergebnisse dokumentiert wurden und mit 

dem Sozialbericht gemeinsam in das Antragsverfahren auf eine Maß-

nahme zur Rehabilitation einfließen. Bevor dieser Mensch dann in eine 

Maßnahme zur stationären Rehabilitation kommt, hat er noch ein Schrei-

ben des Kostenträgers empfangen, in dem der mitteilt, dass er für die 

Kosten der medizinischen Rehabilitation eintreten wird. Häufig wird 

auch noch auf die Mitwirkungspflicht des Versicherten bei solchen Maß-

nahmen hingewiesen. 

Die Informationslage des Patienten ist so, dass er grundsätzlich wis-

sen kann, weshalb er sich in der Einrichtung befindet. Der neue Patient 

der Einrichtung muss aber nicht alles verstanden haben; die Fach-

sprachen der Sozialarbeiter, Ärzte, Kostenträger und Psychotherapeuten 
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müssen für den Patienten nicht zwangsläufig verstehbar sein. Deshalb ist 

es erste Therapeutenpflicht, zu Beginn der Behandlung zu klären, wel-

chen Auftrag der Patient der Einrichtung erteilt. Wenn diese Klärung im 

Vorgespräch begonnen werden kann, spart man mit einiger Wahrschein-

lichkeit kostenintensive Zeit in der stationären Behandlung. 

 

Natürlich kann es sein, dass das individuelle Bündel von Motiven 

eines Patienten beinhaltet, durch Anwesenheit in einer stationären Reha-

bilitation irgendjemandem einen Nachweis zu erbringen. Das kann die 

Ehefrau sein, die ein weiteres Zusammenleben bei fortdauerndem Alko-

holkonsum in Frage stellt oder auch ein Arbeitgeber, der von seinem 

Mitarbeiter mehr Arbeitsleistungen verlangt, als sie unter fortdauerndem 

Alkoholkonsum zu erbringen sind. 

Die Einrichtung wird sich in solchen Fällen nicht funktionalisieren 

lassen und der Therapeut wird relativ schnell deutlich machen, dass 

zuerst der Behandlungsauftrag Bewältigung der Alkoholabhängigkeit zu 

verwirklichen ist. Der Patient würde natürlich auch unterstützt werden, 

seine Erfolge in der Therapie im sozialen Feld zu kommunizieren. 

An erster Stelle werden also die Anstrengungen des Patienten im 

Rahmen des intendierten therapeutischen Prozesses stehen und an zwei-

ter Stelle das Beschwichtigen der sozialen Umgebung. 

Diese Regel gilt auch für die Fälle, in denen ein Patient in einer zu 

erwartenden Gerichtsverhandlung eine gute Figur machen möchte oder 

wenn durch die Behandlung eine Bewährungsauflage erfüllt werden soll, 

die von einer Staatsanwaltschaft überwacht wird. Wenn der individuelle 

Motivationsstatus eines Patienten von den beschriebenen Bedingungen 

besonders beherrscht wird, ist auch dies möglichst schnell zu klären.  

Wenn die Klärung in einem Vorgespräch begonnen werden kann, 

wird auch hier wieder mit einiger Wahrscheinlichkeit Zeit der stationären 
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Behandlung gespart. In dieser Klärungsphase kann der Therapeut ja 

grundsätzlich ein offenes Wort sprechen. Er kann den Rahmen für die 

Therapie schildern, die ihn der Kostenträger vorgibt und die 

Entscheidungsmöglichkeiten der Einrichtung innerhalb dieses Rahmens. 

Gut beraten ist der Therapeut, wenn er dem Patienten von vorne herein 

klarmacht, dass er sich nie mit dem Patienten gegen den Kostenträger 

verbünden wird. 

Was das Bündel an Motiven angeht, die der Patient mitbringt, wird 

der Therapeut grundsätzlich eine akzeptierende Haltung einnehmen. Der 

Therapeut wird es eher als lebensklug bewerten, dass der Patient auch auf 

die Forderungen der Ehefrau oder des Arbeitgebers reagiert. Vielleicht 

bedankt der Therapeut sich auch für die Offenheit, mit der der Patient in 

so einem frühen Stadium der Therapie über seine Motive spricht. Unter 

dieser Voraussetzung wird man gemeinsam eher darüber verhandeln 

können, dass der intendierte therapeutische Prozess vorrangig bearbeitet 

werden sollte und dass die weiteren Motive und Interessen des Patienten 

vermutlich miterfüllt werden würden. 

Wer als Therapeut einen ambivalenten Motivationsstatus von Patien-

ten missbilligt und sich diese Missbilligung über Nonverbales oder, noch 

schlimmer, über die Wortwahl anmerken lassen sollte, legt den Grund-

stein für Schwierigkeiten in der therapeutischen Arbeit mit diesem Pati-

enten. Der Patient wird merken, dass der Therapeut die Motivationslage 

des Patienten nur eingeschränkt akzeptiert. Auch wenn der Patient seine 

Beobachtungen nicht sofort kommentiert, wird sich das Therapeuten-

verhalten auf den weiteren therapeutischen Prozess auswirken. Wenn der 

Patient nichts sagt, heißt das nur, das er sein Unbehagen nicht diffe-

renziert beobachten oder geschliffen formulieren kann (oder beides). 

Die Praxis zeigt, dass einige Patienten sogar so lebensklug sind, die 

Einrichtung zu funktionalisieren, ohne darüber offen zu sprechen. 
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Im "Greifswalder Modell“ ist der intendierte therapeutische Prozess 

für alle Beteiligten transparent. Fehlende Mitarbeit von Patienten ist 

immer darüber zu operationalisieren, dass ein beschriebener Therapie-

schritt nicht vollzogen wurde bzw. das Ergebnis (Selbstanalyse, Sucht-

kurve, Plausibles Modell) nicht vorliegt. Der Therapeut hat also jederzeit 

die Freiheit, das Ausmaß der Mitarbeit, also auch der Vertragstreue ent-

sprechend dem Therapievertrag, mit dem betroffenen Patienten zu thema-

tisieren. Solche Gespräche können abgestuft verwirklicht werden. Der 

Therapeut kann zuerst in einem kurzen Gespräch zwischen zwei Sitzun-

gen die Gründe für den fehlenden Therapieschritt fragen, er kann hoch-

offiziell in einem Einzelgespräch den Sachverhalt ansprechen und dann 

im Beisein des Patienten dokumentieren oder er kann es in der Gruppe 

offen legen. 

Der Therapeut ist gut beraten, wenn er seine Freiheiten zur Inter-

vention als eine Anwendung von (struktureller) Macht gegenüber dem 

Patienten begreift. In einem repressionsarmen Setting sollte jedes Aus-

üben von  Macht sehr maßvoll vollzogen werden; wenn aber die Lage es 

erfordert, sollte der Therapeut seine Interventionen beherzt, konsequent 

und zielstrebig verwirklichen. 
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5 DISKUSSION 

 

Die Fragestellung für diese Arbeit lautete: Sind folgende Aufgaben auf 

dem Boden der theoretischen Überlegungen, insbesondere der Beschrei-

bung der Selbstmanagement-Therapie (Kanfer et al., 1991, 1996, 2000, 

2004) innerhalb der gewachsenen Strukturen eines psychiatrischen Kran-

kenhauses und seiner organisatorischen und wirtschaftlichen Bedin-

gungen zu lösen: 

1. Erarbeiteten eines Konzeptes,  

2. Verwirklichen des Konzeptes in der Realität einer Fachklinik und  

3. erste Überprüfungen der Wirksamkeit durch Nachbefragungen. 

 

Zum Erarbeiten des Konzepts/Manuals: 

Wie vorne beschrieben, handelt es sich um insgesamt zwei Konzepte und 

eine Manualisierung des Vorgehens. In allen drei Arbeiten geht es um 

den gleichen Inhalt, nämlich darum, Selbstmanagement-Therapie für 

Alkoholabhängige zu verwirklichen. Die Konzepte richten sich zuerst an 

die Kostenträger, dass Manual zuerst an Therapeuten. 

 Weil die therapeutische Vorgehensweise nicht im luftleeren Raum 

existieren sollte, sondern auf die Akzeptanz von Kostenträgern ausge-

richtet war und ist, war deren Forderungen nach wissenschaftlicher 

Begründung aufzunehmen. Das Verständnis von wissenschaftlicher 

Begründung beinhaltet, auch offen zu legen, auf welchen Grund-

annahmen die Entstehung und Behandlung von abweichendem Verhalten 

gesucht werden. Nach Davison & Neale (1988) kann auf keine allgemein 

akzeptierten Grundannahmen zurückgegriffen werden. Für das Teilgebiet 

der Alkoholabhängigkeit wird auf diesen Sachverhalt im Kapitel Theo-

retische Überlegungen zur Therapie von Abhängigen hingewiesen. Die 
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Autoren Davison & Neale (1988) sprechen in ihrem Lehrbuch zur klini-

schen Psychologie von Pradigmen zur Psychopathologie und zur Psy-

chotherapie (S. 33). 

In dieser Arbeit werden ebenfalls im Kapitel Theoretische Über-

legungen zur Therapie von Abhängigen die Grundannahmen über die 

Entstehung der Alkoholabhängigkeit beschrieben, auf denen das weitere 

Vorgehen ruht; und es wird begründet, weshalb gerade diese 

Grundannahmen gewählt wurden. 

Zu den Grundannahmen über die Wirksamkeit von Psychotherapie 

werden ebenfalls Aussagen gemacht und begründet. Für die Konzeptu-

alisierung der Selbstmanagement-Therapie für Alkoholabhängige war es 

wichtig festzulegen, ob ein prozessorientiertes Manual vorgelegt werden 

sollte oder ob versucht werden sollte, Kriterien zu generieren, denen 

(naturwissenschaftliche) Gesetzesgültigkeit zukommen soll. Nach Identi-

fizieren solcher Kriterien in der Therapie wäre möglicherweise in geset-

zesmäßiger Strenge zwingend eine bestimmte Intervention geboten 

gewesen. 

Perrez (2005, S. 69) unterscheidet zwischen verschiedenen Arten des 

Wissens. Erkenntnisse über gesetzmäßige Zusammenhänge nennt er 

nomologisches Wissen, singuläre Beobachtungstatsachen nennt er Tat-

sachenwissen. Eine Zwischenform zwischen diesen beiden Aus-

prägungen von Wissen nennt er nomopragmatisches Wissen. "Neben 

dem theoretischen Ziel, gesetzesartiges Wissen zu gewinnen, wird durch 

die meisten Wissenschaften auch Wissen zur praktischen Verwertbarkeit 

angestrebt: das nomopragmatische (technologische) Wissen." (Perrez, 

2005, S. 72). Bei dem erarbeiteten Wissen zur Behandlung von Alkohol-

abhängigen, wie es dargestellt wird, handelt es sich um nomo-

pragmatisches Wissen: es geht über Einzelerfahrungen hinaus, kann aber 

nicht die Qualität von gesetzmäßigen Zusammenhängen haben. 
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Bei den Ansprüchen zur Manualisierung des Vorgehens wird auch 

den wiederholt formulierten Ideen von Westmeyer (2005, S. 75) gefolgt: 

Ziel ist danach die Beschreibung therapeutischer Behandlungsprinzipien 

zur Lösung umschriebener Probleme. Es werden Heuristiken und Regeln 

benannt. Es sollen ausdrücklich vermieden werden, rigide 

Handlungssequenzen für Therapeuten vorzugeben. 

Westmeyer (2005, S. 73) bezieht sich auf Perrez (1991) und schlägt 

noch eine weitere Beobachtungsdimension vor: die Grundlage des Wis-

sens. Er benennt unterschiedliche Wissenstandards: wissenschaftliche 

Erfahrung, Alltagserfahrung und Ideologien. Diese Betrachtungsweise 

kann zu der Festlegung eines Gütekriteriums für die wissenschaftliche 

Orientierung des psychotherapeutischen Vorgehens und der Manua-

lisierung beitragen. 

Wenn man sich ein Kontinuum vorstellt zwischen dem einen Pol 

Alltagserfahrung, bar jeglicher wissenschaftlicher Erfahrung und dem 

anderen Pol wissenschaftliche Erfahrung, ausschließlich auf wohl-

fundierten Erkenntnissen ruhend, dann könnte die Mitte, der Median, 

trennen zwischen ausreichender Güte und unzulänglicher Güte. Aus-

reichend gut fundiert wäre das Wissen, wenn es auf der Seite der wissen-

schaftlichen Erfahrung abzutragen wäre. In den Median dieses Konti-

nuum könnte man eine weitere Achse senkrecht einstellen. Auf deren 

unterem Pol würde dann eine vollständig ideologisch beeinflusste Posi-

tion abgebildet werden; auf deren oberem Pol eine vollständig ideologie-

freie Position. 

Der Qualitätsanspruch an das beschriebene Vorgehen zur Behandlung 

von Alkoholabhängigen ist, dass die Schnittpunkte der Bewertungen auf 

beiden Kontinua sich in dem Viertel befinden, das ein ideologiearmes 

und an wissenschaftlicher Erfahrung orientiertes Wissen repräsentiert. 
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Kritisch kann gesehen werden, dass in der vorliegenden Arbeit nicht 

der gesamte Katalog von Paradigmen zur Entstehung der Störung Alko-

holabhängigkeit aufgefächert und argumentativ abgearbeitet worden ist. 

Es kann auch kritisiert werden, dass die Gegenüberstellung von klassi-

schem medizinischen Krankheitsmodell und bio-psycho-sozialem 

Krankheitsmodell in sehr vereinfachter Form gewählt wurde. Dazu ist 

anzumerken, dass nach der Aufgabenstellung für diese Arbeit nicht die 

Menge der Paradigmen zu sichten waren und Kriterien zu finden waren, 

mit deren Hilfe ein optimales Paradigma auszuwählen gewesen wäre. Die 

Entscheidung für ein Vorgehen angelehnt an die Selbstmanagement-The-

rapie war schon vor Beginn der Konzeptualisierung gefallen. Zum Zeit-

punkt der Entscheidung war die Grundlage für diese Festlegung wesent-

lich weniger gut durchdacht als  nach Durchlaufen des gesamten Prozes-

ses zur Konzeptualisierung. 

Die mögliche Kritik wegen fehlender Abarbeitung aller denkbaren 

Paradigmen zur Störungsbewältigung wäre zu relativieren, weil die 

Begründung für das Vorgehen angelehnt an die Selbstmanagement-

Therapie beinhaltet, dass in das individuelle Plausible Modell zur Stö-

rungsentwicklung alle halbwegs akzeptierbaren Ideen zur Genese der 

Störung grundsätzlich einfließen können.  

