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Vorwort und allgemeine Bemerkungen 

Anmerkungen für Trainer 
 
 
Dieses Trainingsprogramm ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Wissenschaft-
lern und Praktikern, die in das europäische Projekt PHEPA eingebunden waren. 
 
Alkohol stellt auf der ganzen Welt einen der wichtigsten Risikofaktoren für die Ge-
sundheit der Bevölkerung dar. Insbesondere der Bereich der medizinischen Primär-
versorgung (MPV) - beispielsweise Allgemeinarztpraxen - befinden sich in einer her-
ausragenden Position, um allkoholbezognene Schäden zu vermeiden oder möglichst 
zu minimieren, da hier die überwiegende Mehrzahl betroffener Personen frühzeitig 
erreicht werden kann. Ziel des Trainingsprogramms ist es, Fertigkeiten, Wissen, Ein-
stellungen und die Motivation bei Ärzten und anderen in der MPV tätigen Personen 
zu verbessern, um diesen Herausforderungen begegnen und Patienten mit gefähr-
lichem oder schädlichem Alkoholkonsum bestmöglich behandeln zu können.
 
In der MPV werden alkoholbezogene Probleme häufig nicht erkannt und riskantes 
Trinkverhalten wird gewöhnlich nicht beachtet. Allgemeinärzte konzentrieren sich 
häufig auf die schwerwiegendsten alkoholbezogenen Probleme, während die meisten 
präventiven Maßnahmen, die in Bezug auf Personen mit schädlichem oder gefährlichem
Alkoholkonsum routinemäßig zur Anwendung kommen sollten, vergessen werden. 
Vor dem Hintergrund dieser Annahmen versucht dieses Manual, Alkoholprobleme als 
Kontinuum aufzufassen, das von gefährlichem Konsum bis zur Alkoholabhängigkeit 
reicht. Obwohl das Thema Alkoholabhängigkeit in Sitzung 5 behandelt wird, liegt die 
Priorität des Trainings eindeutig auf Techniken zur Erkennung und Kurzintervention 
schädlichen oder gefährlichen Konsums, deren Kosteneffizienz bei Anwendung in der 
MPV als gesichert gilt. 
 
Dieses Trainingsprogramm ist eines der Ergebnisse des Projekts PHEPA (Primary Health 
European Project on Alcohol), das die Implementierung gesundheitsfördernder Interventionen 
bei schädlichem oder gefährlichem Alkoholkonsum in die tägliche klinische Arbeit 
innerhalb der MPV zum Ziel hat. Europa befindet sich momentan in einem umfassenden 
Harmonisierungsprozess, der auch Trinkgewohnheiten mit einschließt. PHEPA leistet 
einen Beitrag zur Harmonisierung von Antworten auf alkoholbezogene Probleme, wobei 
nationale Unterschiede mit berücksichtigt wurden. Diese Unterschiede beziehen sich nicht 
nur auf gängige alkoholische Getränke oder Trinkmuster, sondern auch auf die Organi-
sation der MPV und suchtspezifischer Einrichtungen. Deshalb empfehlen wir jedem 
Trainer die Inhalte des Trainingsprogramms seinem individuellen Stil, den unterschied-
lichen Bedürfnissen der Kurssteilnehmer und den regionalen Besonderheiten anzupassen.  
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Die „WHO Collaborative Study on Alcohol and Primary Health Care“ hat Teile dieses 
Manuals stark inspiriert. Das Ziel dieses Projekts - die Verbreitung von Screening-
maßnahmen und Kurzinterventionen, hat sich als langsamer und manchmal schwie-
riger iterativer Prozess herausgestellt. Deshalb ist es die hinter diesem Trainingspro-
gramm stehende Philosophie, bescheidenere - aber damit erreichbare - Ziele anzu-
steuern, anstatt dramatische Veränderungen herbeiführen zu wollen. Falls daher 
Anbieter medizinischer Primärversorgung als Ergebnis eines Trainings damit be-
ginnen, ihre bisherigen Annahmen zum Thema Alkohol zu überdenken, sollte der 
Trainer damit zufrieden sein.  
 
 
Anwendung des Manuals 
 
Die Gliederung des Manuals wurde durch das „Skills for Change Package“ (Mason & 
Hunt, 1997) der WHO inspiriert. Für jede der fünf Trainingssitzungen werden drei 
unterschiedliche Abschnitte angeboten, die dem Trainer erlauben, drei unter-
schiedliche Ebenen anzubieten: 
 
• Inhalte und Ziele: Hier werden die während einer Sitzung zu erreichenden 

Hauptziele sowie die zugehörigen Materialien (Folien, Handouts) aufgelistet. 
 
• Sitzungsplan: Dieser führt den Trainer durch die während einer Sitzung zu be-

sprechenden Themen und gibt Empfehlungen, wie viel Zeit für diese Themen veran-
schlagt werden sollte. Zu jedem dieser Themen findet der Trainer detaillierte In-
formationen zur Darstellung und der zu verwendenden Materialien. Obwohl die-
ser Plan nicht strikt einzuhalten ist, sollten sich  Trainer über die große Bandbreite 
unterschiedlicher Aspekte, die behandelt werden sollten, im Klaren sein, und die 
für gewöhnlich begrenzte Zeit im Auge behalten, die für das Training zur Verfü-
gung steht. 

 
• Folien: Sie bieten eine visuelle Unterstützung für die Vermittlung der Trainings-

inhalte. 
 
Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass dieses Manual zwar auf der Grundlage ak-
tuellster Forschungsergebnisse erstellt wurde, neueste Ergebnisse aber in der entspre-
chenden Fachliteratur fortlaufend verfügbar sind. Wir möchten Trainer dazu ermuti-
gen, wichtige neue Befunde in ihr Training zu integrieren und empfehlen, regelmä-
ßig die Internetseite und Datenbank der PHEPA (http://www.phepa.net) und andere 
relevante Seiten zu besuchen. 
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ERSTE SITZUNG 
 

Einleitung und grundlegende Begriffe 

Inhalte und Ziele 

Inhalte 
Vorstellung des Trainers und des Programms. Steigerung des Interesses zum Thema 
Alkohol. 

Ziele 
Am Ende der Sitzung sollten Kursteilnehmer folgendes wissen: 
 
- allgemeine Ziele des Trainings  
- Bedürfnisse und Interessen bei der Behandlung von Alkoholproblemen 
-     Definition des Alkoholkonsums in der Einheit „alkoholisches Standard-

getränk“ 
- Interventionstypen je nach Trinkmuster. 
 
Materialien 
 
Arbeitsblätter: 

1. Gesundheit und soziale Kosten 
2. Trinkmuster 

 
Folien: 

1. Trainingsprogramm 
2. Inhalte des Trainingsprogramms 
3. Inhalte der ersten Sitzung 
4. WHO Collaborative Project on Identification and Management of Alcohol-

Related Problems in Primary Health Care  
(http://www.who-alcohol-phaseiv.net) 

5. Das Projekt PHEPA (http://www.phepa.net)  
6. Alkohol als Risikofaktor für Gesundheitsprobleme (I) 
7. Alkohol als Risikofaktor für Gesundheitsprobleme (II) 
8. Auf Alkoholkonsum rückführbarer Anteil bei europäischen Männern (%) 
9. Brustkrebsrisiko bei Frauen 
10. Risiko koronarer Herzerkrankungen 
11. Kosten-Nutzen-Analysen 
12. Alkoholisches Standardgetränk 
13. Trinkmuster 
14. Ausmaß des Risikos und Interventionskriterien 
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Struktur der ersten Sitzung: Einleitung und grundlegende Begriffe 
 

Zeit Methode 
10 min 1) Vorstellung des Trainers und des Programms  

Nennen Sie Ihren Namen, Ihren Beruf und Ihre Arbeitsstelle/Institution.  
Beschreiben Sie kurz die Struktur von Sitzungen (Folien 1, 2 und 3) und die 
Reihenfolge, in der deren Elemente auftreten. 
Erklären Sie, dass dieser Kurs Teil des europäischen PHEPA-Projekts und 
dieser Teil der „WHO Collaborative Study on alcohol and PHC“ ist. Be-
schreiben Sie kurz dessen Entwicklung (Folien 4 und 5). 
Verteilen und beschreiben Sie kurz das Trainingsmaterial der Teilnehmer. 

5 min 2) Gesundheit und soziale Kosten 
 Versuchen Sie eine klare, kurze Zusammenfassung zu den Kosten und Schä-

den zu geben, die durch Alkoholkonsum verursacht werden. Sie können da-
bei Arbeitsblatt 1 und die Folien 6-11 benutzen. Verwenden Sie bitte lokale 
oder nationale Daten, falls diese verfügbar sind.  

 3) Diskussion: Alkohol und medizinische Primärversorgung  
                    Leiten Sie hierzu eine Diskussion zu folgenden drei Aspekten ein: 
5 min 1. Spezifische Probleme, die in Bezug auf Alkohol die in diesem Setting 

auftauchen  
5 min 2. Bisher versuchte Lösungsmöglichkeiten dieser Probleme  
5 min 3. Alternative Formen, die angewandt werden könnten und die notwen-

digen Ressourcen im Umgang mit Alkoholproblemen 
 Notieren Sie alle Ideen. Fragen Sie die Gruppe zu jedem der o. g. Aspekte, 

nach den 5 wichtigsten Ideen und schreiben Sie diese an das Flipchart/die 
Tafel. Für die Teilnehmer ist es wichtig, die relevanten Gesichtspunkte zu 
erkennen.  

10 min 4) Alkoholisches Standardgetränk und Konsummuster  
 Hier steht die Vermittlung der Grenzwerte gefährlichen Alkoholkonsums 

und der Einheit „alkoholisches Standardgetränk“ im Mittelpunkt (Folie 12). 
Arbeitsblatt 2 bietet hierzu alle notwendigen Informationen. 
Erklären Sie kurz die Konzepte “Schädlicher” und “Gefährlicher Alko-
holkonsum” (Folie 13) 

10 min 5) Ausmaß des Risikos und Interventionskriterien 
 Erklären Sie auf  Grundlage der WHO-Klassifikation die unter-

schiedlichen Typen problematischen Alkoholkonsums und den Interven-
tionstyp, der im jeweiligen Fall genutzt werden kann. Folie 14 bietet hierzu 
alle notwendigen Informationen. Diskutieren Sie alle vorgeschlagenen Inter-
ventionsformen sowie ihre Angemessenheit und Realisierbarkeit mit der  
Gruppe. Beachten Sie – wenn nötig – nationale Standards. 

5 min 6) Zusammenfassung 
 Fassen Sie kurz die Inhalte der Sitzung zusammen. Betonen Sie, dass Alkohol 

nicht nur Kosten verursacht, sondern auch ein Problemfeld darstellt, mit dem 
manchmal nur schwer umgegangen werden kann. Stellen Sie klar, dass das 
Verhältnis zwischen Alkohol und Gesundheit im Mittelpunkt steht, nicht nur 
die Alkoholabhängigkeit. Betonen Sie, dass der Kurs dabei behilflich sein 
wird, adäquate Fertigkeiten und Instrumente kennen zu lernen.  
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ERSTE SITZUNG 
 

Einleitung und Grundkonzeption 
 
Anmerkungen 
 
1) Stellen Sie sich und das Trainingsprogramm vor 
 
Es kann Trainings-Settings geben, in denen sich die Teilnehmer bereits kennen (z. B. in 
einem Ärztehaus o.ä.) und es lediglich darauf ankommt, dass sich Kursteilnehmer 
und Trainer kennenlernen.  Kennen sich die Teilnehmer nicht, ist eine Vorstellungsrunde 
hilfreich.  
 
Wir beginnen mit der Vorstellung unserer Person und bitten die Kursteilnehmer, das 
gleiche zu tun. Sie können anbieten, dass Trainer und Kursteilnehmer sich beim Vor-
namen ansprechen, da dies eine eher informelle Art von Gruppendiskussionen er-
möglicht und den Austausch über evtl. später auftretende Schwierigkeiten erleichtert. 
 
Dabei ist es wichtig zu erklären, dass dies ein Teilnahme-bezogener Kurs ist, der auf 
den gegenwärtigen Kenntnissen der Kursteilnehmer aufbaut und zusätzliche Inhalte 
einschließt. Grundregel hierbei ist, dass die Teilnehmer sich gegenseitig unterstützen, 
Dinge zu erlernen und ihre Vorstellungen und ihr Wissen miteinander teilen. 
 
Typische Grundregeln beinhalten:
 

 Respektieren Sie bitte die Vertraulichkeit der Übungen. Diskutieren Sie nicht 
die persönliche Fragen anderer Teilnehmer außerhalb des Kurses, 

 respektieren Sie bitte die persönliche Sichtweise jedes Teilnehmers, auch wenn 
Sie anderer Meinung sind, 

 kommen Sie bitte pünktlich zu den Sitzungen des Kurses und nach Pausen 
 fallen Sie anderen Teilnehmern bitte während Diskussionen nicht ins Wort und 

hören Sie zu, wenn andere sprechen, 
 respektieren Sie bitte unterschiedliche Voraussetzungen, der Teilnehmer 
 fragen Sie bitte nach, wenn Sie etwas wissen möchten. 

 
Es ist sinnvoll, Kursteilnehmer daran zu erinnern, dass der Kurs nicht als Folge 
jeweils in sich abgeschlossene Sitzungen, sondern als vollständiger Kurs aufeinander 
aufbauender Einheiten konzipiert wurde. Jede Sitzung bezieht sich auf die vorherige 
und die darauf folgenden Sitzungen. Kursteilnehmer sollten sich bemühen an allen 
Sitzungen teilzunehmen. Betonen Sie, dass die Kursteilnehmer eingeladen sind, aktiv 
an den Übungen teilzunehmen. Wenn Teilnehmer die im Kurs behandelten neuen 
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Strategien dort nicht selbst durchgeführt haben, ist es unwahrscheinlich, dass sie
diese später bei ihren Patienten anwenden werden. Versichern sie aber auch gleich- 
zeitig, dass niemand, der nicht an Übungen teilnehmen möchte, dies tun muss.  
 
Ein Überblick über den Kurs sowie seiner Stellung innerhalb des Projekts PHEPA 
und der WHO Collaborative Study wird Teilnehmern helfen, den Kurs in dieser Konti-
nuität als evidenzbasierten Ansatz schätzen zu lernen. 
 
2) Gesundheit und soziale Kosten – Erklärungen 
 
Zu Beginn sollte eine kurze Anmerkung zur Notwendigkeit der Behandlung von Al-
koholproblemen gemacht werden (WHO 2002a; Anderson et al., 2005). Sie können 
dazu Arbeitsblatt 1 und Folien 6 – 11 verwenden, die im Sitzungsplan aufgeführt 
sind. Betonen Sie dabei speziell die Schäden und Folgekrankheiten, die durch Alko-
holkonsum verursacht werden. 
 
 
3) Diskussion über Alkoholprobleme und Medizinische Primärversorgung 
 
Sie sollten ca. 15 min. Zeit für eine Diskussion der Erfahrungen und des Stellenwerts, 
den das Thema „Alkoholkonsum“ in der Arbeitsrealtität der Teilnehmer ein-
nimmt, einplanen. Dies kann auch dazu dienen, ihre Intervention den relevanten Be-
dürfnissen und Gegebenheiten der Teilnehmer anzupassen. 
 
Das Einführen von Diskussionsrunden wird es erleichtern, ein Maximum unter-
schiedlicher Meinungen einzuholen, die Sie auf einem Flip Chart notieren sollten. Am 
Ende können Sie die Kursteilnehmer bitten, sich auf die fünf wichtigsten Ideen zu ei-
nigen oder aufgeworfene Fragen nochmals zu präzisieren. 
 
Von Zeit zu Zeit kann es während des Diskussionsverlaufs hilfreich sein, die genann-
ten Punkte kurz schaubildhaft zusammenzufassen. Dies wird Kursteilnehmern ver-
deutlichen, dass sie verstanden wurden und dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt 
(und diese nicht nur aufschreibt). Hierdurch wird die Gruppe zusätzlich ermutigt, 
Meinungen zu überprüfen, fortzuführen oder ggf. neue Informationen einzubeziehen. 
 
Am Ende der Diskussion sollten die Kursteilnehmer das Gefühl haben, dass sich der 
Kurs mit ihren Bedürfnissen zum Thema „Umgang mit Alkoholproblemen“ befasst. 
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4) Alkoholische Standardgetränke und Trinkmuster 
 
Erklären Sie das Standardgetränk-Konzept für alkoholische Getränke (Folie 12). Beto-
nen sie, dass zugunsten einfach zugänglicher und umsetzbarer Konzepte auf eine 
möglichst hohe Präzision verzichtet wird.
 
Stellen Sie die Kategorien der Trinkmuster vor (Arbeitsblatt 2 und Folie 13) und acht-
en Sie darauf, dass die Kursteilnehmer den Unterschied zwischen gefährlichem Kon-
sum, schädlichem Konsum und einer Alkoholabhängigkeit verstehen (dieser Punkt ist  
besonders wichtig, da Kursteilnehmer hier häufig irritiert sind und annehmen, dass 
gefährlicher und schädlicher Konsum sowie Alkoholabhängigkeit sehr ähnliche Kon-
zepte sind). 
 
Es kann sinnvoll sein zu erwähnen, dass selbst Personen, die nur zu bestimmten An-
lässen Alkohol trinken, hierdurch ebenfalls Probleme für sich und andere verursachen 
können. Dieser Gedanke kann dahingehend entwickelt werden, dass es aus diesem 
Grund ratsam ist, gesundheitsbezogene Maßnahmen nicht nur auf Probleme in Zu-
sammenhang mit einer Alkoholabhängigkeit zu konzentrieren bzw. zu beschränken, 
sondern in einem weiteren Rahmen zu sehen. 
 
 
5) Risikostufen und Interventionskriterien 
 
Hierzu ist eine kurze Beschreibung (Folie 14) notwendig. Denken Sie daran dass Sie in 
der nächsten Sitzung das Konzept, Diagnosen und Behandlungskriterien detailliert 
vorstellen werden. Deshalb sollten Sie an dieser Stelle einen Gesamtüberblick geben. 
 
Beachten Sie dabei, dass dies lediglich eine Einführungssitzung ist, in der es darauf 
ankommt, einander kennenzulernen und die durch Alkoholkonsum verursachten 
Schäden zu definieren. An dieser Stelle sollte die Diskussion eher abstrakt-theoretisch 
geführt werden, da später der praxisbezogene Teil noch folgt, in dem der Umset-
zungsgrad in den Arbeitsalltag (d.h. in den Praxen) der einzelnen Kursteilnehmer be-
sprochen wird. 
 
6) Zusammenfassung 
 
An dieser Stelle kann der Trainer noch einmal die Sitzungsziele aktualisieren und 
Schritt für Schritt die grundlegenden Beiträge zusammenfassen. Dabei ist es wichtig 
hervorzuheben, dass sich das Trainingsprogramm mit Alkoholproblemen allgemein 
befasst und dabei zwei Punkte zusätzlich wichtig sind: 
 
1) Mit dem Trainingsprogramm wird versucht, den Kursteilnehmern nützliche Werk-
zeuge zur Verfügung zu stellen, die diese dann in ihrem Arbeitsalltag zur Behandlung 
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von Alkoholproblemen einsetzten können, und 
 
2) sich dies, obwohl der Kurs in erster Linie auf Gesundheitsförderung und nicht auf 
den Themenkomplex Alkoholabhängigkeit fokussiert ist, nur dann geschehen, wenn
auch die schwersten Fälle ausreichend berücksichtigt werden. 
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ZWEITE SITZUNG 
 

Früherkennung 

Inhalte und Ziele 

Inhalte 
 
Den Kursteilnehmern werden die unterschiedlichen Formen problematischen Kon-
sumverhaltens, sowie ein Instrument zur Erkennung vorgestellt. 
 

Ziele 
Am Ende der Sitzung sollten Teilnehmer in der Lage sein: 
 

 Merkmale unterschiedlicher Formen problematischen Alkoholkonsums zu be-
nennen,  

 den AUDIT und AUDIT-C anzuwenden. Der SIAC (Systematic Interview on Al-
cohol Consumption) oder andere validierte Fragebögen zu Konsummenge oder 
-häufigkeit und zur Erkennung gefährlichen Trinkverhaltens können ebenfalls 
behandelt werden.  

 unterschiedliche Stufen der Implementierung solcher Screenings zu kennen. 
 
 
Arbeitsblätter:  
 
3. Erkennen von gefährlichem und schädlichem Alkoholkonsum 
4. Screening-Instrumente – Gruppenübung  
5. Effektivität von Kurzinterventionen – Erklärungen. 
 
 
Folien 
 
15. Gliederung der zweiten Sitzung 
16. und 17. AUDIT Fragebogen 
18. AUDIT-C Fragebogen 
19. SIAC Fragebogen 
20. Implementierungsstufen 
21. Kosteneffektivität (I) 
22. Kosteneffektivität (II). 
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Gliederung der zweiten Sitzung: Früherkennung 
 

Zeit Methoden 
5 min 1) Einleitung 
 Beginnen Sie mit einer Zusammenfassung der letzten Sitzung und fragen Sie nach 

etwaigen Unklarheiten. Erklären Sie, dass es drei unterschiedliche Möglichkeiten der 
Implementierung von Früherkennungsmaßnahmen gibt, um kritische Einstellungen 
aufzunehmen. Zeigen Sie hierzu Folie 15. 

15 min 2) Erkennen des gefährlichen oder schädlichen Alkoholkonsums 
 Geben Sie den Teilnehmern die Anweisung, Arbeitsblatt 3 zu benutzen. Erklären Sie, 

wie die Konsummenge in der Einheit „Alkoholisches Standardgetränk“ zu doku-
mentieren ist. Erklären Sie ausführlich die Anwendung des AUDIT und des SIAC-
Fragebogens, während Sie Folien 16-19 zeigen. Der SIAC kann auch durch jeden an-
deren gebräuchlichen, validierten Fragebogen zu Konsummenge und -muster ersetzt 
werden.  
Fügen Sie alles Notwendige hinzu, nutzen Sie Arbeitsblatt 3. 

10 min 3) Screening-Instrumente – Gruppenübung  
 Teilen Sie die Teilnehmer in drei Gruppen auf und erklären Sie, dass nun eine Übung 

zum Erkennen problematischen Alkoholkonsums in simulierten Zweiergruppen 
stattfindet. Eine Gruppe nutzt den AUDIT, eine Gruppe den AUDIT-C und die dritte 
Gruppe den SIAC (oder das entsprechende Äquivalent). Für die Rolle des Patienten 
soll der im Arbeitsblatt 4 geschilderte Fall angewendet werden. 

10 min Notieren Sie die AUDIT- AUDIT-C- und SIAC-Scores auf dem Flipchart und gehen 
Sie dabei auf die Unterschiede dieser drei Verfahren (Fragen, Anwendbarkeit) ein. 
Gehen Sie speziell auf die Zeit ein, die für jedes Verfahren benötigt wird. Arbeiten Sie 
positives Feedback zu den Verfahren heraus.  
Bitten Sie die Kursteilnehmer eine Diagnose zu erstellen und diskutieren Sie kurz, 
welche Interventionsform hier notwendig erscheint. Verwenden Sie dazu Folie 14. 

10 min 4) Implementierungsstufen 
 Schlagen Sie einen 5-minütigen Ideenaustausch darüber vor, wie selektiv das Scree-

ning in den Praxen der Trainingsteilnehmer sein sollte und bitten Sie diese, die Rol-
len unterschiedlicher Berufsgruppen zu spezifizieren (Arzt, Sprechstundenhilfe, etc.). 
Nutzen Sie zum Schluss Folie 20, um die drei Stufen der Implementierung dieser 
Interventionsformen zu beschreiben. 

5 min 5) Effektivität von Kurzinterventionen – Erklärung 
 Geben sie eine kurze Einleitung und Erklärung zu den Hauptbefunden dieser For-

schungsrichtung. Nutzen Sie dabei Arbeitsblatt 5 und Folien 21 + 22. Geben Sie den 
Teilnehmern am Ende der Sitzung Hinweise für weitere Informationsmöglichkeiten. 

