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(von Ralf Schneider und seinen Kollegen und Mitarbeitern in der salus-Klinik 

Friedrichsdorf) 

 

 

Name: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Die Diagnose durch einen Fachmann spielt bei Abhängigkeit eine weitaus 

geringere Rolle als bei anderen Krankheiten. Wenn jemand zu Ihnen sagt „Sie sind 

Alkoholiker“ oder „Du bist medikamentenabhängig“, dann wird diese Diagnose erst 

dann bedeutsam, wenn Sie sie für richtig halten.  

Ihre eigene Meinung und Ihre Selbstdiagnose sind also entscheidend.  

Deshalb wollen wir Sie mit diesem in der „Ich-Form“ gehaltenen Fragebogen 

dazu anregen, Ihr Verhalten selbst zu analysieren und dann selbstständig die 

Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 

Wenn Sie es schon einmal versucht haben, sich über Ihren Umgang mit Alkohol 

oder Medikamenten klarer zu werden, dann wissen Sie wahrscheinlich, wie schwer das 

sein kann. Ohne eine Art „roten Faden“ ist diese Aufgabe schwierig oder sogar 

unmöglich zu lösen. 

Ein Hilfsmittel, das orientierende Fragen stellt und einen auf die richtige Spur 

bringt, kann ein Arzt, eine Selbsthilfegruppe, ein Therapeut oder ein Fragebogen wie 

dieser sein. Der Leitfaden für die Selbstanalyse will Ihnen dabei helfen, zu einer 

klareren Sichtweise für Ihre derzeitige Situation zu kommen.  

Er tut dies durch Fragen und Aufgaben, die er Ihnen stellt. Sie selbst entscheiden, 

wie ernst Sie die Aufgaben nehmen und wie tief Sie über diese Fragen nachdenken. An 

der Selbsterkenntnis und der Problemlösung müssen Sie schon ein eigenes Interesse 

                                                 
1 Bei Frau Stefanowski bedanke ich mich, dass sie neben ihrer Arbeit als Co-Therapeutin noch Zeit 
gefunden hatte, die Selbstanalyse als Datei zu erstellen – und ich entschuldige mich bei ihr, weil hier aus 
Platzgründen nicht alle ihre guten Ideen zur Bearbeitbarkeit übernommen wurden. 



haben, denn ansonsten würden Sie dieses Arbeitsheft nur als mühselig und lästig 

empfinden. 

In diesem Heft werden folgende Bereiche angesprochen: 

• Allgemeine Beschreibung; Art der Mittel, Ausmaß und Menge, 

Problemeinschätzung 

• Lebensgeschichtliche Hintergründe; allgemeine soziale Bedingungen 

• Auswirkungen; Funktionen des Gebrauchs, Gefühle und Befindlichkeit 

• Situative Bedingungen; Problemförderndes/Lösungsförderndes, bisherige 

Problemlösungen und ihr Scheitern 

• Motivationale Klärung und Schlussfolgerungen; Anlass und Ziele der 

Behandlung, zusammenfassende Beurteilung 

Lassen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Wenn Sie allein nicht weiterwissen 

oder sich überfordert fühlen, ziehen Sie Ihren Berater oder Therapeuten hinzu. Sie 

können sich von ihr oder ihm auch dabei beraten lassen, in welcher Reihenfolge und zu 

welchem Zeitpunkt Sie die einzelnen Abschnitte bearbeiten. 

 



I Allgemeine Beschreibung des Mittelkonsums 

Bei den folgenden Fragen markiere ich immer die zutreffende Antwort. Den Rand auf 

der rechten Seite kann und soll ich für ergänzende Bemerkungen zu meinen Angaben 

benutzen. 

A) Alkohol 

1.  Ich habe in meinem Leben schon Alkohol getrunken  �  ja �  nein 

2.  Welche Arten alkoholischer Getränke habe ich bevorzugt? 

 Alkoholart    Markenname 

�  Bier     ----------------------------------- 

�  Wein      ----------------------------------- 

�  Schnaps    ----------------------------------- 

3.  Rückblickend beurteile ich das Ausmaß meines Trinkens als  

�  „normales“ Trinken (nicht täglich, keine starken Räusche) 

�  täglicher oder fast täglicher Alkoholkonsum ohne übermäßiges Trinken 

   (d.h. z.B. nicht mehr als ein Liter Bier oder halber Liter Wein am Tag) 

�  nur gelegentliches, dann aber übermäßiges Trinken 

�  häufiges oder ständiges Trinken 

4.  Meinen Umgang mit Alkohol empfinde ich als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem. 

5. Meinen Umgang mit Alkohol empfinden andere als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem. 

 Wer alles empfindet es als ein Problem?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Diese Probleme sind: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Auf längere Zeiträume bezogen, trank ich 

�  eher regelmäßig und gleich bleibend 



�  periodisch, phasenweise ( z.B. nur an Wochenenden; wochenlang gar nichts, 

dann wieder tagelang sehr viel) 

�  weiß nicht 

Falls ich eher periodisch getrunken habe: 

Wie viele Tage dauerte durchschnittlich eine Trinkphase? 

Wie viele Tage vergingen durchschnittlich zwischen den einzelnen Phasen? 

Welche Ereignisse/Erlebnisse führten dazu, dass ich den Alkoholkonsum 

beendete? 

Welche Ereignisse/Erlebnisse konnten dazu führen, dass ich nach einer 

mehrtägigen Abstinenz wieder mit dem Trinken begann? 

 

Falls ich mit „eher regelmäßig“ oder „weiß nicht“ beantwortet habe:  

Gab es Tage, an denen ich im Vergleich zur übrigen Zeit besonders viel Alkohol 

trank? 

�  ja  �  nein  �  weiß nicht 

Wenn ja, was waren die Anlässe dafür? 

Trank ich manchmal vor dem Frühstück? 