Auf einen Aspekt der praktischen Auswirkungen wird auch ausführ-

licher eingegangen: sind Patienten z. B. mit einem Weltbild in die 

Behandlung kommen, nach dem ihr Schicksal vorherbestimmt ist und sie 

keinen weiteren Einfluss auf dieses Schicksal nehmen können, wird der 

Therapeut versuchen Einigkeit darüber herzustellen, dass hier ein unver-

zichtbar vorrangig zu behandelnder Arbeitspunkt gefunden wurde. Aus 

der Menge der allgemeinen Therapieziele (siehe im entsprechenden 

Kapitel) würde also zuerst das Therapieziel Handlungsorientierung zu 
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bearbeiten sein, bevor Individuelle Therapieziele ausdrücklich festgelegt 

werden. 

Ein anderer Aspekt wird nicht ausdrücklich behandelt. Wenn Vor- 

bzw. Nachbehandler ihre therapeutischen Interventionen auf anderen 

Paradigmen zur Störungsentwicklung und Behandlung gründen, kann die 

Wirksamkeit des beschriebenen Vorgehens beeinträchtigt werden. Diese 

Befürchtung entfällt, wenn innerhalb einer vernetzten Behandlung die 

Mehrzahl der Vor - bzw. Nachbehandler sich dem beschriebenen Kon-

zept verpflichtet fühlen, mindestens aber die dem Konzept zu Grunde 

liegenden Paradigmen zur Störungsentwicklung und zur Behandlung der 

Störung teilen. 

Die Manualisierung des Vorgehens ist mittlerweile abgeschlossen 

und kann demnächst der Fachöffentlichkeit vorgelegt werden (Der 

mündige Trinker, Sadowski, im Druck). 
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Zum Verwirklichen des Konzeptes in der Realität einer 

Fachklinik 

 

Inhaltlich geht es bei diesem Punkt um eine lang andauernde Intervention 

innerhalb eines komplexen Systems. In diesem Teilbereich zur Imple-

mentierung des psychotherapeutischen Vorgehens gab es im Vergleich 

zur Konzeptualisierung weniger strukturierte Vorbereitung, viel Impro-

visation und wenig Eindeutigkeit bei Zuständigkeiten und Verant-

wortung.  

Der Prozess der Implementierung wird beschriebenen als fort-

laufender Problemlöseprozess. Die Reihenfolge der zu lösenden Pro-

bleme ergab sich aus wenigen Oberziele (Akquirierung von Patienten, 

Konzeptualisierung, Erreichen und Sichern der uneingeschränkten Bele-

gungsfähigkeit) und Notwendigkeiten, die aus dem tatsächlichen oder 

vermeintlichen Druck des Systems folgten. 

Für die Implementierung mangelte es an einem ebenso aus-

formulierten idealtypischen Prozess, wie er für das psychotherapeutische 

Vorgehen entwickelt worden war. So wie es für das Erarbeiten des Kon-

zeptes nötig war, Grundannahmen zur Störungsentwicklung, zum Men-

schenbild, zur Einbindung des Einzelnen in stützende und belastende 

soziale Bedingungen zu explizieren, so hätte für die Implementierung 

eine ähnlich offene Lagebeurteilung expliziert werden sollen. Es hätten 

auch der intendierte Implementierungsprozess und die notwendig zu 

berücksichtigenden Prioritäten transparent gemacht werden sollen. Dann 

hätten auch Teilziele wie Schulung, Personalplanung und systematische 

Information in der Einrichtung festgelegt werden können.  

Ein solcher Strukturierungsversuch ist unterblieben. Anstatt eine 

Gesamtstrategie zu entwickeln und zu verwirklichen wurde das Haupt-
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augenmerk auf die Akquirierung von Patienten gerichtet; die unter-

schiedlichen Interessen aus dem System wurden, so gut es ging, kurz-

fristig befriedigt. 

Die Stärke des Drucks aus den jeweiligen Subsystemen wurde einge-

schätzt unter Einbeziehung der Einrichtungsleitung, von Kollegen und 

Mitarbeitern. Das Einbeziehen erfolgte nach Bereitschaft und Ansprech-

barkeit. Ziel war dabei, das Auftreten von Einschätzungsfehlern zu 

minimieren. Diese Einschätzungen waren nicht, wie im psycho-

therapeutischen Prozess, orientiert am Ist-Soll-Vergleich mit einem aus-

drücklich benannten intendierten Prozessverlauf. Sie erfolgten aus der 

Situation heraus unter besonderer Berücksichtigung der Beobachtungs-

dimensionen, die die Einrichtungsleitung jeweils vorgab. 

Die wichtigsten Gruppierungen innerhalb dieses Systems sollen kurz 

skizziert werden. Die Interessenlagen der jeweiligen Gruppierungen sind 

nicht systematisch erhoben worden. Einige der vermuteten Interessen 

werden benannt. 

Den Patienten wird unterstellt, dass sie, wenn sie in einer Fachklinik 

gehen, mindestens das Ausmaß ihrer Störung verringern wollen. Außer-

dem wird unterstellt, dass sie an einem akzeptierenden und zugewandten 

Umgangston Interesse haben. Bei Entlassgesprächen wurde häufig for-

muliert, man hätte sich ernst genommen gefühlt. Als auslösende Erleb-

nisse für dieses Gefühl werden häufig Vorgehensweisen in der Klinik 

benannt, die dem Einzelnen Entscheidungsfreiheiten einräumen und 

somit ausdrücklich auf den Schutz der Menschenwürde eines jeden Ein-

zelnen abzielen. 

Den Angehörigen wird unterstellt, dass sie häufig das Leiden für die 

Familie einschließlich des Alkoholikers verringert haben wollen. Einige 

sind auch bereit, für dieses Ziel aktiv zu werden. 
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Kostenträger haben Interessen, die in den Sozialgesetzen und eini-

gen daraus folgenden Vorgaben festgeschrieben sind. Die zu Lasten der 

Kostenträger durchgeführten Maßnahmen müssen mindestens wirksam 

(effektiv) und wirtschaftlich (effizient) sein. Die erhoffte Wirksamkeit 

der Maßnahme muss wissenschaftlich begründet sein. Welche Kompe-

tenzen auf der Seite des Kostenträgers eingesetzt werden, um diese Fra-

gen zur beurteilen, ist nicht durchgehend transparent. Bei dem so 

genannten federführenden Kostenträger für die Fachklinik für Abhängig-

keitsrehabilitation, der Deutschen Rentenversicherung Nord, vormals 

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern, wirkten nach 

den vorliegenden Informationen an der Entscheidung über das Konzept 

Sozialversicherungsfachangestellte, Ärzte und vermutlich auch 

Verwaltungsjuristen mit. Es ist nicht bekannt geworden, ob die einge-

reichten Konzepte oder Jahresberichte auch von Fachleuten aus dem 

Fachgebiet der Psychologie gewürdigt worden sind. 

Die erlebte Genehmigungspraxis für einzelne Maßnahme deutet dar-

auf hin, dass es zwischen den Kostenträgern Unterschiede gibt. In der 

Hierarchie der Entscheider bei einzelnen Kostenträgern scheint zusätzlich 

bedeutsam zu sein, welche Rolle das Wunsch- und Wahlrecht von Versi-

cherten spielt im Verhältnis zum Steuerungsrecht des Kostenträgers Der 

Kostenträger wird sich häufig als alleiniger Herr des Verfahrens sehen; 

danach wäre es seines Amtes, Art und Umfang der Leistung zu bestim-

men. Die Genehmigungspraxis für einzelne Maßnahmen kann auch so 

interpretiert werden, dass die Kassenlage der Kostenträger sich 

widerspiegelt bei der Genehmigung von (kurzfristig teureren) 

Maßnahmen zur stationären Rehabilitation im Vergleich zu (kurzfristig 

weniger kostenintensiven) Maßnahmen zur ambulanten Rehabilitation. 

Eine Untersuchung über solche Zusammenhänge liegt für die Fachklinik 

für Abhängigkeitsrehabilitation nicht vor; gelegentliche mündliche Mit-
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teilungen von Sachbearbeitern und seltenere von Entscheidern stützen die 

Vermutung über die Existenz solcher Zusammenhänge. 

Neben der schwächeren Kassenlage zum jeweiligen Jahresende kann 

auch eine Überführung der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-

Vorpommern gemeinsam mit den Landesversicherungsanstalten Ham-

burg und Schleswig-Holstein in die Deutsche Rentenversicherung Nord 

im Jahr 2005 eine Rolle gespielt haben. Die Alltagserfahrung lässt ver-

muten, dass niemand gerne mit schlechten Zahlen in eine solche Fusion 

geht. 

Die Einrichtungsleitung hatte Interesse daran, die stationäre und 

ambulante Rehabilitation über ein Modellprojekt zu starten und dann zu 

etablieren.81 

Die Mitarbeiter einer Einrichtung spielen in diesem System eine 

offensichtlich gewichtige Rolle. Es sind keine Konzepte gegen eine 

Mehrheit der Mitarbeiter zu verwirklichen. Die Vermittlung eines Kon-

zeptes ist deshalb zuerst darauf gerichtet, möglichst viele Mitarbeiter in 

der Einrichtung für die Ideen zu erwärmen, die hinter dem Konzept ste-

hen. Ein mechanistisches Verwirklichen von Teilaufgaben innerhalb 

einer straffen Hierarchie ist diesem Ziel nicht dienlich. Deshalb wurde 

 
81  ausweislich einer Stellenanzeige in Report Psychologie, 2/1998, Seite 197 
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von Beginn an die Idee einer Zusammenarbeit im Team bevorzugt und 

im Laufe der Zeit strukturiert bis zur Ausformulierung von Team-

strukturen und im Team auszutauschenden Inhalten im 

Qualitätsmanagement-Handbuch. 

Bei der Bereitschaft, sich auf das beschriebene Vorgehen einzulassen, 

wirken die beruflichen und persönlichen Vorerfahrungen der Team-Mit-

glieder unterschiedlich stark. Paradigmen zur Störungsgenese und zur 

Psychotherapie waren mindestens implizit bei den meisten Team-Mit-

gliedern erworben worden im Zusammenhang mit einer Ausbildung bzw. 

länger währenden Tätigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. 

Bei der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem Konzept wirk-

ten auch die fachliche und persönliche Autorität des Trägers der Ideen 

zum Konzept und die mit der Tätigkeit verbundene Amtsautorität. Bei 

den unterschiedlichen Formen der Autorität ist noch zu bedenken, dass 

hier Zuschreibungen von Mitarbeitern, Kollegen und direkten Vorge-

setzten wirken, die nicht immer deckungsgleich sein müssen mit den 

vertraglich fixierten Zuständigkeiten. Der reale Stand in der jeweiligen 

Autoritätsform ist auch über die gesamte Zeit nicht statisch geblieben. 

Das engere Umfeld der Fachklinik innerhalb der Johanna-

Odebrecht-Stiftung wirkt auch im Sinne einer systemischen Vernetzung 

auf die Bedingungen innerhalb der Klinik. Die traditionell starke 

Bewertungsmacht der Ärzte innerhalb dieses Systems und deren Anwen-

dung, z. B. in Bezug auf die Akzeptanz der Paradigmen zur Störungs-

genese und zur Therapie innerhalb der Fachklinik, hat Auswirkungen 

darauf, wieweit die direkten Mitarbeiter der Fachklinik und die aus dem 

Krankenhaus für Teilaufgaben delegierten Fachtherapeuten (für Ergo-
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therapie, Physiotherapie und Sporttherapie) eigene Anstrengungen 

erbringen, konzeptkonform zu arbeiten.82 

Die Supervision durch Externe hat ebenfalls ein großes Gewicht 

innerhalb dieses Systems. Die Haltung des Supervisors zur Imple-

mentierung des Vorgehens, die persönliche und fachliche Autorität des 

Supervisors und der Supervisions-Auftrag (Supervision des gesamten 

Vorgehens innerhalb der Vernetzung anhand von Fällen oder aus-

schließlich Supervision von Einzelfällen) scheinen hier besondere Bedeu-

tung zu haben. 

Weitere Interessierte in der Region wirken ebenfalls auf das gesamte 

System. Der Ruf einer Einrichtung spielt nach häufig wiederholten Äuße-

rungen von ehemaligen Patienten, deren Angehörigen und profes-

sionellen Beratern eine große Rolle bei der Bereitwilligkeit des Einzelnen 

und seines sozialen Umfeldes, eine Behandlung wegen Alkohol-

abhängigkeit aufzunehmen. Zur Menge dieser Interessierten gehören die 

Angehörigen von Selbsthilfegruppen, die regionalen Vertreter der 

Medien, kirchliche und weitere karitative Organisationen sowie die ent-

 
82  Wenige Beispiele zur Illustration: Wenn die verantwortliche leitende Oberärztin in 

Team-Sitzungen und in Supervisions-Sitzungen hinterfragt, ob wirklich jeder Patient 
den intendierten psychotherapeutischen Prozess einschließlich einer Rekonstruktion 
der Störungsentwicklung durchlaufen müsste, können solche  Äußerungen 
konterkarierend wirken zu den Bemühungen, eben dieses Konzept zu 
implementieren. Wenn ein Oberarzt, betraut mit der forscherischen Begleitung der 
Implementierung des Vorgehens, das Vorgehen des Selbstmanagement-Therapeuten 
als Helfer beim Lösen komplexer Probleme hartnäckig und andauernd als 
"sokratischen Dialog" klassifiziert, ist fraglich, ob der ergebnisoffene Charakter von 
psychotherapeutischen Interventionen im Rahmen von Selbstmanagement-Therapie 
mitgetragen wird. Es ist zugleich fraglich, ob unter diesen Umständen das Design 
der Untersuchungen die dem Konzept zugrunde liegenden Annahmen zur 
Störungsentwicklung und zur psychotherapeutischen Intervention widerspiegeln. 
Wenn ein weiterer Oberarzt, im Vorgespräch über mögliche Supervisions-
Leistungen in der Fachklinik, sich auf ein mögliches Thematisieren von 
Konzeptkonformität der Interventionen nicht festlegen lassen möchte und statt 
dessen den Nutzen von Interventionen für den Patienten in den Vordergrund stellt, 
ist auch hier fraglich, ob der Wunsch nach Implementierung des Vorgehens in der 
gesamten Einrichtung gleich stark vertreten war. 
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sprechenden Abteilungen in der Verwaltung von Stadt und Kreis (soweit 

sie nicht selbst Kostenträger sein können). 

