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Die hier geschilderten Aspekte der Alkoholabhängigkeit sind auf eine Weise 

aufbereitet, dass Patienten eigene Entscheidungen treffen können, und aus diesen 

Entscheidungen abgeleitet, eigene Änderungsbemühungen weiterführen können. Die 

vermittelten Informationen sollen keine Wahrheiten (geschweige denn letzten 

Wahrheiten) beinhalten; sie sollen den Patienten motivieren, dem intendierten 

therapeutischen Prozess zu folgen. Bei allem Bemühen, den Patienten gewissermaßen 

mit therapeutischem Optimismus zu infizieren, müssen die angebotenen Informationen 

doch mit dem Stand der Forschung kompatibel sein, mindestens mit dem Stand der 

Lehre. 

Aus der Menge der möglichen Informationen über Alkoholabhängigkeit sind hier 

diejenigen ausgewählt, die jedem einzelnen Patienten Entscheidungen ermöglichen 

(sofern er denn behandlungsfähig ist). Es wird dem Potenzial des einzelnen Menschen 

grundsätzlich zugeschrieben, Entscheidungen zu treffen, z.B. zur Anwendbarkeit der 

Definition von Abhängigkeit auf den eigenen Fall. Genauso wird jedem Einzelnen 

zugeschrieben, dass er sich grundsätzlich für den Besuch einer Selbsthilfegruppe 

entscheiden kann, egal wie seine Personenmerkmale entwickelt sein mögen oder seine 

soziale Situation sich darstellt. 

1.1.1.1 DEFINITION VON ABHÄNGIGKEIT 

Hier wird unterschieden zwischen  

 statistischen Aussagen, also Aussagen über Mittelwerte, wie etwa: Die Leber des 

Mannes verträgt z.B. durchschnittlich eine Belastung mit 40 g Alkohol je Tag, 

ohne Schaden zu nehmen, 

 Aussagen über idealtypische Verläufe, wie etwa das Jellinek-Schema (z.B. 

Jellinek, 1960) und 
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 einer Definition über Abhängigkeit, nach der der Patient selbst entscheiden kann, 

ob er abhängig ist (wie die Definition der WHO über Gesundheit bzw. Krankheit 

sowie die Kriterien der Alkoholabhängigkeit im ICD-10: Selbststeuerungsaspekt, 

siehe unten). 

Darüber hinaus wird unterschieden zwischen Expertenmeinungen über eine beim 

Einzelnen bestehende Abhängigkeit und der eigenen Einschätzung des Patienten. Die 

Expertenmeinung wird dargestellt als notwendige Hilfe, das Gesamtgebiet 

„Abhängigkeit“ für den Einzelnen zu strukturieren. Außerdem wird das Expertenwissen 

als unerlässlich dargestellt für rechtlich relevante Diagnosen und für das professionelle 

Anbieten von Therapie. 

Im Sinne von Eigenverantwortung für den in der Therapie begonnenen 

Veränderungsprozess wird dargestellt, dass über die Expertenmeinung hinaus, die 

Meinung des betroffenen Patienten von Belang ist. Diese Einstellung wird als 

handlungssteuernd bewertet für Fälle, in denen außerhalb der Expertenobhut 

Lebensprobleme im Zusammenhang mit Abhängigkeit bewältigt werden müssen. 

Die angebotene Definition von Abhängigkeit lehnt sich dann einerseits an die 

Definition der WHO an. Danach ist Gesundheit „...ein Zustand vollkommenen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens...“ (World Health Organization, 

1986).  

Andererseits wird der Selbststeuerungsaspekt einer Person betont, wie er in den 

Kriterien der Alkoholabhängigkeit im ICD-10 verankert ist: Der Konsum von Alkohol 

erfolgt trotz erlebter körperlicher, psychischer und sozialer Nachteile (ICD GM, 2004). 

Abhängig von Suchtmitteln wäre danach, wer Suchtmittel konsumiert, durch den 

Konsum von Suchtmitteln körperlichen, psychischen oder sozialen Schaden oder 

mehrere Schäden in mehreren Bereichen nimmt und trotz dieser Schäden weiter 

Suchtmittel konsumiert. 

Zur Illustration dieser Überlegung wird das Bild benutzt von dem Kind, das eine 

Hand auf eine heiße Herdplatte hält. Nach erlittenem Schaden vermeidet es dieses 

Verhalten. Der Abhängige bietet das schadensverursachende Verhalten immer wieder 

neu dar. Der für den Kostenträger relevante Definitionsteil mit der „Unfähigkeit zur 



Abstinenz“ (Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen, 2001) kann auch hier 

einfließen. 