�  ja  �  nein 

 Wie oft habe ich das Frühstück ganz ausfallen lassen, weil ich nichts herunter  

 bekommen habe oder nichts bei mir behalten hätte? 

�  oft  �  manchmal  �  selten  �  nie 

Habe ich das erste Glas gekippt oder schneller getrunken, nachdem ich einige 

Stunden darauf hatte verzichten oder warten müssen? 

�  oft  �  manchmal  �  selten  �  nie 

Falls ich mich manchmal, selten oder nie bremsen konnte: Was könnten die 

Gründe dafür sein, dass ich nicht mehr aufgehört habe? 

7. Ich nehme mir nun die Zeit, die ich brauche, um mir Rechenschaft darüber 

abzulegen, welche Mengen an Alkohol ich zu mir genommen habe. 

Ich weiß: Wenn ich bei dieser Frage mogle, dann gehört das zwar zu den 

„normalen“ psychischen Folgeproblemen der Abhängigkeit, aber bemogeln tue 

ich letzten Endes immer nur mich selbst!  



Deshalb überlege ich mir als aller erstes, ob ich schon bereit bin, mir 

Rechenschaft abzulegen. Wenn ja, mache ich mit den Fragen weiter. Wenn nein, 

trage ich lieber nichts ein, als Halbwahrheiten von mir zu geben. 

a) Wie viel Alkohol nahm ich an „normalen“ Tagen zu mir? Ich bemühe 

mich, möglichst genaue Angaben zu machen, z.B. 0,7 Liter Rotwein, 1 Liter 

Asbach. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Was war das meiste, was ich an einem Tag verbraucht habe? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Was war das wenigste, was ich an einem Tag verbraucht habe? 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Wie viele Tage hintereinander habe ich es im Allgemeinen geschafft, so 

wenig zu verbrauchen? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Mit Hilfe der folgenden 14 Fragen kann ich herausfinden, ob ich eher 

zum Typ Gamma oder Delta (nach Jellinek) gehöre. 

          Punkte  

1. Konnte ich noch klar denken, wenn ich getrunken hatte?   

�  ja �  nein  _____ 

2. Habe ich getrunken, um meine Stimmung zu verändern? (z.B. wenn ich mich 

langweilte, wenn ich ärgerlich oder angespannt war?) 

       �  ja �  nein  _____ 

3. Hat mein Trinken meiner Familie und/oder meinen Freunden Probleme 

bereitet? 

�  ja �  nein _____ 

4. Habe ich allein getrunken? 

�  ja �  nein _____ 

5. Hielt ich meinen Alkoholspiegel während des Tages auf einer bestimmten 

Höhe? 

�  ja �  nein _____ 



6. Hat sich mein Lebensstil wegen meines Trinkens zum Schlechten hin 

verändert? 

�  ja �  nein _____ 

7. War ich nach einer Zeit schweren Trinkens sehr bedrückt und 

niedergeschlagen? 

�  ja �  nein _____ 

8. Konnte ich nach ein oder zwei Gläsern mit dem Trinken aufhören? 

 

�  ja �  nein _____ 

9. Hatte ich vage, unbestimmte Ängste nach der Zeit des Trinkens? 

 

�  ja �  nein _____ 

10. Kam es vor, dass ich stark getrunken hatte und danach eine Zeit lang keinen 

 Tropfen Alkohol anrührte? 

�  ja �  nein _____ 

11. Habe ich über den Tag verteilt getrunken? 

�  ja �  nein _____ 

12. Half mir das Trinken, geistig reger und wacher zu sein?    

         �  ja �  nein _____ 

13. Half mir das Trinken, besser arbeiten zu können?  

�  ja �  nein _____ 

14. Hatte ich nach einer durchzechten Nacht körperliche Beschwerden? 

�  ja �  nein _____ 

        Summe: __________ 

 

Ich kann nun selbst ermitteln, ob ich eher dem Gamma- oder eher dem Delta- 

Typus zuzurechnen bin, in dem ich je 1 Punkt für folgende Antworten vergebe und so 

zum Ergebnis addiere. 

Frage Nr. 1, 4, 5, 8, 11, 12, 13   nein = 1 Punkt, ja = 0 Punkte 

Frage Nr. 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14   ja = 1 Punkt, nein = 0 Punkte 



 

0 – 7 Punkte Delta-Typ; 8 –10 Punkte Misch-Typ; 11 – 14 Punkte Gamma-Typ 

 

B) Medikamente 

Die folgenden Fragen, die sich auf Medikamente beziehen, sollen sorgfältig bearbeitet 

werden, auch wenn ich kein direktes Medikamenten-Problem habe. 

1. Ich habe in meinem Leben schon Medikamente genommen:  �  ja  �  nein 

2. Aus welcher der folgenden Medikamentengruppen habe ich des Öfteren Mittel 

genommen? Ich nenne alle Mittel, die ich mehr als einmal genommen habe, unabhängig 

davon, ob ich sie als Suchtmittel (-ersatz) oder Arzneimittel verwendet habe. Die 

Kennzeichnung erfolgt am besten durch Unterstreichung des Präparatnamens (Beispiel: 

Valium). Diejenigen Mittel, die ich häufiger genommen habe, umkreise ich (Beispiel: 

Betadorm). 