 

Das gesamte System war zusätzlich dynamisiert worden durch 

eine Menge von Ereignissen 

Das diakonische Werk in der Evangelischen Kirche Pommerns war in 

wirtschaftliche Not geraten. Dieser Sachverhalt war in der ersten Imple-

mentierungs-Phase des Vorgehens bekannt geworden. Dadurch ergab 

sich die Möglichkeit, Beratungsstellen zu übernehmen. Die Verant-

wortung für die erste übernommene Beratungsstelle war der Leitenden 

Oberärztin für den Suchtbereich zugeordnet worden. Relativ zeitnah 

anschließend an die Übernahme der ersten Beratungsstelle war die Fach-

klinik für Abhängigkeitsrehabilitation von 11 auf 17 Plätze erweitert 

worden. Die Leitende Oberärztin verließ das Unternehmen. Die ärztliche 

Versorgung der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation war aus dem 

Krankenhaus heraus nicht zu organisieren gewesen. Ein niedergelassener 

Facharzt für Allgemeinmedizin war in die medizinische Versorgung 

integriert worden. Zugleich war die Verantwortung für die erste Bera-

tungsstelle (in Anklam) und kurz darauf für eine weitere (in Bergen) an 

den Leitenden Psychologen übertragen worden.83 Die personellen 

Ressourcen dieser Organisationseinheit waren im stationären Bereich 

aufgestockt worden um eine Bezugs-Therapeutin und eine Co-Thera-

peutin, wobei sich nach wenigen Monaten noch ein weiterer Wechsel bei 

der Besetzung dieser Bezugstherapeuten-Stelle ergab. Die personellen 

Anforderungen der Kostenträger, folgend aus den Vorgaben zur Struk-

turqualität aus der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen (2001) und 

deren Anlagen waren nur zu erfüllen über das Ausweisen eines weit 

 
83  Die Formulierung "Leitender Psychologe" war im  Laufe der Zeit im Schriftverkehr 

der Einrichtungsleitung verwendet worden, z. B. 1999 und 2001. 
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überhöhten Arbeitsaufkommens des Leitenden Psychologen. Die Ein-

richtungsleitung sah sich zu einem solchen Vorgehen berechtigt, weil sie 

den Einsatz des eigenen Personals weitgehend in der eigenen Verant-

wortung sah. Die interne Protokoll-Lage wurde von solchen Überle-

gungen zur weitgehenden Autonomie gegenüber den Vorstellungen der 

Kostenträger freigehalten. Diese Vorgehensweise wurde später vom 

federführenden Kostenträger in informellen Gesprächen verworfen. 

Strukturierende Maßnahmen der Einrichtungsleitung zur Personal-

planung in dieser kritischen Phase sind nicht bekannt.  

Die Erfahrungen der Mehrheit der Mitarbeiter in der Organisations-

einheit Fachklinik und Beratungsstellen mit einem psycho-

therapeutischen Vorgehen orientiert an der Selbstmanagement-Therapie 

beschränkten sich (außerhalb des längerfristig eingearbeiteten Kern-

bereiches der Fachklinik) im Wesentlichen auf das Hörensagen. 

Ebenfalls in dieser Phase der Implementierung des psycho-

therapeutischen Vorgehens wurden in der gesamten Einrichtung Vorbe-

reitungen zur Zertifizierung (Europäische Norm EN ISO 9001: 2000 -

Status einer Deutschen Norm-, 2000.) getroffen. Besonders arbeits-

intensiv war das Abbilden aller organisatorischen und psycho-

therapeutischen Prozesse in Flussdiagrammen. Diese Arbeiten wurden 

angeleitet durch eine externe Beratungsfirma. 

Während dieser mehrere Monate währenden Anstrengungen waren 

die Chefarzt-Stelle neu besetzt worden; in Folge dieser Maßnahme 

wurden unter anderem die forscherischen Aktivitäten der gesamten 

Stiftung neu geordnet. 

Mit der Intensivierung der Datenerhebung wurden vermutlich auf der 

Patientenseite auch Prozesse angestoßen, die in diesem Zusammenhang 

nicht zu messen versucht worden sind, denen aber Wirkung 

zugeschrieben wird: 
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Es wurde einiger Zeitaufwand betrieben durch den Einsatz einer grö-

ßeren Menge an Erhebungsinstrumenten,84 deren Nutzen für die Therapie 

des Einzelnen für den jeweiligen Patienten weniger gut durchschaubar 

war als z. B. der Zeitaufwand, der für den Rekonstruktion der indivi-

duellen Abhängigkeitsentwicklung zu erbringen war und für die Ablei-

tung eines individuellen Plausiblen Modells zur Entwicklung der Störung 

und deren Bewältigung. 

Zusätzlich zu bis dahin erhobenen Daten zur Dokumentation wurde 

eine Basisdokumentation, orientiert an den Regeln der Deutsche 

Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (1992, 2001) erhoben. 

Auch dies bedeutete wieder einen Zeitaufwand, der aus dem Kontingent 

der zur Verfügung stehenden Zeit von der Arbeit an der individuellen 

Störungsbewältigung abzuziehen war. Die Patienten bemerkten, dass 

Sachverhalte mehrfach erhoben worden. Die Bewertung dieses Vor-

gehens durch die Patienten muss nicht zwangsläufig von Wohlwollen 

getragen gewesen sein. Eine der Kernaussagen der Selbstmanagement-

Therapie, dass der Therapeut Helfer bei der Bewältigung der 

individuellen Problemlage des einzelnen Patienten ist, kann durch solche 

Eingriffe in das zur Verfügung stehende Zeitkontingent relativiert 

werden. 

Das zur Verfügung stehende Zeitkontingent wurde auch belastet 

durch untersuchungsbedingte Setzungen, die Eingangsdiagnose zu verifi-

zieren und mögliche Ko-Morbiditäten mittels eines standardisierten 

Erhebungsinstrumentes zu sichten. Hierzu wurde eine computerisierte 

Version des DIA-X (Wittchen, Weigel & Pfister, 1997) eingesetzt. Wenn 

es um das Verifizieren der Eingangsdiagnose in die stationäre Reha-

bilitation, nämlich Alkoholabhängigkeit, geht, wäre zu diskutieren, ob 

durch den Einsatz des DIA-X zusätzlich zum klinikspezifischen Stan-

 
84  Erhebungsinstrumentesiehe auf dem Fragebogen "Zeitaufwand…." im Anhang 
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dardinstrument für diese Funktion, dem  TAI (Scheller et al. 1987) ein 

Erkenntnisgewinn zu erzielen ist, der den Aufwand rechtfertigt. Für den 

intendierten psychotherapeutischen Prozess hat das Trierer Alkoholismus 

Inventar einige Vorteile: die Zusammenschau der Befunde bietet Hin-

weise auf die Offenheit der Probanden gegenüber dem Alkoholproblem 

und zusätzlich werden Auswirkungen des Trinkverhaltens auf die 

Partnerschaft und mögliche Anlässe für den Alkoholkonsum in der Part-

nerschaft ausdrücklich erhoben. 

Weiterhin gab es Vereinbarungen mit der Ernst-Moritz-Arndt-Uni-

versität Greifswald, Untersuchungen zu weiteren Fragen aus dem Umfeld 

der Alkoholismus-Forschung durch Mitarbeiter der Universität an Pati-

enten der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation durchführen zu las-

sen. Mess-Zeitpunkte waren für einzelne Patienten z. B. der Aufenthalt in 

der stationären Entzugsbehandlung, während der Maßnahme zur statio-

nären Rehabilitation und nach der stationären Rehabilitation. Auch hier 

ergaben sich für Patienten relativ zeitaufwändige Befragungen. Dieser 

zeitliche Aufwand wurde zwar nicht innerhalb des engeren Zeit-

kontingentes erbracht, das für Bezugs- und Einzeltherapie zur Verfügung 

stand, wohl aber innerhalb des gesamten Zeitkontingentes der stationären 

Rehabilitation, so weit diese Befragungen im Rahmen der stationären 

Behandlung stattfanden.  Die Person des jeweiligen Bezugs-Therapeuten 

und die besondere Rollen-Zuschreibung als Selbstmanagement-Thera-

peut war aber relativiert durch Fachleute,  deren besondere Qualifikation 

aus der Sicht der Patienten daher abzuleiten war, dass sie von der Univer-

sität kamen. Es sind zwar keine Fälle bekannt geworden, dass  psycho-

therapeutischen Interventionen konterkariert oder erschwert worden 
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wären,  die Exklusivität der Zuschreibung psychotherapeutischer Kom-

petenz kann aber relativiert worden sein.85 

Ein weiterer Aspekt kann aus der Patientenperspektive das unein-

geschränkte Bemühen der Therapeuten um den einzelnen Patienten rela-

tiviert haben: einigen Patienten war gegen Ende der Behandlung vom 

behandelnden Facharzt die Teilnahme an einer Untersuchung zur Wirk-

samkeit von Anti-Craving-Substanzen angeboten worden. Eine Einwilli-

gungserklärung für dieses Vorgehen hätte unterschrieben werden müs-

sen. Solche Informationen verbreiten sich innerhalb der Patientenschaft 

ohne Verzögerung. Aus der Sicht einzelner Patienten können diese 

Informationen das Verhältnis zwischen psychotherapeutischen Bemü-

hungen um den Einzelnen und forscherischen Aktivitäten verzerren.86  

Die Anstrengungen der Mitarbeiter in der Fachklinik richteten sich ab 

2003 vermehrt darauf, eine dritte Therapie-Gruppe zu etablieren. Die 

Einrichtung hatte die räumlichen Voraussetzungen geschaffen. Eine 

zuverlässige Erhöhung der  Fallzahlen über die eigenen Beratungsstellen 

und über weitere Beleger war jedoch nicht zu Stande gekommen. 

 
85  Ein etwas eher skurriles Beispiel dafür, dass der Fokus der Aufmerksamkeit von 

Patienten unter der Bedingung weiterer Interviews schwerer auf den Anstrengungen 
des psychotherapeutischen Prozesses zu halten ist, wurde durch eine Angehörige in 
die Behandlung getragen: Der Patient hatte in der stationären Entzugsbehandlung 
keine Hinweise darauf gegeben, dass er eine Maßnahme zur stationären 
Rehabilitation antreten wollte. Deshalb war er im Rahmen einer Untersuchung im 
Nachgang zur stationären Entzugsbehandlung auf die Liste der zu Interviewenden 
geraten. Das Design jener Untersuchung sah vor, dass die ehemaligen Patienten am 
Wohnort interviewt werden. Die Angehörige rief nun in der Reha-Klinik an und 
stellte in Aussicht, der Patient könnte ab sofort wohnungslos sein. Schließlich hätte 
er hinter ihrem Rücken "fremde Weiber zu uns nach Hause eingeladen". 

 
86 Beim Autor sind insgesamt vier mündliche Mitteilungen von Patienten im 

Abschlussgespräch angekommen, bei denen Patienten im Zusammenhang mit der 
Menge der Befragungen und dem Angebot zur Teilnahme an einer Untersuchung zur 
Wirksamkeit von Anti-Craving-Substanzen ausdrücklich von der Rolle als 
"Versuchskaninchen" gesprochen haben. 
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Zwei weiteren Entwicklungen wird noch beträchtlicher Einfluss auf 

das System zugeschrieben: zum einen waren die Beratungsstellen wieder 

als eigene Organisationseinheit zusammengefasst worden, diesmal unter 

Führung der Beratungsstelle in Greifswald. Die ambulanten Dienste der 

Fachklinik, insbesondere die ambulante Rehabilitation zu Lasten der 

gesetzlichen Rentenversicherer, waren in diese Organisationseinheit 

überführt worden. Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Organisa-

tionsform der gesamten Einrichtung zum Beginn des Jahres 2005 wurde 

die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation Teil der Firma "Evan-

gelisches Krankenhaus Bethanien gGmbH". Innerhalb dieser Firma 

wurde eine Struktur geschaffen, der alle Dienstleistungen im Zusammen-

hang mit Sucht aus dem psychiatrischen Krankenhaus, der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation und den Beratungsstellen unterstand. Diese 

Struktur hätte es grundsätzlich ermöglicht, die Patientenströme zwischen 

den unterschiedlichen Teilen der Einrichtung systematisch zu sichten. 

Eine Erhöhung der Auslastung der Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation wäre auf diese Weise vielleicht zu erreichen gewesen.  

Für das Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie inner-

halb des Evangelischen Krankenhauses Bethanien gGmbH ergab sich die 

Chance, die Bettenzahl zu erhöhen. Im Zusammenhang mit dieser Kapa-

zitätserweiterung wurden Pläne entwickelt, die Fachklinik für Abhängig-

keitsrehabilitation aus der engen räumlichen Nähe zu entlassen und an 

einem neuen Standort in der Nähe von Greifswald zu etablieren. 

Weniger spektakulär, möglicherweise aber mit größerem Einfluss auf 

das Gesamtsystem war eine Veränderung der supervisorischen Unter-

stützung der Arbeit. Über längere Zeit war die Arbeit der Fachklinik und 

die Vernetzung mit den Beratungsstellen supervidiert worden von einem 

Lehrstuhlinhaber für klinische Psychologie. In einem ersten Schritt war 

die gemeinsame Supervision von Beratungsstellen und Fachklinik aufge-
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hoben worden. Aspekte der Vernetzung waren anschließend auch noch 

thematisiert worden, blieben aber größtenteils ohne prompte Auswirkung 

auf die praktische Arbeit. In einem weiteren Schritt war die super-

visorische Arbeit übertragen worden an einen in der Sucht-Szene bun-

desweit bekannten Psychologen, der in der medizinischen Fakultät der 

Universität Greifswald tätig war. Der Inhalt der Arbeit war ausdrück-

lichen fokussiert auf Fallsupervision. Nach dessen Ausscheiden aus der 

Funktion als Supervisor waren einrichtungsinterne Lösungen verwirk-

licht worden. 

Bewertung der Ergebnisse 

Insgesamt haben sich Hinweise darauf ergeben, dass mit dem beschrie-

benen Vorgehen mindestens ebenso hohe Abstinenzraten und Raten für 

das Kriterium Abstinenz nach Rückfall zu erzielen sind, wie der 

Fachverband Sucht für die dort organisierten Fachkliniken veröffentlicht 

(Zobel et al., 2005). Die Ergebnisse wurden mit einem geringeren Auf-

wand an stationären Behandlungstagen erzielt. 