 
 
 
 
 
 
 



Zweite Sitzung: Früherkennung 
 

 14

ZWEITE SITZUNG 
 

Früherkennung 
 
Anmerkungen 
 
 
1) Einführung 

Um ablehnendes Verhalten zu vermeiden, ist es wichtig, den Zuhörern zu erläutern, 
dass Instrumente zur Früherkennung in unterschiedlicher Intensität genutzt werden 
können. Verwenden Sie bei der Erklärung Folie 20.  
 
 
2) Erkennen des gefährlichen und schädlichen Alkoholkonsums 
 
Hier sollten Sie sicherstellen, dass die Anwendung der AUDIT (Bohn et al., 1995; 
deutsch von Hapke et al., 1998) und AUDIT-C Fragebögen (Bush et al., 1998) verstan-
den wurde. Zusätzlich kann auch der „Lübecker Alkoholabhängigkeits und –missbrauchs-
Screening-Test“ (LAST, Rumpf et al. 2001) vorgestellt werden, bei dem es sich um ein 
7-Item Instrument handelt, das ebenfalls für den Einsatz in Krankenhäusern und 
Arztpraxen vorgesehen und sensitiv gegenüber Risikokonsum, schädlichem Konsum 
und Alkoholabhängigkeit ist. Weiterhin sollten den Teilnehmern die Standardgetränk-
Äquivalenzmengen der am häufigsten konsumierten alkoholischen Getränke 
bekannt sein. Häufig werden Fragebögen benutzt, die sich auf Mengen-/Häufig-
keitsangaben beziehen. Zunehmend werden auch computerisierte medizinische Do-
kumentationssysteme verwendet, in denen Mengen-/Häufigkeitsangaben zum Alko-
holkonsum erfragt werden. Deshalb schlagen wir vor, ebenfalls den SIAC-Fragebogen 
(Gual et al., 2001) oder ähnliche Instrumente als Alternative vorzustellen. Hier könnte 
den Kursteilnehmern Arbeitsblatt 3 zur Verfügung gestellt werden.  
 
 
3) Screeninginstrumente – Gruppenübung 
 
Die Organisation der Gruppen sollte rasch erfolgen, da hierfür nicht viel Zeit zur Ver-
fügung steht. Falls Zeitpuffer vorhanden sind, kann diese Übung verlängert und die 
Gruppe auch in Zweiergruppen aufgeteilt werden, so dass paarweise Rollenspiele 
zur Interviewsituation durchgeführt werden können.
 
Mit dieser Übung (Arbeitsblatt 4) können Sie feststellen ob die Kursteilnehmer wirk-
lich den Unterschied zwischen den drei hier definierten Formen problematischer 
Trinkmuster verstanden haben. Weiterhin können Vor- und Nachteile jedes Instru-
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ments diskutiert werden. Bemühen Sie sich, jede positive Rückmeldung der Gruppe 
in Bezug auf Screening-Instrumente zu verstärken.  
 
 
4) Implementierungsstufen 
 
Hier sollten die ursprünglichen Einstellungen gegenüber Screening-Maßnahmen in-
nerhalb der Gruppe aktualisiert und die verschiedenen Implementierungsstufen er-
klärt werden (Folie 20). Stellen Sie sicher, dass am Ende des Kurses jeder die Stufe 
wählen kann, die für die jeweiligen Bedürfnisse geeignet erscheinen. 
 
 
5) Wirksamkeit von Kurzinterventionen - Erklärung 
 
Die hier aufgeführten Details hängen von den Bedürfnissen und Interessen der Kurs-
teilnehmer ab. Hier können auch alle lokalen Forschungsprojekte erwähnt (oder auf 
Arbeitsblatt 5 aufgenommen) werden, die dem Trainer bekannt sind. Weiterhin 
können alle nach Erscheinen dieses Manual publizierten Studien aufgenommen wer-
den. Dieser Punkt kann je nach Teilnehmerkreis auch an früherer Stelle angesprochen 
werden (vor Punkt 4). Dennoch empfehlen wir, wissenschaftliche Informationen in 
Zusammenhang mit der Diskussion der Implementierung (bzw. der Implementie-
rungsstufen) einzuführen, um hier weitergehende Vorschläge plausibel zu machen 
und die Notwendigkeit einer (möglichst umfassenden) Implementierung zu unter-
streichen. Es wäre eher ungünstig, diese Informationen im Rahmen einer Diskussion 
einzusetzen, die in Richtung eines möglichst hohen, aufwendigen Screeningproce-
deres geht. Hier ist es eher angezeigt, ein möglichst wenig aufwendiges Screening gut 
zu implementieren anstatt aufwendige Untersuchungsmethoden ins Auge zu fassen, 
die dann aber nur schwer umgesetzt werden können. 
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DRITTE UND VIERTE SITZUNG 
 

Kurzintervention I/II 

Inhalte und Ziele 
 
Inhalte 
 
Vermittlung eines allgemeinen Überblicks, wie Kurzinterventionen zur Reduktion des 
Alkoholkonsums auf Grundlage des Modells der Veränderungsstadien mittels eines 
motivationssteigernden Ansatzes durchgeführt werden können.  
 
Ziele 
 
Am Ende dieser zwei Sitzungen sollten Patienten Bescheid wissen über: 
 

 Stadien der Veränderungsbereitschaft nach dem Modell von Prochaska 
and DiClemente, 

  Etablierung einer konstruktiven Beziehung, 
 wie unterschiedliche, von Behandlern gepflegte Interventionsstile den Wider-

stand von Patienten reduzieren oder erhöhen können,  
 grundlegende Elemente von Kurzinterventionen, 
  Unterschiede zwischen Minimalinterventionen und Kurzinterventionen 
 den Umgang mit Rückfällen. 

 
 
Notwendige Materialien 
 

 Flipchart oder Tafel 
 
 Arbeitsblätter 

 
  6. Modell der Veränderungsstadien 
  7. Gruppenübung zu Veränderungsstadien: Fragen für die Diskussion 
  8. Gruppenübung zu Veränderungsstadien: Antworten 
  9. Veränderungsprozesse 
10. Kommunikationsstil einer konstruktiven Beziehung 
11. Strategien für die Anfangsphase 
12. Grundlegende Elemente von Kurzinterventionen 
13. Rückfallprävention: Menschen auf dem Weg zur Genesung unterstützen. 
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 Folien: 
 

23. Gliederung der dritten Sitzung 
24. Modell der Veränderungsstadien 
25. Stadien der Veränderungsbereitschaft und Therapieziele 
26. Prozess der Veränderung 
27. Minimale Interventionen vs. Kurzinterventionen 
28. Minimale Interventionen 
29. Kommunikationsmodell  
31. Gliederung der vierten Sitzung 
32. Grundlegende Elemente von Kurzinterventionen 
33. Was führt zu Rückfällen? 
34. Menschen auf dem Weg zur Genesung helfen 
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Gliederung der dritten Sitzung: Kurzintervention I 
 
 
 

Zeit Methoden 
3 min 1) Einleitung Sitzung 3 
 Fassen Sie die letzte Sitzung zusammen und stellen Sie die Inhalte der dritten Sit-

zung vor (Folie 23). Betonen Sie, dass sich die Sitzungen 3 und 4 mit Kurzinterven-
tionen befassen 

10 min 2) Modell der Veränderungsstadien – Erklärung 
 Erklären Sie die Stadien der Veränderungsbereitschaft auf Grundlage des Arbeits-

blatts 6 (Folie 24). Gehen Sie auf die grundlegenden Charakteristika jeder Stufe und 
die Ziele ein, die sich Behandler auf den jeweiligen Stufen setzen sollten (Folie 25). 
Bitten Sie die Kursteilnehmer, die klinische Relevanz der Identifizierung von Ver-
änderungsstadien zu diskutieren 

10 min 3) Gruppenübung 
 Bitten Sie die Gruppe bezüglich der Arbeit mit Arbeitsblatt 7 zu gemeinsamen 

Schlüssen zu gelangen. Falls die Gruppe sehr groß ist, kann diese in kleinere Grup-
pen von 4-6 Personen aufgeteilt werden. Bitten Sie diese, die in Arbeitsblatt 8 ge-
nannten Reaktionen zu prüfen 

7 min 4) Veränderungsprozesse – Erklärung 
 Beschreiben und erklären Sie Aspekte, die Personen helfen, sich gemäß den Stufen 

der Veränderungsbereitschaft vorwärts zu bewegen. Nutzen Sie dazu die Informa-
tionen auf Folie 26 und Arbeitsblatt 9 

3 min 5) Interventionstypen  
 Stellen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede minimaler Interventionen und 

Kurzinterventionen dar (Folie 27) 
5 min 6) Minimalintervention 
 Erklären Sie mit Hilfe von Folie 28 die grundlegenden Elemente einer Minimal-

intervention. Legen Sie dabei einen Schwerpunkt auf den hier benötigten freundli-
chen, direktiven, nicht-konfrontativen Interaktionsstil. Stellen Sie auf Grundlage 
der Übung zur Nutzung von Screening-Instrumenten vor, wie der Beginn einer 
Minimalintervention aussieht. 

8 min 7) Minimalintervention – Übung 
 Bitten Sie die Kursteilnehmer, eine praktische Übung in Zweiergruppen durchzu-

führen. Einer der beiden übernimmt dabei die Rolle des Patienten entsprechend 
Arbeitsblatt 4. Die Intervention beginnt damit, dass dem Patienten die AUDIT-
Scores vermittelt wird. Achten Sie strikt auf die Länge der Übung, diese sollte 3 
Minuten nicht überschreiten. Danach werden die Rollen getauscht. Unterbinden Sie 
größere Diskussionen und verweisen Sie die Teilnehmer auf die Plenumsdiskussi-
on im Anschluss an die Übung. 
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Zeit Methoden 
10 min 8) Kommunikationsstil einer konstruktiven Beziehung – Erklärung und Übung 
 Erklären Sie auf Basis des Modells von Gordon (Folie 29) und des Arbeitsblatts 10 

den für den Aufbau einer konstruktiven Beziehung notwendigen Kommunikati-
onsstil. Teilen Sie die Teilnehmer in Zweiergruppen ein und initiieren Sie eine 
Übung zu unterschiedlichen Formen des Zuhörens:  
Der Sprecher redet über etwas, zu dem er keine eindeutige Haltung hat (Ambiva-
lenz), der Hörer: 

 hört aufmerksam zu (1 Minute) 
 gibt Ratschläge anstatt zuzuhören (1 Minute) 

Sprecher und Hörer tauschen die Rollen und wiederholen die Übung.  
Arbeiten Sie heraus, wie sich die Teilnehmer in jeder Rolle gefühlt haben. 

3 min 9) Zusammenfassung Sitzung 3 
 Geben Sie eine kurze Zusammenfassung. Legen Sie dabei den Schwerpunkt auf 

die Wichtigkeit, das Veränderungsstadium des Patienten zu erkennen und die 
jeweilige Intervention darauf abzustimmen. Betonen Sie, dass Patienten auf diese 
Weise wahrscheinlicher zu einer Veränderung motiviert werden können. 

 



Dritte und vierte Sitzung: Kurzintervention 
 

 20

 
Gliederung der vierten Sitzung: Kurzintervention II 

 
 
 
Zeit Methoden 
3 min 10) Einleitung in Sitzung 4 
 Fassen Sie die letzte Sitzung zusammen und stellen Sie diesen zweiten Teil anhand 

Folie 30 vor. 
7 min 11) Strategien für die Anfangsphase 
 Erklären Sie grundlegende Strategien für die Anfangsphase, um einen guten the-

rapeutischen Rapport herzustellen. Gehen Sie auf deren Bedeutung ein und beto-
nen Sie dabei die Notwendigkeit einer gemeinsamen Nutzung der vier Strategien: 
Offene Fragen, Bestätigung, aktives Zuhören, Zusammenfassen. Nutzen Sie zur 
Unterstützung Folie 31 und Arbeitsblatt 11. 

14 min 12) Grundlegende Elemente von Kurzinterventionen- Erklärung 
 Führen Sie grundlegende Aspekte zum Stil von Kurzinterventionen an. Nutzen 

Sie hierzu Folie 32 und Arbeitsblatt 12. Beginnen Sie diesen Abschnitt mit einer 
Diskussion über die Bedeutung und die Wichtigkeit der drei Elemente, die den Stil 
und die Haltung bei Kurzinterventionen auszeichnen:  

• Empathie zeigen 
• Selbstwirksamkeit aufbauen  
• Eigenverantwortlichkeit betonen 

 Achten Sie darauf, wie dieser Stil mit den vorher eingeführten Elementen korres-
pondiert. Führen Sie danach grundlegende Elemente von Kurzinterventionen ein:  

• Rückmeldung geben 
• Ratschläge nur nach Erlaubnis  
• Feststellen der Veränderungsbereitschaft 
• Vereinbarung von Zielen und Vorgehen 
• Fortschritte überwachen 

20 min 13) Paarübung  
 Bitten Sie die Trainingsteilnehmer, eine praktische Übung in Zweiergruppen 

durchzuführen. Ein Teilnehmer übernimmt dabei die Rolle des Patienten entspre-
chend der Beschreibung auf Arbeitsblatt 4. Die Intervention beginnt mit einer 
Rückmeldung. Nach 7 Minuten werden die Rollen getauscht. Achten Sie auf die 
zur Verfügung stehende Zeit. Daran schließt sich eine 5-minütige Gruppendiskus-
sion zu den Erfahrungen aus dieser Übung an. Vergleichen Sie mit der vorherge-
henden  Übung  „Minimalinterventionen“.  Diskutieren  Sie  - falls  nötig -  in 

                   welchen Fällen die eine oder andere Interventionsform angezeigt ist.  
                   5 min 14) Rückfallprävention: Menschen auf dem Weg zur Genesung unterstützen 
                    Arbeiten Sie mit Arbeitsblatt 13 und Folien 24, 33 und 34. Nehmen Sie Bezug auf 

                   die Stufen der Veränderungsbereitschaft und Veränderungsprozesse.  
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Zeit Methoden 
8 min 15) Paarübung 
 Bitten Sie die Kursteilnehmer, sich eine Situation zu überlegen, in der sie eine ge-

wisse Verhaltensweise verändern wollten, jedoch einen Rückfall erlitten. Wie ha-
ben sie sich gefühlt? In Zweierkonstellationen soll über diese Gefühle diskutiert 
werden (jeweils drei Minuten). Ein Teilnehmer hört zu und reflektiert, während 
der andere seine Erfahrungen schildert. 

3 min 16) Zusammenfassung 
 Stellen Sie dabei die Hauptpunkte heraus und verbinden Sie diese mit der vorher-

gehenden Sitzung. Dabei ist es sehr wichtig, die beiden Sitzungen als Einheit dar-
zustellen. 
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DRITTE UND VIERTE SITZUNG 
 

Kurzintervention I/II 
 
Anmerkungen 
 
1) Einleitung Sitzung 3 
 
Eine kurze Zusammenfassung der vorherigen Sitzung über Früherkennung sollte Sie 
zu einer Einführung der Kurz- und Minimalinterventionen als Kernelement des Kur-
ses führen. Betonen Sie, dass obwohl auch die Behandlung der Abhängigkeit disku-
tiert wird, das Erlernen der Durchführung von Kurzinterventionen bei gefährlichem 
Alkoholkonsum Hauptziel des Kurses ist.  
 
 
2) Veränderungsstadien – Erklärung 
 
Die einführende Erläuterung (Prochaska & DiClemente, 1986) sollte in einfacher Form 
erfolgen und für alle verständlich sein (Folien 24, 25, Arbeitsblatt 6). Die folgenden 
Erläuterungen dieser Prozesse stellen die Komplexität des Modells im Detail dar. Be-
vor Sie mit diesem Teil beginnen, klären Sie mit den Kursteilnehmern, wie vertraut sie 
mit diesem Modell sind. Falls dies bereits vorher in anderen Schulungs- bzw. medizi-
nischen Fortbildungskursen behandelt wurde, genügt eine kurze Erläuterung und die 
Gruppenübung kann durch eine allgemeine Diskussion zur Zweckmäßigkeit dieses 
Modells ersetzt werden. 
 
 
3) Veränderungsprozesse – Erklärung 
 
Verwenden Sie für diese Erklärung Arbeitsblatt 7 und Folie 16. Die Veränderungspro-
zesse (Prochaska & DiClemente, 1986) können als Coping- oder Bewältigungs-
strategien aufgefasst werden, die Menschen beim Versuch, sich zu verändern, an-
wenden, um potentiell kritische Situationen zu meistern. Jeder Veränderungsprozess 
umfasst viele verschiedene Bewältigungsstrategien mit zahlreichen Techniken, Me-
thoden und Interventionen. Die Prozesse lassen sich im Wesentlichen in zwei über-
geordnete Gruppen einordnen: kognitive (Veränderungen der Art wie Menschen 
denken und fühlen) und verhaltensbezogene Prozesse (Veränderungen im Verhalten). 
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4) Gruppenübung zu Veränderungsstadien: Fragen und Antworten zur Diskussion 
 
Bitten Sie die Kursteilnehmer vor Beginn, die Instruktion auf Arbeitsblatt 8 zu lesen. 
Diese Übung kann auch nach dem Erklären der Veränderungsprozesse durchgeführt 
werden und erleichtert es den Kursteilnehmern, sich das Gelernte nochmals zu ver-
deutlichen, zu festigen und in ihre realen Lebenssituationen zu übertragen. 
 
Es verbleibt nur wenig Zeit die “korrekten Antworten” jeder Aufgabe zu diskutieren. 
Am besten stellt man anhand der Diskussion sicher, dass die Kursteilnehmer verste-
hen, welcher Prozess gerade diskutiert wird und wie dieser sich auf die Verände-
rungsstadien bezieht. Betonen Sie, dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Sta-
dien nicht immer klar gezogen werden können und dass im Zweifelsfalle das zuletzt 
erreichte Stadium „zählt“. Verwenden Sie hierzu Arbeitsblatt 8 und 9. 

 
5) Interventionstypen 
 
Hierbei ist es wichtig, hervorzuheben, dass minimale Interventionen und Kurzinter-
ventionen die Fähigkeit des Patienten zur Veränderung von Gewohnheiten unterstüt-
zen. Betonen Sie ebenfalls die Tatsache, dass minimale Interventionen opportunistisch 
angewandt werden, während Kurzinterventionen zeitaufwendiger sind und im Vor-
aus geplant werden müssen. Unterstreichen Sie den Gedanken, dass minimale Inter-
ventionen sich auf Ratschläge konzentrieren, während Kurzinterventionen sich mit 
der Motivation des Patienten befassen. Verwenden Sie hierzu Folie 27. 
 
 
6) Minimalinterventionen 
 
Präsentieren Sie mit Hilfe von Folie 28 die Hauptcharaktristika minimaler Interven-
tionen (Whitlock et al., 2004). Hier ist es wichtig, immer erst die Erlaubnis einzuholen, 
Ratschläge geben zu dürfen. Wenn Kursteilnehmer hierzu Fragen stellen, sollten sie 
eine kurze Antwort erhalten und auf die nächste Sitzung hingewiesen werden, in der 
die Notwendigkeit, vor der Unterbreitung von Ratschlägen um Erlaubnis zu bitten, 
im Rahmen von Kurzinterventionen behandelt wird. 
 
 
7) Minimalinterventionen – Übung 
 
In diesem Teil müssen zeitliche Einschränkungen berücksichtigt werden. Die Übung 
sollte mit einer Aussage beginnen wie z. B.: „Im AUDIT Fragebogen, den Sie ausgefüllt 
haben, haben Sie eine Punktzahl von 12 erreicht“, gefolgt durch eine Aussage wie: „Wür-
den Sie gerne wissen, was dieses Ergebnis bedeutet?“ oder „möchten Sie, dass ich Ihnen erklä-
re, was dieses Ergebnis in Bezug auf Ihre Gesundheit aussagt?“, oder ähnliche Aussagen. 
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Um die eingeplante Zeit einzuhalten, ist es wichtig, die Gruppe auf die nächste Sit-
zung und eine Gruppendiskussion zur Übung zu verweisen, die nach der Übung 
„Kurzintervention“ durchgeführt wird und in der beide Übungen gemeinsam disku-
tiert werden. 
 
 
8) Kommunikationsstil für eine unterstützende Beziehung – Erklärung und Übung 
 
Aktives Zuhören ist eine Technik, die Behandler anwenden können, um eine unter-
stützende Beziehung aufzubauen. In diesem Teil sollte die Betonung auf der Anwen-
dung von offenen Fragen und aktivem Zuhören liegen. Nach einer kurzen Erinne-
rung, was offene Fragen sind, verwenden Sie bitte Folie 29, um zu  verdeutlichen, 
dass aktives Zuhören einen Weg darstellt, zu erfahren, was ein Patient wirklich zu 
sagen versucht (Arbeitsblatt 10).  
 
Im Allgemeinen wird es als schwierig angesehen, die Aufgabenstellung der Übung 
„Zuhören“ zu befolgen; der Trainer könnte vielleicht die einzelnen Gruppen daran 
erinnern, was sie tun sollten. Die Tatsache dass jemand „nicht zuhört“, ist für beide 
Parteien besonders negativ. In dieser Übung muss die Zeit genauestens im Auge be-
halten werden. Oft gibt es hier Bemerkungen wie diese: „einer der interessanten Aspekte 
ist, dass einem subjektiv eine Minute zwei oder drei mal länger erscheint wenn dir niemand 
zuhört“. 
 
Zum besseren Verständnis der Kursteilnehmer kann man folgende Fragen stellen: 
 

 Was haben Sie empfunden als andere Ihnen nicht oder nur teilweise zuhörten? 
 Was sind die Merkmale schlechten oder unaufmerksamen Zuhörens? 
 Was sind die Merkmale aufmerksamen Zuhörens? 

 
 
9) Zusammenfassung Sitzung 3 
 
In der Zusammenfassung sollte hier nochmals die Bedeutung des aktiven Zuhörens 
und des Aufbaus einer unterstützenden Beziehung betont werden. Weiterhin  sollte 
darauf hingewiesen werden, dass Menschen, die sich schwer mit einer Veränderung 
ihrer Gewohnheiten tun, oftmals unwillig reagieren, wenn sie zu direkt darauf ange-
sprochen werden. 
 
 
10) Einführung Sitzung 4 
 
Denken Sie bitte daran, die Kursteilnehmer daran zu erinnern, dass die Sitzungen 3 
und 4 als Einheit zu verstehen sind und das in der vorhergehenden Sitzung vorges-
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tellte Basismodell von Prochaska und DiClemente auch in dieser Sitzung einen hohen 
Stellenwert einnimmt, indem es als Grundlage für die weiteren Ausführungen dient 
(Folie 30).  
 
 
11) Strategien für die Anfangsphase 
 
Hier ist es wichtig, aktives Zuhören, offene Fragen, Zusammenfassungen und Bestäti-
gungen als grundlegende Strategien der Anfangsphase zu präsentieren. Dabei ist be-
sonders zu beachten, dass alle diese Fertigkeiten gemeinsam angewendet werden soll-
ten. Hierzu können Folie 31 und Arbeitsblatt 11 eingesetzt werden. Vermitteln Sie den 
Kursteilnehmern diesen Gedanken so einfach wie möglich: „wenn Aussagen zur Ver-
änderung gemacht werden, bleiben Sie dran; wenn Widerstand auftritt, wechseln Sie 
Ihre Strategie“. Da nicht viel Zeit zur Verfügung steht, sollten Sie nicht ins Detail bzgl. 
der Handhabung von Widerstand oder Förderung der Veränderung gehen. In diesen 
Themen interessierten Teilnehmern können Sie das Buch von Miller und Rollnick 
(2002, auf Deutsch in dritter Auflage zuletzt 2009 erschienen) empfehlen. 
 
 
12) Grundlegende Elemente von Kurzintervention – Erklärung 
 
Es ist erforderlich, deutlich zwischen dem „Spirit“ und dem Inhalt von Kurz-
interventionen zu unterscheiden (AlcoholCME, 2004). Hier kann es sinnvoll sein, dies 
mit dem Unterschied zwischen Musik und Text eines Songs zu vergleichen. Dann 
sollten die einzelnen Details jedes Konzepts (Folie 32 und Arbeitsblatt 12) besprochen 
werden. Denken Sie daran, dass dies ein Kernpunkt des gesamten Trainings darstellt 
und es wichtig ist, sich so lange wie erforderlich darauf zu konzentrieren. 
  