Schlafmittel: (z.B. Rohypnol, Dalmadorm, Mogadan, Persumoran, Halbmond, 

Sekundal, Betadorm, Mandrax, Vesparax, Halcion, Staurodorm, Medinox) 

Andere Marken: ________________________________________ 

�  ja �  nein 

Beruhigungsmittel: (z.B. Valium, Diazepam rat., Praxiten, Adumbran Librium, 

Tranxilium, Tavor, Lexotanil, Neurocil) 

Andere Marken: ________________________________________ 

�  ja �  nein 

Schmerzmittel: (z.B. Optalidon, Valoron, Dolantin, Rosimon, Temgesic, Lonarid, 

Gelonida, Fortral, Melabon, Thomapyrin, Spalt, Quadronal, Voltaren, Vivimed, 

Silentan) 

Andere Marken: ________________________________________ 

�  ja �  nein 

Distraneurin 

�  ja �  nein 

Sonstige Psychopharmaka: (z.B. Aponal, Anafranil, Saroten, Limbatril, Atosil) 

Andere Marken: __________________________________________ 

�  ja �  nein 



 



andere: (z.B. kodeinhaltiger Hustensaft, Appetitzügler, Abführmittel) 

        �  ja �  nein 

Wenn ich andere als die oben genannten Mittel genommen habe, schreibe ich auf, um 

welche Medikamente es sich handelt: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Meinen Medikamentenverbrauch beurteile ich rückblickend als: 

�  seltene Einnahme, genau nach ärztlicher Verschreibung 

�  häufige bis ständige Einnahme genau nach ärztlicher Verordnung 

�  größere oder häufigere Einnahme als vom Arzt verschrieben 

�  Medikamenteneinnahme ohne ärztliche Verschreibung 

�  sowohl vom Arzt verschriebene als auch nicht vom Arzt verschriebene 

Einnahme von Medikamenten im Überfluss 

�  keine Medikamenteneinnahme 

4.  Meinen Umgang mit Medikamenten empfinde ich als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem 

5. Meinen Umgang mit Medikamenten empfinden andere als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem 

 Wer alles empfindet es als Problem? ________________________________ 

Diese Probleme sind: ____________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

6. Auf längere Zeiträume betrachtet, nahm ich seelisch wirksame Medikamente: 

 

 �  eher regelmäßig und gleich bleibend 

 �  periodisch, phasenweise (z.B. nur an Wochenenden; wochenlang gar nichts, 

dann wieder tagelang sehr viel) 

 �  weiß nicht 



a) Falls ich die Medikamente eher periodisch genommen habe: 

Wie viele Tage dauerte durchschnittlich eine Konsumphase? 

Wie viele Tage vergingen durchschnittlich zwischen den einzelnen Phasen? 

Welche Ereignisse/Erlebnisse führten dazu, dass ich den Medikamentenkonsum 

beendete? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 Welche Ereignisse oder Erlebnisse konnten dazu führen, dass ich nach einer 

 mehrtägigen Pause wieder mit dem Medikamentenkonsum begann? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

b) Falls ich mit „eher regelmäßig“ oder „weiß nicht“ beantwortet habe: 

Gab es Tage, an denen ich im Vergleich zur übrigen Zeit besonders viel 

Medikamente nahm? 

 �  ja  �  nein  �  weiß nicht 

Wenn ja, was waren die Anlässe dafür? 

7.  Ich nehme mir nun die Zeit, die ich brauche, um mir Rechenschaft darüber 

abzulegen, welche Mengen an Medikamenten ich zu mir genommen habe. Ich 

weiß: Wenn ich bei dieser Frage mogle, dann gehört das zwar zu den „normalen“ 

psychischen Folgeproblemen der Abhängigkeit, aber bemogeln tue ich letzten 

Endes immer nur mich selbst! 

 Deshalb überlege ich mir zuallererst, ob ich schon bereit bin, mir Rechenschaft 

abzulegen. Wenn ja, mache ich mit den fragen weiter. Wenn nein, trage ich lieber 

nichts ein, als Halbwahrheiten von mir zu geben. 

a) Wie viel Medikamente nahm ich an „normalen“ Tagen zu mir? Ich 

bemühe mich möglichst genaue Angaben zu machen, z.B. 3 Kapseln Rohypnol, 5 

Tabletten Distraneurin, 7 Spalt-Tabletten. 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



b) Was war das meiste, was ich an einem Tag an Medikamenten verbraucht 

habe? 

____________________________________________________________ 

c)  Was war das wenigste, was ich an einem Tag an Medikamenten 

verbraucht habe?  

_____________________________________________________________ 

d) Wie viele Tage hintereinander habe ich es im Allgemeinen geschafft, so 

wenig zu verbrauchen? 

______________________________________________________________ 

C)  Illegale Drogen 

1. Ich habe in meinem Leben schon Drogen genommen: �  ja �  nein 

2. Welche Art illegaler Drogen habe ich konsumiert? 

�  Haschisch/Marihuana 

�  Ecstasy/„Designer Drogen“ 

�  Kokain 

�  Heroin 

�  Opium 

�  andere: ____________________________________________________ 

3.  Meinen Umgang mit illegalen Drogen empfinde ich als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem 

4. Meinen Umgang mit illegalen Drogen empfinden andere als: 

 �  überhaupt kein �  unbedeutendes �  mittelmäßiges �  ernstes Problem 

 Wer alles empfindet es als ein Problem? 

_______________________________________________________________ 

Diese Probleme sind: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5.  Auf längere Zeiträume betrachtet, nahm ich illegale Drogen 

 �  eher regelmäßig und gleich bleibend 



 �  periodisch, phasenweise (z.B. nur an Wochenenden; wochenlang gar nichts 

dann wieder tagelang sehr viel) 

 �  weiß nicht 

II Lebensgeschichtlicher Hintergrund 

Die ersten Fragen beziehen sich auf meine Kindheit. Ich kreuze die auf mich 

zutreffenden Aussagen an: 

         ja nein 

Ich war als Kind.....       

oft traurig und habe viel geweint    �  �  

leicht reizbar       �  �  

unruhig und zappelig      �  �   

ein „Treibauf“, einer der jeden Streich mitmacht  �  �   

Ich konnte als Kind/Jugendlicher mehr Alkohol vertragen  

als Gleichaltrige      �  �  

 

 Ich habe vor meinem 13. Geburtstag schon häufiger 

 ... Alkohol getrunken      �  �  

 ... geraucht       �  �  

 ... Medikamente geschluckt     �  �  

 ... illegale Drogen genommen (Haschisch etc.)  �  �  

Die weiteren Fragen beziehen sich auf die Entwicklung meines Trinkverhaltens bzw. 