Besonders beachtenswert erscheinen die Hinweise, dass die Quoten 

für das Kriterium "Abstinenz nach Rückfall" größer zu sein scheinen als 

bei den Untersuchungen des Fachverbandes Sucht. Die Hoffnung des 

Autors auf Belege für eine besondere Wirksamkeit der Selbst-

management-Therapie und der mit dieser Therapieform verbundenen 

Motivation zur fortlaufenden Selbstmanagement über das Ende der pro-

fessionellen Behandlung hinaus ist damit natürlich noch nicht erfüllt; die 

Ergebnisse bieten aber Anlass für die Überlegung, dass das beschriebene 

Vorgehen bezüglich seiner Wirksamkeit weiter untersucht werden sollte. 

Genauso könnten die Ergebnisse Anlass bieten, den gesamten inten-

dierten psychotherapeutischen Prozess einschließlich der Aktivitäten in 

der ambulanten Behandlungsphase zu evaluieren. 
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Zu allen weiteren Evaluationskriterien, (Baumann und Reinecker-

Hecht, 2005), konnten Ergebnisse vorgewiesen werden. 

Die Qualität der vorgelegten Ergebnisse übersteigt zum Teil das von 

Baumann und Reinecker-Hecht (2005) geforderte Mindestmaß. Die 

Erhebungen des Verbandes Deutscher Rentenversicherer im Rahmen des 

dortigen Qualitätssicherungsprogramms waren von der Einrichtung in 

keiner Weise zu beeinflussen. Besonders die in diesen Untersuchungen 

beschriebenen Ergebnisse zur Patientenzufriedenheit mit psycho-

edukativen Maßnahmen, der ärztlichen Betreuung und der Betreuung 

durch Pflegekräfte87 bieten Anlass zu der Vermutung, dass Patienten 

durch ein Arbeitsklima besonders gut zufrieden gestellt sind, in dem 

ihnen Fachleute mit dem berufsspezifischen Wissen helfen, die eigenen 

Probleme zunehmend selbstständig und vor allem eigenverantwortlich zu 

lösen. 

Die günstigen Ergebnisse aus dem Aufnahme/Entlassjahrgang, die für 

die Patienten des Jahres 2000 erhoben worden sind, bieten Inter-

pretationspotenzial: 

Auf der einen Seite eines Kontinuums von Interpretationsmöglichkeiten 

steht, dass ein besonders am Ergebnis orientierter Erhebungsstil die 

Ergebnisse positiv verfälscht hat und auf der anderen Seite dieses Konti-

nuums ist es denkbar, dass letztmalig für diesen Patientenjahrgang die 

vom Autor geplanten psychotherapeutischen Interventionen und die 

damit in Zusammenhang stehende Art der Nachbefragung verwirklicht 

wurde (einschließlich einer überschaubaren Menge von Fragen und unter 

Verwirklichung einer gezielten Ansprache der ehemaligen Patienten, die 

auf den Boden der erarbeiteten Arbeitsbeziehungen ruhte). 

 

 
87  Siehe vorne im Kapitel Empirie unter Evaluationskriterien und Ergebnisse 
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Fazit und Ausblick 

Mit der Manualisierung einer Selbstmanagement-Therapie für Alkohol-

abhängige in stationärer und ambulanter Rehabilitation liegt eine Form 

der Darstellung vor, die relativ einfach fortgeführt bzw. von anderen 

Einrichtungen übernommen werden kann. 

Die Ergebnisse der stationären Rehabilitationsphase weisen darauf 

hin, das bereits mit einem Teil des intendierten psychotherapeutischen 

Prozesses ähnliche Abstinenzraten erzielt werden, die mit anderen, auch 

länger währenden stationären Maßnahmen zu erreichen sind. Eine Unter-

suchung der Ergebnisse aus der vernetzten Behandlung steht noch aus. 

Für den ambulanten Behandlungsteil wären auch noch Hinweise darauf 

zu erheben, in welchem Maße konzeptkonform im Sinne von Selbst-

management-Therapie gearbeitet worden ist.  

Ein erster Entwurf für einen Fragebogen befindet sich im Anhang. 

Mit diesem Instrument könnte erhoben werden, ob aus der Sicht des Pati-

enten der intendierte psychotherapeutische Prozess vollständig bearbeitet 

worden ist. 

Wieweit der Versuch erfolgreich war, das beschriebene Verfahren in 

der Johanna-Odebrecht-Stiftung zu implementieren, wird sorgfältig zu 

bewerten sein. Seit Frühjahr 2006 ist der Autor an diesem Prozess nicht 

mehr beteiligt. Es mag sein, dass größeres persönliches Geschick 

und/oder andere Bedingungen in der Einrichtung zu anderen Ergebnissen 

geführt hätten. Die Bedingungen waren aber nicht anders und der Autor 

ist auch so, wie er ist. 

Wenn man den Blick hebt und von der kleinen Einrichtung auf das 

bundesdeutsche Gesundheitssystem schaut, wird bemerkt werden müs-

sen, dass der Prozess der Generierung evidenzbasierter Behand-

lungsleitlinien für alkoholbezogene Störungen vorangeschritten ist. Mit 

der Datumsangabe 5/2006 hat die AWMF Leitlinien zur Postakut-
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behandlung alkoholbezogener Störungen ins Internet gestellt. Die Deut-

sche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie (DG-Sucht) und 

die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nerven-

heilkunde (DGPPN) erklären sich verantwortlich für diese Leitlinien.  

Die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung wird vor dem 

Hintergrund eines bio-psycho-sozialen Bedingungsgefüges gesehen. 

Detailliertere Vorstellungen über die Genese der Störungen wurden nicht 

formuliert. Unter suchtspezifischen Behandlungsmethoden wird zuerst 

über Selbstmanagement geschrieben: "Die Rückfallprävention mithilfe 

eines verbesserten Selbstmanagement beim Substanzkonsum ist ein zent-

rales Ziel aller Maßnahmen der Postakutbehandlung." (AWMF, 2006). 

Unter dem Abschnitt "Therapeutische Aufgaben" wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die "Voraussetzung für eine erfolgreiche 

Postakut-Behandlung... ein vertrauensvolles und tragfähiges 

therapeutisches Bündnis" sei. 

Verhandlungskultur wird gewürdigt mit der Formulierung: "Auf der 

Basis der Diagnostik über Problembereiche und Störungen werden zu 

Beginn der Behandlung zwischen Patient und Therapeuten(en) [!] Ziele 

vereinbart." 

Auf Prozessorientierung und positive Zieldefinitionen wird ebenfalls 

hingewiesen; sie könnten "…eine positive Zukunftserwartung beim 

Patienten aufbauen (Fiedler, 2003; C.). Sie sind damit Teil der 

Problemaktualisierung und Motivationsförderung, die zu den vier bzw. 

fünf Wirkfaktoren nach Grawe (1995, 1998) für einen erfolgreichen 

Veränderungsprozess gehören." 

Unter "Allgemeine Methoden" wird darauf hingewiesen, dass "Moti-

vierung zur Klärung der Situation und zur Änderung Bestandteil der Psy-

chotherapie (Veltrup 2002)" wären. Die motivierende Gesprächsführung 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

 

291

nach Miller & Rollnick (1999) sollten nach dem Text der AWMF "als 

Interaktionsstil in der Postakutbehandlung eingesetzt werden". 

Diese wenigen Zitate sollen als Hinweis darauf ausreichen, dass das 

beschriebene Vorgehen mittlerweile keine Interventionsmethode mehr 

ist, die am Rande des psychotherapeutischen Mainstreams zwar ein 

zukunftsträchtiges Potenzial beinhaltet, aber doch eindeutig nicht eta-

bliert ist. 

Das Erarbeiten evidenzbasierte Behandlungsleitlinien folgt auch nicht 

ausdrücklich den Kriterien, die Baumann & Reinecker-Hecht (2005) 

benennen. Es folgt aber der gleichen inneren Logik, wonach Psycho-

therapie fortlaufend zu Nutzen von Patienten verbessert werden sollte bis 

ein Pool von Interventionsmethoden vorliegt, der von Therapeuten guten 

Gewissens eingesetzt werden kann, ohne dass der anwendende Therapeut 

gewissermaßen das Rad neu erfinden muss. 
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7 ANHANG  

7.1 RECHTLICHES  

7.1.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN
88 

Bei der Arbeit in der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation sind 

die folgenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften zu beachten: 

• Sozialgesetzbuch, insbesondere SGB IX 

• Vereinbarung über die Behandlung von Abhängigkeits-

erkrankungen (Verband Deutscher Rentenversicherer und andere 

vom 4. Mai 2001) 

• Allgemein: Landeskrankenhausgesetz Mecklenburg - Vor-

pommern, Krankenhausbauverordnung, 

• Arbeitsstättenverordnung, Einzelverträge mit den Lieferanten 

• Infektionsschutzgesetz und Hygienevorschriften 

• Lebensmittelhygieneverordnung 

• Brandschutzverordnungen 

• Medizinprodukte - Betreiberverordnung ( MP – Betreib V ) 

• Betäubungsmittel - Gesetz ( BTM -G ) 

• Transfusionsgesetz 

• Strafgesetzbuch (StGB ) – Einschränkungen der Grundrechte nur 

auf Grund von gesetzeskonformen Vereinbarungen 

• Datenschutz – Gesetz 

 

 
88  Auszug aus dem Qualitätsmanagement-Handbuch der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation, letztes Gültigkeits-Datum 1.3.2006 
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• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und Unfallverhütungsvorschrift 

(UVV) 

• Vereinbarung der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vor-

pommern und der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifswald über 

das Erbringen der Dienstleistung Rehabilitation bei Alkohol-

abhängigen im Rahmen eines Pilotprojektes (engere Rechts-

grundlage war die Empfehlungsvereinbarung stationäre Reha 

Sucht, Vorgängerin der Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen, 

das eingereichte Konzept ist Bestandteil der Vereinbarung mit der 

Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern) 

• Schreiben der Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vor-

pommern über die uneingeschränkte Belegungsfähigkeit der Fach-

klinik für Abhängigkeitsrehabilitation 
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7.1.2 UNEINGESCHRÄNKTE BELEGUNGSFÄHIGKEIT  

Seite 1 als Abbildung89 

 

 

 
89  Der  einzige Grund für das Weglassen der Seite 2 ist, dass auf der Seite 2 der Preis 

für die Dienstleistung genannt wird. 
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7.1.3 ZIELE AUS DEM QUALITÄTSMANAGEMENT -HANDBUCH DER 

FACHKLINIK FÜR ABHÄNGIGKEITSREHABILITATION  

QM-Ziele 

Die so genannten harten Ergebnisdaten sollen nach Möglichkeit über 

dem Durchschnitt des Landes liegen. 

Zu den harten Daten gehören die in der Nachbefragung erhobene 

durchgehende Abstinenz nach der stationären Behandlungsphase,  

• die Rate der nach Rückfall erneut abstinenten Patienten,  

• das Verhältnis zwischen Abstinenzrate und Behandlungsdauer und  

• die Rate der regulären Behandlungsbeendigungen der stationären 

Rehabilitationsphase. 

Weitere wichtige Gruppen von Daten sollen ebenfalls beobachtet wer-

den; hier sollen ebenfalls möglichst überdurchschnittliche Werte bezogen 

auf das Land erreicht werden. Zur Gruppe dieser Daten gehört die soziale 

Einbindung, operationalisiert z. B. über die Einbindung in das Arbeits-

leben und über die Einschätzung der Patienten aus der Perspektive der 

Familie bzw. der engeren sozialen Umgebung (aus dem Fragebogen des 

IFT). Weitere weiche Daten mit Hinweisen auf Therapieerfolge sind die 

Rücklaufquote bei den Nachbefragungen und die Bereitschaft von rück-

fälligen Patienten, einen zweiten Behandlungsversuch in unserer Ein-

richtung zu unternehmen. 
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7.1.4 AUFGABENPROFILE  

Die im Konzept begonnene Beschreibung der Arbeitsfelder und das 

Zusammenwirken der einzelnen Berufsgruppen wurde im Qualitäts-

management-Handbuch bis zu einer arbeitsrechtlich relevanten Beschrei-

bung des Aufgabenprofils konkretisiert. 

Leitung90 

Die Einrichtung wird geleitet von dem Gremium Bereichsleitung. Die 

Vorsteherin, der Verwaltungsleiter (mit geschäftsführender Funktion), 

die Vertreterin der Verwaltungsleitung, der Chefarzt und der leitende 

Psychologe der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation bilden das 

Gremium. 

Dem Chefarzt ist die rechtliche Verantwortung für die Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation in allen fachlichen Einbindungen, z. B. 

gegenüber den Kostenträgern, übertragen. 

Der leitende Psychologe macht dem Gremium Vorschläge und ver-

wirklicht die Beschlüsse des Gremiums. 