Die möglichen Schadensbereiche werden bei den anwesenden Patienten immer 

systematisch erhoben.
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 Dabei wird unterschieden zwischen mittelbaren und 

unmittelbaren Schäden. Die Schädigung der Leberzellen wird als unmittelbare Folge 

übermäßigen Trinkens von Alkohol dargestellt. Die weiteren Auswirkungen solcher 

Schäden, wie z.B. auch verminderte Wundheilung, werden als mittelbare Folgen 

dargestellt und mit einer hohen Kapazitätsauslastung der Leber durch den 

vordringlichen Abbau des Alkohols in Zusammenhang gebracht.  

Während des Besprechens der körperlichen Folgen von übermäßigem Trinken 

wird häufiger auch die Unterscheidung zwischen physischer Abhängigkeit und 

psychischer Abhängigkeit eingeführt. Physische Abhängigkeit ist demnach das 

Auftreten von Entzugssymptomen. Diese werden dargestellt als eine Reihe von 

Erscheinungen, die sich in der Schwere von unbestimmter innerer Unruhe, über Zittern 

und Schwitzen, bis zu deliranten Zuständen und einem Krampfanfall im Entzug steigern 

können. Psychische Abhängigkeit äußert sich entsprechend dem bisher Dargestellten im 

erneuten Trinkbeginn trotz erlittener Schäden und Entgiftung. Ziel dieser Sitzung ist es, 

die Patienten zu ermuntern, sich selbst einen möglichst vollständigen Überblick über 

das Ausmaß der Folgen ihres Verhaltens zu verschaffen. Alle Interventionen sind davon 

geleitet, eigene Entscheidungen der Patienten zu ermöglichen. 

Die psychischen Folgen des Suchtmittelkonsums werden ebenfalls bei jedem 

Teilnehmer erhoben. Hierbei wird beachtet, dass im frühen Stadium der Therapie 

differenzierte psychische Zusammenhänge von Patienten mangels Übung nicht immer 

beobachtet werden können. Die Aufmerksamkeit wird dann auf 

Beobachtungsdimensionen psychischen Geschehens gerichtet, in denen Auffälligkeiten 

nach den Lebenserfahrungen der Patienten vorkommen können. Sie werden 

ausdrücklich zu dem Versuch ermuntert, an sich selbst Befunde zu erheben und die 

Validität ihrer Beobachtung mit dem Therapeuten ihrer Bezugsgruppe zu bewerten. 
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Dabei wird noch unterschieden zwischen direkten psychischen Folgen des 

Suchtmittelkonsums und solchen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit 

Suchtmittelkonsum, die man im weitesten Sinn als „Trainingsrückstand“ auffassen 

kann. Mit „Trainingsrückstand“ ist der Mangel an Alternativen zur Problembewältigung 

gemeint, der infolge der positiven Lernerfahrungen durch den Alkoholkonsum entstand. 

Als Beispiel hierfür kann eine in der Pubertät aufgetretene Verhaltensunsicherheit 

dienen (soziale Ängstlichkeit), die durch Alkoholkonsum verdeckt wurde. Über dieses 

Verdecken wurde im Beispiel die Wirkung von Alkohol erfahren. Die erlebte Wirkung 

wurde auch in anderen Lebenssituationen gesucht. Auf diese Weise wurde das 

Verhaltensrepertoire eher eingeschränkt als erweitert. Dieser Trainingsrückstand würde 

dann Arbeitspunkt in der Therapie werden.  

Eine Verbindung zwischen psychischen und körperlichen Folgen wird dargestellt, 

wenn die grundsätzlich dämpfende Wirkung von Alkohol noch einmal hervorgehoben 

wird. Die scheinbar euphorisierende Wirkung geringer Mengen Alkohol wird 

vereinfacht über die Dämpfung von Hemmungen erklärt.  

Soziale Folgen werden aus zeitlichen Gründen nicht von allen Patienten einzeln 

erhoben. Außerdem ist die bisher angebotene Informationsmenge in Beziehung zu 

setzen zur Aufnahmekapazität der Patienten. Die möglichen sozialen Folgen werden bei 

Bedarf noch an einigen Beispielen deutlich gemacht. 

Weiter wird dargestellt, dass soziale Folgen entweder über Mittelwerte (z.B. 

Vergleich mit Mitschülern der gleichen Klassenstufe) erhoben werden können oder am 

eigenen Potenzial gemessen werden können. Dabei soll verdeutlicht werden, dass im 

Hinblick auf die Bewertung der sozialen Folgen Vergleiche mit anderen Personen über 

den eigenen Anteil hinwegtäuschen können. Illustrieren lässt sich dieser Sachverhalt mit 

bekannten Namen aus dem Sport, z.B. der früher bekannteren Tennisspielerin Steffi 

Graf. Es wird angenommen, diese Tennisspielerin wäre am Standort der Suchtklinik zu 

Hause. Hier würde sie Woche für Woche durch die (zwei hier etablierten) Diskotheken 

ziehen, Wein und Bier in größeren Mengen trinken und ihren Sport nicht trainieren. 