 
13) Paarübung 
 
Es ist sehr wichtig, den Kursteilnehmern bewusst zu machen, wie die hier vorge-
schlagene Vorgehensweise mit den Veränderungsstadien und den vorher erklärten 
Eröffnungsstrategien zusammenhängt. Am Ende dieser Übung sollten die Kursteil-
nehmer in der Lage sein, das in Sitzung 3 und 4 vorgestellte Wissen sowie die geübten  
Fertigkeiten in die Praxis umzusetzen: Veränderungsstadien, Strategien für die An-
fangsphase und Kurzinterventionen. Der Übung sollte eine Gruppendiskussion fol-
gen, wobei auch Zeitbegrenzungen angesprochen werden sollten. Der Trainer sollte 
die Gelegenheit ergreifen, um festzustellen, dass immer weniger Zeit benötigt wird, 
je mehr Erfahrung die Kursteilnehmer sammeln (Beispiele wie „wie war es als Sie das erste 
Mal Auto fuhren, Ski liefen, Fahrrad fuhren“ etc., können hilfreich sein). 
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14) Rückfallprävention: Menschen auf dem Weg zur Genesung unterstützen 
 
In diesem Teil der Sitzung sollte der Trainer zwei Prioritäten setzen: Erstens: Sicher-
stellen, dass jeder versteht, dass ein Rückfall nicht nur normal im Verlaufe einer 
Abhängigkeit ist, sondern einen natürlichen Teil des Veränderungsprozesses darstellt 
und zweitens, dass Kursteilnehmer sich auf ihre eigenen „Rückfallerfahrungen“ be-
sinnen sollten, um sie dabei zu unterstützen, ihre Einstellungen gegenüber “Rückfäl-
ligen” (Marlatt & Gordon, 1985) zu verändern. 
 
Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die Differenzierung zwischen “Ausrut-
schern“ und Rückfällen gelegt werden. Die Bedeutung einer Frühintervention im Fal-
le eines Rückfalles sollte ebenfalls  hervorgehoben werden. Zusätzlich sollte die Tatsa-
che vermittelt werden, dass eine gute therapeutische Beziehung zu einem früheren 
Behandlungsgesuch seitens des Patienten führen kann. Als letztes sollte die Bedeu-
tung von unterstützenden, nicht wertenden Einstellungen gegenüber „rückfälligen“ 
Patienten betont werden.  
 
15) Paarübung 
 
Wie vorab bereits bemerkt ist diese Übung dazu bestimmt, Kursteilnehmern dabei zu 
helfen, sich auf ihre eigenen „Rückfälle“ zu besinnen. Ziel ist hierbei zu verdeutli-
chen, wie „normal“ Rückfälle im Verlauf von Veränderungsprozessen sind. Rückfälle 
sollten auch als Lernmöglichkeit präsentiert werden. Die Notwendigkeit einer unter-
stützenden Haltung sollte diskutiert werden. 
 
16) Zusammenfassung 
 
Die Zusammenfassung sollte die Inhalte der Sitzungen 2, 3 und 4 enthalten und Kurz-
interventionen als einen einheitlichen Prozess darstellen, der mit der Identifizierung 
gefährlichen Konsumverhaltens beginnt, mit der Erfassung der Veränderungsbereit-
schaft des einzelnen Patienten fortfährt und mit der Anwendung unterschiedlicher 
Elemente von Kurzinterventionen in motivierendem Stil endet. Der Gedanke des Pro-
zesses sollte betont und die Schlüsselposition eines im Gesundheitswesen Tätigen 
hervorgehoben werden. Der Trainer könnte die Kursteilnehmer daran erinnern, 
dass die Begleitung der Weiterentwicklung der Patienten und Rückfallprävention 
zwei Hauptstrategien darstellen, die in der täglichen Praxis angewandt werden können. 
 
Spezielle Anmerkungen 
 
Diese Sitzungen haben einen sehr engen Zeitrahmen. Es ist allerdings wichtig, alle 
Inhalte der Sitzungen durchzugehen. Falls die Notwendigkeit besteht, ist es ratsam 
eine Sitzung in zwei Sitzungen aufzuteilen um dadurch mehr Zeit für praktische 
Übungen zur Verfügung zu haben. 
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FÜNFTE SITZUNG 
 

Alkoholabhängigkeit 

Inhalte und Ziele        
 
Inhalte 
 
Den Trainingsteilnehmern sollen klare Leitlinien und ausreichende Ressourcen für 
Interventionen im Falle einer Alkoholabhängigkeit zur Verfügung gestellt werden.  
 
Ziele 
 
Am Ende der Sitzung sollten die Teilnehmer wissen: 
 

 Wie Alkoholabhängigkeit zu diagnostizieren ist, 
 wie zwischen Fällen, die überwiesen werden sollten und solchen, die in der 

Praxis behandelt werden können, zu unterscheiden ist, 
 wie angemessene Leitlinien für die Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung 

etabliert werden können.  
 
 

Benötigte Materialien 
 

 Flipchart oder Tafel 
 

 Arbeitsblätter: 
14. Diagnosekriterien der Alkoholabhängigkeit 
15. Pharmakologische Behandlung der Alkoholabhängigkeit. 

 
 Folien: 

35. Gliederung der fünften Sitzung 
36. Diagnosekriterien 
37. Behandlung in der medizinischen Primärversorgung 
38. Wann sollten Überweisungen zum Spezialisten erfolgen? 
39. Entzugskriterien 
40. Voraussetzungen des ambulanten Entzugs 
41. Kontraindikation des ambulanten Entzugs 
42. Ambulante Entzugsbehandlung: Ausschleichende Dosierung 
43. Entwöhnungsbehandlung 
44. Kriterien einer Mitbehandlung 
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Gliederung der fünften Sitzung: Alkoholabhängigkeit 

 
 
 

Zeit Methode 
5 min 1) Brainstorming 
 Nutzen Sie Folie 35, um diese Sitzung einzuleiten. 

Bitten Sie die Teilnehmer aus ihrer Sicht zu erklären, was sie unter Alkohol-
abhängigkeit verstehen und welche Kriterien sie anwenden. Machen Sie dar-
auf aufmerksam, dass alle Ideen gesammelt werden, die den Teilnehmern 
einfallen und notieren Sie diese an der Tafel/Flipchart. Diese sollen jedoch zu 
diesem Zeitpunkt nicht diskutiert werden  

10 min  2) Diagnostische Kriterien – Erklärung 
 Nutzen und erklären Sie die ICD-10-Kriterien (Folie 36). Vermeiden Sie es, 

Teilnehmern alternative Kriterien zu erläutern (wenn nach DSM-IV-Krierien 
gefragt wird, gehen Sie nur kurz darauf ein). Hierzu kann Arbeitsblatt 14 
verwendet werden.  

10 min  3) Kriterien für die Behandlung im primärmedizinischen Bereich 
 Beginnen Sie mit einer Gruppendiskussion zum Thema “Welche Patienten 

sollten überwiesen und welche können in der Primärversorgung behandelt 
werden?”. Machen Sie hierzu eine Auflistung. Erklären Sie die empfohlenen 
Kriterien und nutzen Sie dazu die Folien 37 und 38. Diskutieren Sie diese mit 
den Teilnehmern. 

20 min Leitlinien zur Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung: Erklären Sie Indikati-
on und Behandlung (Folien 39-43, Arbeitsblatt 15). Klären Sie auftauchende 
Fragen. 

10 min 4) Kriterien einer Mitbehandlung 
  Erklären Sie die Kriterien (Folie 44) und diskutieren Sie diese mit den Teil-

nehmern. Betonen Sie das Konzept der flexiblen Koordination.  
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Anmerkungen 

 1) Brainstorming  

Ziel dieses Verfahrens ist es, einen Eindruck der Vorkenntnisse der Kursteilnehmer 
bzgl. Alkoholabhängigkeit zu gewinnen, so dass Sie Ihre Ausführungen dem  jeweili-
gen Kenntnisstand anpassen und Wiederholungen vermeiden oder umgekehrt The-
men die den Kursteilnehmern unbekannt sind, auslassen können. 
 
Dies kann Kursteilnehmer auch dabei unterstützen, eine Vorstellung davon zu be-
kommen, was sie bereits wissen und was noch unbekannt ist. Hier bietet sich auch 
eine gute Möglichkeit, klassischen Vorurteile gegenüber Menschen mit Alkoholprob-
lemen, die häufig als schwach und lasterhaft angesehen werden, aufzugreifen und in 
Frage zu stellen.  
 
 
2) Diagnostische Kriterien – Erklärung 

Hier sollte eine einfache Darstellung entsprechend Arbeitsblatt 14 und Folie 36 erfol-
gen. Zusätzlich sollte erwähnt werden, dass die Kriterien einer Alkoholabhängigkeit 
(WHO 2003) qualitativ und nicht quantitativ sind. Erinnern Sie daran, dass die Krite-
rien für die Definition des „gefährlichen Konsums“ hauptsächlich quantitativ sind. 
 
Obwohl DSM- und ICD-Kriterien verwendet werden können wäre es ratsam, ledig-
lich eine der beiden Klassifikationen anzuwenden, um die Kursteilnehmer nicht zu 
irritieren. Da dieses Trainingsprogramm Teil eines europäischen Projekts ist und 
durch vorherige WHO Trainingsprogramme inspiriert wurde, schlagen wir vor, die 
Kriterien gemäß ICD-10 vorzuziehen. 
 
 
3) Kriterien der Behandlung in der medizinischen Primärversorgung 
 
Beginnen Sie diesen Abschnitt mit einer Gruppendiskussion darüber, welche Patien-
ten zu einem Suchtexperten überwiesen und welche in einer Einrichtung der medizi-
nischen Primärversorgung – z.B. einer Hausarztpraxis – behandelt werden sollten. Bei 
diesem Thema entsteht meist eine lebhafte Diskussion. Achten Sie aber dennoch auf 
den Zeitrahmen, da diese Diskussion oftmals viel Zeit einnimmt. Wenn die Haupt-
punkte angesprochen wurden, können Sie Folie 37 und 38 verwenden und versuchen, 
einen Konsens zu den hier präsentierten Kriterien zu erzielen. 

(Servei Català de la Salut, 1996; Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2003).  
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Denken Sie daran, dass diese Themen nochmals in Sitzung 6 im Rahmen der jeweili-
gen Besonderheiten der einzelnen Länder oder Regionen diskutiert werden. 
 
Erklären Sie den Prozess des Entzugsgeschehens und der Entzugsbehandlung (Folie 
39-42 und Arbeitsblatt 15) so einfach wie möglich und betonen Sie, dass dies einfache 
Techniken sind, die auch in der medizinischen Primärversorg durch ausgebildete 
Ärzte angewandt werden können. Betonen Sie hierbei, dass die Behandlung weit über 
eine Entgiftung hinausgeht, die lediglich als ein Anfang gesehen werden sollte. 
 
Betonen Sie die Bedeutung der Etablierung einer tragfähigen therapeutischen Be-
ziehung und der Durchführung regelmäßiger Nachsorgetermine während des Reha-
bilitationsprozesses. In dieser Phase ist es wichtig, die Kursteilnehmer zu ermuti-
gen, sich weniger auf die anscheinend sofort einsetzenden Wirkungen von Medika-
menten zu verlassen als sich vielmehr der Bedeutung von menschlicher Unterstüt-
zung und Handlung bewusst zu sein. An dieser Stelle ist wichtig, Anti-Craving-
Substanzen (Acamprosat, Naltrexon) und aversiv wirkende Medikamente (Disulfi-
ram, etc.) nicht als „Wunderpillen“ darzustellen. Es sollte eher vermitteln werden, 
dass diese Medikamente wichtige Hilfsmittel während des Rehabilitationsprozesses 
sind (Folie 43), dass es aber hauptsächlich die therapeutische Beziehung ist, die die 
Bereitschaft der Patienten zur Lösung seines Alkoholproblems verstärkt. 

 
4) Kriterien einer Mitbehandlung 
 
Basierend auf den in dieser Sitzung festgelegten Kriterien (Folie 38 und 44) sollte eine 
kurze Diskussion folgen, um festzustellen, welche Patienten für eine Mitbehandlung 
in Frage kommen. Denken Sie daran, dass das Hauptziel dieses Trainings die Er-
mittlung gefährlichen Alkoholkonsums durch Ärzte in der medizinischen Primärver-
sorgung ist. Es wird nicht von Ihnen erwartet, dass sie Menschen mit einer 
schweren Alkoholabhängigkeit behandeln. Die Betonung der Möglichkeit einer 
Überweisung zu einem Suchtexperten kann einen Weg darstellen, möglicherweise 
vorhandene Widerstände von Ärzten bzgl. der Behandlung von Patienten mit gefähr-
lichem Alkoholkonsum zu reduzieren.  
 
Es könnte sein, dass die Zeit zu knapp wird und daher ist es ratsam, diesen Teil in die 
6. Sitzung zu verschieben. 
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SECHSTE SITZUNG 
  

Implementierung des EIBI-Programms 
 

Inhalte und Ziele    
 
Inhalte 
 
Es sollte zusammen mit den Teilnehmern erarbeitet werden, wie das EIBI (Early Iden-
tification and Brief Intervention) Programm in den eigenen Praxen implementiert wer-
den kann.  
 

Ziele 
Am Ende der Sitzung sollten die Teilnehmer über Folgendes Bescheid wissen: 
 

 dass in den Praxen der Kursteilnehmer ein jeweils unterschiedlicher Im-
plementierungsgrad erreicht werden kann 

 Überweisungskriterien mit klaren Leitlinien, wann wie und wem schwieri-
ge Patienten überwiesen werden sollten  

 das Maß an Training und Unterstützung, das zur Fortführung des Prog-
ramms notwendig ist 

 detailliertes Wissen, welche Patienten eine Mitbehandlung erhalten sollten 
und wie diese zu koordinieren ist. 

  

Benötigte Materialien 
 

 Flipchart oder Tafel 
 

 Folien: 
2. Inhalte des Trainingsprogramms 
20. Implementierungsgrad. 

 
 Arbeitsblätter: 

16. Bewertungsbogen 
 
Da diese Sitzung den speziellen Gegebenheiten angepasst werden muss, sollten die Trainer
auf zusätzliches Material zurückgreifen, das ihnen hilfreich erscheint.  
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Gliederung der sechsten Sitzung: Implementierung des Programms 

 
 
 

Zeit Methoden 
10 min 1) Einleitung 
 Fassen sie die Inhalte der letzten 5 Sitzungen kurz zusammen. Betonen Sie 

dabei, dass in Settings der medizinischen Primärversorgung der Früher-
kennung und Kurzintervention bei Alkoholproblemen Vorrang 
gegeben werden sollte  (Folie 2). 

10 min  2) Gruppendiskussion 
 Beginnen Sie die Diskussion mit Argumenten für und gegen die Behandlung 

von Alkoholproblemen in Einrichtungen der medizinischen Primärversor-
gung. Versuchen Sie dabei, Neutralität zu wahren und stellen Sie sicher, dass 
die Pro- und Kontra-Argumente in eine für alle Teilnehmer sichtbare Liste 
aufgenommen werden. Ziel dabei ist keine Diskussion, sondern die Beach-
tung aller angeführten Argumente. 

20 min  3) Kleingruppenarbeit 
 Teilen Sie den Teilnehmerkreis in Kleingruppen zu 3-4 Personen ein. Bitten 

Sie diese auf der Grundlage der vorher erarbeiteten Liste, einen Konsens zu 
folgenden Punkten zu erreichen:  

 Welcher Implementierungsgrad ist in den jeweiligen Praxen umsetzbar 
 Welche Unterstützung von Spezialistenseite wird dabei benötigt 
 Was sind die unmittelbar zu unternehmenden Schritte  

10 min 4) Plenum 
  Bearbeiten Sie die o. g. drei Punkte und versuchen Sie, eine allgemeine Ver-

bindlichkeit zu erreichen, die den kleinsten gemeinsamen Nenner wider-
spiegelt. Bedenken Sie dabei, dass es eher sinnvoll ist, einen relativ niedrigen 
Implementierungsgrad mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit anzu-
streben als umgekehrt. 

10 min 5) Bewertung und Abschluss 
  Fassen Sie kurz die allgemeinen Inhalte des Trainingsprogramms zusammen, 

erinnern Sie die Teilnehmer an die getroffene Vereinbarung und die nächsten 
Schritte. Gehen Sie kurz auf noch bestehende Fragen ein und bedanken Sie 
sich am Schluss für das Interesse der Teilnehmer. Betonen Sie, dass das Aus-
füllen des Bewertungsbogens (Arbeitsblatt 16) wichtig ist, veranschlagen Sie 
hierfür 5 Minuten. 
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Anmerkungen 

 
1) Einleitung  

Hier sollte ein Überblick über das komplette Programm gegeben werden. Ziel ist es, 
Alkoholprobleme als komplexes und relevantes Phänomen darzustellen und zwei 
grundlegende Gedanken zu betonen: 
 

a) Ärzte in der medizinischen Primärversorgung sind in einer entscheidenden Po-
sition für die Früherkennung gefährlichen Alkoholkonsums und 

b) sie haben nun Werkzeuge an der Hand, Alkoholprobleme erkennen zu können 
und zu entscheiden, ob diese Patienten in eine Facheinrichtung überwiesen 
werden müssen. Dies nicht zu tun bedeutet, schwerwiegendere weitere Pro-
bleme und Konsequenzen in Kauf zu nehmen. 

 
In diesem Stadium ist es wichtig, die zentrale Botschaft klar und deutlich zu vermit-
teln: Wenden sie Screening-Instrumente an, beraten Sie Patienten mit einem gefährli-
chen Konsum, identifizieren Sie Alkoholprobleme und überweisen Sie Patienten wei-
ter, wenn Sie diese nicht selbst behandeln können. 
 
 
2) Gruppendiskussion  

Ziel dieser Gruppendiskussion ist die Mobilisierung der Kursteilnehmer. Das Thema 
Alkohol muss als komplexes Phänomen präsentiert werden, das von anekdotisch ge-
schilderten Einzelproblemen bis hin zu schweren und schwersten Folgekrankheiten 
reicht. Versuchen Sie, eine lebendige Diskussion mit Fokus auf die Teilnehmer zu ini-
tiieren. Dabei wird nicht beabsichtigt, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung des 
„Alkoholthemas“ generell zu lenken, sondern möglichst konkret auf Pro und 
Kontra der Behandlung von Alkoholproblemen durch die Teilnehmer in ihrem Ar-
beitsalltag. Dies beinhaltet Themen wie Ethik, praktische Konsequenzen der Behand-
lung oder Nichtbehandlung der Alkoholprobleme, etc. Einige der Themen die disku-
tiert werden sollten sind: 
 

 was sind die ethischen Implikationen der Anwendung oder Nichtanwendung von 
Prinzipien der Früherkennung und Kurzintervention (EIBI, Early Identification and 
Brief Intervention) in der klinischen Praxis? 

 
 was sind die Haupthindernisse am Arbeitsort der Kursteilnehmer (z.B. deren Pra-

xis) bzgl. einer Umsetzung von EIBI? 
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 Wie sieht die beste Möglichkeit aus, EIBI in den Einrichtungen der Kursteilnehmer 
ein- und durchzuführen? 

 
Die Diskussion sollte beendet werden, bevor sie abflaut, so dass die Teilnehmer wei-
terhin an der Diskussion interessiert bleiben. Alle aufkommenden Hauptthemen soll-
ten notiert werden, einsehbar sein und als Einführung für den nachfolgenden Teil der 
Sitzung verwendet werden. 
 
 
3) Kleingruppenarbeit 
 
Teilen Sie die Teilnehmer in kleine Gruppen auf (max. 3 – 5 Personen ). Kleinere 
Gruppen sind hier vorteilhaft, da größere Gruppen meistens schwieriger zu einer Ent-
scheidungsfindung kommen. Bitten Sie die Teilnehmer, einen Konsens zu den in der 
Gruppendiskussion behandelten Themen zu finden. Aus diesem Konsens sollten Sie 
eine Antwort zu den drei nachstehenden Fragen ableiten: 
 

 welcher Implementierungsgrad wäre bei Ihnen umsetzbar? 
 

 welchen Grad der Unterstützung würden Sie von Facheinrichtungen benötigen? 
 

 welche Schritte sollten umgehend eingeleitet werden? 
 
Sie können die Teilnehmer bitten, diese drei Fragen aufzuschreiben und sie später zu 
beantworten. Hierbei sollten Sie die Kursteilnehmer ermutigen, genau, praktisch und 
realistisch vorzugehen, so dass sie ihre tatsächlichen Bedingungen ins Kalkül ziehen 
und über tatsächlich umsetzbare Maßnahmen sprechen. Praktische Inhalte wie z.B. 
zukünftige Treffen, etc. sind hier sehr maßgebend. Betonen Sie, wie wichtig es ist,  
darauf zu achten, welche Schritte aus ihrer Sicht umgehend eingeleitet werden sollten. 

 
4) Plenum 
 
Hier sollten alle Kleingruppen ihre Beiträge zu den vorherigen drei Fragen der Klein-
gruppenarbeit präsentieren. Dies sollte in knapper Form geschehen. Der Trainer 
sollte Gemeinsamkeiten aufzeigen und den kleinsten gemeinsamen Nenner darstel-
len. Dieser sollte als „minimaler Standard“ herausgestellt werden, dem alle Teilneh-
mer nachkommen können und den alle wünschen. Die Trainer sollten der subjektiven 
Selbstverpflichtung der Teilnehmer bezüglich einer möglichen Implementierung 
Vorrang geben. Dies bedeutet, dass der erzielte Konsens bzgl. des gewünschten Im-
plementierungsgrads des EIBI-Programms auf der Selbstverpflichtung der Teilneh-
mer gegenüber der Umsetzung der Implementierung basiert. Konkret heißt dies, 
ein niedriger Implementierungsgrad zu dem sich die Teilnehmer allerdings vorbe- 
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haltlos bekennen können sollte ehrgeizigeren Zielen umfassender Implementierung, 
die bei einigen Teilnehmern eher Widerstand auslösen, vorgezogen werden. 
 
 
5) Evaluation und Abschluss  
Dies ist besonders wichtig, da der bleibende Eindruck des Trainings durch das Ge-
schehen während der letzten Minuten stark beeinflusst wird. Bitte achten Sie dabei 
auf die Zeiteinteilung, so dass Ihnen mindestens 10 Minuten für den abschließenden 
Teil der Sitzung verbleiben. Sie können die Inhalte hier sehr flexibel gestalten, aber 
Basiskomponenten sollten sein: 
 

 allen Teilnehmern für Ihre Aufmerksamkeit und Teilnahme zu danken, 
 zu vermitteln, wie interessant es für Sie als Trainer war, mit den Teilnehmern 

zu arbeiten, 
 eine kurze Zusammenfassung der allgemeinen Inhalte des Trainingspro

gramms zu geben, 
 die Teilnehmer um kurze Statements zu bitten, 
 einen detaillierten Bezug zu den erzielten Übereinkünften herzustellen,  
 eine Zusammenfassung der zu ergreifenden Schritte zu geben. 

 
Dieser Teil der Sitzung sollte zügig durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass die 
Teilnehmer den Kurs einzeln verlassen. Achten Sie auch darauf, die Evaluationsbögen 
von allen Teilnehmern einzusammeln. Sie können vermeiden, dass die Bögen von 
Teilnehmern, die die Sitzung früher verlassen später fehlen, indem Sie am Anfang der 
Sitzung die Personen, die früher gehen möchten bitten, die Bögen vor dem Verlassen 
des Kurses auszufüllen. 
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ARBEITSBLATT 1 
  
 
Gesundheit und soziale Kosten 
 
Bezogen auf ihre Bevölkerung ist die Europäische Union die Weltregion mit dem 
höchsten Anteil an Trinkern sowie dem höchsten Alkoholkonsum pro Kopf. Alkohol 
ist nach Rauchen und Bluthochdruck der dritterheblichste Faktor in Bezug auf Gesund-
heitsprobleme und vorzeitige Todesfälle, wichtiger als hohe Cholesterinwerte und 
Übergewicht. Abgesehen vom Suchtpotential und ca. 60 unterschiedlichen hierdurch 
verursachten Krankheiten oder Verletzungen, ist Alkohol für eine breite Palette sozia-
ler, mentaler und emotionaler Schäden – einschließlich Kriminalität und Gewalt in der 
Familie – verantwortlich. Dies hat enorme gesellschaftliche Kosten zur Folge. Alkohol 
schädigt nicht nur den unmittelbaren Konsumenten, sondern auch die ihn umgeben-
den Personen, einschließlich Ungeborener, Kinder, Familienmitglieder, nicht zu ver-
gessen die Opfer der unter Alkoholeinfluss begangenen Straftaten, Gewalttaten 
oder Verkehrsunfällen. 
 