Medikamentenkonsums. Falls ich verschiedene Suchtmittel verwendet habe, schreibe 

ich die Angaben einzeln für jedes Mittel auf. 

Wie alt war ich, als ich zum ersten Mal Alkohol (bzw. Medikamente) zu mir nahm? 

_________ Jahre 

Wie alt war ich, als ich zum ersten Mal eine deutliche Wirkung durch Alkohol (bzw. 

Medikamente) verspürte? 

_________ Jahre 

Wie alt war ich, als ich begann, ziemlich regelmäßig zu trinken (bzw. Medikamente 

einzunehmen)? 



_________ Jahre 

 

Was war wohl der Anlass dafür? 

 

 

 

 

Wie alt war ich ungefähr, als das Trinken (bzw. Medikamentenschlucken) anfing, eine 

Wirkung auf mein Leben auszuüben, die ich nicht mehr gutheißen konnte? 

_________ Jahre 

Was war das für eine Wirkung? 

 

Gab es zu der Zeit, als der Suchtmittel-Konsum ein „echtes Problem“ wurde, 

irgendwelche wichtigen Ereignisse oder Erlebnisse in meinem Leben? (Bitte ankreuzen) 

�  ja  �  nein  �  weiß nicht 

Wenn ja, welche? 

 

 

Die nächsten Fragen beziehen sich auf meine Eltern: Ich kreuze an, was auf sie zutrifft. 

Falls ich nicht in meiner Ursprungsfamilie aufgewachsen bin, kann ich statt Vater oder 

Mutter auch andere Personen aus meinem Leben an Stelle von Mutter oder Vater 

einsetzen. 

         Ja  nein 

Mein Vater lebt(e) abstinent     �  �  

Mein Vater trank Alkohol     �  �  

Mein Vater trank manchmal mehr als ihm gut tat  �  �  

Man könnte meinen Vater durchaus als alkoholabhängig 

bezeichnen       �  �  

Mein Vater nahm mehr Medikamente als ihm gut tat  �  �  

Meine Mutter lebt(e) abstinent     �  �  



Meine Mutter trank Alkohol     �  �   

Meine Mutter trank manchmal mehr, als ihr gut tat  �  �  

Man könnte meine Mutter durchaus als alkoholabhängig 

bezeichnen       �  �   

Meine Mutter nahm mehr Medikamente als ihr gut tat �  �  

Was glaube ich, haben meine Eltern – vielleicht ungewollt – dazu beigetragen, 

dass ich alkohol-(oder medikamenten-) abhängig geworden bin? 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

Gab oder gibt es in meiner Familie oder im unmittelbaren Angehörigenkreis 

irgendwelche Personen, die Probleme im Umgang mit Suchtmitteln haben? 

�  ja  �  nein 

Um welche Personen handelt es sich? 

 

Welche Bedeutung hatten oder haben diese Menschen für mich? 

 

Jeder Mensch denkt von Zeit zu Zeit über sich nach und fragt sich vielleicht, wie dieses 

oder jenes in seinem Leben zustande gekommen ist. 

Wie erkläre ich es mir eigentlich, dass es bei mir zum Suchtmittelmissbrauch 

gekommen ist? 

Freunde, Familie und Bekannte 

 

Als Voraussetzung für die Beantwortung der nächsten beiden Fragen ist es günstig erst 

einmal genau zu überlegen, wen man alles zu seinem Kreis von guten Bekannten und 

Freunden zählt. Oft ist es hilfreich, zuerst einmal alle Namen, die einem einfallen 

aufzuschreiben: 

Auf wie viele Personen komme ich insgesamt:___________________ 

Wie viele meiner Bekannten und Freunde, mit denen ich häufiger zusammen 

bin/war, trinken gerne und viel? 



_______________________________________________________________Mit 

wem trank ich am meisten? 

_______________________________________________________________Wi

Wie viele tranken sehr wenig oder gar keinen Alkohol? 

_______________________________________________________________ 

Zu welchen Gelegenheiten ist es in unseren Familien oder in unserem   

Bekanntenkreis üblich, Alkoholika zu trinken?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Mit welchen Personen aus meiner Familie oder meinem Bekanntenkreis  

verbringe ich am meisten Zeit? (Wenn möglich, bitte die Häufigkeit pro Woche  

und die Anzahl der Stunden angeben.) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

III. Auswirkungen des Mittelkonsums 

Folgen 

Ich kreuze an, ob ich eines oder mehrere der folgenden Erlebnisse gehabt habe. Falls 

möglich schreibe ich hinter das Erlebnis, wie oft es ungefähr aufgetreten ist. 

ja nein Häufigkeit  

Schlafstörungen      �  �

 _________ 

Kreislaufprobleme     �  �  _________ 

Schweißausbruch     �  �  _________ 

Nervosität      �  �  _________ 

Händezittern      �  �  _________ 

Kater (z.B. Kopfschmerzen, Unwohlsein usw.)  �  �  _________ 

Übelkeit/Erbrechen (evt. erst am nächsten Tag) �  �  _________ 

Gedächtnisausfälle, die während des Sucht- 

mittelgebrauchs passieren    �  �  _________ 



unbestimmte Angst- und Furchtzustände  �  �  _________ 

Schwindelanfälle     �  �  _________ 

Schuldgefühle      �  �  _________ 

Krämpfe/Anfälle     �  �  _________ 

Delirium      �  �  _________ 

 Sonstige Erlebnisse:_____________________________________________ 

Wen habe ich durch mein Trinken am meisten enttäuscht, verletzt oder durch mein 

Verhalten unter Suchtmitteleinfluss, vor den Kopf gestoßen oder vernachlässigt? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Wie haben sich meine Beziehungen zu den mir am nächsten stehenden Mitmenschen 

entwickelt, als ich zunehmend abhängiger wurde? Wurden sie enger, intensiver? Wenn 

nicht, wem hat sich der oder die andere vermehrt zugewandt? 