Trotzdem könnte sie Meisterin in dem betreffenden Bundesland sein. Gemessen am 

sozialen Vergleich könnte sie also sagen, das Trinken von Alkohol hätte sie nicht 

gehindert, Landesmeisterin zu werden; diese Tatsache würde belegen, dass das Trinken 



ihr nicht schaden würde. Gemessen an ihrem eigenen Potenzial hätte das Trinken jedoch 

schädigende Wirkung, wenn sie ohne das Verhalten Trinken zur Weltspitze gehört. 

Analog zu diesem Beispiel wird den Patienten angeboten, ihre soziale Situation im 

Hinblick auf Schädigung durch den Konsum von Suchtmitteln zu überprüfen. Die 

Patienten werden aus der Sitzung entlassen mit der ausdrücklichen Aufforderung, in 

ihren Bezugsgruppen die Frage nach den Schäden durch Suchtmittel weiterzudis-

kutieren und ihre Fragen dazu an die therapeutischen Mitarbeiter des Hauses zu richten. 

Außerdem wird den Patienten empfohlen, die Meinung ihrer Angehörigen zu diesen 

Fragen zu erheben. 

1.1.1.2  ENTSCHEIDUNGEN DER PATIENTEN ZUR ABHÄNGIGKEIT UND ZUR 

ABSTINENZ 

Ziel dieser Sitzung ist es, die Verantwortung für die Bereiche Abhängigkeitsakzeptanz, 

Abstinenzentscheidung und weitere abstinente Entwicklung ausdrücklich beim 

Patienten anzusiedeln. Einstieg in das Thema bietet die Frage, wer die Entscheidung 

trifft, ob ein Mensch abhängig sei oder nicht. Dabei kann deutlich gemacht werden, dass 

innerhalb des Gesundheitssystems der Bundesrepublik Entscheidungen von Experten 

Bedeutung haben.  

In grober zeitlicher Reihenfolge der Kontakte vor der Aufnahme einer stationären 

Entwöhnungsbehandlung sind das:  

 Sozialarbeiter im Betrieb oder in der Beratungsstelle,  

 Hausärzte, Werksärzte und  

 Vertrauensärzte des Kostenträgers.  

Diese Experten und ihre Meinungen sind für den Betroffenen zum Erlangen einer 

stationären Therapie wichtig. Daneben gibt es Meinungen und Einstellungen zu auffäl-

ligem Verhalten des Patienten in seiner Umgebung wie Familie, Freundeskreis und 

Arbeitsplatz.  

Für Selbststeuerungsprozesse ist jedoch die eigene Einstellung zum 

Alkoholkonsum unerlässlich. Eine Abstinenzentscheidung z.B. wird beim Lösen kom-

plexer Probleme über die Wertorientierung handlungsleitend. Deshalb ist eine 

ausdrückliche eigene Entscheidung zwingend geboten. Ein weiteres Argument für eine 



eigene Entscheidung des einzelnen Patienten ist die bei Menschen grundsätzlich 

vorhandene Möglichkeit des Irrtums. Wenn Experten oder die soziale Umgebung in der 

Frage der Abhängigkeit des Betroffenen irren, sind die Folgen für die Betroffenen von 

bestimmter Qualität. Im übelsten Fall wird der Betroffene erbärmlich krepieren, wenn 

Experten ihn irrtümlich für nicht abhängig gehalten haben. Die Folgen eines Irrtums 

sind für Experten und die soziale Umgebung von anderer Bedeutung; in der Regel sind 

die Auswirkungen wesentlich milder.  

Dieser Sachverhalt wird versucht mit Beispielen zu illustrieren: Eines der 

Beispiele ist ein Junggeselle, dessen Lebenszweck darin besteht, sich mit wechselnden 

Partnerinnen zum Sektfrühstück einzufinden. Wenn dieser Junggeselle sich irrtümlich 

für abhängig hielte und auf den Sekt verzichtete, würde auch ein wesentlicher 

Bestandteil seines Lebensglückes verloren gehen. (Natürlich ist das Beispiel sexistisch 

und parodiert darüber hinaus die Möglichkeit des Aufbaus einer eigenen 

Wertorientierung. Es ist aber auch plastisch genug, um die Aufmerksamkeit auf dieses 

abstrakte Thema zu richten.) Das Beispiel lässt sich in alle Richtungen ausweiten. Wenn 

der Experte den betroffenen Junggesellen für nicht abhängig halten würde, er es aber 

wäre, hätte der Junggeselle beträchtliche Nachteile in seiner psychischen, physischen 

und sozialen Lebensqualität zu erwarten, wenn er sich ausschließlich von der 

Expertenmeinung leiten ließe. Für den Experten hätte ein solcher Irrtum auch Folgen: 

Er würde die Last des Irrtums tragen. Diese Folgen sind aber in der Regel von milderer 

Qualität als die für den betroffenen Junggesellen. 