Alkohol erhöht das Risiko für eine breite Palette sozialer Schäden, wobei die kon-
sumierte Menge entscheidend ist. Von einem Schwelleneffekt kann nicht ausge-
gangen werden. Ein individueller Alkoholkonsument hat ein umso größeres Risiko, 
je mehr er trinkt. Durch das Trinkverhalten anderer Personen verursachte Schäden 
reichen von Belästigungen – etwa wenn jemand am Schlafen gehindert wird – 
über schwerwiegende Konsequenzen wie Ehestreitigkeiten, Kindesmissbrauch, 
Kriminalität, offene Gewalt und letztendlich Mord. Generell kann gesagt werden, 
dass je schwerer ein Verbrechen oder eine Verletzung ist, desto wahrscheinlicher ist 
Alkohol im Spiel. Die Schädigung anderer Personen ist ein wichtiger Grund, bei vor-
liegendem schädlichem oder gefährlichem Alkoholkonsum zu intervenieren.   
 
Alkohol ist eine Ursache für Verletzungen, mentale und behaviorale Störungen, gas-
trointestinale Beschwerden, kardiovaskuläre Erkrankungen, immunologische Störun-
gen, Erkrankungen des Bewegungsapparats, Fortpflanzungsstörungen und pränata-
le Schäden. Alkohol erhöht das Risiko für solche Erkrankungen oder Verletzungen in 
Abhängigkeit von der eingenommenen Dosis. Von einem Schwelleneffekt kann nicht 
ausgegangen werden. Je höher der Alkoholkonsum, desto größer das Risiko.  
 
Geringe Trinkmengen reduzieren das Risiko einer Herzerkrankung, wobei das exakte 
Ausmaß dieses Risikorückgangs und die Trinkmenge, bei welcher die größte Risiko-
minderung erzielt wird, noch diskutiert werden. Ergebnisse aus Studien zur Lebens-
qualität und potentieller Einflussfaktoren zeigen ein reduziertes Risiko bei erniedrig-
ten Trinkmengen. Ein minimales Risiko wird bei einer durchschnittlichen täglichen 
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Trinkmenge von 10g Alkohol erzielt. Bei Konsummengen von über 20g Alkohol steigt 
das Risiko koronarer Herzerkrankungen wieder an. Für diese Absenkung des Risikos 
von Herzerkrankungen scheint der Alkohol selbst, unabhängig von einem bestimm-
ten Getränktyp, verantwortlich zu sein. Höhere Trinkmengen pro Trinkgelegenheit 
erhöhen das Risiko kardialer Arrhythmien und des plötzlichen Herztodes. 
 
Das Risiko, infolge des Alkoholkonsums zu versterben, kann als Verhältnis zwischen 
dem erhöhten Risiko, sich bestimmte Erkrankungen oder Verletzungen zuzuzie-
hen und dem bei geringen Trinkmengen verminderten Risiko von Herzerkrankungen 
verstanden werden. Dieses Verhältnis zeigt, dass Alkoholkonsum, außer bei älteren 
Menschen, nicht risikofrei ist. Die Trinkmenge mit dem geringsten Mortilitätsrisiko ist 
für Frauen unter 65 Jahren Null oder nahe Null, für Frauen über 65 bei weniger als 5g 
Alkohol pro Tag. Für Männer liegt dieser, mit dem geringsten Mortilitätsrisiko asso-
ziierte Trinklevel bei Null für unter 35-jährige, bei etwa 5g Alkohol pro Tag im mittle-
ren Lebensabschnitt und bei weniger als 10g Alkohol bei 65-jährigen oder älteren.        
 
Durch die Reduzierung oder Unterbrechung des Alkoholkonsums ergeben sich 
gesundheitliche Vorteile. Alle akuten Risiken können bei Wegfall des Alkohols aufge-
hoben werden. Auch bei chronischen Erkrankungen, wie z.B. Leberzirrhose und
Depression, sind bei reduziertem oder eingestelltem Konsum rapide Verbesse-
rungen der Gesundheit zu erwarten.   
 
Da Alkohol in Abhängigkeit von der Trinkmenge bei einer breiten Palette körperli-
cher und mentaler Gesundheitsprobleme eine Rolle spielt, ergibt sich für Anbieter 
medizinischer Grundversorgung die Gelegenheit, Patienten mit gefährlichem oder 
schädlichem Alkoholkonsum zu erkennen. Da die primäre Gesundheitsversorgung 
die Behandlung vieler verbreiteter körperlicher oder mentaler Beschwerden einschließt, 
sollten auch alkoholbezogene Ursachen berücksichtigt und behandelt werden. Es ist 
von besonderer Wichtigkeit, das Risiko der Schädigung Dritter zu reduzieren. 
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ARBEITSBLATT 2 
 
Alkoholisches Standardgetränk und Konsummuster 
 
Standardgetränk 
 
Ärzte, die in der medizinischen Primärversorgung tätig sind, können den Alkohol-
konsum ihrer Patienten entweder in g (Reinalkohol) oder in Standardgetränken ange-
ben. Ein alkoholisches Standardgetränk wird in Europa gewöhnlich mit 10 g Alkohol 
angegeben. Auf wissenschaftlicher Ebene sollten Alkoholmengen in g Alkohol ange-
geben werden, um einen internationalen Vergleich zu erleichtern.  
 
Der Begriff “Standardgetränk” wird zur Vereinfachung der Messung des Alkohol-
konsums verwendet. Obwohl diese Angabe nicht ganz genau ist, ist dieser Genauig-
keitsgrad zur Bestimmung der Alkoholmenge in der medizinischen Primärversor-
gung, Unfall- und Notfallkliniken und ambulanten Einrichtungen oft ausreichend. 
 
Obwohl die Verwendung der Einheit “Standardgetränk” auch Vorteile hat, gibt es 
hierbei auch einige Nachteile: 
 

 Der Alkoholanteil in den verschiedenen Getränken variiert enorm von 1% bis 
über 45%, was leicht zu Fehlkalkulationen führen kann 

 
 das gleiche Getränk wird oft in verschiedenen Behältnissen mit verschiedenen 

Alkoholmengen aufbewahrt und angeboten 
 

 das gleiche Getränk kann eine unterschiedliche Alkoholkonzentration, je nach-
dem wo und wie es produziert wurde, aufweisen 

 
 das „Standardgetränk“ unterscheidet sich in den einzelnen Ländern 

 
 in den meisten Ländern wurde der Alkoholgehalt eines Standardgetränks 

durch einen Konsens ohne vorherige wissenschaftliche Forschung erzielt. 
 
Die WHO (Babor & Higgins-Biddle, 2001) definiert ein „Standardgetränk“, das 13 g 
reinen Alkohol enthält. Dieser Gehalt gleicht ungefähr den in den USA gebräuchli-
chen Standards. In Europa beträgt der Alkoholgehalt eines „Standardgetränks“ in vie-
len Ländern 10 g. Die Anwendung der Einheit „alkoholisches Standardgetränk“ ver-
einfacht also auf der einen Seite die Taxierung von Alkoholkonsum und damit die 
Anwendbarkeit in der medizinischen Primärversorgung. Da es jedoch andererseits 
Unterschiede zwischen Ländern gibt, sollte der Alkoholgehalt eines Standardgetränks 
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in jedem Land gemäß wissenschaftlicher Forschungsergebnisse und nicht nur durch ei-
nen Konsens definiert werden. 
 
Ein Standardgetränk in der Europäischen Gemeinschaft enthält ca. 10 g Alkohol, dies 
entspricht beispielsweise: 
 

 250 ml Bier (5%) 
 125 ml Wein (12%) 
 70 ml verstärkter Wein (z. B. Sherry, 19%) 
 50 ml Aperitif (25%) 
 25 ml Branntwein (40%). 

 
 
Konsummuster 

Der Begriff Gefährlicher Alkoholkonsum beschreibt Konsummengen oder –muster, 
bei denen langfristig eine Schädigung zu erwarten ist. Einer Arbeitsdefinition der 
WHO zufolge sind dies 20g und mehr Alkohol pro Tag bei Frauen und 40g und mehr 
Alkohol pro Tag bei Männern.  
 
Schädlicher Alkoholkonsum wird definiert als „Konsummuster, das zu einer Ge-
sundheitsschädigung führt. Dies kann eine körperliche oder psychische Störung sein.“  
 
Insbesondere Schweres episodisches Trinken (manchmal „Binge Drinking“ genannt) 
hat  Gesundheitsprobleme zur Folge und kann über eine Konsummenge von mindes-
tens 60g Alkohol pro Trinkgelegenheit definiert werden.  
 
Alkoholabhängigkeit ist ein Cluster von physiologischen, behavioralen und kogniti-
ven Phänomenen, wobei eine betroffene Person dem Alkoholkonsum gegenüber an-
deren Tätigkeiten, die ursprünglich einen höheren Wert besaßen, nun eine sehr viel 
höhere Priorität einräumt.  
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Risikograde und Interventionskriterien 

Risikograd Kriterien Intervention Rolle der Primärversor-
gung 

risikoarm <280 g/w Männer 
<140 g/w Frauen 

AUDIT-C < 5 Männer 
AUDIT-C < 4 Frauen 

AUDIT < 8 

Primärprävention Gesundheitliche Aufk-
lärung, Befürwortung, Rol-

lenmodell 

gefährlich* ≥280-349 g/w Männer 
≥140-209 g/w Frauen 
AUDIT-C ≥ 5 Männer 
AUDIT-C ≥ 4 Frauen 

AUDIT 8 – 15 

Intervention Identifizierung, 
Beurteilung, kurzer Rat-

schlag 

schädlich 
 

≥ 350 g/w Männer 
≥ 210 g/w Frauen 

Schädigung 
AUDIT 16-19 

Einfacher Ratschlag 
und Kurzberatung so-
wie kontinuierliche 
Überwachung 

Identifizierung, Beurtei-
lung, kurzer Ratschlag, 

Nachsorge 

Alkoholab-
hängigkeit 

ICD-10 Kriterien 
AUDIT ≥ 20 

Fach-Behandlung Identifizierung, 
Beurteilung, Überweisung, 

Nachsorge 
 
 
* Jeglicher Alkoholkonsum bei schwangeren Frauen, Kindern unter 16 Jahren und 
Menschen, die entweder krank oder in Behandlung sind oder die Tätigkeiten durch-
führen, bei denen der Konsum von Alkohol untersagt ist.  
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ARBEITSBLATT 3 
 
Identifizierung schädlichen und gefährlichen Alkoholkonsums 
 
Hier müssen zwei Elemente berücksichtigt werden: 
 

1) Einholen ausreichender Information bzgl. der Trinkgewohnheiten des Patien-
ten, um zu entscheiden, ob es einer Behandlung bedarf, 

2) den Konsumenten dabei unterstützen, für sich zu entscheiden, ob dies ein 
Problem für sie/ihn darstellt und ob sie/er ihren/seinen Alkoholkonsum ver-
ändern möchte. 

 
Gefährlicher und schädlicher Alkoholkonsum kann entweder durch eine Erfassung 
des Alkoholkonsums oder der Anwendung eines Screening-Instruments erfolgen, 
das für diesen Zweck konstruiert wurde. Alkoholkonsum kann mittels Fragen zu 
Menge und Häufigkeit oder über Methoden zu Schätzungen des täglichen Konsums 
erfasst werden. Dies kann mündlich, in schriftlicher Form oder mit dem PC durchge-
führt werden. Der „Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) der WHO, reprä-
sentiert ein Screening-Instrument, das speziell zur Erkennung schädlichen und ge-
fährlichen Alkoholkonsums in der medizinischen Primärversorgung entwickelt wur-
de. 
 
 
Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)  

Der AUDIT Fragebogen wurde von der WHO entwickelt, um schädlichen, gefährli-
chen oder schweren Alkoholkonsum zu ermitteln. Er enthält 10 Fragen, mit denen 
gefährlicher Alkoholkonsum, Alkoholabhängigkeit und schädlicher Alkoholkonsum 
erfasst werden können. Dies sind die drei von der WHO definierten Formen problema-
tischen Alkoholkonsums. Der AUDIT ist einfach auszuwerten. Jede Frage hat eine Rei-
he von Antwortalternativen, denen jeweils eine Punktzahl zwischen 0 und 4 zugeord-
net ist. Alle in den Einzelfragen erzielten Punkte werden zu einem Gesamtwert ad-
diert. 
 
Günstig für die Akzeptanz einer Befragung mittels AUDIT sind folgende Punkte: 
 
- Die Person, die das Interview durchführt, sollte freundlich auftreten und mög-

lichst keine „Gefahr“ für den Patienten repräsentieren oder signalisieren.  
- Das Ziel der Untersuchung klar als „Überprüfung des Gesundheitszustands“ des 

Patienten definiert ist. 
- Der Patient in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Untersuchung keinen Alkohol zu 
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sich genommen hat. 
- Klargestellt wurde, dass die gewonnenen Informationen vertraulich behandelt 

werden. 
- Die gestellten Fragen sollten einfach verständlich sein. 
 
 
Der AUDIT sollte dem Patienten vorzugsweise mit einer kurzen Erklärung zu Sinn 
und Inhalt des Fragebogens vorgestellt werden. Es sollte betont werden, dass mög-
lichst genaue Antworten geben werden sollten. In diesem Zusammenhang kann auch 
geklärt werden, was die betreffende Person unter dem Begriff „alkoholisches Ge-
tränk“ versteht. Hierbei zeigt sich oft, dass bestimmte Alkoholika nicht von jedem als 
solche eingeordnet werden. Beispiele sind Apfelwein oder alkoholreduziertes Bier 
(sog. „Light-Bier“). Auch bei hochprozentigen Alkoholika kann dies der Fall sein, bei-
spielsweise wird Melissengeist oft auch als „Gesundheitstonikum“ wahrgenommen. 
 
Die Fragen müssen in der Reihenfolge beantwortet werden, in der sie im Bogen aufge-
führt sind. Formulieren Sie die Antworten präzise, aber achten Sie auch auf zusätzli-
che Informationen, die die Patienten zu ihren Trinkgewohnheiten und ihren Gedan-
ken und Gefühlen bzgl. ihrer Gewohnheiten angeben. Diese Informationen sind sehr 
wichtig, um die Ergebnisse des AUDITs zu interpretieren und zu entscheiden, ob die-
se für den Patienten von Bedeutung sind. 
 
Das Raster ist hilfreich bei der Errechnung der Punktezahl und der Entscheidung, 
welche Formen der Intervention angewendet werden sollten. Zählen Sie die Punkte 
unter den Antworten zusammen (z. B. notieren Sie 1 Punkt wenn der Patient bei der 
ersten Frage „monatlich oder weniger“ markiert hat). Eine Gesamtpunktezahl von 8 
Punkten oder höher zeigt an, dass ein potentielles Problem vorliegen kann und dass 
es sinnvoll ist, über das Ergebnis zu sprechen und die Aspekte des Trinkverhaltens 
genauer zu hinterfragen. 
 
Ein höherer Wert zwischen 16 und 19 Punkten kann als Hinweis auf einen schädli-
chen Alkoholkonsum gewertet werden. Dies bedeutet, dass nicht nur dass Risiko für 
zukünftige Probleme erhöht ist, sondern der Patient bereits ein Problem hat. Eine ho-
he Punktezahl speziell bei den Fragen 4 bis 6 weist auf den Beginn einer Alkoholab-
hängigkeit hin. Diese Werte können als Grundlage für die Behandlungsplanung nach 
der Befunderhebung genutzt werden. In einigen Fällen kann die Überweisung des 
Patienten an eine Spezialeinrichtung die beste Option sein. 
 
 
AUDIT-C 
Es gibt gekürzte Versionen des AUDIT, die eine ähnliche Genauigkeit aufweist und 
von vielen Ärzten bevorzugt wird: der AUDIT-C, der Fast Alcohol Screening Test 
(FAST) (Health Development Agency and University of Wales College of Medicine 
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2002) und der „Five-Shot Questionnaire“ (Seppä et al. 1998). Der AUDIT-C beinhaltet 
lediglich die ersten 3 Fragen des AUDIT , während der FAST ein zweistufiges Instru-
ment ist, der auf den Fragen 3, 8, 5 und 10 des AUDIT basiert. Der „Five-Shot Ques-
tionnaire“ kombiniert 2 Fragen des AUDIT mit 3 Fragen aus dem CAGE-Test. 
 
 
SIAC (Systematic Inventory of Alcohol Consumption) 
Der AUDIT Fragebogen hat sich als effektiv für die Identifizierung schädlichen Alko-
holkonsums erwiesen und wurde in viele Sprachen übersetzt. Dennoch lehnen einige 
Ärzte seine Anwendung ab und ziehen direkte Fragen an den Patienten vor. 
 
Um direkte Fragen zu vereinheitlichen wurde in Spanien der SIAC-Fragebogen ent-
wickelt. Er beinhaltet drei Fragen zu Menge und Häufigkeit des Alkoholkonsums.  
Der Fragebogen muss gemäß nachstehenden Instruktionen ausgefüllt werden: 
 
- Bei Frage 1 soll die Anzahl der konsumierten alkoholischen Standardgetränke pro 

Tag angeben werden (sagt der Patient beispielsweise, dass er/sie 2 Bier, 2 Gläser 
Wein und 1 Glas Brandy getrunken hat würde dies insgesamt 2+2+2=6 Standard-
getränke ergeben). Die errechnete Anzahl von Standardgetränken sollte in die 
vorgesehene Zeile („Arbeitstage“ oder „Wochenenden“) und in die Spalte „Quan-
tität“ eingegeben werden. 

 
- Bei Frage 2 soll die Anzahl der Tage, an denen Alkohol konsumiert wurde, ange-

ben und diese Zahl in die vorgesehene Zeile („Arbeitstage“ oder „Wochenenden“) 
sowie in die Spalte “Tage” eingefügt werden. 

 
- Falls die Antwort auf Frage 3 (Unterscheiden sich die Trinkgewohnheiten zwi-

schen Arbeitstagen und Wochenende) „nein“ ist, können die bislang aufgenom-
men Daten  direkt übernommen werden. Wenn die Antwort „ja“ ist, müssen die 
Fragen 1 und 2 für den jeweils noch nicht aufgenommenen Wochenteil wiederholt 
und die Ergebnisse in die entsprechende Zeile („Arbeitstage“ und „Wochenen-
den“) eingetragen werden. 

 
- Zur Ermittlung der wöchentlichen Alkoholmenge wird die Zahl der Tage, an de-

nen Alkohol konsumiert wurde, mit den konsumierten Mengen multipliziert und 
die Summe der Arbeitstage und Wochenenden ergibt die wöchentliche Gesamt-
summe der Standardgetränke. Denken Sie daran, dass ein gefährlicher Konsum 
bereits ab 280 g pro Woche bei Männern und ab 140 g bei Frauen (bzw. 28 und 14 
Standardgetränke) beginnt.  
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Bluttests 

 
Biochemische Tests für alkoholbezogene Störungen schließen Leberenzyme [z.B. Se-
rum γ-Glutamyltransferase (GGT) und die Aminotransferase], Carbo Hydrate Defi-
cient Transferrin (CDT) und das mittlere korpuskuläre Volumen (MCV) ein. Diese 
sind allerdings für das Screening nicht nützlich, da erhöhte Werte nicht sensitiv genug 
sind und so nur ein kleiner Anteil der Patienten mit schädlichem oder gefährlichem 
Alkoholkonsum  ermittelt werden kann.  
 
Falls die Anwendung des AUDIT hohe Werte ergibt, wird empfohlen, eine allgemeine 
Untersuchung sowie einen Leberfunktionstest mittels der o.g. Marker durchzuführen, 
da dies die Information des Fragebogeninstruments ergänzen kann und bei der Iden-
tifizierung eventuell vorliegender Schädigungen hilfreich ist. Erhöhte Werte der 
Bluttests infolge hohen Alkoholkonsums kann ein wichtiger Faktor sein, den Patien-
ten bei ihrer Entscheidung für eine Verhaltensänderung zu unterstützen.
 
 
Die Perspektive des Patienten 
 
Um die wirksamste Intervention einzuleiten zu können, ist es wichtig, die Äußerun-
gen des Patienten zu Vor- und Nachteilen seines Alkoholkonsums zu berücksichtigen. 
Diese können mit sozialen, finanziellen, arbeitsplatzbezogenen, psychologischen, ju-
ristischen sowie gesundheitlichen Aspekten in Zusammenhang stehen. 
 
Menschen konsumieren Alkohol, um hierdurch bestimmte Vorteile zu erzielen. Dies 
kann dann problematisch werden, wenn: 
 

a. Alkohol nicht den Effekt erzielt, den die Person sich ursprünglich erhoffte, z. B. 
„Ich trinke um mich aufzuheitern, aber durch die beruhigende Wirkung fühle ich mich 
schlechter“ oder „ich trinke um mehr Selbstvertrauen aufzubauen und wichtige Men-
schen zu beeindrucken, aber ich trinke zuviel und benehme mich dann lächerlich“. 

 
b. Alkoholkonsum erzielt zwar kurzfristig positive Effekte, bringt langfristig 

allerdings negative Konsequenzen mit sich bringt, z. B.: „Ich trinke damit ich 
nachts schlafen kann, aber wache dann jeden Morgen mit einem Kater auf“ oder 
„Ich trinke um mit meinen Freunden Spaß zu haben aber ich weiß, dass ich damit 

            meine Leber schädige“. 
 
               Eine ganzheitliche Sichtweise der Situation fördert die Selbsteinschätzung des Pa-
               tienten. Ein umfassendes Verständnis dieser Situation und ihrer Komplexität kann 
               den Wunsch des Patienten nach Veränderung verstärken. 
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ARBEITSBLATT 4 
 
Screening-Instrumente - Gruppenübung 
 
Hypothetisches Setting 

Ein 45-jähriger Mann lässt sich einen Termin für eine Vorsorgeuntersuchung geben. 
Er ist verheiratet und hat 2 Kinder im Jugendalter. Er ist als Manager in der Textil-
branche tätig.   
 
Gewöhnlich trinkt er zum Essen ein Glas Wein. An vielen Abenden nach der Arbeit 
geht er mit seinen Kollegen einige Biere trinken und Samstagabends trinkt er ca. 6 – 7 
Biere, wenn er mit Freunden ausgeht. Seine Frau beklagt, dass er nicht genügend im 
Haushalt helfen würde; sie erwartet, dass er ihr nach der Arbeit hilft, aber aus ihrer 
Sicht scheint es so als ob er nur mit einem Brandy vor dem Fernseher säße, wenn sie 
nachhause kommt. Drei Monate davor warnte ihn der Betriebsarzt bzgl. eines erhöh-
ten Blutdrucks und empfahl ihm, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren. Dies gab ihm 
ein wenig zu denken, da eine positive Familienanamnese für Embolie und Herzpro-
blemen besteht. Dennoch denkt er, wenn in seiner Familie ein Problem mit erhöhtem 
Blutdruck existiert, kann er selbst wenig tun, um dies zu verhindern. Alkohol hilft 
ihm beim Abschalten und er glaubt, dass er damit seinen Stress reduzieren kann, ob-
wohl er einmal, als er zuviel getrunken hatte bemerkte, dass er gereizt war und brutal 
mit seiner Frau umging. 
 