Aufgabenprofil: Leitender Psychologe 

Vertreter: Hauptaufgaben werden bei Abwesenheit aus der Bereichs-

leitung vertreten, Detailaufgaben von benanntem Bezugstherapeuten 

Untersteht: Johanna- Odebrecht-Stiftung, Vorstand 

Unterstellt: hauptamtliche Mitarbeiter in der Fachklinik für Abhän-

gigkeitsrehabilitation 

Zielsetzung: Erhalten und Verbessern der Dienstleistung Reha-

bilitation innerhalb der Fachklinik unter Einsatz der zur Verfügung ste-

henden fachlichen und personellen Ressourcen im Rahmen des jeweils 

gültigen Konzeptes, insbesondere Verwirklichen von erfolgreicher Reha-

 
90  Auszug aus dem Qualitätsmanagement-Handbuch der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation, letztes Gültigkeis-Datum 1.3.2006; die Formulierungen 
zu den einzelnen Aufgabenprofilen sind vom Autor selbst erarbeitet worden. 
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bilitation bei Abhängigen, insbesondere bei Alkohol- und Medikamen-

tenabhängigen auf dem Boden des jeweiligen Konzeptes in enger 

Abstimmung mit dem Chefarzt unter Berücksichtigung der medizinisch-

psychiatrischen Qualitätsansprüche 

Hauptaufgaben: Gestalten und Aktualisieren der bestehenden Kon-

zepte zur  stationären Rehabilitation in enger Abstimmung mit dem 

Chefarzt, Verwirklichen der Konzepte innerhalb des laufenden Tages-

geschäftes, Einhalten der Qualitätskriterien, Öffentlichkeitsarbeit und 

Akquisition für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation (unter 

anderem durch öffentlichkeitswirksame Fachveranstaltungen und 

Gewinnen namhafter Referenten für diese Veranstaltungen), 

Detailaufgaben: Organisation der Abläufe in der Fachklinik für 

Abhängigkeitsrehabilitation in Anlehnung an die im Konzept und in die-

sem Qualitätshandbuch beschriebenen Abläufe, Organisieren und Mode-

rieren der Teamsitzungen, direkte Patientenversorgung für eine Bezugs-

gruppe, Durchführen und Leitung von ambulanter Rehabilitation 

Kompetenzen: psychologischer Psychotherapeut, suchtspezifische 

Zusatzausbildung 

 
Aufgabenprofil: Bezugstherapeut 

Vertreter: weiterer Bezugstherapeut, zurzeit für Detailaufgaben der 

Leitende Psychologe 

Untersteht: dem Leitenden Psychologen 

Unterstellt: entfällt 

Zielsetzung: Erhalten und Verbessern der Dienstleistung Reha-

bilitation innerhalb der Fachklinik unter flexiblem Einsatz der zur Verfü-

gung stehenden fachlichen und persönlichen Möglichkeiten im Rahmen 

des jeweils gültigen Konzeptes, insbesondere direkte Patienten-

versorgung für eine Bezugsgruppe unter Berücksichtigung der Qualitäts-

ansprüche der Kostenträger und den Vorgaben des Konzeptes 
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Hauptaufgaben: Durchführung von Gruppen- und Einzelsitzungen 

mit den Patienten der Bezugsgruppe, Sicherstellen des Berichtswesens 

für Patienten der Bezugsgruppe, Beteiligung an psycho-edukativen Ver-

anstaltungsreihen innerhalb der Johanna-Odebrecht-Stiftung, Durch-

führen von Veranstaltungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation 

Detailaufgaben: je Woche vier Sitzungen in der Bezugsgruppe je 100 

Minuten individualisierte Problemlösetherapie angelehnt an den ideal-

typischen Verlauf der Selbstmanagement-Therapie; psycho-edukative 

Veranstaltungen innerhalb der Bezugsgruppe nach Bedarf, mindestens 

eine Sitzung je Woche; Einzelsitzungen nach Bedarf; auf den Auftrags-

bereich bezogene Eingangsdiagnostik; Dokumentation des psycho-

therapeutischen Verlaufs der Einzelfälle; die psychotherapeutischen Teile 

des Berichtswesen zu den Einzelfällen bis zur Unterschriftsreife erar-

beiten; Schriftwechsel zu den Einzelfällen, so weit nicht Grundsätzliches 

der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation berührt wird; Krisen-

management innerhalb der Bezugsgruppe in enger Kooperation mit dem 

Leitenden Psychologen, bei medizinisch psychiatrischer Notwendigkeit 

zusätzliche Einbindung der zuständigen Ärzte; Vorstellen der Fälle aus 

der Bezugsgruppe unter Darstellung der individuellen therapeutischen 

Entwicklungszustände im Klein-Team und im Reha- Team; Ableiten 

therapeutischer Arbeitspunkte für die Teilnehmer der Teamsitzungen; 

Vermitteln der individuellen Teiltherapieziele an die Mitglieder des 

Teams 

Kompetenzen: entsprechend der Vereinbarung Abhängigkeits-

erkrankungen, mindestens Dipl. Sozialarbeiter (oder Dipl. Pädagoge oder 

Dipl. Psychologe oder Arzt) mit anerkannter Zusatzausbildung, ersatz-

weise Ausnahme: Anerkennung durch die federführende Landes-

versicherungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
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Aufgabenprofil: Co-Therapeut 

Vertreter: wechselseitige Vertretung 

Untersteht: dem Leitenden Psychologen 

Unterstellt: entfällt 

Zielsetzung: Erhalten und Verbessern der Dienstleistung Reha-

bilitation innerhalb der Fachklinik unter Einsatz der zur Verfügung ste-

henden fachlichen und persönlichen Möglichkeiten im Rahmen des 

jeweils gültigen Konzeptes, insbesondere die pflegerische Versorgung 

der Patienten und die organisatorische Abwicklung der Routineaufgaben 

außer der ärztlichen und der psychotherapeutischen Versorgung  

Hauptaufgaben: Präsenz in Früh- und Spätdienst, Erkennen von Kri-

sensituationen und Managen der Krisensituation bis zum Eintreffen des 

zuständigen Arztes oder Psychotherapeuten, co-therapeutische Arbeit 

nach dem Konzept, pflegerische Versorgung der Patienten, organi-

satorische Arbeiten zur Sicherung der Belegung und des Ablaufs der 

Therapie und das Schreiben, bzw. das Zusammenstellen des Schrift-

verkehrs für die Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation 

Detailaufgaben: Aufbau und Aufrechterhalten von tragfähigen 

Arbeitsbeziehungen zu Patienten, schwerpunktmäßige Teilnahme an Sit-

zungen der Bezugsgruppe, Teilnahme an den Teamsitzungen, Unter-

stützung der Patienten bei Therapieaufgaben wie Selbstanalyse und 

Suchtkurve, organisatorische Abwicklung von Tests, pflegerische 

Betreuung und Umsetzung medizinischer Anweisungen während der 

stationären Therapiephase von Patienten, Unterstützen beim Verwirk-

lichen der individuellen Therapiestrategie nach Maßgabe des zuständigen 

Bezugstherapeuten, Verwirklichen der organisatorischen Abläufe in der 

stationären und in der ambulanten Rehabilitationsphase nach dem Kon-

zept und gegebenenfalls nach Konkretisierungen des Leitenden Psycho-

logen, Bearbeiten des anfallenden Schriftwechsels einschließlich der 
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Reha- Entlassberichte, Erheben und Sichern der notwendigen Daten für 

Behandlung und Statistik, Anlegen und Pflegen der Adressdatei (Bele-

gungsplanung nach Absprache mit dem Leitenden Psychologen und das 

Führen der Arbeitszeitkonten nach Absprache mit dem Leitenden Psy-

chologen obliegen der Ersten Co-Therapeutin/ dem Ersten Co-Thera-

peuten) 

Kompetenzen: examinierte Krankenschwester/ examinierter Kranken-

pfleger, Zusatzausbildung (mindestens Erfahrung) Co-Therapeut Psy-

chotherapie oder Qualifikationen im Bereich Büro oder Umgang mit dem 

PC (Erste Co- Therapeutin: Zusatzausbildung „Co-Therapie in der Psy-

chotherapie“). 

 
Aufgabenprofil: Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter 

Vertreter: Co-Therapeuten 

Untersteht: dem Leitenden Psychologen 

Unterstellt: entfällt 

Zielsetzung: Erhalten und Verbessern der Dienstleistung Reha-

bilitation innerhalb der Fachklinik unter Einsatz der zur Verfügung ste-

henden fachlichen und persönlichen Möglichkeiten im Rahmen des 

jeweils gültigen Konzeptes, insbesondere die sozialarbeiterische Betreu-

ung der Patienten  

Hauptaufgaben: Sichten der sozialen Situation unter Berück-

sichtigung der Chancen auf Therapieerfolg bei den Patienten, aktive 

Hilfe bei akuten sozialen Problemen, Hilfe zur Selbsthilfe bei latenten 

sozialen Problemen  

Detailaufgaben: Aufbau und Aufrechterhalten von tragfähigen 

Arbeitsbeziehungen zu Patienten, Unterstützen beim Verwirklichen der 

individuellen Therapiestrategie nach Maßgabe des zuständigen Bezugs-

therapeuten, Erheben behandlungsrelevanter sozialer Bedingungen (wie 

Wohnung, Arbeit, wirtschaftliche Situation, Chance auf Wieder-
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eingliederung in das Erwerbsleben und soziale Einbindung), Verbessern 

der sozialen Bedingungen nach Notwendigkeit über aktive Hilfe oder 

Hilfe zur Selbsthilfe, Vermitteln von Kontakten zur Selbsthilfegruppen, 

enge Abstimmung mit dem Leitenden Psychologen über Planung und 

Verlauf von Interventionen aus sozialarbeiterischer Notwendigkeit und 

Teilnahme an den Teamsitzungen 

Kompetenzen: Dipl. Sozialpädagoge oder Dipl. Sozialarbeiter, bei 

anderen Ausbildungsgängen ersatzweise Ausnahmeanerkennung durch 

die federführende Landesversicherungsanstalt Mecklenburg-Vor-

pommern 
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7.1.5 THERAPIEVERTRAG  

zwischen der Johanna-Odebrecht-Stiftung, Fachklinik für Abhängigkeits-

rehabilitation  

und 

......................................................................................................................  

§ 1 Die Johanna-Odebrecht-Stiftung, Abteilung Rehabilitation, bietet 

ambulante Rehabilitation für Alkohol- und Medikamentenabhängige an. 

Sie wird als medizinische Maßnahme im Rahmen der geltenden Richt-

linien der gesetzlichen Kostenträger durchgeführt. 

§ 2 Die Mitarbeiter verpflichten sich, Patienten nach Kräften akzep-

tierend und verständnisvoll zu begegnen.  

§ 3 Ich verpflichte mich, Mitpatienten und Mitarbeitern der Ein-

richtung gegenüber ein sozial verträgliches Verhalten zu zeigen. 

§ 4 Die Mitarbeiter verpflichten sich, bei allen therapeutischen Maß-

nahmen meine tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten zu berücksichtigen. 

§ 5 Ich verpflichte mich, während der stationären Rehabilitation im 

Rahmen meiner Möglichkeiten aktiv zu sein zur Bewältigung meiner 

Abhängigkeit und mich nach Kräften anzustrengen, um dieses Ziel zu 

erreichen. Dazu gehört es, dass ich an den therapeutischen Ver-

anstaltungen teilnehme und Therapievereinbarungen einhalte. 

§ 6 Die Johanna-Odebrecht-Stiftung verpflichtet sich, meine Daten 

im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu schützen. 

§ 7 Ich verpflichte mich, das Gruppengeheimnis zu wahren und keine 

Informationen über Mitpatienten weiter zu tragen. 

§ 8 Die Mitarbeiter verpflichten sich, bei Rückmeldungen an Patien-

ten so eindeutig und klar wie möglich zu sein. Das gilt insbesondere für 

kritische Einstellungen und Verhaltensweisen. 
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§ 9 Ich werde mich nach Kräften um Abstinenz bemühen. Wenn ich 

mich rückfallgefährdet fühle, werde ich das sofort gegenüber meinem 

Therapeuten, meinem Bezugsarzt oder anderen Mitarbeitern der Fach-

klinik für Abhängigkeitsrehabilitation offen legen. Sollte ich trotz aller 

Bemühungen rückfällig geworden sein, werde ich das sofort gegenüber 

meinem Therapeuten, meinem Bezugsarzt  oder anderen Mitarbeitern der 

Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation offen legen. Angebote zur 

Bewältigung des Rückfalles oder der Rückfallgefahr werde ich anneh-

men. 

§ 10  Wenn ich an Veranstaltungen gemeinsam mit Patienten der statio-

nären Rehabilitation, der Entgiftungsstation und/oder der Psycho-

therapiestation teilnehme, will ich die jeweils gültigen Hausregeln 

beachten. Es liegt in meiner Verantwortung, im Zweifel die Regeln nach-

zulesen oder bei Mitarbeitern der Einrichtung zu erfragen. 

§ 11  Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass mit gutem Willen und 

gesundem Menschenverstand alle Streitfälle zu regeln sind. Bei Ver-

stößen gegen den Geist des Vertrages steht den Vertragsparteien ein 

Kündigungsrecht zu. Die Parteien verpflichten sich zur Einhaltung einer 

Woche Bedenkzeit nach einer ausgesprochenen Kündigung. Während 

dieser Frist kann die Kündigung ohne weitere Erklärung zurück-

genommen werden. 

 

Greifswald, ............ 

 

Unterschriften................................................................................. 
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7.1.6 HAUSREGELN  

Liebe Patientin, lieber Patient, 

wir begrüßen Sie in der Fachklinik für Abhängigkeitsrehabilitation. 

Die Fachklinik ist ein Teil der Johanna-Odebrecht-Stiftung in Greifs-

wald. Wir bieten Ihnen eine Rehabilitationsbehandlung zur Bewältigung 

von Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeiten an. 

Es ist für manche Patienten eine ungewohnte Situation, mit anderen 

Menschen auf so engem Raum wie in der Einrichtung hier zusammen-

zuleben. Deshalb ist es nötig, dass alle Beteiligten Rücksicht aufeinander 

nehmen. Wenn Sie es schaffen, ihren Mitmenschen mit Achtung und 

Verständnis entgegenzutreten, wird dadurch die Wahrscheinlichkeit für 

einen Therapieerfolg erhöht. 

Alle Regeln der Hausordnung dienen dem Zweck, dieses Angebot 

aufrecht erhalten zu können. Wir verbinden also mit diesen Regeln keine 

direkten therapeutischen oder erzieherischen Absichten. Aus unserer 

Sicht hat die Hausordnung ihren Zweck erfüllt, wenn alle Patienten ihre 

Chance auf eine angemessene Behandlung verwirklichen können. Es hat 

sich in der Praxis als günstig erwiesen, das Zusammenleben auch in eini-

gen fassbaren Regeln zu beschreiben. Damit verdeutlichen wir die vorne 

formulierten allgemeinen Absichten: 

1. Mit dem Rehabilitationsziel unvereinbar ist der Konsum und auch 

der Besitz von Alkohol. Gleiches gilt für andere zustandsverändernde 

Mittel wie z. B. Drogen. Während der stationären Rehabilitationsphase 

können nur solche Medikamente eingenommen werden, die von Ihrem 

Bezugsarzt verordnet wurden oder deren Einnahme mit Ihrem Bezugsarzt 

besprochen wurde. Eine Eigenmedikation lässt sich mit den Reha-

bilitationszielen nicht vereinbaren. 
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2. Der schriftliche Therapievertrag ist unverzichtbare Voraussetzung 

für die Behandlung. 

3. Wir wollen Sie ermuntern, möglichst unbefangen Ihre Meinung in 

den Gruppenprozess einzubringen. Wenn Sie durch Geldgeschäfte mit 

Mitpatienten in Abhängigkeit geraten sind, könnten Sie Ihre Unbefan-

genheit verlieren. Deshalb bitten wir Sie, keine Geldgeschäfte unter-

einander zu tätigen und Geldspiele zu unterlassen. 