Ein weiteres Beispiel: Würde ein Familienvater, der langjährig in seinem 

Traumberuf in der Bierherstellung tätig ist, sich irrtümlich für abhängig halten und auf 

den täglichen Kontakt (Konfrontation) mit Bier verzichten, indem er sich in die 

Verwaltung versetzen ließe oder einen anderen Arbeitsplatz suchte, würde auch ein 

wesentlicher Bestandteil seines Lebensglücks verloren gehen. Wenn der Experte den 

Betroffenen für nicht abhängig halten würde, er es aber wäre, hätte der Familienvater 

beträchtliche Nachteile in seiner psychischen, physischen und sozialen Lebensqualität 

zu erwarten, wenn er sich ausschließlich von der Expertenmeinung leiten ließe. 

Weiter gilt es im Zusammenhang mit Abhängigkeitsakzeptanz zu klären, ob die 

Entscheidung zu diesem Zeitpunkt ansteht. Die Patienten werden ausdrücklich 



aufgefordert zu überlegen, ob sie diese Entscheidung noch hinausschieben können. 

Dabei können die in der ersten Sitzung gefundenen Schäden als Entscheidungshilfe 

herangezogen werden. In diesem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass die 

Schadensentwicklung bei weiterem Suchtmittelgebrauch nicht zuverlässig vorhersehbar 

ist, also nicht notwendigerweise linear verlaufen wird und dass die 

Schadensentwicklung nicht auf den Bereich beschränkt sein muss, in dem bisher 

Schäden eingetreten sind. Für diese Sachverhalte lassen sich in einer Gruppe von 

Abhängigen auch immer drastische Beispiele finden. 

Nach Ort und Zeit der Entscheidung geht es um die „Tiefe“ der Entscheidung, 

also welchen Stellenwert diese Entscheidungen in der individuellen Wertorientierung 

des Patienten haben. Es wird unterschiedlich bewertet, ob ein Mensch seine Einstellung 

zu einem aus der Werbung bekanntem Produkt, einem Waschmittel etwa, ändert oder 

eine Einstellung zu sich selbst als Person. Die Einstellungen zu Produkten sind wohl bis 

zu einem gewissen Grad zu verändern; die Werbeindustrie überflutet uns geradezu mit 

ihren Versuchen, unsere Einstellung zu Joghurts oder Automarken zu verändern. Die 

Einflüsse des Einzelnen auf seine Einstellungen zu Abhängigkeit und Abstinenz werden 

als besonders groß dargestellt; die Einflüsse der Umgebung als sehr gering. Die 

Einstellung zu Abhängigkeit und Abstinenz wird als resistent gegen 

Manipulierungsversuche durch Ehepartner, Arbeitgeber, Kostenträger, Arbeitsamt, 

Gerichte und auch Therapeuten dargestellt. 

Nächster Punkt ist, zu unterscheiden zwischen 1. der Akzeptanz der eigenen 

Abhängigkeit und 2. der Entscheidung, die vorhandene Abhängigkeit bewältigen zu 

wollen. Hier wird betont, dass beide Möglichkeiten denkbar sind. Psychotherapeuten 

und Berater lernen immer wieder Menschen kennen, die akzeptieren, abhängig zu sein, 

die sich aber nicht entscheiden, zur Bewältigung ihrer Störung mit aller Kraft um 

dauerhafte Abstinenz zu ringen. Manch einer hat resigniert, mancher traut sich solche 

Leistung nicht zu und dem einen oder anderen ist ein abstinentes Leben zu bürgerlich 

und langweilig. Es wird deutlich gemacht, dass diese beiden Entscheidungen, der 

inneren Logik wegen, nacheinander getroffen werden sollten. Erläutert wird dieser 

Punkt damit, dass aus den Nachteilen der Abstinenzentwicklung der erste 

Motivationsschub für eine Veränderung abzuleiten ist. Die erwarteten positiven 



Konsequenzen wirken noch nicht in dem Maße verstärkend, da sie nur in der 

Vorstellung existieren und noch nicht wirklich gelebt wurden. 

Wer die schmerzhafte Anerkennung der erlittenen Trinkfolgen zu vermeiden 

sucht, neigt gelegentlich dazu, eine Abstinenzentscheidung zu verkünden und die 

Entscheidung über die eigene Abhängigkeit zu umgehen. Aus den weiter vorne 

genannten Gründen wird die Notwendigkeit deutlich gemacht, beide Entscheidungen zu 

treffen und beide Entscheidungen nacheinander zu treffen.  