Seinen Arzt kennt er seit langer Zeit, vertraut ihm und glaubt deshalb, dass dieser 
ehrlich zu ihm ist. Er hat den AUDIT ausgefüllt und 12 Punkte erzielt. 
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ARBEITSBLATT 5 
 
Effektivität von Kurzinterventionen – Erklärung 
 
Kurzinterventionen haben sich bei der Reduzierung des gefährlichen und schädli-
chen Alkoholkonsum in der medizinischen Primärversorgung als wirksam erwiesen. 
Von acht Patienten, die behandelt werden, wird einer profitieren (Number needed to 
treat, NNT).  Die Effektivität ist damit höher als bei einfachen Ratschlägen für Zigaret-
tenraucher durch Hausärzte, wo 20 Patienten angesprochen werden müssen. Wird 
dies durch pharmakotherapeutische Maßnahmen ergänzt, so steigt dieses Verhältnis 
auf 1:10. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass dieser Effekt dosisabhängig ist. Weiter-
hin ist es unklar, ob ausführlichere Interventionen effektiver als Kurzinterventionen 
sind. Die geschilderte Effektivität ist sicher noch ein Jahr und aller Wahrscheinlichkeit 
nach noch vier Jahre nach der Intervention nachzuweisen.  
 
Kurzinterventionen in medizinischen Primärversorgungseinrichtungen helfen wirk-
sam alkoholbezogene Probleme bei Personen mit schädlichem Alkoholkonsum zu 
reduzieren; bei Vorliegen einer Alkoholabhängigkeit sind sie jedoch nicht ausrei-
chend. Kurzinterventionen helfen ebenfalls bei der Reduzierung der Mortalität. Bei 
282 angesprochener Patienten lässt sich ein Todesfall pro Jahr verhindern. 
 
Kurzinterventionen scheinen bei Männern und Frauen sowie bei jungen und alten 
Menschen gleich wirksam zu sein. Sie zeigen sich effektiver bei weniger schweren 
Fällen. Die bis heute vorliegenden Daten weisen darauf hin, dass Interventionen wäh-
rend der Schwangerschaft wirkungslos sind. 
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ARBEITSBLATT 6 
 
Modell der Veränderungsstadien 
 
Zahlreiche Studien belegen, dass eine beabsichtigte Veränderung abhängigen Verhal-
tens mit oder ohne Unterstützung eines Experten erzielt werden kann. Prochaska & 
DiClemente (1986) beschäftigten sich mit der Frage, wie Menschen bewusst ihr Ver-
halten mit und ohne professionelle Unterstützung ändern und beschreiben die 
Verhaltensänderung eines Individuums in unterschiedlichen Stadien von der Ab-
sichtslosigkeit bis zur Aufrechterhaltung des neuen Verhaltens. In jedem Stadium 
stehen unterschiedliche Gedanken und Gefühle im Mittelpunkt und die betreffende 
Person wird die Erfahrung machen, dass jeweils zum Stadium passende Strategien 
helfen, im Prozess der Veränderung voranzuschreiten. Dieses Modell wird fast 
immer als Kreislauf oder Spirale beschrieben. Bevor jemand in den Kreislauf der 
Veränderung eintritt, befindet sich die Person im Stadium der Absichtslosigkeit. 
Hier besteht noch keine Veränderungsabsicht. Viele Personen sind sich ihrer Proble-
me gar nicht bewusst. Manchmal wissen sie noch nicht, dass ihnen ihr Alkoholkon-
sum Probleme bereitet oder sie sich zumindest einem hohen Risiko aussetzen. Andere 
Personen wiederum sind sich der Risiken ihres Verhaltens vollauf bewusst, möchten 
sich aber aus für sie wichtigen Gründen nicht verändern. Familienmitglieder und 
Freunden ist jedoch oftmals klar, dass die Betroffenen Probleme haben und drängen 
sie oft auch dazu, Hilfe zu suchen. Unter dem Druck durch andere Personen voll-
ziehen sich auch oft Veränderungen; lässt dieser jedoch nach, kehren die Betroffenen 
häufig zu ihren alten Verhaltensmustern zurück. 
 
Das Bewusstwerden oder eine aufkommende Besorgnis hinsichtlich der verhaltensbe-
zogenen Risiken und Probleme führen dazu, in das Stadium der Absichtsbildung 
überzutreten. In diesem Stadium sind sich Menschen bewusst, dass ein Problem be-
steht und denken ernsthaft darüber nach, es zu lösen. Sie sind aber noch nicht bereit, 
aktiv zu werden. Einerseits wissen sie, dass sie sich ändern müssen, sind aber noch 
immer ihrem schädlichen Verhaltensmuster unterworfen. Sie sind noch nicht bereit 
zur Veränderung und können sehr lange in dieser Phase verharren. Dieses Stadium 
ist gekennzeichnet durch Ambivalenz und Abwägen möglicher Vor- und Nachteile. 
Menschen im Stadium der Absichtsbildung kämpfen förmlich mit den positiven As-
pekten ihres süchtigen Verhaltens einerseits und der Anstrengung, der Energie und 
den Verlusten, die damit einhergehen, das Problem zu bewältigen. Dennoch werden 
viele innerhalb von sechs Monaten den Punkt erreichen, ihr Verhalten ändern zu wollen. 
 
Menschen im Stadium der Vorbereitung sind bereit, ihre Verhaltensweisen bald zu 
verändern. Sie beabsichtigen, schon innerhalb eines Monat aktiv zu werden, haben 
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dies im vorangegangenen Jahr jedoch noch nicht geschafft. Sie zeigen schon einige 
kleine Verhaltensänderungen, haben aber Kriterien, die auf eine effektive Vorge-
hensweise hindeuten (z.B. dass tatsächlich weniger Alkohol getrunken wird) noch 
nicht erreicht. Sie beginnen, anderen zu erzählen, dass sie ihre Verhaltensweisen än-
dern wollen und machen sich ernsthafte Gedanken darüber, wie sie dies erreichen 
können. 
 
Im Handlungsstadium verändern Menschen ihre Verhaltensweisen, ihre Einstellungen 
oder ihre Umgebung, um ihre Probleme zu bewältigen. Die Veränderungen sind sicht-
bar und sie erhalten dafür oft viel Anerkennung von außen. Die Veränderung des in-
frage stehenden Verhaltens bis ein gewisses, akzeptables Kriterium erreicht ist, sowie 
klar erkennbare Bemühungen, diese Veränderung zu erreichen, sind Kennzeichen 
dieses Stadiums. Hier stehen Betroffene gewöhnlich in Kontakt mit Ärzten oder Thera-
peuten oder nehmen an Selbsthilfegruppen teil. 
 
Auf die Handlungsphase folgt die Phase der Aufrechterhaltung, in welcher Men-
schen daran arbeiten, einen Rückfall zu verhindern und versuchen, die erzielten Er-
folge der vorherigen Phase zu konsolidieren. Verhaltensänderung ist ein fortlaufen-
der Prozess und verschiedene, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, bzw. über unter-
schiedliche Zeitspannen stattfindende kleinere Veränderungen können Teil davon 
sein. Falls keine Konsolidierung erreicht wird, erleidet der Betroffene einen Rückfall 
und fällt auf eine frühere Stufe zurück. Die Stabilisierung der Verhaltensänderungen 
und das Vermeiden von Rückfällen sind Kennzeichen der Aufrechterhaltungsphase. 
 
Die meisten Menschen, die versuchen ihr Suchtverhalten zu verändern, schaffen dies 
gewöhnlich nicht beim ersten Versuch. Rückfälle und erneutes Durchlaufen der ver-
schiedenen Stadien treten sehr häufig auf, wenn Menschen versuchen ihr Sucht-
verhalten aufzugeben und eine linear fortschreitende Progression ist ein mögliches 
aber relativ seltenes Phänomen. Ein spiralförmiger Verlauf verdeutlicht besser wie 
Menschen gewöhnlich die verschiedenen Stadien durchlaufen. 
 
Einige Menschen gelangen recht schnell von einem Stadium zum anderen oder über-
springen sogar ein Stadium. Wenn sie jedoch die Stadien der Absichtsbildung oder 
der Vorbereitung zu schnell verlassen, besteht ein erhöhtes Risiko für einen Rückfall, 
da die Entscheidung zur Verhaltensänderung und Argumente, die diese Entschei-
dung stützen, noch nicht ausreichend gefestigt sind. 
 
Dieses Modell ist transtheoretisch, d.h. es beschreibt die Stadien die Menschen durch-
laufen, unabhängig davon, wie die Probleme auf theoretischer Ebene erklärt werden 
oder ob die Person professionelle Hilfe bekommt oder nicht. Falls sie Hilfe bekommen 
erfolgt die Beschreibung der Stadien unabhängig von Theorien oder Techniken, die 
der Behandler anwendet.  
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ARBEITSBLATT 7 
 
Veränderungsprozesse 
 
Um Verhaltensänderung zu verstehen, müssen wir auch wissen, wie sich Menschen 
von einem Stadium zum nächsten bewegen. Nachstehend sind 10 Bewältigungsstra-
tegien aufgeführt, die Menschen bei ihrer Entwicklung entlang der verschiedenen 
Veränderungsstadien nutzen: 
 

• Steigerung des Problembewusstseins 
• Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen 
• Emotionales Erleben 
• Neubewertung der persönlichen Umwelt 
• Selbstneubewertung 
• Selbstbefreiung - Selbstverpflichtung 
• Selbstverstärkung 
• Gegenkonditionierung 
• Kontrolle der Umwelt 
• Nutzen hilfreicher Beziehungen 

 
Menschen die sich erfolgreich verändern, nutzen Veränderungsprozesse, die adäquat 
für das jeweilige Veränderungsstadium sind. Die kognitiven Veränderungsprozesse 
helfen Menschen in Frühstadien. Verhaltensbezogene Prozesse helfen ihnen durch die 
späteren Veränderungsstadien.  
 
 
Steigerung des Problembewusstseins 

Dies bedeutet, mehr über sich selbst und den Ursprung seiner Probleme zu wissen. 
Dieses kann durch Informationen über gesundheitsrelevante Inhalte oder eine gestei-
gerte Aufmerksamkeit bezüglich der eigenen Verhaltensweisen erzielt werden. Letz-
teres kann auch über Rückmeldungen anderer Personen erfolgen. Gewöhnlich wer-
den sich Menschen ihrer Probleme während der Stadien der Absichtslosigkeit und 
der Absichtsbildung bewusster. 
 
Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen 

Hierbei handelt es sich um externe Einflüsse, die – je nach Veränderungsstufe, für die 
betreffende Person gerade relevant ist – unterschiedlich genutzt werden und sich un-
terschiedlich auswirken. Stellen Sie sich eine Person vor, die beispielsweise regelmä-
ßig Zigaretten raucht und nach Feierabend auf dem Nachhauseweg ein Schild mit der 
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Aufschrift „Rauchen verboten“ im Bus oder im Zug wahrnimmt. Eine Person, die sich 
im Stadium der Absichtsbildung befindet, wird hierdurch vielleicht die persönliche 
Bedeutung des Rauchen aktualisieren und daran denken, wie schwer es ist, müde und 
abgespannt nach der Arbeit nachhause zu fahren, ohne eine Zigarette rauchen zu 
können. Eine Person, die sich im Stadium der Aufrechterhaltung befindet, wird anders 
damit umgehen und vielleicht daran denken, in der Vergangenheit solche Situationen 
gemeistert zu haben und eventuell auch Stolz empfinden, in solchen Situationen nicht 
mehr rauchen „zu müssen“. So kann eine potentielle Risikosituation bewältigt werden.  
 
Emotionales Erleben 

Dieser Punkt ist dem Konzept der Katharsis verwandt. Darunter sind starke emotio-
nale Erfahrungen zu verstehen, die in einem gewissen Bezug zum Problem stehen. 
Persönliche Tragödien sind hier ein Beispiel (oft kann man beobachten, dass Krank-
heit und Tod von Familienmitgliedern wie beispielsweise den Eltern dazu führt, dass 
Personen vom Stadium der Absichtslosigkeit in das der Absichtsbildung überge-
hen). Auch Filme und Theaterstücke können Emotionen auslösen. Dies ist gewöhnlich 
in den Stadien des Absichtsbildung und der Vorbereitung sinnvoll. 
 
Neubewertung der persönlichen Umwelt 

Dies tritt auf, wenn Personen darüber nachdenken, wie sich ihr Problemverhalten auf 
andere und die Gesellschaft im Allgemeinen auswirkt. Dieser Aspekt hilft gewöhnlich 
dabei, vom Stadium der Absichtslosigkeit in das der Absichtsbildung zu wechseln. 
 
 
Selbstneubewertung 

Dies tritt auf, wenn Personen darüber nachdenken, wie sie sich selbst bzgl. ihrer Wer-
te und Ziele wahrnehmen und wie das „problematische“ Verhalten  und dessen Kon-
sequenzen damit vereinbar sind. Häufig ist damit ein Abwägen der Vor- und Nachtei-
len des infrage stehenden Verhaltens einerseits und einer Veränderung andererseits 
verbunden. Hilfreich ist dieser Prozess gewöhnlich beim Übergang vom Stadium der 
Absichtsbildung in das der Vorbereitung. 
 
 
Selbstbefreiung – Selbstverpflichtung 
 
Dies tritt auf, wenn eine Person ihre Entscheidung für eine Veränderung annimmt 
und verstärkt. Selbstverpflichtung ist wichtig in den Stadien der Vorbereitung, im 
Handlungsstadium und im Stadium der Aufrechterhaltung. Sie tritt auf, wenn die 
Person ihre Verantwortung für den weiteren Umgang mit dem Verhaltensproblem 
und damit auch für die Wahl zwischen Verhaltensalternativen (Veränderung oder 
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keine Veränderung) annimmt und die entsprechenden Handlungsschritte einleitet. 
Wenn eine Selbstverpflichtung öffentlich gemacht wird, entsteht hierdurch ein gewis-
ser sozialer „Druck“ auf den weiteren Umgang mit den Verhaltensänderungen. Des-
halb ermutigen Selbsthilfegruppen Menschen gewöhnlich, ihre Selbstverpflichtungs-
entscheidungen publik zu machen. 
 

Gegenkonditionierung 

Hier kommt es darauf an, schädliche durch gesündere Verhaltensweisen zu ersetzen. 
Dies wird dann relevant, wenn Personen ein typisches Verhaltensmuster, das eine 
gewisse Funktion erfüllen soll, aufzugeben versuchen (z. B. Rauchen, Trinken oder 
übermäßiges Essen). Die Erprobung alternativer Verhaltensweisen (z.B. Musik hören, 
Sport treiben oder Entspannungsübungen) stellt eine Möglichkeit dar, emotionalen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Jede Aktivität, die vom Problemverhalten und den 
damit in Zusammenhang stehenden Ängsten ablenkt, dient dazu, dieses Verhalten 
zu ändern. 
 
 
Kontrolle der Umwelt 
 
Kontrolle der Umwelt, bzw. der Situationen, in die sich die entsprechende Person be-
gibt, ist im Handlungsstadium und im Stadium der Aufrechterhaltung relevant. Sie 
dient dazu, Versuchungen besser zu widerstehen, das Auftreten potentiell schwieri-
ger Situationen weniger wahrscheinlich zu machen und damit eher erwünschte, ge-
sündere Verhaltensweisen umzusetzen. Eine Person, die beispielsweise ihre Eß- 
und Trinkgewohnheiten ändern möchte, kann das Angebot von Speisen und Geträn-
ken zuhause eingrenzen. Andere wiederum schreiben Notizzettel und hängen diese 
an strategisch günstigen Plätzen zuhause oder am Arbeitsplatz auf (z.B. am Kühl-
schrank). 
 
 
Selbstverstärkung 
 
Menschen belohnen sich auf verschiedene Weise; einige benötigen Anerkennung von 
Freunden, Kollegen und der Familie, andere kaufen sich Geschenke mit dem Geld, 
das sie dadurch gespart haben, dass sie das Rauchen aufgegeben oder den Alkohol-
konsum reduziert haben. Im Handlungsstadium sind solche selbst applizierten Ver-
stärker besonders wichtig, um persönliche Vorteile der Verhaltensänderung zu erfah-
ren. Manchmal fühlen sich Menschen, die das Rauchen aufgeben, den Alkoholkon-
sum reduzieren oder mit sportlichen Aktivitäten beginnen, zunächst schlechter. Es 
dauert meist einige Wochen, bevor sich das geänderte Verhalten belohnend aus-
wirken. 
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Nutzen hilfreicher Beziehungen  

Jeder kann eine hilfreiche Beziehung anbieten – Ärzte und Therapeuten, eine Person 
in der Selbsthilfegruppe, ein Familienmitglied, ein Freund, ein Priester, ein Kollege. 
Eine hilfreiche, unterstützende Beziehung aufzubauen, bzw. darüber verfügen zu 
können, ist ein wichtiger Prozess. Wahrscheinlich werden Personen, die ihre Ge-
wohnheiten verändern möchten, diese Art der Unterstützung suchen, sie befinden 
sich also im Handlungsstadium oder im Stadium der Aufrechterhaltung. Ärzte und 
Therapeuten werden diese Art der Beziehung vorzugsweise Menschen im Stadium 
der Absichtslosigkeit, Absichtsbildung oder Vorbereitung anbieten. Menschen 
brauchen in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Hilfsangebote. Diese Angebo-
te sollten mit anderen Strategien korrespondieren, die gerade genutzt werden. So 
kann eine Person durch entsprechende Fragen oder Anmerkungen dazu anregen, im 
Sinne einer Selbstneubewertung kritisches Verhalten zu hinterfragen; oder sie kann 
Änderungsbemühungen wohlwollend begleiten und beispielsweise durch Lob ver-
stärken. Ersteres wird sich wahrscheinlich eher abspielen, wenn sich der betreffende 
Partner im Stadium der Absichtsbildung befindet, letzteres eher im Handlungsstadium. 
 
 
Zusammenfassung 
 
Spezielle Prozesse werden häufig in verschiedenen Veränderungsstadien angewandt, 
wie im Schaubild zu sehen ist: 
 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 

    
Steigerung des Problembewusstsein    

Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen 
                Emotionales Erleben 

 

  Neubewertung der persönlichen Umwelt  
 Selbstneubewertung   
               Selbstverpflichtung     
   (Selbst-)Verstärkung 
   Gegenkonditionierung 
   Kontrolle der Umwelt 
   Nutzen hilfreicher Beziehungen 
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ARBEITSBLATT 8 
 
Gruppenübung zu Veränderungsstadien: Fragen für die Diskussion 
 
Schauen Sie sich bitte die folgenden zehn Aktivitäten an und markieren Sie jeweils, in 
welchem Stadium oder in welchen Stadien diese Aktivität sinnvoll sein könnte (Sie 
können beliebig viele ankreuzen). Versuchen Sie, in Ihrer Gruppe eine Übereinstim-
mung herzustellen. Falls dies nicht möglich ist, diskutieren Sie darüber. 

 
1) Führen eines Tagebuchs zur Protokollierung des Ess-, Trink- oder Rauchverhaltens 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

2) Teilnahme an Treffen der Anonymen Alkoholiker 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

3) Den Freunden und der Familie mitteilen, sie hätten sich entschlossen, öfter Sport zu 
treiben 

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

4) Einholen medizinischer Testergebnisse die darauf hinweisen, dass Ihr Lebensstil Ihre 
Gesundheit zu gefährden beginnt 

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

5) Die Vor- und Nachteile des Rauchens abwägen 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 

 
 

6) Einen Fernsehfilm anschauen, in dem eine Person im Mittelpunkt steht, die ungesund 
gelebt hat und dann an einer Herzkrankheit stirbt 

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

7)  Einen Artikel über gesunde Ernährung und gesundes Essen lesen 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 

 
 

8) Ihr Büro, Schlafzimmer oder Auto in eine „Rauchverbotszone“ umwandeln und ein 
Schild „Rauchen verboten“ aufhängen 

Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
 
 

9) Sich ein Geschenk für „einen Monat gesunde Ernährung“ kaufen 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 

 
 

10) Erlernen von Entspannungsübungen 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 
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ARBEITSBLATT 9 
 
Gruppenübung zu Veränderungsstadien: Antworten 
 
 
Jede Aktivität, die innerhalb dieser Übung vorgestellt wurde, kann unterschiedliche 
Veränderungsprozesse einleiten. Sie sind deshalb in unterschiedlichen Veränderungs-
stadien auch unterschiedlich nützlich. Hier Beispiele zur Wirkung dieser Aktivitäten: 
 
 
1) Führen eines Tagebuchs zur Protokollierung des Ess-, Trink- oder Rauchverhal-
tens 
 
Dies könnte einem Patienten seine Verhaltensmuster sowie Auswirkungen und Kon-
sequenzen des Verhaltens bewusst machen. Wenn die Strategie in diesem Sinne an-
gewendet wird, ist dies während der Stadien der Absichtslosigkeit und der Absich-
tbildung am sinnvollsten. Einige Personen führen ein Tagebuch, in dem sie ihre Ver-
änderungsbemühungen notieren. Wenn diese Bemühungen zumindest teilweise er-
folgreich sind, kann das Tagebuch im Handlungsstadium als Verstärker verwendet 
werden. 
 
 
2) Teilnahme an Treffen der Anonymen Alkoholiker 
 
Diese kann eine Reihe von Funktionen erfüllen. Im Allgemeinen ist sie Teil des 
Selbstverpflichtungsprozesses in Bezug auf den veränderten Lebensstil, ermöglicht 
Verstärkung und neue hilfreiche Beziehungen. Daher kann die Teilnahme im Stadium 
der Vorbereitung, im Handlungsstadium und im Stadium der Aufrechterhaltung 
wichtig sein. 
 
 
3) Den Freunden und der Familie den Entschluss mitteilen, öfter Sport 
zu treiben 
 
Dies ist ein weiterer Ausdruck der Selbstverpflichtung und kann Vorläufer für eine 
hilfreiche Beziehung und hieraus erwachsender Verstärkung sein, oder auch einen 
Weg verbesserter Umweltkontrolle darstellen. Diese Aktivität empfiehlt sich im Sta-
dium der Vorbereitung, im Handlungsstadium und im Stadium der Aufrechterhal-
tung. 
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4) Einholen medizinischer Testergebnisse die darauf hinweisen, dass Ihr Lebensstil 
Ihre Gesundheit zu gefährden beginnt 
 
Dies kann zu einem vertieften Problembewusstsein führen, sowie einen kathartischen 
Effekt haben und damit einen größeren Einfluss in den Stadien der Absichtslosig-
keit, der Absichtsbildung und Vorbereitung entfalten. 
 
 
5) Die Vor- und Nachteile des Rauchens abwägen 
 
Dies fördert die Selbstneubewertung und eignet sich daher eher für die Stadien der 
Absichtsbildung und Vorbereitung. 
 
 
6) Einen Fernsehfilm anschauen, in dem eine Person im Mittelpunkt steht, die un-
gesund gelebt hat und dann an einer Herzkrankheit stirbt 
 
Dies kann ebenfalls einen kathartischen Effekt haben und/ oder zu einem gesteiger-
ten Problembewusstsein führen. Deshalb passt dies eher in die Stadien der  Ab-
sichtslosigkeit und Absichtsbildung. 
 
 
7) Einen Artikel über gesunde Ernährung und gesundes Essen lesen 
 
Dies kann zu einem vertieften Problembewusstsein führen und ist deshalb in den Sta-
dien der Absichtslosigkeit und der Absichtsbildung sinnvoll. Die Informationen im 
Artikel können in Sinne einer Gegenkonditionierung eingesetzt werden, d. h. zur Vor-
stellung eines neuen gesunden Essverhaltens im Austausch gegen weniger gesunde 
Ernährungsmuster. Eine Anwendung in diesem Sinne ist im Handlungsstadium 
und im Stadium der Aufrechterhaltung angezeigt. 
 
 
8) Ihr Büro, Schlafzimmer oder Auto in eine „Rauchverbotszone“ umwandeln und 
ein Schild „Rauchen verboten“ aufhängen 
 
Dies kann die Selbstverpflichtung stärken und als eine Form der Umweltkontrolle 
angewandt werden; deshalb wird sie meist im Stadium der Vorbereitung, im Hand-
lungsstadium  und im Stadium der Aufrechterhaltung angewandt. 
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9) Sich ein Geschenk für „einen Monat gesunde Ernährung“ kaufen 
 
Als unmittelbare Verstärkung ist dies vor allem im Handlungsstadium und im Sta-
dium der Aufrechterhaltung sinnvoll. 
 
 
10) Erlernen von Entspannungstechniken 
 
Dies kann als Ersatz oder Alternative von Problemverhalten eingesetzt werden. Sie sind
vor allem während des Handlungsstadiums und des Stadiums der Aufrechterhal-
tung angezeigt. 
 