4. Bevor Ihr Kostenträger zugesagt hat, Ihren Aufenthalt in unserer 

Rehabilitationseinrichtung zu bezahlen, haben Sie eine so genannte Frei-

willigkeitserklärung unterschrieben. Darin sagen Sie Ihre Teilnahme an 

einer stationären Entwöhnungsbehandlung zu. Dazu gehört es auch, an 

den üblichen therapeutischen Veranstaltungen teilzunehmen und thera-

peutische Verabredungen einzuhalten. Bitte informieren Sie uns unbe-

dingt, wenn Ihnen die Teilnahme an einer Veranstaltung schwer fällt oder 

Sie fürchten, eine Verabredung nicht einhalten zu können. Wir werden 

dann gemeinsam herausfinden, auf welche Weise wir die Rehabilitations-

maßnahmen weiterhin Erfolg versprechend fortsetzen können. 

5. Ihr Zimmer wird von Kolleginnen unseres Servicebereiches gerei-

nigt. Bitte machen Sie den Kolleginnen die Arbeit leicht, indem Sie auch 

selbst auf die Sauberkeit in Ihren Zimmern achten. Unsere Haus-

schwester steht für Nachfragen zur Verfügung. 

6. Wenn Sie elektrische Geräte wie Radio oder Föhn in Ihrem Zim-

mer benutzen wollen, beschränken Sie sich bitte auf das Nötigste. In 

einem Krankenhaus müssen strengere Sicherheitsrichtlinien gelten als im 

Privathaushalt. Das gilt auch für die elektrischen Geräte, die im Kran-

kenhaus betrieben werden. Alle elektrischen Geräte müssen den gelten-

den Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die geltende Brandschutz-

ordnung ist unbedingt einzuhalten. 
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Ein Hinweis: In den Aufenthaltsräumen können Sie Kaffee oder Tee 

zubereiten. Auf  dem Gelände der Johanna-Odebrecht-Stiftung (im Paul-

Gerhardt-Haus) stehen Ihnen ein Friseur und eine Kosmetikerin zur 

Verfügung. 

7. Die Nachtruhe beginnt um 22.00Uhr und endet um 6.00Uhr. In 

den Sommermonaten (Juni bis August) ist der Beginn der Nachtruhe auf 

23.00Uhr ausgeweitet. Bitte beachten Sie diese Zeiten. Achten Sie bitte 

ebenfalls darauf, die Haustür verschlossen zu halten, wenn das Stations-

zimmer außerhalb der normalen Dienstzeit nicht besetzt ist. Ihr Zimmer-

schlüssel passt auch für die Haustür.    

8.  Bitte beachten Sie auch die weiteren zeitlichen Festlegungen. 

Dazu gehören die Frühstückszeiten, die Mittagszeit, die Ausgangszeiten 

und die Zeiten für Beurlaubungen. Die Einrichtung ist ein System, auf 

das immer wieder unterschiedliche Einflüsse wirken. Ihre Bedürfnisse 

und Interessen wirken auch auf dieses System. Die zeitlichen Fest-

legungen für Mahlzeiten und Ausgang sind also im Laufe der Zeit verän-

derbar.  

Im Augenblick gelten folgende Ausgangszeiten: 

Montag: 16.00- 17.30Uhr 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag: 16.00- 18.30Uhr 

Das Realitätstraining am Wochenende beginnt samstags um 10.00Uhr 

und endet sonntags um 20.00Uhr.  

Wollen Sie von außerhalb angerufen werden, erbitten Sie den Anruf 

bitte in der Zeit zwischen 16.00 und 20.00Uhr. 

Selbsthilfegruppen stellen sich montags in der Regel um 18.15Uhr im 

Konferenzraum Haus B vor. 

Ein Hinweis: Es ist in der Behandlung von Abhängigkeiten seit Jahr-

zehnten bekannt, dass ein regelmäßiger Besuch von Selbsthilfegruppen 

die Wahrscheinlichkeit zur dauerhaften Abstinenz erhöht. Deshalb 
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erwarten wir, dass Sie während Ihres Aufenthaltes in der stationären 

Rehabilitation die Vorstellungen von Selbsthilfegruppen besuchen und/ 

oder an den wöchentlichen Sitzungen einer Selbsthilfegruppe in Greifs-

wald teilnehmen. 

9. Der Zeitrahmen für Besuche ist von 16.00- 20.00Uhr. 

Hierzu ein wichtiger Hinweis: Sie haben sich aufgrund persönlicher 

Notwendigkeiten entschieden, eine Rehabilitationsmaßnahme wegen 

einer Abhängigkeit in Anspruch zu nehmen. Sie haben sich im Therapie-

vertrag verpflichtet, während dieser Maßnahme abstinent zu leben. Ihre 

Besucher sind eine solche Verpflichtung nicht eingegangen. Ihre Besu-

cher werden auch selbst entscheiden, welchen Konsum zustands-

verändernder Mittel sie praktizieren. Während der Rehabilitations-

behandlung möchten wir aber keine auffällig unter zustands-

verändernden Mitteln stehenden Gäste in der Einrichtung haben. 

Dadurch können aus unserer Sicht Patienten ohne Not irritiert werden. 

Wenn Sie den Eindruck haben, Ihr Besuch könnte angetrunken sein oder 

unter zustandsverändernden Mitteln stehen, besprechen Sie eine 

Besuchsregelung mit den Diensthabenden. 

10. Wir empfehlen Ihnen, während Ihrer stationären Rehabilitation 

die Freizeit nach Möglichkeit zu genießen und gesund zu leben. Wir 

stellen Ihnen Fahrräder zur Verfügung, die Sie ausleihen können. Wir 

empfehlen Ihnen, sich Zeit zu nehmen, um sich selbst zu pflegen. Wir 

schlagen Ihnen vor, Ihre Gewohnheit mit anderen Suchtmitteln wie 

Nikotin und Kaffee zu überdenken. 

Ein Hinweis: Wir sehen keine Möglichkeit, im Rahmen des Reha-

bilitationsbetriebes und der zu beachtenden Rechtsvorschriften das Rau-

chen in den Patientenzimmern zu gestatten. Aufgrund von Brandschutz-

vorschriften ist das gesamte Haus mit Rauchmeldern ausgestattet. Zum 
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Rauchen bitten wir den dafür vorgesehenen Raucherraum im Unter-

geschoss zu nutzen. 

11. Ihnen stehen eingerichtete Teeküchen zur Verfügung. Bitte helfen 

Sie mit, die Teeküchen sauber zu halten und behandeln Sie die elek-

trischen Geräte pfleglich. 

Ein Hinweis: An die Fachklinik sind die gleichen hygienischen Anfor-

derungen gestellt wie an ein normales Krankenhaus. Die Teeküchen sind 

davon nicht ausgenommen. Bitte beachten Sie diese erhöhten Anfor-

derungen bei der Lagerung verderblicher Lebensmittel. 

12. Bitte bringen Sie keine größeren Geldbeträge oder Wertsachen 

mit in die Einrichtung. Die Lebenserfahrung lehrt, dass in Bürogebäuden 

und Krankenhäusern gestohlen wird. Wenn Ihre Lebensumstände Sie 

zwingen, trotzdem Wertsachen oder größere Geldbeträge in die Ein-

richtung mitzubringen, sollten Sie unbedingt mit uns besprechen, wie 

diese Sachen sicher aufzubewahren sind. 

13. In medizinischen Notfällen, bei denen das Haus nicht durch 

Personal des Reha- Teams besetzt ist (19.00 - 07.00Uhr) wenden Sie sich 

bitte an die Station 8 des Krankenhauses Bethanien. Die Station ist 

telefonisch unter der Rufnummer 280 zu erreichen. 

14. „Pustekontrollen“  siehe Anhang 1 zur Hausordnung 

15. „Saunaordnung“  siehe Anhang 2 zur Hausordnung 

16. „Parken auf dem Klinikgelände“  siehe Anhang 3 zur Haus-

ordnung 

17. „Telefon“ siehe Anhang 4 zur Hausordnung 

Ein letzter Hinweis noch: Die Johanna-Odebrecht-Stiftung ist im vorigen 

Jahrhundert in der christlichen Tradition tätiger Nächstenliebe gegrün-

det worden. Im Haupthaus befindet sich auch eine Kapelle. Sonntags ist 

dort 14-tägig Gottesdienst. Jeden Mittwoch um 10.00 Uhr findet dort 
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eine Andacht statt. Für die Seelsorge steht Ihnen unsere Vorsteherin, 

Frau Pastorin Ehricht, als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

 

 

Dr. J. Zimmermann 

FA f. Psychiatrie u. 

 Psychotherapie,  

Chefarzt 

P. Sadowski 

Psychologischer Psycho-

therapeut, 

Leitender Psychologe 
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7.1.7  „PUSTEKONTROLLEN “ 

Wie auch in anderen Einrichtungen ist es auch in unserer Einrichtung 

üblich „Pustekontrollen“ durchzuführen. Diese Kontrollen sollen nicht 

als „Machtmittel“ gesehen werden, sondern als Mittel zur 

Selbstbestätigung genutzt werden. 

Wenn Sie gewissermaßen auf der Kippe stehen, während der 

Behandlung Alkohol zu trinken, kann die Erwartung von unregelmäßigen 

Alco-Tests Ihnen helfen, diese schwierige Situation zu bewältigen. Bitte 

denken Sie unbedingt daran, über Ihre Unentschiedenheit mit einem 

Vertrauten in der Einrichtung zu sprechen, am besten mit Ihrem Bezugs-

therapeuten. Unsere Kontrollen erfolgen: 

1. nach jedem Ausgang 

2. nach jedem Realitätstraining 

3. auf Wunsch 

4. an jeweils durch Zufall bestimmten Tagen und Zeiten und für alle 

Patienten. 

Wir hoffen, dass Sie sich schnell an unsere „Pusteordnung“ gewöhnen 

können. 

 

Ihr Reha-Team            
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7.1.8 VERMERK  

an: 
Patient: 
 
Kopie: 
in die Patientenakte 
 
von:  
Bezugstherapeut: 
 
 
betrifft: 
Verstoß gegen die Hausregeln 
 
 
......................................................................................................................
............................................................................................................ 
 
 
Die Hausregeln sind unverzichtbarer Bestandteil des Therapievertrages. 
Bitte halten Sie diese Regeln unbedingt ein. 
 
Der Klinikalltag hat Ihnen gezeigt, dass erforderliche Ausnahmen grund-
sätzlich verhandelbar sind. Mit unserer Bereitschaft, über Ausnahmen 
von den Hausregeln zu diskutieren, wollen wir es Ihnen leichter machen, 
mit den Einschränkungen zu leben. 
 
Wenn Sie durch Ihr Verhalten zeigen, dass Sie den Therapievertrag und 
die Hausregeln nicht akzeptieren, können wir unser Therapieangebot 
nicht aufrechterhalten. 
 
 
 
Datum und Unterschrift Bezugstherapeut 
 
……………………………………………... 
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7.2 TECHNISCHE HILFSMITTEL FÜR DIE 

BEHANDLUNG / THERAPIEORGANISATION  



325 
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7.2.1 PSYCH DOC             

Datum    

Hr NN 

Eingangszustand, störungsrelevant:  

siehe Aufnahme durch Bezugsarzt 

Eingangszustand, alle psychischen und körperlichen Auffälligkeiten: 

Siehe Aufnahme durch Bezugsarzt und alle Diagnosen aus der Vorge-

schichte zu psychischen Auffälligkeiten, an die Herr NN sich erinnert 

störungsrelevante Familiengeschichte (Vater, Mutter)  

keine psychiatrischen Auffälligkeiten, insbesondere keine Sucht-

erkrankungen91 und keine Selbsttötungsversuche 

Geschwisterreihe:  

Kinder: z. B.: keine besonderen Belastungen durch die Kinder 

soziale Anamnese, psychosoziale Entwicklung des Individuums in 

seinen sozialen Kontexten 

Besonderheiten der aktuellen sozialen Situation 

Problem-Analyse  

Patienten-Hypothesen zur Funktion des Suchtmittelkonsums 

vorläufige  Ziele des Patienten für die gesamte Behandlung 

vorläufige Ziele des Patienten für die erste Behandlungswoche 

 
91  Beispiel – nicht zu vergessende Beobachtungsdimension! 
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7.2.2 SOZ DOC
92 

Name:                   Vorname:  Geburtstag:   
 

 
wohnhaft in: Straße:  Telefon:  
Familienstand: Kinder im Haushalt:                 erlernter Beruf:  
zurzeit ausgeübter Beruf: Arbeitgeber:  Höhe Arbeitsentgeld in Euro: 
(wenn arbeitslos), seit wann: 
Kundennummer:  

bei welchem Arbeitsamt gemeldet:   Höhe Arbeitslosengeld bzw. –hilfe in 
Euro:   

Sozialhilfe: ja/nein 
Wohngeld: ja/nein 

Ansprechpartner:  Höhe Sozialhilfe in Euro:  
Höhe Wohngeld in Euro:  

Rentenbezug: ja/nein  Antrag gestellt: ja/nein  Höhe der Rente in Euro:  
Wohnverhältnisse:  finanzielle Verhältnisse:  aktueller Hilfebedarf:    
Rentenversicherung: 
(LVA, BfA, BVA, Seekasse,  
Bundesknappschaft)  

Rentenversicherungsnummer:     

Krankenkasse:  
Mitgliedsnummer:  

Geschäftsstelle:   
Ansprechpartner:  

Höhe des Krankengeldes in Euro:  

krankgeschrieben:  ja/nein seit wann:   
Schwerbehinderung:  
anerkannt seit:  

Grad der Behinderung:   

Hausarzt:  Adresse:         Telefon:              
Erstellungsdatum:  Aufnahmedatum:  Entlassungstermin: 

Verlängerung bis:       

 
92  Frau Dipl. Soz. Päd./Soz.-Arb. L Carlsson hat die notwendigen Items ergänzt und in Form gebracht – vielen Dank – P. Sa. 
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7.2.3 THERAPIEPLAN FÜR BEZUGSGRUPPE
93 

Montag 
 

           Dienstag             Mittwoch        Donnerstag            Freitag               Samstag 

07.00- 07.15 
Frühsport 
 

07.00- 07.15 
Frühsport 

07.00- 07.15 
Frühsport 

07.00- 07.15 
Frühsport 

07.00- 07.15 
Frühsport 

 