Entsprechend einem Problemlöseprozess wird dann kurz darauf eingegangen, dass 

nach diesen Entscheidungen weitere Anstrengungen folgen müssen. Illustriert
3
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dieser Sachverhalt mit dem Beispiel eines Menschen, der zum ersten Mal in seinem 

Leben auf Skiern vor einem Abgrund von Skipiste steht und der von sich glaubt, sein 

fester Wille würde die fehlenden Fähigkeiten ausgleichen. Mit dem festen Willen allein 

wird er den Hang nicht unversehrt hinunterkommen. Er wird zuerst an einem flacheren 

Hang üben müssen, um seine Fähigkeiten zu verbessern. Dieser „Idiotenhügel“ wird 

zum Vergleich mit der Klinik angeboten. Solch ein Vergleich ist auch ein schönes 

Gegengewicht zu dem unter den Patienten gelegentlich kursierenden Bild von der 

abgeschlossenen Käseglocke der Klinik ohne Verbindung zur Außenwelt. Mit dem 

„Idiotenhügel“ oder der Skischule wird auch deutlich gemacht, dass hier Relevantes für 

das abstinente Leben gelernt wird. 

Als Abschlussrunde dieser Sitzung werden die wichtigsten Erlebnisse oder 

Erkenntnisse von jedem einzelnen Gruppenteilnehmer erhoben. 

1.1.1.3 ARGUMENTE FÜR DAUERHAFTE ABSTINENZ UND GEGEN DEN KONSUM 

ANDERER ZUSTANDSVERÄNDERNDER MITTEL 

In dieser Sitzung werden drei Themenkreise angesprochen: 

1. Assoziative Verknüpfungen zwischen interner Befindlichkeit und gelernten 

Verhaltensweisen werden dargestellt. Es wird aufgezeigt, dass diese Verknüpfungen 

entgegen der erklärten Absicht der Person handlungsleitend sein können. Das Gleiche 

gilt für die Verknüpfung von externen Bedingungen und gelerntem Verhalten. 
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2. Kreuztoleranz (also der Einfluss anderer zustandsverändernder Mittel auf die 

interne Befindlichkeit) mit der möglichen Folge des Auslösens unerwünschten gelernten 

Verhaltens. 

Der Einstieg in diese Sitzung ist ein fiktives Experiment aus der 

Gedächtnisforschung. Dargestellt wird, dass eine Gruppe ausgesucht gesunder, junger 

Leute an einem Gedächtnisexperiment teilnimmt. Das Design sieht so aus, dass an 

einem Wochentag Vorgegebenes gelernt wird und an einem anderen Wochentag die 

Behaltensleistung gemessen wird. Die erste Teilgruppe lernt unter Einfluss einer 

geringen Menge Alkohol. Nach diesen Informationen werden die Teilnehmer der 

Veranstaltung einzeln zu ihrer Meinung gefragt, ob sie nach ihrer Lebenserfahrung 

zwischen den Teilgruppen unterschiedliche Gedächtnisleistungen erwarten.  

Danach wird die Auflösung präsentiert: Die von Alkohol unbeeinflusste 

Teilgruppe 2 zeigte signifikant bessere Leistungen. Zur Erklärung wird noch einmal auf 

die schon eingeführte hochkomplexe und in der Summe hemmende Wirkung von 

Alkohol hingewiesen. Weiter geht es damit, in dem fiktiven Experiment eine zweite 

Runde des Messens der Gedächtnisleistung darzustellen, und zwar so, dass die Gruppe 

1, die unter Alkohol gelernt hat, während der Gedächtnisleistung wieder leicht 

alkoholisiert wird. Erneut wird die Meinung eines jeden Patienten dazu erfragt, welche 

Gruppe wohl besser oder schlechter abschneidet. Auflösung ist natürlich, dass diejenige 

Gruppe, deren Mitglieder alkoholisiert gelernt haben, unter Alkohol bessere Lernlei-

stungen erbringt als die nicht alkoholisierte. Für dieses Phänomen wird der Begriff des 

„zustandsabhängigen Lernens“ eingeführt. Inhaltlich entspricht dieses Beispiel den 

Befunden zu diesem Stichwort.  

Die Ergebnisse des fiktiven Experimentes stimmen fast immer überein mit den 

Lebenserfahrungen von vielen Patienten. Sie werden sich erinnern, dass sie alkoholisiert 

z.B. ein Alkoholversteck angelegt hatten, an das sie sich nüchtern nicht mehr erinnerten. 

Nachdem sie wieder Alkohol getrunken hatten, fiel ihnen das Versteck wieder ein.  

Bei dem in dieser Veranstaltung anwesenden Personenkreis bedarf es keiner 

weiteren Erklärung, dass das Trinken von Alkohol Zentrum des Erlebens und 

Verhaltens von den Leuten war, die kurz vor dem Beginn einer stationären Behandlung 



standen. Deshalb ist es auch plausibel, dass diese Prioritäten sofort wieder handlungs-

leitend sein können, wenn sie unvermittelt ins Bewusstsein kommen. 