 

Für wen war ich durch mein Trinken leichter handhabbar oder sogar erpressbar? 

 

 

Ursachen oder Folgen? 

Ich kreuze an, ob folgende Ereignisse in meinem Leben schon mal eingetreten sind. 

Wenn möglich schreibe ich hinter das jeweilige Ereignis, wie oft es ungefähr auftrat und 

entscheide dann, ob es Ursache oder Folge meines Mittelkonsums gewesen ist. 

       Häufigkeit Ursache Folge 

 

�  Wohnungswechsel    ________ �   �  

�  Führerscheinverlust    ________ �   �  

�  Verkehrsdelikte    ________ �   �  

�  sonstige Straffälligkeit   ________ �   �  

�  Zwangsweise Unterbringung zur  

 Ausnüchterung oder Entgiftung 



 im Krankenhaus oder 

 auf der Polizeistation    _________ �   �  

�  Schlägereien     ________ �   �  

�  Schlechtes Klima am Arbeitsplatz  ________ �   �  

�  Arbeitsplatzverlust    ________ �   �  

�  Konflikte mit dem Partner   ________ �   �  

�  Tätliche Auseinandersetzungen mit dem  

 Partner      ________ �   �  

�  Trennung/Scheidung vom Partner  ________  �   �  

�  Verlust von persönlichen Freuden  ________ �   �  

�  Gefühl von innerer Teilnahms- 

 losigkeit in persönlichen Beziehungen 

  ________ �  

 �  

�  Vergewaltigung (als Täter)   ________ �   �  

�  Vergewaltigung (als Opfer)   ________ �   �  

�  Problematische sexuelle Handlungen ________ �   �  

�  Prostitution     ________ �   �  

�  Verlust von Selbstsicherheit/Selbstachtung      

      ________ �   �  

�  Vernachlässigung der Kinder   ________ �   �  

�  Gewalt gegen die Kinder   ________ �   �  

�  Schulden oder finanzieller Ruin  ________ �   �  

�  ernste gesundheitliche Probleme  ________ �   �  

�  Verlust von Interessen   ________ �   �  

�  Unfall      ________ �   �  

�  Suizid- (Selbsttötungs-) Versuch  ________ �   �  

�  Perspektivlosigkeit („alles egal“)  ________ �   �  

�  freudiges Lebensereignis (Geburt, Hochzeit) 



        ________ �   �  

�  unangenehme Gefühle (z.B. Gespanntheit, Ärger, Schuldgefühle, Angst, 

Depression)   

        ________  �   �  

�  sozialer Druck (z.B. andere wollten mich zum Trinken überreden oder hänselten 

mich wegen des Nichttrinkens)  

  ________ �  

 �  

�  ich fühlte mich ausgeschlossen, wenn andere tranken und wollte gern 

dazugehören     ________ �   �  

�  Konflikte mit anderen    _________ �   �  

�  unangenehmer körperlicher Zustand  (z.B. Schmerzen, Krankheit, Müdigkeit) 

      _________ �   �  

�  Entzugssymptome, Verlangen nach Alkohol    

  _________ �  

 �  

�   angenehmer Gefühlzustand (in Abwesenheit anderer) 

        _________ �   �  

�  angenehmer Gefühlszustand in zwischenmenschlichen Beziehungen, also in  

 Gegenwart anderer     

        _________ �   �  

�  Ich wollte prüfen, ob ich nicht doch mein Trinken kontrollieren kann  

      _________ �   �  

�  äußere Versuchssituationen (z.B. Freibier)  

        _________ �   �  

�  alles lief besten, so dass ich „feiern“ wollte   

       _________ �   �  

�  Urlaub      _________ �   �  

 



Weitere Gründe: 

Gab es andere unangenehme Auswirkungen, die ich während und nach dem 

Rauschzustand verspürte? Wenn ja, welche?  

 

Wenn ich mein ganzes Leben betrachte, was erkenne ich dann als die schädlichste  

oder unangenehmste Folge/Auswirkung meines Suchtmittelkonsums? 

 

Nur wenn ich in einer festen Partnerschaft lebe oder gelebt habe, gilt für mich die 

folgende Frage: 

a) Welche Probleme sah ich, welche mein Partner, in unserem Zusammenleben? 

 

b) Waren Probleme in der Partnerschaft eher ein Grund für die Suchtmitteleinnahme  

oder die Suchtmitteleinnahme eher ein Grund für die Partnerschaftsprobleme? 

 

Welche Probleme in meiner Lebensgestaltung oder Lücken in meinen Fähigkeiten 

sind meiner Meinung nach  

a) schon immer da gewesen und haben meinen Suchtmittelgebrauch begünstigt? 

b) welche sind eher erst dadurch entstanden? 

a)________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

b)________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Funktion des Gebrauchs von Alkohol und Medikamenten 

 

Mit Hilfe des nächsten Abschnittes wende ich mich den Wirkungen des 

Suchtmittelgebrauchs zu. 

Was war die angenehmste Wirkung, die mir mein Suchtmittel verschaffte? 