 
 
Das jeweilige Veränderungsstadium einer Person enthält deskriptive wie auch pros-
pektive Informationen, die bei der Wahl der Behandlungsform nützliche Hinweise 
liefern. Stark verhaltenszentrierte Therapieformen mögen recht wirksam bei Indivi-
duen sein, die sich im Stadium der Vorbereitung oder im Handlungsstadium befin-
den. Die gleichen Therapien können aber bei Personen in den Stadien der Absichts-
losigkeit und der Absichtsbildung unwirksam, bzw. sinnlos sein. Daher ist es von 
großer Bedeutung, die Behandlung an die einzelnen Stadien anzupassen. Es ist un-
wahrscheinlich, dass eine Person, die sich im Stadium der Absichtslosigkeit befindet, 
an einer Selbsthilfegruppe teilnimmt oder ein Rauchverbotsschild in ihrem Büro auf-
hängt. Andererseits ist es ebenso unwahrscheinlich, dass jemand im Stadium der Auf-
rechterhaltung seine Zeit damit verbringt, etwas zum Thema Gesundheitsvorsorge zu 
lesen. 
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ARBEITSBLATT 10 
 
Kommunikationsstil einer konstruktiven Beziehung 
 
Ein Hauptfaktor für Menschen, die ihr bisheriges Verhalten ändern möchten, sind 
konstruktive, hilfreiche Beziehungen; jemand der sich um sie kümmert, sie versteht 
und sich engagiert, ihnen zu helfen. Dies ist bei den Übergängen vom Stadium der 
Absichtslosigkeit zu dem der Absichtsbildung, sowie beim Übergang zum Stadium 
der Aufrechterhaltung ein wichtiger Bestandteil. Eine hilfreiche Beziehung kann von 
einen Therapeuten, einem Freund, Partner oder einen Familienmitglied aufgebaut wer-
den. 
 
Für Behandler, denen nur eine begrenzte Zeit für Patiententermine zur Verfügung 
steht, ist es besonders wichtig, eine konstruktive Beziehung durch aufmerksames und 
aktives Zuhören zu dem was der Patient versucht, über sich und seine Prob-
leme mitzuteilen, aufzubauen. Dies hat zwei Funktionen: Zunächst wird es dadurch 
einfacher, die Person und ihre Probleme gut zu verstehen, was es wahrscheinlicher 
macht, sich der Probleme engagiert anzunehmen. Weiterhin sollte dem Patienten die-
ses Verstehen und Ihr Engagement mitgeteilt werden. Die Tatsache, dass jemand ei-
nem tatsächlich interessiert zuhört wirkt in sich bereits therapeutisch auf den Ge-
sprächspartner. Für den aktiven Zuhörer stellt dies darüber hinaus einen Weg 
dar, mehr Informationen über die Person zu erhalten. 
 
In der folgenden Liste finden sie eine Gegenüberstellung verschiedener Verhaltens-
weisen, die einerseits aktives Zuhören und den Aufbau einer hilfreichen Beziehung 
unterstützen, andererseits hierzu nicht hilfreich sind: 
 

Verhaltensweisen die dem aktiven Zuhören zuträglich oder nicht zuträglich sind: 

Konstruktives Verhalten nicht konstruktives Verhalten 

Augenkontakt herstellen Herumzappeln 

Mit dem Kopf nicken, wenn angebracht Den Gesprächspartner nicht anschauen 

Lächeln, adäquate Mimik und Handbe-
wegungen Mit Kleidern, Stiften etc. herumspielen 

Einnehmen einer entspannten Körperhal-
tung Physische Barrieren 
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Schweigen aushalten und erlauben Auf die Uhr/Armbanduhr schauen 

Die Körpersprache des Gesprächspartners 
beobachten 

Gelangweilte, ungeduldige oder 
feindselige Gestik/ Mimik 

Mit klarer Stimme sprechen Zu väterlich sein 

Wichtige Aspekte wiederholen Sich herablassend verhalten 

Offen Fragen stellen Bestimmte Aspekte nicht akzeptieren 

Nachfragen/ klarstellen Rückschlüsse ziehen 

Das Gesagte reflektieren Wertungen 

Zusammenfassen Zu viel sprechen 

Sich auf das Gesagte konzentrieren Zu still sein 

Das Gesagte strukturieren Unterbrechen 

Physische Barrieren vermeiden Anordnen, Ratschläge geben 

 
 
Oftmals ist es schwierig, aktives Zuhören beizubehalten. Einige der Hindernisse kön-
nen sein: 
 
Zuhören „An/Aus“ 
 
Viele von uns denken ca. vier mal schneller als die meisten Personen sprechen. Des-
halb hat der Zuhörer während einer Gesprächsminute ca. eine ¾ Minute 
„Zeit zum Denken“. Manchmal verwenden wir diese Zeit um über etwas anderes 
nachzudenken, anstatt zuzuhören, was die andere Person uns mitteilen möchte. 
  
Zuhören und dabei „auf Durchzug stellen” 
 
Manchmal entscheiden wir schnell, dass das worüber unser Gegenüber spricht, lang-
weilig, unlogisch und unwahr ist. Wir nehmen oftmals an, dass wir genau wissen, 
was als nächstes kommt und es deshalb keinen Grund gibt zuzuhören, weil wir dabei 
nichts Neues erfahren werden. 
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Zuhören mit “leerem Blick” 
 
Manchmal schauen wir eine Person direkt an und es sieht fast so aus, als ob wir zuhö-
ren würden, obwohl wir möglicherweise mit unseren Gedanken meilenweit entfernt 
sind. Wir konzentrieren uns mehr auf unsere eigenen positiven Gedanken, unser 
Gesichtsausdruck wirkt abwesend und häufig kann man daran erkennen, dass wir 
nicht interessiert zuhören. 
 
Zuhören bei Themen, die „zu hoch sind” 
 
Wenn wir Gedanken hören, die uns zu komplex und zu kompliziert erscheinen be-
steht die Gefahr, dass wir gedanklich abschalten. 
 
Zuhören, wenn „Argumente die über unsere Art zu denken hinausgehen“ 
 
Wir mögen es nicht, wenn Menschen unsere Gedanken, Überzeugungen und Ansich-
ten verändern möchten und ebenso wenig mögen wir es, wenn wir über unsere Mei-
nungen und Ansichten befragt werden. Die Folge ist, dass wir unbewusst aufhören 
zuzuhören, uns verteidigen möchten oder sogar Gegenargumente und eine Gegenre-
de planen,  falls der Gesprächspartner etwas sagt, was nicht zu unseren Einstellungen, 
Gedanken und Überzeugungen passt. 
 
„Problemfokus“ statt „Personenfokus“ 
 
Manchmal konzentrieren wir uns auf das Problem und nicht auf die Person. Die De-
tails und Fakten eines Vorfalls erscheinen uns wichtiger als das was die Person uns 
über sich sagen möchte. 
 
Zuhören und auf „die Fakten“ achten 
 
Häufig versuchen wir uns beim Zuhören Fakten zu merken und wiederholen sie im 
Stillen immer wieder, um sie nicht zu vergessen. Wenn wir dies tun, kann der Ge-
sprächspartner bereits schon weitergesprochen haben, ohne dass wir das Gesagte 
richtig gehört haben. 
 
Zuhören mit “einem Stift in der Hand” 
 
Beim Versuch, sich Notizen zu dem Gesagten zu machen, verlieren wir einige Infor-
mationen, da der Sprecher schneller spricht als wir schreiben können. Dadurch ist es  
auch schwieriger, Blickkontakt zu halten. 
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ARBEITSBLATT 11 
 
Strategien für die Anfangsphase 
 
Wenn Menschen darüber nachdenken, sich zu verändern, wägen sie die Vor- und 
Nachteile hierzu ab. Eine Person ist erst dann zu einer Veränderung motiviert, wenn 
sie die Nachteile ihres gegenwärtigen Verhaltens und die Vorteile, bzw. den Nutzen, 
der durch eine Verhaltensänderung entsteht, erfasst. 
 
Menschen sind jedoch oftmals zwischen dem Wunsch, ihr gegenwärtiges Verhalten 
beizubehalten und dem gleichzeitigen Wunsch, sich verändern zu wollen hin und 
hergerissen. Diese Ambivalenz wird von betroffenen Personen konflikthaft erlebt, was 
jedoch dadurch entschärft werden kann, wenn man es mit jemandem (einem Thera-
peuten, Familienmitglied oder Freund). Manchmal geschieht es, dass Personen, die bei 
der Lösung des Konflikts helfen möchten, für eine der Verhaltensalternativen Partei 
ergreifen, z. B. indem sie die Nachteile des gegenwärtigen Verhaltens und/oder 
der Vorteile einer Veränderung betonen. Dies hat oft den Effekt, dass die betroffene 
Person eine Gegenposition einnimmt und aus dem ursprünglich internalen ein exter-
naler Konflikt zwischen der betroffenen und der helfenden Person entsteht. 
 
Eine solche Situation führt häufig dazu, dass die betroffene Person gegenüber der hel-
fenden Person ihre Argumente aufzählt, warum eine Verhaltensänderung doch keine
gute Idee sei und das gegenwärtige Verhalten eigentlich doch kein großes Problem 
darstellt. Dies verstärkt das gegenwärtige Verhalten zusätzlich. Wenn der Dialog hitzig
wird und die beiden sich weiter mit ihren Argumenten konfrontieren, wird die betrof-
fene Person umso mehr abgeneigt sein, ihr Verhalten zu ändern. 
 
Die „Motivierende Gesprächsführung” (Miller & Rollnick, 2002; deutsch zuletzt in 
dritter Auflage 2009 erschienen) stellt einen Weg dar, Patienten auf ihre Ambivalenz 
und die damit zusammenhängenden internen Konflikte aufmerksam zu machen, sie 
zu ermutigen, sich diese ganz genau zu betrachten und eine Entscheidung treffen zu 
können, daran zu arbeiten. Weiter unten finden Sie eine Liste mit Prinzipien der „Mo-
tivierenden Gesprächsführung“. Innerhalb von Kurzinterventionen ist Motivierende 
Gesprächsführung insbesondere dann sinnvoll, wenn Patienten gegenüber einer Ver-
haltensänderung Widerstand zeigen. 
 
Im Erstkontakt mit einem Patienten wird die Atmosphäre der gesamten Behandlung 
maßgeblich bestimmt. Zur Förderung einer möglichst angenehmen Atmosphäre ist es 
wichtig, Widerstände so gering wie möglich zu halten. Im motivationalen Ansatz 
wurden einige sinnvolle Eröffnungsstrategien beschrieben: 
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 Offene Fragen 
 Bestätigen 
 Aktives Zuhören 
 Zusammenfassen 

 
Offene Fragen 
 
Offene Fragen ermöglichen es Patienten, über ihre Probleme aus eigener Sicht zu 
sprechen. Dies verringert nicht nur den Widerstand, sondern es lassen sich dadurch 
weitere sinnvolle Informationen über die Prioritäten des Patienten und seine Motivation 
gewinnen. Gewöhnlich befürchten Behandler, dass offene Fragen zu viel Zeit in Ans-
pruch nehmen. Die Forschung hierzu ergab, dass die durchschnittliche Zeit, die sich 
Patienten in Einrichtungen der medizinischen Primärversorgung für die Beantwortung 
offener Fragen nehmen, 92 Sekunden beträgt (Landewitz et al., 2002). Offene Fragen er-
möglichen es dem Patienten, verschiedene Themen oder Perspektiven zu präsentieren. 
Dies wiederum ermöglicht es dem Behandler zu wählen, auf welche der Optionen des 
Patienten er reagieren möchte. 
 
Bestätigen 
 
Patienten mit Alkoholproblemen haben wahrscheinlich eher ein niedriges Selbstwert-
gefühl. Wenn der Behandler eine unterstützende Haltung zeigt und deutlich die An-
strengungen und Fortschritte des Patienten hervorhebt, hilft dies dabei, die Selbstver-
pflichtung des Patienten zu erhöhen und damit die Bereitschaft zur Veränderung zu 
fördern. Verstärkungen können durch Botschaften der Wertschätzung und des Verstehens 
ausgedrückt werden. 
 
Aktives Zuhören 
 
Hauptelement der „Motivierenden Gesprächsführung” ist das aktive Zuhören. Es 
kann als Bemühen definiert werden, zu verstehen, was der Patient wirklich ausdrü-
cken möchte (siehe Folie 29). Im Gesprächsverlauf sollten die Äußerungen weniger als 
Fragen denn als reflektierende Statements (z. B. „Sie sind beunruhigt“) erfolgen. Letzte-
re laden Patienten zu einer weitergehenden Exploration ein. Solche Statements akti-
ven Zuhörens können von eher oberflächlichen (Wiederholung einiger relevanter 
Worte) bis zu eher tiefer gehenden Aussagen (Reflektion von Gefühlen) reichen. 
Zu Beginn sollten einfache Reflektionen verwendet werden, während tiefergehende 
Reflektionen eher in fortgeschrittenen Stadien erfolgen sollten.  
 
Aktives Zuhören ist ein behutsames und doch wirkungsvolles Werkzeug, das dem 
Behandler auch erlaubt, direktiv zu sein: die Wahl, welchen Teil des Gesagten er in 
den Fokus der Reflexion nimmt, stellt auch eine Entscheidung dar, in welche Richtung
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das Gespräch weiter verlaufen soll. Dennoch ist es wichtig, dabei nicht zu vergessen, 
dass die Statements „Angebote“ für die Patienten sind, die für diese stimmen können 
oder auch nicht (z.B. könnte die o.g. Reflektion „Sie sind beunruhigt“ die 
Gefühle des Patienten für diesen auch nicht hinreichend genau beschreiben). Behand-
ler sollten auf die Reaktionen des Patienten achten und das „Angebot“ evtl. neu for-
mulieren. 
 
 
Zusammenfassen 
 
Zusammenfassungen können dazu verwendet werden, vorher besprochene Themen 
nochmals zusammenzuführen, um einen Überblick zu gewinnen. Wenn Patienten sich 
ihre eigenen Worte aus dem Munde des Behandlers anhören können, erkennen sie 
nicht nur, dass der Behandler wirklich interessiert zugehört hat, sondern ihre Motiva-
tion zur Veränderung erhöht sich dadurch zusätzlich. Im Grunde handelt es sich bei 
Zusammenfassungen um längere Reflektionen. Auch sie sollten nicht als abschließen-
de Aussagen sondern als „Angebote“ behandelt werden, die dazu einladen, weiter zu 
explorieren. 
 
 
In Kürze 
 
Alle Strategien sollten zusammen angewandt werden, um eine freundliche Atmos-
phäre herzustellen, in der Patienten sich sicher genug fühlen, ihre Ambivalenz tiefge-
hend zu erforschen. Hauptziel des Behandlers zu Beginn des Interviews sollte es sein, 
eine sichere Atmosphäre herzustellen, selbst wenn das impliziert, dass die diskutier-
ten Themen nicht unbedingt auf dessen Agenda sind.  
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ARBEITSBLATT 12 
 
Grundlegende Elemente von Kurzinterventionen1 

Bei der Durchführung von Kurzinterventionen sollten beide Aspekte beachtet werden:  
die Inhalte und der Stil, mit der die Inhalte vermittelt werden. Dieser Stil ist sehr 
wichtig, da Kurzinterventionen so angelegt sind, dass dadurch beim Patienten verän-
derungsrelevante Prozesse angestoßen werden sollen. Dies kann nur durch einen 
Ansatz erreicht werden, durch den die Veränderungsmotivation des Patienten gesteigert 
werden kann. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Der Stil von Kurzinterventionen: Die Atmosphäre der Veränderung 

Der Stil der Kurzinterventionen basiert auf Prinzipien der „Motivierenden Gesprächs-
führung” und kann wie folgt zusammengefasst werden: 
 
 - Empathie zeigen 
 - Selbstwirksamkeit aufbauen 
 - Eigenverantwortlichkeit betonen. 

                                                 
1 Diese Informationen wurden von CLINICAL TOOLS zur Verfügung gestellt; © CLINICAL TOOLS INC. 
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Man redet auch von der durch diese Haltung hervorgerufenen (veränderungsbezoge-
nen) Atmosphäre (dem „Spirit“) motivierender Gesprächsführung. 
 
 
Empathie zeigen 
 
Empathie ist eine der Hauptcharakteristiken eines erfolgreichen Therapeuten. Sie be-
inhaltet Respekt, Unterstützung, Wärme, einfühlendes Verstehen und Engagement. 
Empathie wurde von Miller &  Rollnick als „spezifizierbare und  erlernbare Fertigkeit 
zur Erfassung der Bedeutung des Gesagten unter Anwendung aktiven Zuhörens“ be-
schrieben. 
 
Dies erfordert eine konzentrierte Aufmerksamkeit im Hinblick auf Aussagen des 
Patienten und eine konstante Generierung von Hypothesen bezüglich der zugrunde-
liegenden Bedeutung. Diese angenommene Bedeutung des Gesagten wird dem Patien-
ten reflektiert. Hierdurch wird das offen Ausgesprochene ergänzt. Der Patient wird 
dadurch seinerseits angeregt, dies für sich einzuordnen und der Prozess beginnt von 
neuem.  
 
An dieser Stelle muss betont werden, dass Empathie erlernbar ist. Viele Personen sind 
der Meinung, Empathie sei ein Persönlichkeitsmerkmal, das jemand aufweise oder 
nicht und unternehmen deshalb keine Anstrengungen, ihre empathischen Fertig-
keiten auszubauen. Empathie lernen heißt, zu lernen, sich auf die Person und nicht 
auf die Störung zu fokussieren.  
 
 
Selbstwirksamkeit aufbauen 
 
Kurzinterventionen bewirken Veränderungen, da sie beim Patienten internale verän-
derungszentrierte Mechanismen in Gang bringen, wobei der Möglichkeit, diese anpa-
cken oder umsetzen zu können, bislang noch wenig Zutrauen geschenkt wurde. Dem 
Patienten dabei zu helfen, an seine Fähigkeit zur Veränderung zu glauben erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Veränderung tatsächlich stattfindet. Dafür ist es häufig 
sinnvoll, auf gegenwärtige oder zurück liegende Episoden im Leben des Patienten zu 
schauen, bei denen diese Fähigkeiten deutlich sichtbar werden. Beispiele hierfür sind 
erfolgreiche Veränderungen in anderen Bereichen wie etwa eine erfolgreiche Ge-
wichtsabnahme oder tatsächlich umgesetzte sportliche Tätigkeiten. Bei besonders ver-
zweifelten Patienten kann es sinnvoll sein, ihre persönlichen Bemühungen, Hilfe zu 
suchen und ihre Bereitschaft, über ihre Probleme zu sprechen, wertzuschätzen. In der
Regel ist die Wertschätzung und Anerkennung von Patientenbemühungen eine gute
Strategie, die Selbstwirksamkeit zu fördern. 
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Eigenverantwortlichkeit betonen 
 
Patienten sind oftmals bezüglich ihres Alkoholkonsums sehr ambivalent. Dies ist der 
Grund, weshalb Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verstärkt eine Gegen-
position (d. h. verstärkten Widerstand) zeigen, falls der Behandler ausschließlich in 
Richtung einer Reduzierung des Alkoholkonsums drängt, oder gar Abstinenz einfor-
dert. Um dies zu verhindern, sollte der Behandler in dieser Hinsicht eine neutrale Po-
sition beziehen und betonen, dass die Entscheidung über den weiteren Umgang mit 
Alkohol ausschließlich beim Patienten liegt, diese Entscheidung respektiert wird, er 
diese jedoch selbstverantwortlich zu treffen hat. Diese Haltung des Respekts und der 
Neutralität ermöglicht es dem Patienten, mit seiner inneren Ambivalenz in Kontakt zu 
treten. Die therapeutische Strategie besteht darin, Konfrontationen (dem Patienten 
sagen was er tun sollte) mit dem Patienten zu vermeiden, damit der Patient in die La-
ge versetzt wird, interne Diskrepanzen zu entwickeln, d.h., sich tatsächlich mit seiner 
Ambivalenz auseinander zu setzen. Dies ist eine sehr wichtige Voraussetzung, um 
Veränderungen zu erzielen. 
 
 
2. Die Inhalte von Kurzinterventionen 
 
Da die zur Verfügung stehende Zeit bei der Durchführung von Kurzinterventionen 
knapp bemessen ist, ist es wichtig, die Elemente gut anzuwenden: 
 

 Rückmeldung geben 
 Ratschläge nur nach Erlaubnis 
 Feststellen der Veränderungsbereitschaft 
 Vereinbarung von Zielen und Vorgehen 
 Fortschritte überwachen 

 
 
Rückmeldung geben  
 
Um Kurzinterventionen erfolgreich anzuwenden, müssen diese individuell zuge-
schnitten werden. In der medizinischen Primärversorgung bietet sich hier beispiels-
weise die Rückmeldung von Ergebnissen bereits erhobener Befunde an. Die Rück-
meldung sollte nicht in einer wertenden Art und Weise oder mit Kritik erfolgen. Ak-
tuelle Schädigungen sowie das gegenwärtige Risiko für die Gesundheit des Patienten 
sollten jedoch deutlich vermittelt werden. Darüber hinaus ist es wichtig, dass in 
Rückmeldungen auch Fähigkeiten und Stärken des Patienten zur Problembewälti-
gung beinhalten.  
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Ratschläge nur nach Erlaubnis 
 
Wie von Miller & Rollnick (2002) bereits hervorgehoben, können „Ratschläge im rech-
ten Augenblick und richtigen Ton […] Veränderungsprozesse beschleunigen.“ Es hat 
sich gezeigt, dass ein einfacher Ratschlag zur Veränderung des Alkohol- und Zigaret-
tenkonsums des Patienten effektiv ist. Deshalb sollte ein Ratschlag immer genau dann 
erfolgen, wenn er benötigt wird. Erfolgt er zu früh, wird dies eher den Widerstand 
des Patienten erhöhen. Andererseits könnte der Patient auch leicht irritiert sein, wenn 
der Behandler damit zu lange wartet. Um einen Ratschlag „zum rechten Augenblick“ 
zu geben, bittet man den Patienten am besten vorab um seine Erlaubnis. 
 
Hier einige Beispiele: 
 

 „Möchten Sie dass ich Ihnen einige Informationen zu diesem Thema gebe?“ 
 „Möchten Sie dass ich Ihnen sage, wie ich hierüber denke?“ 
 „Kann ich Ihnen einen Überblick darüber geben, worüber wir bisher gesprochen ha-

ben?“ 
 
Diese einführenden Statements sind „Türöffner”, durch die Widerstand eher gering 
gehalten wird. Antwortet der Patient „nein danke“, ist es sehr wichtig, zu diesem Zeit-
punkt keinen Ratschlag zu erteilen. Die Antwort des Behandlers könnte dann bei-
spielsweise lauten: „In Ordnung, falls Sie später diese Informationen haben möchten, fragen 
Sie mich einfach“. 
 
 
Feststellen der Veränderungsbereitschaft 
 
Die Veränderungsstadien wurden in Sitzung 3 detailliert beschrieben. Es ist sehr 
wichtig, dass der Behandler das jeweilige Veränderungsstadium des Patienten identi-
fiziert. Die Interventionen müssen dem Veränderungsstadium des Patienten ange-
passt werden. Zusätzlich sollten auch die Zielvorstellungen des Behandlers darauf 
ausgerichtet sein. Es kann nicht erwartet werden, dass der Patient vom Stadium der 
Absichtslosigkeit sofort in das Handlungsstadium überwechselt. Es kann auch vor-
kommen, dass sich der gleiche Patient bzgl. verschiedener Probleme in verschienen 
Stadien befindet (z. B. bzgl. eines Alkoholproblems im Stadium der Absichtslosigkeit 
und bzgl. Übergewicht im Stadium der Absichtsbildung). Manchmal ist sich der The-
rapeut möglicherweise nicht sicher, in welchem Stadium sich der Patient gerade be-
findet. Dann ist es ratsam den Patienten so zu behandeln, als ob er/sie sich im we-
nigsten fortgeschrittenen Stadium befindet. Diese Strategien minimieren möglichen 
Widerstand. 
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Vereinbarung von Zielen und Vorgehen 
 
Der Behandler sollte sich bewusst sein, dass die Veränderung von Gewohnheiten ein 
langsamer Prozess ist. Deshalb sollten Kurzinterventionen so geplant werden, dass 
die Wahrscheinlichkeit steigt, ein gefährliches Trinkmuster langsam abzubauen. Vor 
dem Hintergrund dieser Langzeitstrategie können Zwischenziele etabliert werden, bei 
denen nicht nur der klinische Status eines Patienten, sondern auch die Veränderungsbe-
reitschaft berücksichtigt werden. Hierbei ist es günstig, relativ leicht erreichbare Ziele 
zu wählen, deren Erreichung sich positiv auf die Selbstwirksamkeitserwartung des 
Patienten auswirkt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Patient zum nächsten 
Termin wieder erscheint. Ungünstig wäre es, stattdessen ehrgeizige Ziele zu setzen, 
die schwer erreichbar sind. 
 