Weiter leuchtet den Patienten gut ein, dass die Effekte jahrzehntelangen 

Alkoholkonsums sehr stabil sind. Wenn also in dem fiktiven Experiment von oben 

schon zweimaliger Alkoholgenuss messbare Veränderungen von Behaltensleistungen 

bewirkt, lässt sich daraus ableiten, um wie viel heftiger diese Effekte nach 

jahrzehntelangem Alkoholkonsum sein müssen. Der Hinweis auf lange Konsumzeiten 

erlaubt auch ein inhaltliches Eingehen auf die möglicherweise defizitär entwickelten 

psychischen Bereiche bei Patienten. Es ist dann gut einsehbar, dass ein 

„Trainingsrückstand“ über einen so langen Zeitraum, beispielsweise in der Fähigkeit 

„Lösen komplexer Probleme“, Auswirkungen hat. Durch das Trinken von Alkohol 

wurde die gering entwickelte Fähigkeit zu kompensieren versucht. Außerdem bewirkte 

der Alkohol, dass das Ausmaß des „Trainingsrückstands“ vom Betroffenen nicht 

beobachtet wurde. Daraus folgt dann, dass die defizitär entwickelten Bereiche neu zu 

trainieren sind und dass die Patienten nach der Behandlung weiter abstinent leben 

sollten. 

An diesem Punkt lässt sich noch besonders herausstellen, dass eine Mindestmenge 

von Alkohol nicht zu benennen ist, mit der das Phänomen des „zustandsabhängigen 

Lernens“ ausgelöst werden kann. So ist jeder Alkoholiker aus der Sicht dieses 

Phänomens in der Gefahr, bei der Einnahme auch geringer Mengen Alkohol von seinen 

Trinkerinnerungen überschwemmt zu werden und in diesem Bewusstseinszustand nur 

ans Trinken zu denken und auch danach zu handeln. 

Zu 2. Beim nächsten Punkt geht es um die Umgebungsbedingungen, die mit 

gelernten Verhaltensmustern assoziativ verknüpft sind: Zum Verdeutlichen wird ein 

Beispiel mit erlerntem Verhalten gewählt. Dieses Verhalten ist Schwimmen. Es wird 

dargestellt, dass ein Mensch sich vornehmen kann, dieses Verhalten nicht auszuführen. 

Wenn er z.B. im Nichtschwimmerteil des Schwimmbeckens Wassergymnastik macht, 

kann er seinen Vorsatz durchhalten, nicht zu schwimmen und stattdessen 

Wassergymnastik betreiben. Wenn dieser Mensch nach Ende der Wassergymnastik aus 

dem Wasser steigen will und dabei von einem Übelwollenden ins Wasser 

zurückgestoßen wird, ist leicht nachzuvollziehen, dass er einige wenige Schwimmzüge 



macht, bis er sich an seinen Vorsatz „nicht schwimmen“ erinnert und sich seinem 

Vorsatz entsprechend verhält. 

Nach dem Vorstellen dieses Beispiels wird geklärt, ob die Patienten es für 

plausibel halten. Erst wenn es der Mehrheit einleuchtet, werden die Erklärungen der 

Patienten für dieses Verhalten erhoben. Nach einem längeren Spannungsbogen mit 

Erklärungsversuchen wird dargestellt, dass die Umgebungsbedingungen über die Sinne 

erfahren werden. Jeder Sinnesqualität wird das dazu passende Erlebnis des Beispiels 

zugeordnet (z.B. kinästhetischer Kanal: Aufprall auf das Wasser, gustativer Kanal: 

Geschmack von Chlor usw.). 

Als nächstes wird die Menge der Sinnesqualitäten in einem Tafelbildchen 

dargestellt wie die Zähne an einem Sicherheitsschlüssel
4
. An diesem Beispiel wird zu 

verdeutlichen versucht, dass die Wahrscheinlichkeit des Ausführens eines gelernten 

Verhaltensmusters umso größer ist, je mehr Sinne vertraute Auslöser für dieses Muster 

aufnehmen. Es wird auch angeboten, dass es sich mit dem erlernten Verhalten 

„Schwimmen“ ähnlich verhält wie mit dem gelernten Verhalten „Trinken“. Hier wird 

vorgeschlagen, der einzelne Patient möge sich vorstellen, dass es ihm in der gewohnten 

Haltung in der Stammkneipe mit den vertrauten Sinneseindrücken leicht passieren kann, 

wieder wie in der Trinkzeit alkoholische Getränke zu bestellen und zu trinken. Im 

Unterschied zum „Schwimmen“ wird ein längeres Verweilen im Verhalten „Trinken“ 

die Chance beträchtlich mindern, sich wieder an seine Vorsätze zu erinnern und das 

unerwünschte Verhalten wieder einzustellen. 

Vereinfacht wird vermittelt, dass jede Zustandsveränderung des Bewusstseins 

durch Zufuhr chemischer Substanzen von außen die Wahrscheinlichkeit beträchtlich 

erhöht, dass Bewusstseinsinhalte aus der Suchtzeit handlungsleitend werden. Die 

verschiedenen Stoffgruppen werden in der Sitzung systematisch benannt. Dabei werden 

auch die den Patienten geläufigen Bezeichnungen benutzt. 