______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Was war noch alles während oder nach der Suchtmitteleinnahme angenehm für  

mich? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Was konnte ich Angenehmes unter Suchtmitteleinnahme tun oder erleben, was mir 

sonst schwer fällt? (z.B. Bekanntschaften knüpfen, lustig sein, vergessen, entspannen, 

mich wohl fühlen) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Gibt es Verhaltensweisen, Erlebnisse oder Gefühle, die ich nur unter Alkohol- (oder 

Medikamenten) Einfluss hatte? (Kenne, ich beispielsweise befriedigenden Sex auch 

ganz ohne Alkohol?) 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Alkohol und Medikamente konnte ich manchmal verwenden, um folgende Wirkung zu 

erzielen: 

Die Alkohol- und Drogenwirkung:     ja  nein 

...entspannt mich       �   �  

...half gegen Angst       �   �  

...wirkte gegen Langeweile      �   �  

...machte mutig, die Wahrheit zu sagen    �   �  

...half gegen Schmerzen      �   �  

...machte gesellig       �   �  

...half Hemmungen abzubauen     �   �  

...wirkte wie eine Arznei      �   �  

...betäubte meine Selbstvorwürfe     �   �  

...machte einfallsreich       �   �  

...half mir, die Welt in Ordnung zu finden    �   �  



...half bei sexuellen Schwierigkeiten     �   �  

...gab Kraft        �   �  

...ließ mich meine Träume fließen lassen    �   �  

...half bei Schlaflosigkeit      �   �  

...beruhigte        �   �  

...machte mich manchmal wie aufgekratzt    �   �  

...steigerte den Genuss      �   �  

...regte den Appetit an      �   �  

...machte leistungsfähiger      �   �  

...machte sorglos       �   �  

...half mir, mich abzureagieren     �   �  

...half gegen Unpässlichkeit      �   �  

...machte ansonsten Unerträgliches leichter (z.B. „Alltagstrott“) �   �  

...half, dass ich mich nicht so ausgeschlossen fühlte   �   �  

...erleichterte Probleme      �   �  

...half mir, mich gelöst zu fühlen     �   �  

...half zu vergessen       �   �  

...half mir dabei „abzuschalten“     �   �  

...gestattete es mir, mich zurückzuziehen und meine 

Ruhe zu haben       �   �  

...half mir dabei, meine Ohnmachtsgefühle und meine Wut  

darüber abzureagieren      �   �  

 

Gefühle und Befindlichkeiten 

 Gefühlslage vor dem Alkohol- oder Medikamentengebrauch 

Mit der folgenden Frage soll die Gefühlslage oder Stimmung untersucht werden, in der 

ich früher häufiger war, wenn ich Suchtmittel zu mir nahm. 

Ich lasse mir Zeit, um mich in die Zeit früher zurückzuversetzen und schreibe dann die 

Stimmungen, Gedanken und Gefühle auf, die mir einfallen. 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________  

 

Nachdem ich eine eigene Beschreibung meiner Gefühle gegeben habe, schaue ich mir 

noch die folgende Liste mit Gefühlsbezeichnungen an. Ich überlege, welche am ehesten 

die Gefühle und Empfindungen bezeichnen, die ich aus Situationen kenne, in denen ich 

dann psychisch wirksame Stoffe nahm, oder die sogar unmittelbarer Anlass für mich 

waren, Mittel einzunehmen. 

Zuerst unterstreiche ich alle Bezeichnungen, die für mich zutreffen. Die Gefühle, die für 

mein Trinken eine besondere Bedeutung haben, unterstreiche ich doppelt oder dreifach. 

Dann deute ich durch einen Pfeil an, in welche Richtung sich meine Gefühlslage mit der 

Mitteleinnahme verändert hat (z.B. unruhig → ruhig, oder umgekehrt: unruhig ← 

ruhig). 

gespannt ----- entspannt   bissig  ----- friedfertig 

unruhig ----- ruhig    trotzig  ----- nachgiebig 

verkrampft ----- gelöst    wütend  ----- gelassen 

Herzjagen ----- Herzruhe   zornig  ----- sanft 

betrübt  ----- beschwingt   gehemmt ----- frei 

bedrückt ----- froh    verschlossen ----- offen 

unzufrieden ----- zufrieden   zögernd ----- spontan 

mutlos  ----- hoffnungsvoll   unsicher ----- sicher 

träge  ----- energievoll   ausgeliefert ----- geschützt 



todmüde ----- hellwach   verlassen ----- umsorgt 

kraftlos ----- kräftig    bedroht ----- geborgen 

tatenlos ----- tatendurstig   unbeachtet ----- beachtet 

unwohl ----- wohl    befangen ----- unbefangen 

abwägend ----- entscheidungsfreudig  nervös  ----- ausgeglichen 



 

IV Situative Bedingungen des Mittelkonsums 

Ablauf von Tagen, an denen ich Suchtmittel nahm: 

Ich versetze mich in die Zeit, in der ich viel getrunken habe bzw. Medikamente 

eingenommen habe. Ich fange damit an, dass ich mir genau überlege, wann und wo ich 

wie viel und welche Suchtmittel (Alkohol, Medikamente oder andere Drogen) zu mir 

genommen habe. Zuerst beschreibe ich einen üblichen Werktag, ich nehme mir dafür 

alle Zeit, die ich brauche, um mich zu fragen, was wohl am ehesten ein üblicher 

Werktag für mich war. Ein ......tag (Montag, Dienstag, ....) im Monat .... des Jahres .... 

dann lasse ich diesen Tag erst einmal in Ruhe vor meinem inneren Auge wie einen Film 

ablaufen, vom Aufwachen am Morgen bis zum Schlaf und seine Unterbrechungen in 

der Nacht. Erst dann fülle ich dieses Blatt aus, und zwar zuerst alle Ereignisse in ihrer 

Reihenfolge, erst dann die Suchtmittel. 

 

 Tagesablauf: Reihenfolge der Ereignisse Art des Suchtmittels Menge 

05.00 Uhr    

06.00 Uhr    

07.00 Uhr    

08.00 Uhr    

09.00 Uhr    

10.00 Uhr    

11.00 Uhr    

12.00 Uhr    

13.00 Uhr    

14.00 Uhr    

15.00 Uhr    

16.00 Uhr    

17.00 Uhr    

18.00 Uhr     

19.00 Uhr    



20.00 Uhr    

21.00 Uhr    

22.00 Uhr    

23.00 Uhr    

24.00 Uhr    

01.00 Uhr    

02.00 Uhr    

03.00 Uhr    

04.00 Uhr    

 

Als zweites verfahre ich mit einem üblichen Samstag oder Sonntag genauso wie 

eben mit dem Werktag: Ein Samstag oder Sonntag im Monat ...... des Jahres ..... 