07.30 
Frühstück 
 

07.30 
Frühstück 
 

07.30 
Frühstück 
 

07.30 
Frühstück 
 

07.30 
Frühstück 
 

07.30 
Frühstück 
 

08.00- 09.40 
BG 
 

 08.00- 09.40 
BG 
 

08.00- 09.40 
GG 
 

08.30- 09.00 
Entspannung 

08.30- 09.50 
Gesundheitsvorsorge 

10.00- 11.00 
Bewegungsbad 
 

10.00- 11.40 
BG 

10.00- 11.00 
Bewegungsbad 

 10.00- 11.40 
BG 

 

12.00- 13.00 
Mittagessen 
 

12.00- 13.00 
Mittagessen 
 

12.00- 13.00 
Mittagessen 
 

12.00- 13.00 
Mittagessen 
 

12.00- 13.00 
Mittagessen 
 

 

 
 
 

12.30 
Patientenversammlung 

 12.15 
Visite 
Dr. XXX 

  

13.00- 14.30 
Ergotherapie 
 

14.00- 14.30 
Entspannung 

 13.00- 14.30 
Ergotherapie 
 

  

15.00- 16.00 
soziale Sprechstunde 
 

 ab 15.00 
Gruppenaktivität 

15.00- 16.00 
Sport und Spiel 
(Sporthalle) 

  

17.30- 18.00 
Abendbrot 
 

18.00- 18.30 
Abendbrot 

18.00- 18.30 
Abendbrot 

18.00- 18.30 
Abendbrot 

18.00- 18.30 
Abendbrot 

 

 
93  Fr. Stefanowski hatte neben ihrer Arbeit als Co-Therapeutin die Form des Planes wesentlich mitentwickelt und über Jahre alle inhaltlichen Anforderungen 

organisatorisch bewältigt.  Vielen Dank P. Sa.  
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7.2.4 VERHALTENSANALYSE , VEREINFACHT  

 
Entwicklung der Darstellung automatisiert ablaufender Prozesse durch den Patienten, Vorstufen für Plausible Modelle 

Situation Erleben Verhalten Folgen, kurzfristig Folgen, langfristig 
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7.2.5 TRINKAUSLÖSER  

 
   für Frau/ Herr ............................................................. 

kritische Gedanken und/ oder Gefühle, die dem Trinken voran gingen -  aus der 

Suchtkurve abgeleitet: 

z. B.  - ich habe getrunken, wenn ich dachte, man muss mittrinken 

z. B.   - ich habe getrunken, wenn mir langweilig war 

 
 
1. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
2.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   
5.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
7.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
8.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.2.6 PLAUSIBLES MODELL DER STÖRUNGSBEWÄLTIGUNG  

für Frau/ Herr............................ 
 
vorrangig bearbeitungsbedürftige kritische 

Personenvariablen / Ist-Zustand 
(Einstellungen, Verhaltensweisen) 

einzusetzende Mittel gewünschter Zielzustand 

1. 
 
 
 
 
 

  

2. 
 
 
 
 
 
 

  

3. 
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7.2.7 BEOBACHTUNGEN ZUM THERAPIEVERLAUF  

Name:                                                                            SA        94       Bezugs-
therapeut:                      Tests       
Co-Therapeut          SK       ����  
Betreuer:        PM      ����  
                                Th Zi   ����  
               
Aufnahmedatum:           Entlassungsdatum: 

 
 

Alkoholabhängigkeit    Kontrollüberzeugung 
 
 € ja € nein      innen         außen 
 
       -------------------------------------- 
 
Abstinenzentscheidung    Aktivität 

       0      10 
 € ja € nein      |---------------------------------------| 
 
 

 
94  Liegt bereits vor?  SA: Selbstanalyse; SK: Suchtkurve; PM: plausibles Modell; Th Zi: individuelle 

Therapieziele; Tests TAI, MMPIK, FPI bereits bearbeitet? 

Plausibles Modell Auffälligkeiten Arbeitspunkte 

Datum 

 

 

  

Datum 

 

 

  

Datum 
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7.2.8 KURZBILANZ DER THERAPIE , PROZESSORIENTIERT 

Einschätzung des Patienten zum 
Zustand bei Behandlungsbeginn 

vom Patienten während der 
Behandlung eingesetzte Mittel, um 
den Eingangszustand in den Zustand 
am Ende der stationären 
Behandlungsphase zu überführen 

Einschätzung des 
Patienten zum Zustand bei 
Ende der stationären 
Behandlungsphase 

Ausgewählte Beispiele   
Abhängigkeitsakzeptanz schwach 
entwickelt 
viel Druck von der Familie (hohe 
extrinsische Motivationsanteile) 

• Selbstanalyse sorgfältig 
bearbeitet,  

• reger Austausch mit Mit-
patienten 

• Arbeitsergebnisse mit Frau 
und Kindern besprochen, 

• Abhängigkeit gegenüber 
weitläufiger Bekanntschaft 
offen legen, deren Reak-
tionen in der Behandlung 
besprochen 

Kognitive und emotionale 
Abhängigkeitsakzeptanz  
vervollständigt 

Unklare Abstinenzentscheidung Abstinenz integrieren in die indi-
viduelle Wertorientierung 

unbedingte Abstinenz-
entscheidung 

Unsicherheiten gegenüber Mit-
patienten 

• Kontakt mit Betreuer suchen 
• Kontakt mit Co-Therapeutin 

suchen 
• trotz empfundener Unsi-

cherheit mit Mitpatienten 
mitreden, z. B. im Aufent-
haltsraum 

• auch entgegen der Mehrheit 
in der Bezugsgruppe das 
Wort nehmen 

• Reaktionen von Mitpatienten 
und Therapeuten bewerten 

• Bewertungen mit dem 
Bezugstherapeuten bespre-
chen 

• Bewertungen ordnen und 
weitere Anläufe nehmen, mit 
Mitpatienten ins Gespräch 
zu kommen 

Lockerer und vertrauens-
voller Umgang 
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7.2.9 FRAGEBOGEN "Z EIT " 

 
Bitte tragen Sie in die Tabelle ein, wie viel Zeit Sie  
für den jeweiligen Test benötigt haben. 
 
Danke. 
 

  
Fragebogen 

 

  
Zeit 

    
 SOCRATES   
 BDI   
 TCI   
 STAI   
 OCDS-G   
 Bis-11   
 KAZ-35   
 FKK   
 SEBA   
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7.3 VISUALISIERUNGEN /VERDICHTUNGEN ZUM TEXT  

7.3.1 KRANKHEITSMODELLE  
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7.3.2 SELBSTREGULATION UND SELBSTKONTROLLE ALS UNTERSCHIEDLICHE 

FORMEN DER SELBSTSTEUERUNG 

 

Selbstregulation  

(flexible Zielannäherung, demokratischer 

Führungs-Stil) 

 

Bezieht sich auf: allgemeine Lebensziele 

wie Berufsausbildung, Entwicklung von 

Partnerschaft oder Verbessern der wirt-

schaftlichen Situation oder andere 

Lebensziele 

 

 

Selbstkontrolle  

(rigide, autoritärer Führungs-Stil) 

Anzuwenden zur Wahrung von Absti-

nenz, beim Beobachten und Bewerten 

kritischer Personenvariablen, beim Rea-

gieren auf unerwünschte Entwicklungen 

durch Anwenden der in der stationären 

Behandlung erworbenen Alternativen im 

Erleben und Verhalten 
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7.3.3  FLUSSDIAGRAMM "P SYCHOTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNG WEGEN 

ABHÄNGIGKEIT  

 

Kapitel 8.3.1: Psychotherapeutische Behandlung wegen Abhängigkeit
                                    Verfahrensanweisung

Version: Entwurf_0 Erstellt: Freigegeben: RE_S_VA_PsychotherapeutischeBehandlung 
wegenAbhängigkeit_V0.ppt 

Aufnahme-
untersuchung 

abgeschlossen

Vorschläge für Therapieziele
an Bezugstherapeut

 
und Reha-Team

Konzept 
Reha- 
Akte 

Konzept 
Reha-Akte 

Bezugs-
therapeut

Konzept 
Reha-Akte 

Entwicklung und Formulieren

  individueller Th.-Ziele und
Dokumentation 

Sichten d. Kompetenzen zum 
Selbstmanagement und 

Dokumentation 

Sichten d. Handlungsorientierung
und Dokumentation

-

Bezugs-
therapeut

Bezugs-
therapeut

Kapitel 8.3.1.4
Sozialarbeiterische

Einzelberatung

Kapitel 8.3.1.1
Testdiagnostik

Sozialarbeit

Co_Therape
ut

Reha-Akte 

Kapitel 8.3.1.3
Besprechungen 

Bezugs-
therapeut

Kapitel 8.2.1
Co-therapeutische

Eingangs-
untersuchung 

Kapitel 8.2.2 
somat. u.
psychiatr.
Eingangs-

untersuchung

Kapitel 8.2.3
psychotherapeut.

Eingangs- 
untersuchung

Seite 2

Endgültiges Festlegen des 
Patienten-Betreuers

Bezugs-
therape
ut
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Seite 
1

Kapitel 8.3.1.2
Visite

zuständiger
Arzt

Kapitel 8.3.1.3
Besprechungen 

Ltd. Psychologe
Bezugstherapeut
Co_Therapeut
Ergotherapie
Physiotherapie
Sporttherapie
Sozialarbeit

Erfolgsaussicht
innerhalb der

Therapie-
?

Kapitel 8.3.1.5
Motivations- 

schleife 

Ltd. Psychologe

Konzept 

Konzept 

Ltd. Psychologe

Kapitel 8.2.5.7
Reguläre Beendigung der

stationären Therapie 
Ltd. Psychologe

Verhaltensbeobachtungen im Klinikalltag
-Sammeln von Hinweisen für Ist-Soll-

Vergleich bei der Verwirklichung individueller
und allgemeiner Therapieziele

Kapitel 8.3.3
kontinuier-
liche Daten-
sicherung

Verwirklichen 
allgemeiner Therapieziele 

Unterstützung bei Erstellung
der Selbstanalyse und Sucht- 

kurve im Einzelkontakt Unterstützung bei der 
Verwirklichung individueller 

Therapieziele 

Kapitel 8.3.1.5
Motivations-
schleife 

nein

ja 

Konzept 

Konzept 

Information und 
Einweisung durch den

Patientenbetreuer

Kapitel 8.4.2
Beendigung der
Reha- Abbruch 

Kapitel 8.3.2.1

Atemalkoholtest

Ltd. Psychologe
Bezugstherapeut
Co_Therapeut
Ergotherapie
Physiotherapie
Sporttherapie
Sozialarbeit
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7.3.4 ILLUSTRATION ZUM RÜCKFALL   

 

 
 
 
 
  
 
 

7.3.5 

Nein: Die Wahrscheinlichkeit 
zu weiterem Alkoholkonsum 
steigt, wenn die in der 
Behandlung erlernten 
Alternativen nicht verwirklicht 
werden: 
Erneuter Konsum von 
Alkohol 

Für den Einzelnen 
typische Gedanken 
und/oder Gefühle 
fördern die 
Abhängigkeits-
Entwicklung 
(Trinkauslöser, 
siehe Kapitel  
Plausibles Modell)   

Behandlung:  
Identifizieren und Verändern der kritischen Gedanken und/oder 
Gefühle; Entscheidung zur Erweiterung des Verhaltensrepertoires - zur 
Bewältigung der kritischen Gedanken und/oder Gefühle (Alternativen 
zum bis dahin praktizierten Erleben und Verhalten) und erstes Üben der 
Alternativen  

JA:  Die Wahrscheinlichkeit 
zum Erreichen selbst gesetzter 
Ziele wächst mit 
fortdauerndem Anwenden der 
in der Behandlung erworbene 
Alternativen 

Entscheidung des 
Einzelnen: 
Anwenden der in der 
Behandlung 
erworbenen 
Alternativen? 

Die typischen 
Gedanken und/oder 
Gefühle werden in 
ähnlichen 
Alltagssituationen 
unvermeidbar 
wieder aktualisiert 
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7.3.6 SCHEMA PROBLEMLÖSETRAINING  

(angelehnt an d´Zurilla und Goldfried, 1971; Einschub Wertorientierung nach Anregung durch Informationsverarbeitungstheorien, z. B. 
Hussy, 1984) 
1. Schritt: Pro-
blemdefinition 
beachte: 
gut definierte 
Probleme sind 
leichter lösbar als 
schlecht definierte 
beachte: 
Problem ungleich 
Tatsache 
beachte: 
bestimmte kogni-
tive Stile,  
z. B. Übergenera-
lisieren, erschweren 
die Problem-
definition 

2. Schritt: 
dem definierten Pro-
blem möglichst viele 
Lösungsmöglichkeiten 
zuordnen 
beachte: 
Brainstorming erhöht 
die Kreativität und 
mindert die Selbst-
zensur 

3. Schritt: 
eine Lö-
sungs-
möglich-
keit 
wählen 

Wertorientierung : 
interner Maßstab des Individuums, der bei der Wahl  
der Lösungsmöglichkeit mitwirkt 
(Grundlage einer Ziel-Wert-Klärung ) 
in der Praxis: 
eine erste grobe Hierarchisierung von Bedürfnissen  
und Interessen 
beachte: 
Patient trifft eigene Entscheidungen zu Zielen  
und Werten 
beachte: 
scheinbare Selbstverständlichkeiten der biogenen,  
psychischen und sozialen Motivationsstruktur können 
gesichtet und expliziert werden 
beachte: 
Vorgehen bietet die Möglichkeit, zufriedene Abstinenz 
von Patienten selbst definieren zu lassen (das Anstre-
ben von zufriedener Abstinenz wird zum gut defi-
nierten Problem) 
beachte: 
der Abstinenz kann ein eigener Stellenwert zugeordnet 
werden (siehe auch Allgemeine und Individuelle 
Therapieziele) 

4. Schritt: 
die eine 
gewählte 
Lösungs-
möglich-
keit ver-
wirklichen  

5. Schritt: 
interne 
Evaluation 
(Problem 
kann zur 
Aufgabe 
werden) 
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7.3.7 ILLUSTRATION ZUR INTEGRATION VON PATIENTENENTSCHEIDUNGEN IN DEN PROBLEMLÖSEPROZESS  