Den Patienten wird an dieser Stelle noch einmal nahe gelegt, das Ausmaß ihrer 

Eigenverantwortung für ihre Therapie durch das Lesen der empfohlenen Lektüre (z.B. 

Schneider, 1996) zu dokumentieren. 
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 Diese Art der Vermittlung hatte in beeindruckender Weise Prof. Dr. Michael Klein schon zu Beginn der 

achtziger Jahre in der Fachklinik Thommener Höhe zelebriert. 



1.1.1.4 ÜBER DIE MACHBARKEIT VON ABSTINENZ 

In dieser Sitzung geht es wieder um zwei Themen: 

1. Vorbeugen vor Rückfällen und 

2. um den Nutzen regelmäßiger Besuche einer Selbsthilfegruppe. 

 

 Zu 1. Zuerst werden die Konzepte der Patienten zum Rückfall erhoben. Häufig 

wird der Zeitpunkt der erneuten Einnahme von zustandsverändernden Mitteln als 

Zeitpunkt des Rückfalls genannt. Aus manchen Selbsthilfegruppen übernommene 

weitergehende Konzepte können von den Patienten angedeutet werden. Die 

Darstellungen sind häufig für Neulinge außerhalb der Therapieszene schwer ver-

ständlich. Formulierungen wie „der Rückfall fängt im Kopf an“ oder „der wollte schon 

vorher trinken“ werden aber immer aufgegriffen und zu dem erweiterten 

Rückfallmodell verdichtet. 

Dieses Modell geht davon aus, dass individuell typische Verhaltensweisen oder 

Einstellungen des Patienten mit seiner Suchtentwicklung funktional zusammenhängen. 

Das Beispiel über den „Trainingsrückstand“ aus der ersten Sitzung kann hier wieder 

aufgegriffen werden. Die Zusammenhänge zwischen diesen kritischen Einstellungen
5
 

oder Verhaltensweisen (oder beides) werden in der Therapie beobachtet. Die als kritisch 

identifizierten Muster werden in der Therapie begonnen zu verändern. Dieses 

Therapieverständnis wird auch mit den Patienten besprochen. Weil diese Muster bei den 

Patienten über lange Zeit stabil waren, wird es als wahrscheinlich geschildert, dass sie 

nach der Zeit der Psychotherapie wieder auftreten. Es kann argumentiert werden, dass 

ein halbes Jahr Psychotherapie z.B. 20 Jahre Missachtung der eigenen Gefühle nicht 

ungeschehen machen kann. Wenn die in der Therapie identifizierten kritischen Muster 

nach der Behandlung wieder auftreten, sollten die in der Therapie gelernten 

Alternativen angewendet werden. Unterbleibt dies, steigt innerhalb des vorgestellten 

Modells die Wahrscheinlichkeit, erneut in das Verhalten „Trinken“ abzugleiten. 
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 Kritisch werden die intrapersonalen Bedingungen, wenn sie typisch sind für den Einzelnen und 

zusätzlich mit der Abhängigkeitentwicklung funktional verbunden sind – siehe auch im Kapitel „Der 

therapeutische Dreisprung Typisch? Kritisch? Verändern?“ 



An dieser Stelle lässt sich auch gut auf die Erwartungen eines jeden Patienten an 

die Behandlung eingehen. Er wird keinen garantierten Therapieerfolg in Form 

dauerhafter zufriedener Abstinenz mitnehmen können. Stattdessen kann er sich in der 

Behandlung nur eine Verbesserung seiner Chancen auf zufriedene Abstinenz erarbeiten.  

Innerhalb dieses Modells von Abhängigkeitsentwicklung und Behandlung fängt 

der Rückfall nicht beim ersten Glas an. Er beginnt vielmehr, wenn kritische Muster aus 

der Trinkzeit wieder auftreten und der Betroffene es unterlässt, etwas Taugliches 

dagegen zu unternehmen. Das Modell lässt auch Platz für den Fall, dass ein Patient in 

relativ kurzer Behandlungszeit nur scheinbar die kritischen Muster seiner individuellen 

Abhängigkeitsentwicklung identifiziert hat. Für den Fall liegt es dann in der 

Verantwortung des späteren ehemaligen Patienten, neu in den Prozess des 

Identifizierens von kritischen Mustern einzusteigen. Dabei kann er sich seiner Freunde, 

seiner Selbsthilfegruppe oder auch professioneller Helfer bedienen. Die dann 

identifizierten Muster wären ähnlich mit Alternativen zu belegen, wie in der Klinik 

geschehen. Dieser Prozess wäre so lange fortzuführen, bis sich das vom Patienten 

gewünschte Ergebnis einstellt. 