 Tagesablauf: Reihenfolge der 

Ereignisse 

Art des 

Suchtmittels 

Menge 

05.00 Uhr    

06.00 Uhr    

07.00 Uhr    

08.00 Uhr    

09.00 Uhr    

10.00 Uhr    

11.00 Uhr    

12.00 Uhr    

13.00 Uhr    

14.00 Uhr    

15.00 Uhr    

16.00 Uhr    

17.00 Uhr    

18.00 Uhr     

19.00 Uhr    

20.00 Uhr    



21.00 Uhr    

22.00 Uhr    

 23.00 Uhr    

24.00 Uhr    

01.00 Uhr    

02.00 Uhr    

03.00 Uhr    

04.00 Uhr    

 

Orte: 

Nachdem ich mir meinen Tagesablauf, Art und Menge der Suchtmittel sowie den 

Umgang damit verdeutlicht habe, werde ich nun die Orte betrachten, an denen ich trank 

oder Medikamente nahm. Die bereits ausgefüllten Tagesabläufe können mir dabei 

helfen, vor meinem inneren Auge den Film eines Tages ablaufen zu lassen und ihn 

immer wieder dann anzuhalten, wenn ich mich irgendwie trinken oder Medikamente 

einnehmen sehe. 

Welche Orte kommen dabei am häufigsten vor? 

Zur Erleichterung des Niederschreibens werden neun Möglichkeiten vorgegeben, aber 

ich kann auch andere benennen. 

(Wort oder Zahl bitte in den folgenden Kasten eintragen)   

        Kodierungszahl 

- Gaststätte        1 

- Nachtlokal/Diskothek      2 

- Kiosk        3 

- Stehbierhalle (kleines Trinklokal)     4 

- eigene Wohnung       5 

- Wohnung anderer Leute      6 

- Arbeitsplatz        7 

- soziale Anlässe (Schützenfest, Vereinsfeste usw.)   8 

- draußen (z.B. auf dem Bahnhof, im Park usw.)   9 

 



Rangreihe der häufigsten 4 

Orte 

Welche Personen sind 

anwesend? 

Was tue ich und wie fühle 

ich mich in den Minuten 

oder Stunden, bevor ich 

anfange zu trinken? 

Häufigster Ort: 

Kodierungszahl: 

  

Zweithäufigster Ort: 

Kodierungszahl: 

  

Dritthäufigster Ort: 

Kodierungszahl: 

  

Vierthäufigster Ort: 

Kodierungszahl: 

  

 

Manchmal gibt es Orte, die irgendwie bedeutsam sind für die Einnahme oder 

Abhängigkeit von Suchtmitteln, an denen man aber gar nicht so häufig ist. Gibt es so 

etwas bei mir? 

Welche Orte innerhalb von Wohnungen, Städten oder Landschaften fallen mir ein, an 

denen ich besonders gern getrunken habe? Hatte ich dabei besonders schöne, 

erschreckende oder belastende Erlebnisse im alkoholisierten Zustand? 

Problemförderndes: 

In welchen Situationen war es geradezu zwangsläufig, dass ich trank? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Und wie beruhigte ich mein sich manchmal rührendes Gewissen wenn ich trank, 

obwohl ich mir vorgenommen hatte es nicht zu tun? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Welche Gründe nannte ich anderen für mein Trinken? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Welche Gründe gestand ich nur mir selbst ein? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Lösungsförderndes: 

Wann fühle oder fühlte ich mich am wenigsten dazu in der Stimmung, Alkohol zu 

trinken (oder andere psychoaktive Substanzen zu gebrauchen)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

a) Welche Situationen hielten mich am ehesten davon ab, Suchtmittel zu mir zu 

nehmen? 

b) Bei welchen Tätigkeiten nahm ich auf keinen Fall Suchtmittel zu mir? 

a)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 



b)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Was konnte ich mir selbst einreden, was mich – zumindest vorübergehend – davon 

abhielt zu trinken? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Welche Möglichkeiten, mir etwas Gutes zu tun, kenne ich anstelle des Trinkens? 

Welche führe ich häufiger aus? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Nachdem ich mir nun vielleicht klarer darüber bin, welche Bedingungen mit der 

Suchtmitteleinnahme irgendwie etwas zu tun haben, blättere ich noch einmal zurück 

und prüfe, ob ich meine Eintragungen über meine Gefühlslage in den betreffenden 

Situationen so stehen lassen möchte. 

 

Problemlösungen und ihr Scheitern: 

Wie oft habe ich versucht, mich von der Abhängigkeit zu lösen, bevor ich diese 

Behandlung begann? 

Anzahl der Versuche:_________________________________________________ 

Was habe ich alles versucht, um mein Trinken (bzw. den Suchtmittelverbrauch) wieder 

in den Griff zu bekommen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Ich habe bereits Versuche der Entziehung hinter mir: �  ja  �  nein 

Die Art und Anzahl der Entziehungen war folgendermaßen: 

 

Art der Entziehung Anzahl der Versuche 

im Fachkrankenhaus  

in einer psychiatrischen Klinik  

im Allgemeinkrankenhaus  

ambulant unter ärztlicher Aufsicht  

mit Hilfe anderer  

ohne Hilfe  

 

Die längste Zeit der Abstinenz danach betrug:    _____ Monate 

Wie viele Monate ist die letzte Entziehung her? (Gemeint ist hier nicht die 

Entziehungsbehandlung, die ich unmittelbar vor Beginn der jetzigen Therapie gemacht 

habe!)           _____ Monate 

Wie viele Tage war ich danach abstinent?     _____ Tage 

Ich bin schon mal in einer Selbsthilfegruppe gewesen: � ja  �  nein 

Wenn ja, in der Zeit von ____ bis _____ in (Name der Stadt): ______________ 

Art der Gruppe: 