Beides, die Ziele und das Vorgehen zur Erreichung der Ziele, muss mit dem Patienten 
„verhandelt“ und letztendlich „vereinbart“ werden. Ein solches Vorgehen hat Vortei-
le: 
 

 sie bieten Informationen über die Akzeptanz der Ziele durch den Patienten, 
 sie zeigen deutlich, welches die Werte und Prioritäten des Patienten sind, 
 sie steigern die Selbstverpflichtung des Patienten, die vereinbarten Ziele einzu-

halten 
 sie bieten nützliche Informationen über die Fähigkeiten und Stärken des Pa-

tienten. 
 
Es muss dem Patienten allerdings klar werden, dass die Vereinbarungen zwischen 
zwei Grenzen liegen müssen: Der Entscheidungsfreiheit des Patienten einerseits und 
der sachgerechten Behandlung durch den Behandler andererseits. Das heißt, dass ver-
einbarte Ziele und Vorgehensweisen nicht außerhalb dessen liegen können, was guter 
und sachgerechter klinische Praxis entspricht. Ebenso können diese nicht gegen den 
Willen des Patienten durchgesetzt werden. Das mag paradox erscheinen, da der Be-
handler eine Veränderung fördern möchte. Andererseits kann er es dem Patienten 
erleichtern, seine Hindernisse und seinen Widerstand gegenüber Veränderungen so 
objektiv wie möglich zu betrachten, ohne dass er sie in einer Diskussion mit dem Be-
handler verteidigen muss und dadurch an sie gebunden wird, weil der Behandler de-
ren subjektive Bedeutung für den Patienten nicht anerkennt.  
 
 
Fortschritte überwachen 
 
Veränderung ist ein fortlaufender, langsamer Prozess. Deshalb sollte man anstelle von 
kurzfristigen aber intensiven Maßnahmen eher Kurzinterventionen planen, die dann 
aber über einen längeren Zeitraum angeboten werden. Die medizinische Primärver-
sorgung - insbesondere die hausärztliche Versorgung – ist hierfür der ideale Ort, da 
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Patienten den Kontakt mit ihrem Arzt aus verschiedenen Gründen aufrecht erhalten. 
Dies kann genutzt werden, um das „Thema Alkohol“ und das Konsumverhalten weiter-
zuverfolgen. Zusätzlich können Veränderungen im Trinkmuster dazu genutzt werden, 
eine positive Rückmeldung der objektiven und subjektiven Veränderungen,  die der 
Patient erfährt, zu geben. 
 
Bei der Durchführung von Kurzinterventionen können Patienten mit Widerstand 
oder mit Interesse reagieren. Deshalb sollte der Arzt sehr genau auf die Reaktionen 
des Patienten achten, da dies jeweils unterschiedliche Antworten erfordert. Im Fol-
genden sind grundlegende Herangehensweisen bei Widerstand wie auch bei enga-
gierten Patienten kurz dargestellt: 
 
 
1) Widerstand gegen eine Verhaltensänderungen: „Psychologisches Judo“ 
 
Falls Patienten in den Stadien der Absichtslosigkeit und der Absichtsbildung Wider-
stand gegenüber Verhaltensänderungen äußern, wird dieser Widerstand durch kon-
frontative Techniken noch erhöht. Hier sollten andere Strategien zum Einsatz kom-
men. 
 
In ihrer Beschreibung solcher Strategien zeichnen Miller und Rollnick (2002, auf 
deutsch in letzter Auflage im Jahr 2009 erschienen) eine Parallele zu fernöstlicher 
Kampfkunst, bei der, anstatt Angriffe unter hohem Kraftaufwand abzublocken oder 
einen Gegenangriff zu starten, ein Kämpfer sich „mit abrollt“ und den Angriff da-
durch im wesentlichen ins Leere laufen lässt. 
 
Dies wird nun auf folgende Weise auf die Beratungssituation übertragen: falls der 
Behandler beginnt, über eine mögliche Verhaltensänderung zu sprechen und der Pa-
tient mit Widerstand reagiert, sollte dieser Widerstand anerkannt und akzeptiert 
werden, anstatt sich auf ein ermüdendes und wenig effektives Streitgespräch einzu-
lassen. Dabei sollte die Technik des aktiven Zuhörens zum Einsatz kommen, wobei 
dem Patienten die Situation reflektiert wird. Wird Patienten signalisiert, dass ihr Wi-
derstand akzeptiert wird, befinden sie sich in einer Situation, in der sie sich nicht ver-
teidigen müssen. Sie bekommen somit die Freiheit zurück, diesen Punkt auch verlas-
sen zu können und andere Aspekte des Problems zu betrachten. Dieser Ansatz kann 
Betroffene ermutigen, sich mit ihrem Widerstand bzgl. Verhaltensänderungen zu be-
fassen, so dass sie und der Behandler diesen Aspekt besser verstehen können. 
 
Mit einer anderen Strategie soll Widerstand möglichst „eingekapselt“ werden. Falls 
Widerstand bei bestimmten Aspekten oder Fragen eine Rolle spielt, kann der Behand-
ler die Diskussion auf ein anderes Thema lenken oder sich auf das gleiche Thema aus 
einem anderen Blickwinkel konzentrieren. Ziel ist es, so lange wie möglich eine kon-
struktive und gemeinschaftliche Diskussion fortzuführen, ohne Hindernisse aufzubau-
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en. In der Zwischenzeit spricht der Betroffene weiter und prüft seine Gedanken und 
Gefühle, was wiederum Prozesse der Absichtsbildung unterstützt. 
 
 
2) „Change Talk“ 
 
Wenn Patienten positiv reagieren, gibt es die Möglichkeit, die Selbstverpflichtung der 
Patienten pro Verhaltensänderung durch Hervorrufen selbstmotivierender Aussagen 
zu steigern (sog. „Change Talk“). Wenn uns jemand zuhört, wenn wir eine Meinung 
deutlich aussprechen, wird dadurch für gewöhnlich unsere Zustimmung zu dieser 
Meinung erhöht. Wenn eine mögliche Verhaltensänderung gestützt werden soll, ist es 
deshalb besonders sinnvoll, die Beratungssituation so zu gestalten, dass sich der Be-
troffene ermutigt fühlt, die Gründe für eine Verhaltensänderung zu nennen. 
 
Nachstehend einige Beispiele selbstmotivierender Aussagen: 
 

 “Ich bin mir bewusst, dass ich meinen Kindern ein schlechtes Vorbild bin, wenn ich 
rauche”  

 “Wenn ich körperlich aktiver wäre, würde mir das helfen, den Stress am Arbeitsplatz 
besser zu verarbeiten! 

 “Mein Vater starb an einem Herzschlag und ich möchte nicht, dass mir das auch pas-
siert. Ich weiß dass ich durch eine Veränderung meines Lebensstils das Risiko verrin-
gern könnte“ 

 “Ich mag es nicht, übergewichtig zu sein. Ich fühle mich unattraktiv und werde schnell 
müde“ 

 
Selbstmotivierende Aussagen können beispielsweise durch folgende Fragen provo-
ziert werden: 
 

 “Sie haben einiges aufgeführt, was Ihnen am Rauchen gefällt. Machen Sie sich über ir-
gendwas dabei Sorgen?“ 

 “Haben Sie darüber nachgedacht, etwas an Ihrem gewohnten Lebensstil zu verän-
dern?” 

 “Glauben Sie, dass es für Sie von Vorteil wäre, Ihre Gewohnheiten zu verändern?” 
 
„Change Talk“ kann auf verschiedene Weise initiiert und geführt werden: als Aus-
druck des Interesses, Bedenken etc. Die stärksten selbstmotivierenden Aussagen sind 
jedoch diejenigen, die auch die Selbstverpflichtung des Patienten zum Ausdruck 
bringen. 
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ARBEITSBLATT 13 
 
Rückfallprävention: Menschen auf dem Weg zur Genesung helfen 
 
Im Stadium der Aufrechterhaltung befinden sich Personen in der Phase fortgesetzter 
Verhaltensänderung. Neue Bewältigungsstrategien werden erlernt, um Rückfälle zu 
vermeiden und einen neuen, gesünderen Lebensstil zu etablieren. Allerdings gelingt 
es nur etwa 20 % aller Menschen, jahrelang bestehende Verhaltensprobleme beim
ersten Veränderungsversuch tatsächlich dauerhaft zu meistern. Die meisten Men-
schen fallen zumindest vorübergehend in alte Verhaltensmuster zurück, bevor sie es
erneut versuchen. 
 
Die umfangreichste Arbeit zum Thema Rückfallgeschehen und wie man Menschen 
auf dem Weg zur Genesung unterstützen kann, wurde von Alan Marlatt vorgestellt. 
Die Ideen von Marlatt & Gordon (1985) wurde später von anderen überarbeitet und 
weiter entwickelt (Society for the Study of Addiction, 1996) und stellt ein hilfreiches 
Rahmenkonzept für die klinische Arbeit dar. 
 
 
Was kann einen Rückfall herbeiführen? 
 
Rückfälle passieren in den meisten Fällen dann, wenn: 
 

 Personen negative Emotionen erleben und diese verbessern wollen (d.h. sich 
besser fühlen wollen, wenn es ihnen schlecht geht), 

 Personen positive Emotionen noch steigern wollen (d.h., sich noch besser füh-
len wollen, wenn es ihnen bereits gut geht), 

 Personen der Versuchung nachgeben, 
 Personen sich sozialem Druck ausgesetzt sehen. 

 
 
Rückfälle vermeiden 
 
Menschen müssen einerseits Fertigkeiten besitzen, um mit solchen Situationen gut 
umgehen zu können und diese zu bewältigen und andererseits müssen sie das Zu- 
trauen in sich haben, dies auch tatsächlich umsetzen zu können (Selbstwirksam-
keitserwartung). Jedes Mal wenn in einer potentiell schwierigen Situation ein mögli-
cher Rückfall erfolgreich vermieden wird, verstärkt sich die Selbstwirksamkeitserwar-
tung und damit die Wahrscheinlichkeit, dass diese erfolgreiche Strategie auch das 
nächste Mal erfolgreich angewandt wird. Menschen können sich auf derartige Risiko-
situationen vorbereiten, wenn sie sich im Stadium der Aufrechterhaltung befinden. 
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Im Hinblick auf zukünftige, potentiell kritische, Situationen können diese beispiels-
weise – soweit vorhersehbar – aufgelistet werden, um sich so gezielter auf diese vor-
zubereiten und besser bewältigen zu können. 
 
Weiterhin können Personen eine Reihe hilfreicher Bewältigungsstrategien an die 
Hand gegeben werden, die in schwierigen Situationen hilfreich sind und auf den all-
gemeinen Prinzipien der Gegenkonditionierung, Kontrolle der Umwelt oder der Nut-
zung hilfreicher Beziehungen aufbauen: 
 

 Sozial sicheres Verhalten im Umgang mit sozialem Druck 
 Techniken der Angst- oder Ärgerbewältigung um mit diesen negative Emotio-

nen besser umgehen zu können 
 Nutzung sozialer Unterstützung zur besseren Bewältigung anderer negativer 

Emotionen 
 Strategien zur Ablenkung von Alkoholverlangen 
 Veränderung gewohnter Abläufe um Situationen aus dem Weg zu gehen, in 

denen die Versuchung besonders groß ist. 
 
 Ausrutscher und Rückfälle 
 
Häufig nehmen sich Personen fest vor, an ihrem neuen Verhalten strikt festzuhalten 
(z. B. auch weiterhin nicht zu rauchen, sich gesund zu ernähren, intensiv Sport zu 
treiben  etc.), kommen aber gelegentlich von diesem Weg ab. Viele geben dann auf 
und glauben, versagt zu haben und dass nun ein kompletter Rückfall unvermeidlich 
ist. Sie fühlen sich schuldig und machen sich dafür verantwortlich. Sie verlieren das 
Vertrauen in ihre Bewältigungsstrategien und empfinden es zunehmend schwieriger, 
wieder zurück zu ihrem Weg eines gesunden Lebens zu finden. Jeder Rückfall beginnt 
mit einem „Ausrutscher“, aber nicht jeder „Ausrutscher“ muss auch unbedingt zu einem 
Rückfall führen. Menschen können lernen, mit ihren „Ausrutschern“ umzugehen und 
schnell wieder „auf Kurs“ zu kommen. Es ist möglich eine Zigarette zu rauchen, ohne 
gleich wieder zu einem Raucher zu werden. 
 
 
Hilfe bei der Genesung 
 
Ausrutscher und Rückfälle können eine Menge über unsere Gewohnheiten und Ver-
änderungsversuche aussagen. Wir müssen jedoch akzeptieren, dass unsere erste 
Reaktion Enttäuschung, Wut oder Frustration sein kann. 
 
Wenn wir diese Gefühle angenommen haben, kann uns die Identifizierung der Auslö-
ser des Ausrutschers oder Rückfalls helfen herauszufinden, welche Situationen 
„Hochrisikosituationen“ sind und welche Art von Bewältigungsstrategien entwickelt 
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werden müssen, um diesen in der Zukunft besser begegnen zu können. 
 
Es kann hilfreich sein, folgendes zu explorieren: 
 

 Hatte die Person ausreichend gute Gegenkonditionierungstechniken? Müssen 
zusätzliche entwickelt werden? (d.h., gibt es noch spezielle Bereiche, wie bei-
spielsweise das Erreichen von Entspannung, die nur über das Problemverhal-
ten befriedigt werden können, bzw. erreichbar sind?)  

 Stand ausreichende soziale Unterstützung zur Verfügung? Können die existie-
renden hilfreichen Beziehungen gestärkt oder können diese weiter ausgebaut 
werden? 

 Hat diese Erfahrung eine Notwendigkeit für eine Fachbehandlung erkennen 
lassen? 

 War diese Person wirklich bereit für eine Veränderung oder war der Versuch 
verfrüht? Ist es eine gute Idee, es wieder zu versuchen oder bedarf es verstärk-
ter Absichtsbildung oder Vorbereitung? 

 
In ähnlicher Weise kann auch aus erfolgreichen Versuchen gelernt werden, wie Aus-
rutscher in Risikosituationen vermieden werden können. Dies kann verdeutlichen, 
welche Bewältigungsstrategien funktionieren und wie sich diese Fertigkeiten entwi-
ckeln. Darüber hinaus wird hierdurch die Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt. 
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ARBEITSBLATT 14 
 
Diagnostische Kriterien der Alkoholabhängigkeit 
 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir beim Screening des Alkoholkonsums nicht nur 
auf Menschen stoßen, die einen gefährlichen Alkoholkonsum aufweisen, sondern 
auch auf Menschen, die bereits weitergehende Probleme mit oder durch Alkohol  haben 
oder die sehr hohe Konsummengen aufweisen. Um eine Alkoholabhängigkeit zu
diagnostizieren stehen zwei internationale diagnostische Klassifikationssysteme zur 
Verfügung: Das „Diagnosis and Statistics Manual of Mental Disorders“ (Diagnostisches 
und Statistisches Manual psychischer Störungen, DSM-IV) sowie die „International 
Classification of Diseases“ (Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-
10).  
 
 
Kriterien der ICD-10  
 
Die Diagnose einer Abhängigkeit sollte nur dann gestellt werden, wenn drei oder 
mehrere der nachstehenden Kriterien gleichzeitig während der letzten 12 Monate auf-
getreten sind: 
 

 Ein starker Wunsch oder Zwang, Alkohol zu konsumieren. 

 Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der 
Menge des Konsums. 

 Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Kon-
sums (d.h.: Tremor, Schweiß, hohe Herzfrequenz, Angst, Insomnie, weniger 
häufig: epileptische Anfälle, Desorientierung oder Halluzinationen) oder die 
Aufnahme von Alkohol, um Entzugssymptome zu mildern. 

 Nachweiß einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrige Dosen erreichte 
Wirkung hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen erforderlich. 

 Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zugunsten
des Alkoholkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu
konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.  

 Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen, 
wie z.B. Leberschädigung, depressive Verstimmung infolge starken Alkohol-
konsums oder alkoholbedingte Störung kognitiver Funktionen.  

 
Patienten, die einen gefährlichen oder schädlichen Alkoholkonsum aufweisen und 
Patienten, bei denen aufgrund klinischer Erwägungen ein Verdacht auf gefährlichen
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Konsum besteht, können von weiterführenden Untersuchungen profitieren. Ein Instru-
ment erster Wahl ist der 10 Fragen umfassende Alcohol Use Disorder Identification Test
(AUDIT) der WHO. Ein Ergebnis von 20 oder mehr Punkten legt eine Alkoholab-
hängigkeit nahe und kann eine Überweisung der Patienten in eine Facheinrichtung 
für eine weitergehende diagnostische Abklärung und Behandlung notwendig ma-
chen. Eine Alkoholabhängigkeit kann mit Hilfe eines Alkoholabhängigkeitmoduls des 
WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI-SF 12 months, WHO 2002) ge-
messen werden. Eine positiven Antwort bei vier oder mehreren der insgesamt sieben 
Fragen legt eine Alkoholabhängigkeit nahe (Fragen 1.1 und 6.1 werden nicht gewer-
tet).  
 

 
CIDI-SF 12 Monate zur Messung einer Alkoholabhängigkeit 

 
1 Gab es während der letzten 12 Monate Zeiten, zu denen Ihr Alkoholkonsum oder 

dessen Folgen Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz, in der Schule oder zuhause zur 
Folge hatte? 
 
1 Ja 
2 Nein 

1.1 Falls ja, wie häufig im letzten Jahr? 
 
1 Ein- oder zweimal 
2 zwischen 3 und 5 mal 
3 zwischen 6 und 10 mal 
4 zwischen 11 und 20 mal 
5 mehr als 20 mal 

2 Waren Sie während der letzten 12 Monate unter Einfluss von Alkohol in Situationen,
in denen Sie sich Schaden hätten zufügen können, wie z. B. beim Autofahren, beim
Hantieren mit Messern oder Waffen, beim Bedienen von Maschinen oder 
sonstigem? 
 
1 Ja 
2 Nein 

3 Hatten Sie während der letzten 12 Monate emotionale oder seelische Probleme 
infolge des Konsum von Alkohol wie z. B. Interesselosigkeit, depressive Verstim-
mungen, Misstrauen gegenüber Menschen, paranoide oder andere seltsame Gedan-
ken? 
 
1 Ja 
2 Nein 

4 Hatten Sie während der letzten 12 Monate ein starkes Verlangen oder Drang nach 
Alkohol, dem Sie nicht widerstehen konnten? 
 
1 Ja 
2 Nein 
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5 Gab es während der letzten 12 Monate eine Zeitspanne von einem Monat oder 
mehr, in der Sie viel Zeit mit dem Konsum von Alkohol oder mit den Nachwir-
kungen des Alkohols (z.B. einem Kater) beschäftigt waren? 
 
1 Ja 
2 Nein 

6 Hatten Sie während der letzten 12 Monate oft mehr oder über einen längeren Zeit-
raum getrunken, als Sie beabsichtigt hatten? 
 
1 Ja 
2 Nein 

6.1 Falls ja, wie häufig im letzten Jahr? 
 
1 Ein- oder zweimal 
2 zwischen 3 und 5 mal 
3 zwischen 6 und 10 mal 
4 zwischen 11 und 20 mal 
5 mehr als 20 mal 

7 Gab es während der letzten 12 Monate Zeiten zu denen Sie viel mehr Alkohol als 
vorher trinken mussten, um die gleiche Wirkung wie vorher zu erzielen? 
 
1 Ja 
2 Nein 

 
 
Erhöhte Werte des GGT-Serumspiegels, der Aminotranferasen, der CDT- oder MCV-
Werte sind häufig Folge von Alkoholkonsum. Da diese Tests als Teil biochemische 
Testreihen erhoben werden, sollte ein Arzt bei einem erhöhten Spiegel das mögliche 
Vorhandensein gefährlichen oder schädlichen Alkoholkonsums oder einer Alkohol-
abhängigkeit in Erwägung ziehen.  
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ARBEITSBLATT 15 
 
Pharmakologische Behandlung der Alkoholabhängigkeit 
 
Handhabung von Entzugssymptomen 
 
Bei Menschen, die eine körperliche Alkoholabhängigkeit aufweisen, werden höchst-
wahrscheinlich 6 bis 24 Stunden nach dem letzten Konsum Entzugssymptome auftre-
ten. In diesem Fall empfiehlt sich die Gabe von Diazepam zur Behandlung von Ent-
zugssymptomen, da es eine lange Halbwertzeit und eine nachgewiesene Wirksamkeit 
hat. Die therapeutische Standardbehandlung beträgt eine regelmäßige Gabe von Dia-
zepam über zwei bis zu zwölf Tagen und sollte danach nicht fortgesetzt werden, um 
das Risiko einer Abhängigkeit zu vermeiden. Die nachstehende Tabelle führt die emp-
fohlenen Dosen einer Diazepamgabe auf. Die exakte Medikation sollte abhängig von 
der Schwere der Abhängigkeit und der Entzugssymptome zwischen diesen Angaben 
liegen: 
 
 

 
 

Diazepam (5 mg Kps.) 

Tag Niedrig Hoch 
1 1-1-1 4-4-4 
2 1-0-1 4-3-4 
3 0-0-1 3-3-4 
4 Ende 3-3-3 
5  3-2-3 
6  2-2-3 
7  2-1-3 
8  1-1-3 
9  1-1-2 
10  1-1-1 
11  1-0-1 
12  0-0-1 
13  Ende 
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Falls der Patient eines oder mehrere der nachstehenden Symptome aufweist, wird 
empfohlen, die Diazepamdosis zur Behandlung des Entzugssyndroms einzusetzen: 
 

 Delirium tremens oder epileptische Anfälle in der Vorgeschichte 
 Morgendliche Entzugssymptome 
 Alkoholkonsum ist erste Handlung des Tages 
 Patient ist zur Medikamenteneinnahme bereit 
 Aktuell Entzugssymptome  
 Kritischer körperlicher Zustand 

 
Falls der Patient sich einer Entgiftung unterzieht, muss festgelegt werden, ob eine 
Überweisung in eine Facheinrichtung empfehlenswert ist, oder ob der er im Rah- 
men der Primärversorgung behandelt werden kann. Ein Patient sollte in eine 
suchtspezifische Facheinrichtung oder ggf. eine Notaufnahme überwiesen werden, 
wenn nachstehende Konditionen zutreffen: 
 

 Frühere, nicht erfolgreiche Behandlungsversuche 
 Schwere Komplikationen: 

 Risiko mittelgradiger bis schwerer Entzugssymptome. 
 Schwerwiegende körperliche Erkrankung. 
 Keine Unterstützung im sozialen Umfeld. 
 Psychische Komorbidität. 
 Regelmäßiger Gebrauch anderer Suchtmittel. 

 Behandlung kann im vorliegenden Setting nicht gewährleistet werden. 
 
Falls eine Entscheidung für eine ambulante Entgiftung im Rahmen der Primärversor-
gung getroffen wird, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 
 

 Tägliche Konsummenge unter 25 Standardgetränken pro Tag. 
 Keine schwerwiegenden medizinischen oder psychischen Komplikationen  
 Patient erklärt sich bereit: 

 Alkoholabstinenz während der Entzugsbehandlung einzuhalten. 
 zuhause zu bleiben.  
 riskantes Verhaltens zu vermeiden. 

 Ein Verwandter ohne Suchtprobleme muss für die Kontrolle der Medikamen-
teneinnahme und Begleitung der Behandlung verantwortlich sein.  