Das Thema „Verantwortung für die Abstinenz“ wird auch noch an dem Punkt 

„abstinenzbegünstigende alkoholfreie Umgebung“ konkretisiert. Dazu ein Beispiel, das 

Patienten häufig gut einleuchtet: Wenn ein abstinent lebender Alkoholiker durch 

irgendein unvorhergesehenes Lebensereignis von seinen Vorsätzen abgebracht wird und 

in das Muster zurückfällt, das Lebensereignis durch Trinken bewältigen zu wollen, ist 

es günstig, wenn keine alkoholischen Getränke greifbar sind. Wenn z.B. nach dem 

Schock über die Nachricht vom Tod der Ehefrau oder dem offensichtlich gewordenen 

Ehebruch, der abstinent Lebende in seinem Trinkwunsch aus seiner Wohnung gehen 

muss, in die nächste Kneipe oder ins nächste Geschäft, kann diese Frist von fünf oder 

zehn Minuten ihm die Chance geben, sich wieder an seine Vorsätze zur abstinenten 

Lebensbewältigung zu erinnern. Wenn er sich diese Chance nimmt, verringert er 

dadurch insgesamt seine Chancen auf Abstinenz. Es liegt in der Möglichkeit eines 

jeden, diese Verbesserung seiner Chancen auf Abstinenz durch eine suchtmittelfreie 

Wohnumgebung zu verwirklichen. 



Zu 2. Als eine weitere Maßnahme zur Stabilisierung der Abstinenz wird der 

Besuch von Selbsthilfegruppen genannt. Ein Ansatzpunkt ist, dass die kritischen Muster 

selbst weniger gut beobachtet werden können, als von einer informierten Umgebung. 

Das Prinzip der „Betriebsblindheit“ ist den Patienten geläufig. Daran anknüpfend ist es 

für die Patienten gut nachvollziehbar, dass es schon seit mindestens zweitausend Jahren 

zum Menschheitswissen gehört, dass wir den Splitter im Auge unseres Nächsten eher 

sehen, als den Balken im eigenen Auge. Die besonderen Eigenheiten der 

Selbstbeobachtung können also dazu führen, dass das Individuum das Wiederauf-

tauchen kritischer Muster später entdeckt als eine informierte und wohlwollende 

Umgebung. Daraus folgt für den an der eigenen Abstinenz Interessierten, dass er seine 

Chance auf Entdeckung kritischer Muster dadurch erhöht, dass er den Mitgliedern einer 

Selbsthilfegruppe die Möglichkeit gibt, ihn kennen zu lernen und er die Gruppe an 

seinem Leben teilhaben lässt. Hier hat der abstinent lebende Abhängige Zugriff auf 

einen Pool von spezifischen Informationen zur Abhängigkeitsbewältigung. Die 

Selbsthilfegruppe wird auch die besonderen Erfolge im abstinenten Leben besser zu 

würdigen wissen als jede andere Verteilung in der Bevölkerung. 

Dieser Punkt wird deutlich gemacht, indem die Aufmerksamkeit der 

Veranstaltungsteilnehmer zuerst auf die Verteilung von abstinent Lebenden und 

behandlungsbedürftigen Abhängigen in der Bevölkerung gerichtet wird. Dazu wird die 

Meinung der Gruppe erhoben zu den prozentualen Anteilen der 

Abhängigkeitserkrankungen an der erwachsenen Bevölkerung. In der Skizze zu diesem 

Punkt wird die Verteilung von „exzessiven“
6
 und „normalen“ Trinkern sowie 

Abstinenten in der Bevölkerung dargestellt. Die entsprechenden Verteilungen in 

Selbsthilfegruppen werden in der Veranstaltung gemeinsam geschätzt. Auf Diskus-

sionen über Dunkelziffern wird nur insofern eingegangen, als deutlich gemacht wird, 

dass es in dieser Veranstaltung nur um den Erwerb einer Vorstellung der Verteilung 

bzw. Größenordnung von Abstinenz und Trinken in Selbsthilfegruppen geht. In den 
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 Häufig ist es der Gruppe einleuchtend, die Größenordnungen der beiden Alkoholkrankheiten 

schädlicher Konsum und Abhängigkeit (siehe z.B. auch Feuerlein, 1989) zusammenzufassen; der Hinweis 

auf die konsumierten – oder nur verordneten? – Mengen an zustandsverändernden Arzneimitteln (siehe 

z.B. Glaeske, 2003) können einer weiteren Verdeutlichung dienen, wie selten bewusste Entscheidungen 

zur Abstinenz von zustandsverändernden Mitteln getroffen werden. 



Selbsthilfegruppen ist die Verteilung von Abhängigen und abstinent Lebenden 

spiegelverkehrt zur Verteilung in der Gesamtbevölkerung. Damit ist auch die Chance 

für den abstinent Lebenden beschrieben, mit seinen besonderen Problemen in der 

Selbsthilfegruppe verstanden zu werden. Die weiterhin bestehenden Probleme im 

Zusammenhang mit Rückfallprophylaxe sollen von den Veranstaltungsteilnehmern in 

ihrer Bezugsgruppe angesprochen werden. Dort werden die weiteren therapeutischen 

Interventionen für den einzelnen Patienten koordiniert. 

 