 

möglichst 
genaue Pro-
blemdefi-
nition 

Generieren von möglichst vielen Lösungsmöglichkeiten, 
unzensiert 

Entscheidung des 
einzelnen Patien-
ten für eine 
Lösungsmöglich-
keit 

individuelle Wertori-
entierung, 
u. a.: Entscheidung 
des einzelnen Patien-
ten zum Rangplatz der 
eigenen Abstinenz 

Umsetzung 
der Entschei-
dung in die 
Lebenswirk-
lichkeit 

Evaluieren 
der Hand-
lungsergeb-
nisse 

Ausgewählte 
Beispiele 

Teilmenge der Lösungsmöglichkeiten: Bewertungen der 
sozialen Situation 

    

Die Familie 
meckert 
wegen des 
Trinkver-
haltens 

• Bewertung: die Familie spinnt 
• Bewertung: Missfallenskundgebungen der Familie 

sind von geringer Bedeutung, wichtiger ist der 
soziale Vergleich: danach ist das eigene Trinkver-
halten unauffällig 

• Bewertung: es liegt ein riskanter Konsum vor  
• Bewertung: es liegt ein missbräuchlicher Konsum 

vor 
• Bewertung: es liegt eine Abhängigkeit vor 

 
 
 
 
 
 
 
 

xxx 
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7.3.8 ILLUSTRATION ZUR INTEGRATION VON PATIENTENENTSCHEIDUNGEN IN DIE INDIVIDUELLE WERTORIENTIERUNG  

möglichst genaue 
Problemdefinition 

Generieren von möglichst 
vielen Lösungsmöglich-
keiten, unzensiert 

Entscheidung  
des einzelnen 
Patienten für eine 
Lösungsmöglich-
keit 

individuelle Wertorientierung, 
u. a.: Entscheidung des einzelnen 
Patienten zum Rangplatz der  
eigenen Abstinenz  

Umsetzung der 
Entscheidung in die 
Lebenswirklichkeit 

Evaluieren 
der Hand-
lungsergeb-
nisse 

Ausgewähltes Bei-
spiel 

Teilmenge der möglichen 
Lösungen des definierten 
Problems 

    

Patient sieht sich als 
abhängig, will absti-
nent werden und 
schafft es nicht 

• weiter machen wie 
bisher 

• Beratungsgespräche 
in der Beratungs-
stelle 

• ambulante Reha 
• medikamentöse Be-

handlung 
• gesund beten lassen 
• soziale Umgebung 

wechseln 
• stationäre Rehabili-

tation 

 z. B. (außerordentlich verkürzt): 
 

• Man darf nicht schlecht von 
mir denken 

• ich werde mein Image immer 
positiv beeinflussen 

• Geld 
• Auto 
• Wohlleben 
• Party mit den Kumpels 
• Abstinenz 
 

oder aber (ebenso gnadenlos bis an 
die Grenze zur Karikatur verkürzt): 

• Atmen 
• Trinken 
• Essen 
• Schlaf 
• Abstinenz 
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7.3.9 SUCHTKURVE EINES REALEN PATIENTEN  

 



 
Selbstmanagement-Therapie: Interventionen in einer stationären 

Rehabilitation wegen Alkoholabhängigkeit 

345

7.4 FRAGEBOGEN FESTA 

Sehr geehrter Fragebogen-Ausfüller,95 

dieser Fragebogen kann helfen, Ihren individuellen Entwicklungsstand im 

Zusammenhang mit Ihrem Bemühen zur Bewältigung einer Alkoholabhängigkeit 

zu erheben. 

Wenn eine Selbstmanagement-Therapie begonnen werden soll (als Auffang-

Behandlung oder nach einem Rückfall) oder im Rahmen einer bereits fortge-

schrittenen Selbstmanagement-Therapie die Therapieform gewechselt werden soll 

(von stationär nach ambulant oder umgekehrt), kann der Einsatz dieses Frage-

bogens erhebliche Zeit einsparen. 

Bei einer individuellen Auswertung können Sie gemeinsam mit ihrem Thera-

peuten sichten, welche Fähigkeiten zur Bewältigung der Abhängigkeit Sie bereits 

erworben haben und welche Fähigkeiten noch weiterentwickelt werden sollten. 

Außerdem kann die statistische Auswertung dieses Fragebogens Therapeuten 

und therapeutischen Einrichtungen helfen, ihr psychotherapeutisches Vorgehen zu 

optimieren. Wenn eine Einrichtung mit Hilfe dieses Fragebogens Nachbefra-

gungen durchführt, steht diese Funktion im Vordergrund. Die individuellen Daten 

werden dann entsprechend den geltenden Vorschriften anonymisiert verarbeitet. 

Antwort bitte eindeutig markieren 

 

1. Ich lebe zur Zeit abstinent      ja/nein 

 

2. Ich lebe seit dem Ende meiner letzten professionellen Behandlung durch-

gehend abstinent       ja/nein 

 

3. Ich habe seit dem Ende meiner letzten professionellen Behandlung durch-

gehend abstinent gelebt.  

Anzahl der Monate……….. 

 
95  Wegen der Hoffnung auf bessere Lesbarkeit wird in diesem Text die männliche Form 

verwendet; weitergehende Absichten sind mit dieser Wortwahl nicht verbunden. 
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4. Meine letzte professionelle Behandlung war  stationär/ambulant. 

 

5. Meine letzte professionelle Behandlung war regulär beendet worden. 

         ja/nein 

 

6. Meine letzte professionelle Behandlung war eine vollständige Kombi-

Therapie mit einer relativ kurzen stationären Behandlungsphase und einer 

längeren ambulanten Behandlungsphase.    ja/nein 

 

Wenn Sie abstinent gelebt haben, haben Sie vieles richtig gemacht. Es folgen 

einige Vorschläge, was Sie richtig gemacht haben könnten. Natürlich kann man 

nicht alle Möglichkeiten eines jeden Einzelnen in einem solchen Fragebogen auf-

führen. Deshalb sind einige Leerzeilen für ihre eigenen Anmerkungen vorgesehen.  

Wenn sie bei einigen Formulierungen nicht mehr so genau wissen, was damit 

gemeint war oder wenn diese Formulierungen Ihnen fremd sind, übergehen Sie 

diese Frage einfach; ab Frage Nummer 20 wird erhoben, welche Therapieschritte 

in der letzten Behandlung möglicherweise nicht ausreichend durchlaufen worden 

sind. 

 

7. Ich war bei der Bewältigung meiner Alkoholabhängigkeit relativ erfolg-

reich (also auch abstinent), weil ich mich durchgehend bemüht habe, 

meine individuellen Therapieziele aus der letzten professionellen 

Behandlung zu verwirklichen.  

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

8. …. weil ich die Rangreihenfolge der Therapieziele aus meinem Plausiblen 

Modell nach der letzten Behandlung überprüft  habe. Ich habe mich 

durchgehend bemüht, die Therapieziele in der neueren Rangreihenfolge zu 

verwirklichen. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 
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9. ... weil ich mein Plausibles Modell verändert habe und aus dem veränder-

ten Plausiblen Modell neue Individuelle Therapieziele abgewartet habe. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

10. Bei der Veränderung meines Plausiblen Modells habe ich interne Auslöser 

(Gedanken/Gefühle) berücksichtigt, die ich in der letzten Behandlung 

schon identifiziert hatte. Ich habe einem oder mehreren der internen Aus-

löser einen höheren Rangplatz eingeräumt, als ich es in meiner letzten 

Behandlung getan hatte. Daraus haben sich neue Individuelle Therapie-

ziele ergeben. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

11. Ich habe neue interne Auslöser gefunden, die meinen Wunsch nach Sucht-

mittelkonsum gefördert hatten. In meiner letzten Behandlung war mir 

nicht klar, dass diese Auslöser für mein Trinkverhalten auch bedeutsam 

sind. Diese neuen internen Auslöser habe ich in mein Plausibles Modell 

integriert. Daraus wiederum haben sich neue Individuelle Therapieziele 

ergeben 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

12. Ich habe in meiner Behandlung gelernt, dass ich Stimmungsschwankungen 

aushalten kann, ohne gleich Suchtmittel zu konsumieren. Diese Erlebnisse 

aus der Therapie haben wir geholfen, Krisen zu bewältigen. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

13. Ich habe in meiner Behandlung gelernt, dass ich ein starkes Verlangen 

nach Suchtmitteln, also" Suchtdruck" aushalten kann, ohne gleich Sucht-

mittel zu konsumieren. Diese Erlebnisse aus der Therapie haben wir 

geholfen, das Auftreten von " Suchtdruck " zu bewältigen. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 
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14. Ich habe in meiner Behandlung meine Wertorientierung verändert. Die 

veränderte Wertorientierung hat mir geholfen, mich für den Erhalt meiner 

Abstinenz anzustrengen. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

15. Wenn ich in Schwierigkeiten war, habe ich mich frühzeitig darum geküm-

mert, Unterstützung bei der Bewältigung der Schwierigkeiten zu bekom-

men. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

16. Ich habe einfach Glück gehabt. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

17. Ich selbst habe wenig dazu beigetragen, dass sich abstinent geblieben bin. 

Das habe ich eher den Menschen aus meiner sozialen Umgebung zu ver-

danken. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

18. Es war gut, dass ich………………………………………………………… 

19. Es war gut, dass ich ………………………………………………………... 

20. Es war gut, dass ich ………………………………………………………... 

 

Wenn Sie bei der Bewältigung Ihrer Alkoholabhängigkeit weniger erfolgreich 

waren, als Sie es gewünscht hatten, kann es dafür eine Menge von Ursachen 

geben. Aus der Menge der möglichen Ursachen greift die Selbstmanagement-The-

rapie die Teilmenge an Bedingungen auf, auf die Sie selbst Einfluss haben. Wenn 

Sie Ihren Einfluss nicht mit ausreichendem Erfolg genutzt haben, kann es dafür 

auch wieder eine Menge von Ursachen geben. Jetzt geht es darum, was in der 

letzten Behandlung hätte besser laufen sollen und/oder was in der nächsten 

Behandlung unbedingt intensiver bearbeitet werden sollte. 
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Manchmal gehen Patienten und Therapeuten in einer Behandlung davon aus, 

dass ausreichende Fortschritte gemacht werden. Manchmal täuschen Therapeuten 

sich über das Ausmaß der Fortschritte beim Patienten; manchmal signalisieren 

Patienten verfrüht, dass sie bestimmte Therapieschritte vollständig durchlaufen 

hätten. 

 

21. Ich bin in eine Lebenskrise geraten, in der ich keinen eigenen Einfluss 

mehr geltend machen konnte. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

22. Es kann schon sein, dass ich Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens 

habe; ich habe aber zurzeit keine Hoffnung, dass es noch einmal besser 

wird. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

23. Ich denke, dass ich Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens habe und 

ich habe auch die Hoffnung, dass es besser werden könnte. Aber ich habe 

nicht genügend Kraft, das nötige zu unternehmen. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

24. Ich denke, dass ich Einfluss auf die Gestaltung meines Lebens habe und 

ich habe auch die Hoffnung, dass es besser werden könnte. Aber ich weiß 

nicht, wo ich anfangen soll und was ich im Einzelnen unternehmen 

könnte, und meine Wünsche wenigstens teilweise zu verwirklichen.  

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

25. Mein Verstand sagt mir, dass ich tatsächlich ein Alkoholabhängiger bin.  

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 
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26. Gefühlsmäßig kann ich mich auch als Alkoholabhängigen akzeptieren; da 

gibt es keine großen Widersprüche zu dem, was mithilfe meines Verstan-

des entschieden habe.       

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

27. Ich kann im Kreis der engeren Familie und bei ausgesuchten Freunden 

dazu stehen, dass ich ein Alkoholabhängiger bin.    

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

28. Ich kann in meiner weiteren sozialen Umgebung (Arbeitsplatz, Bekannte) 

dazustehen, dass ich ein Alkoholabhängiger bin.     

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

29. Ich habe mich entschieden, bedingungslos und unter Einsatz aller meiner 

Kraft um Abstinenz zu ringen.      

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

30. Ich habe doch noch einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, bevor ich 

mich mit aller meiner Kraft um Abstinenz bemühe (z. B.: "Ich müsste 

Arbeit haben." oder "Ich müsste eine nette Partnerschaft haben." oder "In 

meiner Umgebung dürften meine Anstrengungen nicht so auffallen." oder 

"Meine Kumpel dürften mich nicht wegen meiner Abstinenz veräppeln." 

oder ähnliches).     

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

31. Wenn ich es genau bedenke, habe ich bei meiner Suchtkurve (Rekon-

struktion der Abhängigkeitsentwicklung) in meiner letzten Behandlung 

eine beschönigende Darstellung gewählt.     

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 
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32. Wenn ich es genau bedenke, hätte ich in mein Plausibles Modell mehr 

eigene Gedanken einbringen können.     

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

33. Wenn ich es genau bedenke, hätte ich bei der Festlegung meiner individu-

ellen Therapieziele sorgfältiger vorgehen können.    

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

34. In meiner Behandlung war mir vorgeschlagen worden, eine "individuelle 

Wertorientierung" ausdrücklich auf Kärtchen zu schreiben und ich habe 

diesen Vorschlag befolgt.        

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

35. Ich habe gemeinsam mit meinem Therapeuten mit aller Sorgfalt einen 

"Notfallplan" erstellt.      

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

36. Ich habe auf dem Notfallplan auch die drei wichtigsten individuellen 

Therapieziele vermerken lassen.      

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

37. Die wichtigsten Fachbegriffe wie Verhaltensanalyse, (Hoch-) Risiko-

situationen, Innere bzw. Interne Auslöser, Plausibles Modell oder 

Individuelle Therapieziele haben die Therapeuten in meiner letzten 

Behandlung gut erklärt.       

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

38. Die Erklärungen der Therapeuten waren schon in Ordnung, aber ich hätte 

mehr nachfragen sollen.     

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 
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39. Mir ist in der letzten stationären Behandlung vorgeschlagen worden, im 

Anschluss eine ambulante Weiterbehandlung zu machen.   

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

40. Ich habe diesen Vorschlag angenommen und verwirklicht. 

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

41. Mir ist in der letzten Behandlung vorgeschlagen worden, mich in eine 

Selbsthilfegruppe zu integrieren.      

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

42. Ich habe diesen Vorschlag angenommen und verwirklicht.   

stimmt genau/stimmt so etwa/stimmt eher nicht/stimmt gar nicht 

 

43. Ich weiß genau, weshalb es mir bisher nicht gelungen ist, dauerhaft absti-

nent zu bleiben. Die Gründe schreibe ich auf die folgenden Zeilen. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