___________________________________________________________________ 

 

Ich habe folgende Erfahrungen dabei gemacht: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



Welche Verhaltensänderungen habe ich bei mir festgestellt, wenn ich abstinent war 

(z.B. gereizter oder ausgeglichener, mehr oder weniger gegessen, seltener oder häufiger 

ausgegangen, besseres oder schlechteres Verhältnis zu anderen Menschen, überheblich 

oder selbstunsicher, ängstlich oder selbstüberschätzend) 

 

Die psychologische Schwierigkeit des Aufhörens: 

Ich trage zusammenfassend in dieses Formblatt ein, welche kurzfristigen und 

langfristigen Auswirkungen (Folgen, Wirkungen, Probleme etc.) des Mittelgebrauchs 

und der Abstinenz ich erlebt habe oder von der Zukunft erwarte. Ich bedenke dabei, 

dass nicht nur das Auftreten von etwas angenehmen positiv ist, sondern auch das 

Ausbleiben oder Verschwinden von unangenehmen Empfindungen oder Ereignissen 

(weniger einsam, ärgerlich, unruhig sein). Die einzelnen Punkte bewerte ich dann in 

ihrer Bedeutung, in dem ich ihnen Gewichte (wie bei einer alten Waage 50 g, 100 g, 

200 g ... 1000 g Gewichtstücke) zuordne. Die Gewichte auf jeder Seite kann ich dann 

zusammenzählen. Bei Schwierigkeiten im Bearbeiten der Seite kann ein 

Gruppengespräch oder der Therapeut hilfreich sein. 

 

Pro Abstinenz  Pro Mittelkonsum  

Was spricht für Abstinenz? Gewicht Was spricht für Mittelkonsum? Gewicht 

    

Was spricht gegen Mittelkonsum?  Was spricht gegen Abstinenz?  

 

 

 

 

   

Summe  Summe  



 

 

Wenn ich mir die fertige Bilanz so anschaue, ziehe ich folgende Schlussfolgerung für 

mich: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

V. Motivationale Klärung und Schlussfolgerungen 

Was sind die Hauptgründe, dass ich gerade jetzt Hilfe gesucht habe? Mit anderen 

Worten: Wie ist es dazu gekommen, dass ich gerade jetzt hier in die Behandlung 

gekommen bin?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Was sind für mich die erstrebenswertesten Ziele einer Behandlung? Mit anderen 

Worten: Was möchte ich unbedingt erreichen? Wie will ich sein? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Ich beurteile die Möglichkeit, hier dieses Ziel zu erreichen, als 

sehr wahrscheinlich 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 sehr unwahrscheinlich 

Welche Auswirkungen hat es für mich, wenn ich meine Ziele nicht erreiche? 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Wie wird sich mein Leben ändern, wenn ich die Ziele nicht erreiche? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Was muss ich aufgeben, worauf verzichten? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Was erwarten andere Personen aus meiner Umgebung (Kollegen, Partner, Familie, 

Arbeitgeber), wie ich nach der Therapie sein soll? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Wem liegt am meisten daran, dass ich abstinent bin? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 

Unter den Begriffen „Abhängigkeit“ und „Sucht“ verstehe ich folgendes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________ 

Woran kann man eigentlich erkennen, dass jemand Alkoholiker ist? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Glaube ich wirklich, dass ich abhängig von Suchtmitteln, also alkohol- oder 

medikamentenabhängig bin? 

  �  ja  �  nein  �  weiß nicht 

Was sind meine Gründe für diese Meinung? (z.B. „So richtig betrunken bin ich nie 

gewesen“; „Ich wusste immer noch, was ich tue“; „Ich habe den Alkohol nicht ständig 

gebraucht“; „Trotz meines Trinkens bin ich immer noch körperlich fit gewesen“; „Ich 

hatte kein ständiges Verlangen nach Alkohol“; „Ich bin niemals auffällig geworden“ 

oder andere Gründe) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Stimmt also meine Meinung auf Seite 2 dieses Fragebogens so, wie ich es anfangs 

angekreuzt habe? (noch mal zurückblättern und durchlesen) 

  �  ja  �  nein 

Manche Leute sagen, dass die Abhängigkeit von Suchtmitteln eine Krankheit ist. 

Andere sagen, dass es sich weniger um eine Krankheit als um so etwas wie eine 

schlechte, gelernte Gewohnheit handelt: 



Ich sehe meine Abhängigkeit als: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________  

Die Begründung meiner Meinung ist folgende: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

In Bezug darauf, mein Leben auf Dauer ohne Alkohol- und Medikamentenmissbrauch 

führen zu können, fühle ich mich: 

sehr sicher 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  sehr unsicher 

Welche Stärken, Fähigkeiten und Kräfte bringe ich bereits mit, die bei mir bei der 

abstinenten Lebensführung hilfreich sein können? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Und wer oder was wird es mir eher schwer machen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________  

Welche Schlussfolgerungen ziehe ich daraus 

a) für die Ausgestaltung meiner Therapie hier und 

b) für die Planung meines zukünftigen Lebens? 



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

VI. Zusammenfassende Beurteilung des Problems 

Anschließend bewerte ich die einzelnen Problembereiche und trage meine Einschätzung 

in den Kasten ein, wie dringend eine Behandlung des jeweiligen Bereiches angezeigt ist. 

  ________________________________________________________________ 

0           9 

kein Problem        extremes Problem 

Behandlung nicht erforderlich    Behandlung absolut erforderlich 

 

 

Probleme  

0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 

körperliche 

Arbeit 

finanzielle 

Alkohol 

sonstige Drogen 

rechtliche 

familiäre 

soziale 

psychische 

 