 Keine Lagerung alkoholischer Getränke zuhause während der Entzugsbehand-
lung 

 Täglicher Kontakt mit dem Hausarzt oder anderem medizinischem Personal 
(persönlich oder per Telefon) 
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Kontraindikationen für eine ambulante Entgiftung sind: 
 

 Orientierungsstörungen oder Halluzination. 
 Komplizierter Entzug in der Vorgeschichte. 
 Epileptische oder Krampfanfälle. 
 Schlechter Ernährungszustand. 
 Schweres Erbrechen oder Diarrhoe. 
 Suizidrisiko. 
 Schwere Abhängigkeit in Kombination mit der Verweigerung täglicher 

Kontakte. 
 Fehlen einer Unterstützung im häuslichen Umfeld. 
 Unkontrollierbare Entzugssymptome. 
 Akute körperliche oder seelische Erkrankung. 
 Polysubstanzgebrauch. 
 Häusliches Umfeld unterstützt die Abstinenz nicht.  

 
 
Behandlung der Alkoholabhängigkeit 
 
Einige Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit remittieren ohne professionelle Hilfe, 
nicht jeder mit einer Alkoholabhängigkeit bedarf unbedingt einer Behandlung in einer 
Facheinrichtung, obwohl dies bei den meisten Personen der Fall ist. Eine Suchtbe-
handlung setzt sich aus verhaltensorientierten und pharmakotherapeutischen Be-
handlungselementen zusammen. Unter den effektivsten Ansätzen befinden sich das 
Soziale Kompetenztraining, der „Community Reinforcement“-Ansatz, oder die verhal-
tenstherapeutische Paartherapie. Als effektiv haben sich therapeutische Ansätze dann 
erwiesen, wenn es gelingt, die Kompetenzen der Patienten, ihren Alkoholkonsum 
einzuschränken oder zu stoppen über den Erwerb von Selbstmanagementfertigkeiten 
in den Mittelpunkt zu stellen, wenn die Veränderungsmotivation der Patienten be-
rücksichtigt und möglichst noch gesteigert wird, oder wenn durch die Interventionen 
das System sozialer Unterstützung stabilisiert, bzw. gestärkt wird. Im Bereich der 
Pharmakotherapie haben sich Acamprosat, der Opiatantagonist Naltrexon und Disul-
firam als wirksam erwiesen. 
 
Bei Acamprosat handelt es sich um einen NMDA/Glutamatmodulator, der sich in 
klinischen Studien durch höhere Abstinenzraten alkoholabhängiger Patienten nach 
Alkoholentzug (Follow-Up-Zeiträumen über 6 und 12 Monaten) als wirksam erwiesen 
hat. Dieser Effekt hält auch nach Behandlungsende an. Die empfohlene Tagesdosis 
beträgt 2g, die entweder über 2 Tabletten alle 8 Stunden oder 3 Tabletten alle 12 Stun-
den, verabreicht werden können. 
 
Naltrexon ist ein Opiatantagonist, der sich ebenfalls bezüglich der Reduzierung von 
Rückfallraten alkoholabhängiger Patienten als effektiv erwiesen hat, wenn die Sub-
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stanz für drei Monate verabreicht wird. Die Wirkung lässt nach, wenn die Medikation 
abgesetzt wird. Sie wird in einer einmalig verabreichten Tagesdosis von 50 mg als 
Tablette gegeben. 
 
Disulfiram hemmt den Metabolismus der Alkoholdehydrogenase. Obwohl in klini-
schen Studien bzgl. der Effizienz dieser Substanz widersprüchliche Ergebnisse zutage 
gefördert wurden, erscheint der Einsatz insbesondere bei solchen Patienten sinnvoll, 
die Schwierigkeiten haben, ihre Entscheidung zum Alkoholverzicht aufrechtzuerhal-
ten. Die empfohlene Dosis beträgt 250mg täglich, die als Einmalgabe verabreicht wird. 
Kalziumcyanamid zeigt ähnliche Effekte wie Disulfiram, hat jedoch den Nachteil einer 
sehr kurzen Halbwertzeit, sodass es zweimal täglich verabreicht werden muss. 
 
Während sich die Wirkung von Acamprosat und Naltrexon auf die Reduktion des 
Trinkverlangens bezieht (Anticraving Substanzen), basiert der Effekt von Disulfiram 
und Kalziumcyanamid auf ihrer aversiven Wirkung, die Patienten erfahren, wenn sie 
nach Einnahme des Medikaments Alkohol trinken (antidipsotrophe Substanz).  
 
Methoden, die sich als ineffektiv erwiesen haben, sind solche, mit denen versucht 
wird, Patienten zu „erziehen“, bei denen konfrontativ vorgegangen, auf einen  
Schockeffekt gesetzt wird und bei denen hauptsächlich die Einsicht des Patienten in 
Struktur und Ursachen der Alkoholabhängigkeit im Mittelpunkt steht. Auch eine 
„Pflichtteilnahme“ bei Treffen der Anonymen Alkoholiker hat sich als nicht effektiv 
erwiesen. Es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass die Behandlungsergeb-
nisse dann besser sind, wenn Patienten zu bestimmten Behandlungstypen „gematcht“ 
werden.   
 
Wie das beste Modell für die Beziehung zwischen Primärversorgung und Facheinrich-
tungen aussehen könnte, ist unklar, obwohl es scheint, dass sich über einen integrier-
ten Ansatz bessere Ergebnisse als mit einem System separater Behandlungsebenen 
erzielen lassen.  Nachsorge kann das Rückfallrisiko reduzieren. Deshalb ist es im Be-
reich der medizinischen Primärversorgung wichtig, den Kontakt mit Patienten, die 
wegen einer Alkoholabhängigkeit in Behandlung sind und nicht mehr mit einer Fach-
einrichtung in Kontakt stehen, über einen längeren Zeitraum beizubehalten.  
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ARBEITSBLATT 16 
 

Bewertungsbogen 
 

Bitte kreuzen Sie das Feld an, das ihre Gedanken über die jeweilige Zielsetzung am 
besten beschreibt.  
 
Inwieweit fühlen Sie sich am Ende des Kurses in der Lage: 
 
 
 gar nicht ein  

wenig 
über-

wiegend 
sehr 

Ermittlung des Alkoholkonsums in alkoholischen 
Standardgetränken pro Woche 

    

Erkennen von Patienten mit schädlichem Alko-
holkonsum anhand der wöchentlichen Trink-
menge 

    

Erkennen von Patienten mit schädlichem Alko-
holkonsum unter Anwendung des AUDIT 

    

Erkennen von Patienten mit schädlichem Alko-
holkonsum unter Anwendung des AUDIT-C 

    

Modell der Veränderungsstadien nach  
Prochaska und DiClemente beschreiben 

    

Grundlegende Charakteristika einer Kurzinter-
vention beschreiben 

    

Einen einfachen Ratschlag für Patienten mit 
schädlichem Alkoholkonsum unter Einbezug 
seines/ihres Veränderungsstadiums geben 

    

Nennen typischer Formen,  Widerstand gegen 
gesundheitsfördernde Maßnahmen zu zeigen 

    

Auf den Widerstand eines Patienten in einer 
Weise reagieren, die keine Eskalation provoziert 

    

Klientenzentrierter Informationsaustausch     
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 gar nicht ein  
wenig 

über-
wiegend 

sehr 

Probleme auflisten, die mit schwerem Alkohol-
konsum und Intoxikation in Zusammenhang ste-
hen 

    

Die ICD-Kritieren der Alkoholabhängigkeit nen-
nen 

    

Die wichtigsten Kriterien einer Überweisung von 
Patienten an eine Fachklinik für Alkohol-
abhängige nennen 

    

Die ambulante Entgiftung eines Patienten mit 
einem Alkoholkonsum von 150 g/Tag durchfüh-
ren 

    

 
 
Bitte geben Sie hier noch Kommentare und Vorschläge zu folgenden Punkten: 
 
 
Geschwindigkeit des Kurses 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 
Verwendete Methoden  

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Kursmaterialien (Infoblätter und visuelle Hilfsmittel) 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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VIII. Folien 
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 PHEPA Project 2

Inhalte des Trainingsprogramms

Sitzung 1: Einleitung und grundlegende Begriffe
Sitzung 2: Früherkennung
Sitzung 3: Kurzintervention I
Sitzung 4: Kurzintervention II
Sitzung 5: Alkoholabhängigkeit
Sitzung 6: Implementierung des Programms

TRAININGSPROGRAMM
FOLIEN

Projekt PHEPA
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PHEPA Project 4

WHO Collaborative Project on 
Identification and Management of Alcohol-related 

problems in Primary Health Care
PHASE I (1983-1989)

Entwicklung des AUDIT Screening-Instruments
PHASE II (1985-1992)

Wissenschaftliche Studien zur Effektivität von
Kurzinterventionen

PHASE III (1992-1998)
Entwicklung von Strategien bzgl. Publizität, Training 
und Unterstützung zur Implementierung in der 
medizinischen Primärversorgung.

PHASE IV (1998-2004)
Verbreitung und weitreichende Implementierung 
alkoholbezogener Frühintervention in der 
medizinischen Primärversorgung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHEPA Project 3

Erste Sitzung: 
Einleitung und grundlegende 

Konzepte
Einleitung
Gesundheit und soziale Kosten
Alkohol und medizinische 
Primärversorgung 
Alkoholisches Standardgetränk
Trinkmuster
Ausmaß des Risikos
Interventionskriterien
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PHEPA Project 5

Projekt PHEPA
Ziel: Die Integration gesundheitsfördernder 
Maßnahmen bei gefährlichem oder 
schädlichem Alkoholkonsum in die täglichen 
Arbeitsabläufe der primärmedizinischen 
Versorgung. Maßnahmen :

Europäische Empfehlungen und klinische Leitlinien für 
Anbieter und Empfänger 
Europäisches Trainingsprogramm für die medizinische 
Primärversorgung
Umfassendes Internetangebot zu praktischen 
Aspekten

PHEPA Project 6
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Quelle: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.
*Das Maß “disability adjusted life year” (DALY) gibt Auskunft über die “verlorenen Lebensjahre” durch Tod oder Krankheit, gewichtet nach der Schwere 
der Gesundheitsprobleme
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PHEPA Project 7
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Alkohol
Diabetes
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Alkohol ist ein wichtigerer Faktor für 
Gesundheitsprobleme und vorzeitigen 

Tod als Diabetes und Asthma

Alkohol ist ein wichtigerer Faktor für 
Gesundheitsprobleme und vorzeitigen 

Tod als Diabetes und Asthma

Quelle: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.
*Das Maß “disability adjusted life year” (DALY) gibt Auskunft über die “verlorenen Lebensjahre” durch Tod oder Krankheit, gewichtet nach der Schwere 
der Gesundheitsprobleme

PHEPA Project 8

Auf Alkoholkonsum rückführbarer
Anteil, europäische Männer (%)

• Leberzirrhose 63
• Hämorrhagische Apoplexie 26
• Mund- und Oropharynxkarzinom 41
• Ösophaguskarzinom 46
• Andere Krebsformen 11
• Suizid 41
• Andere vorsätzliche Verletzungen 32
• Verkehrsunfälle 45
• Andere Unfälle 32

Quelle: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.
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PHEPA Project 9

Brustkrebsrisiko

Quelle: Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (2002) British Journal of Cancer 87 1234-1245.
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PHEPA Project 10

Grammes alcohol per day

160140120100806040200

R
el

at
iv

e 
ris

k

1.6

1.4

1.2

1.0

.8

.6

Risiko koronarer
Herzerkrankungen

Corrao G, Rubbiati L, Bagnardi V, Zambon A & Poikolainen K. (2000) Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis Addiction 94, 649-
663.

Gramm Alkohol pro Tag

R
el

at
iv

es
 R

is
ik

o



 

 89

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHEPA Project 11
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PHEPA Project 12

Alkoholisches Standardgetränk
Ein alkoholisches Standardgetränk enthält
10 g Alkohol. Zum Beispiel:

330 ml Bier mit 5% Volumenanteil Alkohol
140 ml Wein mit 12% Volumenanteil Alkohol
90 ml verstärkter Wein (z.B. Sherry) mit 18% 
Volumenanteil Alkohol
70 ml eines Liqueurs oder Aperitifs mit 25% 
Volumenanteil Alkohol
40 ml Sprituosen mit 40% Volumenanteil Alkohol
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PHEPA Project 13

Trinkmuster
GEFÄHRLICHER ALKOHOLKONSUM: Konsummengen oder        
–muster, bei denen langfristig eine Schädigung zu erwarten ist, falls 
dieses beibehalten wird.
SCHÄDLICHER ALKOHOLKONSUM: Konsummuster, das zu einer 
Gesundheitsschädigung führt. Dies kann eine körperliche oder 
psychische Störung sein. Im Gegensatz zum „gefährlichen Konsum“
muss hier bereits eine Schädigung vorliegen. 

ALKOHOLABHÄNGIGKEIT: Cluster von physiologischen, 
behavioralen und kognitiven Phänomenen, bei denen eine 
betroffene Person dem Alkoholkonsum gegenüber anderen 
Tätigkeiten, die ursprünglich einen höheren Wert besaßen, nun eine 
sehr viel höhere Priorität einräumt. Ein zentrales Kriterium ist das 
Verlangen, Alkohol zu trinken. Ein Rückfall nach einem Zeitraum der 
Abstinenz ist oft mit einer schnellen Rückkehr der 
Syndrommerkmale verbunden.

PHEPA Project 14

Risikostufen & Interventionskriterien

Identifizierung, Beurteilung, 
Überweisung, Nachsorge

Fach-BehandlungICD-10 Kriterien
AUDIT=20

Hoch 
(Alkohol-
abhängigkeit)

Identifizierung, Beurteilung, 
kurzer Ratschlag, Nachsorge

Einfacher Ratschlag und 
Kurzberatung sowie
kontinuierliche
Überwachung

=350g/w Männer
=210 g/w Frauen*
Schädigung feststellbar
AUDIT 16-19

Schädlich

Identifizierung, Beurteilung, 
kurzer Ratschlag

Intervention280-349 g/w Männer
140-209 g/w Frauen*
AUDIT-C=5 Männer
AUDIT-C=4 Frauen
AUDIT 8-15

Gefährlich

Gesundheitliche Aufklärung, 
Befürwortung, Rollenmodell

Primärprävention<280g/w Männer
<168g/w Frauen*
AUDIT-C<5 Männer
AUDIT-C<4 Frauen
AUDIT<8

Niedrig

Aufgaben der med. 
PrimärversorgungInterventionKriterienRisiko

*Jeglicher Konsum bei schwangeren Frauen, Jugendlichen unter 16 Jahren oder beim Vorliegen von Erkrankungen oder Behandlungen, bei
denen Alkoholkonsum kontrindiziert ist. 

Quelle:  Anderson P. Alcohol and Primary Health Care. Copenhague: WHO Regional Publications 1996; 64
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PHEPA Project 15

Zweite Sitzung: Früherkennung

Identifizierung gefährlichen und 
schädlichen Alkoholkonsums: 

AUDIT
AUDIT-C

Stufen der Implementierung
Effektivität von Kurzinterventionen

PHEPA Project 16

Der “Alcohol Use Disorders 
Identification Test” (AUDIT)-1

 
1. Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk zu sich? 
nie  
(0 Punkte) 
 

Wniger als ein mal im 
Monat / ein mal im 
Monat (1 Punkt) 
 

2-4 mal im Monat 
 (2 Punkte) 

2-3 mal pro Woche 
 (3 Punkte) 
 

4 mal pro Woche oder 
mehr  
(4 Punkte) 
 

 

2. Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann 
typischerweise an einem Tag? 
1 oder 2  
(0 Punkte) 

3 oder 4  
(1 Punkt) 

5 oder 6 
 (2 Punkte) 

7 bis 9  
(3 Punkte) 

10 und mehr 
 (4  Punkte) 

 

3. Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Gläser Alkohol am Tag? 
nie  
(0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monat lich  
(2 Punkte) 

w öchent lich  
(3 Punkte) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte) 

 

4. Wie oft haben Sie in den letzten 12 Monaten erlebt, dass Sie nicht mehr mit dem 
Trinken aufhöhren konnten, nachdem Sie einmal begonnen hatten? 
nie  
(0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monat lich  
(2 Punkte) 

w öchent lich  
(3 Punkte) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte) 

 

5. Wie oft passierte es in den letzten 12 Monaten, dass Sie wegen des Trinkens 
Erwartungen, die man an Sie in der familie, im Freundeskreis und im Berufsleben hat, 
nicht mehr erfüllen konnten? 
nie 
 (0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monat lich  
(2 Punkte)) 

w öchent lich  
(3 Punkte)) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte 

 
Reproduced w ith permission from the World Health Organization  
 



 

 92

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHEPA Project 17

Der AUDIT - 2
 

6. Wie oft brauchten Sie während der letzten 12 Monate am Morgen ein alkoholisches 
Getränk, um sich nach einem Abend mit viel Alkoholgenuss wieder fit zu fühlen? 
nie  
(0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monatlich  
(2 Punkte) 

wöchentlich  
(3 Punkte) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte) 

 

7. Wie oft hatten Sie während der letzten 12 Monate wegen Ihrer Trinkgewohnheiten 
Schuldgefühle oder Gewissensbisse? 
nie 
 (0  Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monatlich  
(2 Punkte) 

wöchentlich  
(3 Punkte) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte) 

 

8. Wie oft haben Sie sich während der letzten 12 Monate nicht mehr an den 
vorangegangenen Abend erinnern können, weil Sie getrunken hatten? 
nie  
(0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monatlich  
(2 Punkte) 

wöchentlich  
(3 Punkte) 

Täglich oder f ast 
täglich  
(4 Punkte) 

 

9. Haben Sie sich oder eine andere Person schon einemal unter Alkoholeinfluss verletzt? 
Nein 
 (0  Punkte) 

Ja, aber nicht im letzten Jahr  
(2 Punkte) 

Ja, w ährend des letzten Jahres  
(4 Punkte) 

 

10. Hat ein Verwandter, Freund oder auch ein Arzt schon einmal Bedenken wegen Ihres 
Trinkverhaltens geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie ihren Alkoholkonsum einschränken? 
no  
(0 points) 

yes, not during t he last year  
(2 points) 

yes, during t he last year  
(4 points) 

 
 
Reproduced w ith permission from the World Health Organizat ion  
 

PHEPA Project 18

Der AUDIT-C
1. Wie oft nehmen Sie ein alkoholisches Getränk zu sich? 

 
nie  
(0 Punkte) 
 

Wniger als ein mal im 
Monat /  ein mal im 
Monat (1 Punkt) 
 

2-4 mal im Monat 
 (2 Punkte) 

2-3 mal pro Woche 
 (3  Punkte) 
 

4 mal pro Woche oder 
mehr  
(4 Punkte) 
 

 
2. Wenn Sie alkoholische Getränke zu sich nehmen, wie viel trinken Sie dann 

typischerweise an einem Tag? 
 
1 oder 2   
(0 Punkte) 

3 oder 4  
(1 Punkt) 

5 oder 6 
 (2 Punkte) 

7 bis 9  
(3 Punkte) 

10 und mehr 
 (4 Punkte) 

 
 
3. Wie oft trinken Sie 6 oder mehr Gläser Alkohol am Tag? 
 
nie  
(0 Punkte) 

Weniger als ein mal im 
Monat  
(1 Punkt) 

monatlich  
(2 Punkte) 

wöchentlich  
(3 Punkte) 

Täglich oder fast 
täglich  
(4 Punkte) 
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PHEPA Project 19

SIAC (Systematic Inventory of Alcohol 
Consumption)

Wie viele alkoholischen Getränke nehmen Sie an Tagen zu sich, an 
denen Sie Alkohol (Wein, Bier, etc) trinken? (in der Einheit “alkoholisches 
Standardgetränk”, ASG)
Wie oft? (Anzahl der Trinktage pro Woche) 
Wechseln Sie an Wochenenden (Arbeitstagen) ihre Trinkgewohnheiten? 
Dokumentation (in ASG):

Trinken an Wochenenden

Trinken an Arbeitstagen

SummeTageQuantität

1 ASG = 10 g.
Risikotrinken:    > 28 ASG pro Woche bei Männern

> 17 ASG pro Woche bei Frauen

PHEPA Project 20

Implementierungsstufen

Niedrig: Screening gefährlichen und 
schädlichen Alkoholkonsums in speziellen
Populationen (Schwangere, Nachkommen
Alkoholabhängiger, etc.)
Standard: Screening gefährlichen und 
schädlichen Alkoholkonsums in Gruppen mit
bekannt hohem Alkoholkonsum (Männer
zwischen 20 und 50 Jahre, etc.)
Maximum: Systematisches Screening und 
Kurzratschläge in der Gesamtpopulation
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NNT

Zahl der behandelten Personen (Number 
needed to treat, NNT) von der jeweils eine

profitiert
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PHEPA Project 22
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N
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Cuijpers P, Riper H & Lemmens L. The effects on mortality of brief interventions for problem drinking: a meta-analysis. Addiction 2004 99 839-845.
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PHEPA Pr oject 23

Dritte Sitzung: Kurzintervention I

Modell der Veränderungsstadien
Prozesse der Veränderung
Minimale Interventionen
Kommunikationsstil einer
konstruktiven Beziehung

PHEPA Project 24

Aufrechter-
haltung

Handlung

RückfallAbsichtsbildung

Vorbereitung

Absichtslosigkeit

Dauerhafter 
Ausstieg

Stufen der Veränderungsbereitschaft*

* Aus: Prochaska & DiClemente, 1986
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PHEPA Project 25

Stadien der Veränderungsbereitschaft und 

Therapieziele
.

Kritik vermeiden, Steigerung des 
Selbstwertgefühls, Erneuerung der
Selbstverpflichtung

VerzweiflungRückfall

UnterstützungStabilitätAufrechterhaltung

Steigerung der Selbstverpflichtung
und Selbsteffizienz

VerpflichtungHandlung

Neutrales Anbieten von 
Informationen und Ratschläge. 
Entscheidungsfreiheit betonen.

AmbivalenzVorbereitung

Herausarbeiten der Probleme und 
Risiken. Entwicklung internaler
Diskrepanzen (Zweifel)

AmbivalenzAbsichtsbildung

Steigerung des 
Problembewußtseins

Problem nicht
bewußt

Absichtslosigkeit

Therapeutischer FokusZentrales MerkmalStadium

PHEPA Project 26

Prozesse der Veränderung
Während sich Personen  entlang der S tufen d er 
Veränderungsbereitschaft beweg en, nutzen Sie hauptsäc hlich 
10 hilfreiche Prozesse 
 
Absichtslosigkeit Absichtsbildung Vorbereitung Handlung Aufrechterhaltung 

    

Steigerung des Problembewusstsein    
  

Wahrnehmung förderlicher Umweltbedingungen 
                Emotionales Erleben 

 

  Neubewertung der persönlichen Umwelt  
  
  

 Selbs tneubewertung   
  

               Selbstverpflichtung     
  

   (Selbst-)Verstärkung 
  

   Gegenkonditionierung 
  

   Kontrolle der Umwelt 
  

   Nutzen hilfreicher Beziehung 
 
Source:   WHO. Skills for Change. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe;1998
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Minimale und Kurzinterventionen

Opportunistisch
Basiert auf 
Beratung
Mit oder ohne
formeller
Katamnese
Bis zu 10 Minuten
Mit Materialien zur
Selbsthilfe

Gewöhnlich
manualisiert
Basiert auf 
Motivation

Mit formeller
Katamnese

Bis zu 30 Minuten

Mit Materialien zur
Selbsthilfe

MINIMAL KURZ

PHEPA Project 28

Minimale Interventionen
(Die “5 A’s” Methode*)

Fragen/Aufdecken (Ask/Assess): inwiefern eine Person trinkt, 
sowie die Faktoren, welche die angestrebte Verhaltensänderung, 
Ziele und Wege beeinflussen könnten. 
Empfehlen (Advise): Geben Sie klare, spezifische, individualisierte
Empfehlungen bezüglich einer verhaltensänderung, einschließlich
Informationen über persönliche Gesundheitsschäden und möglichen
Nutzen.
Vereinbaren (Agree): Wählen Sie auf der Grundlage der
Veränderungsbereitschaft des Patienten Therapieziele und              
–methoden. 
Unterstützen (Assist): Helfen Sie dem Patienten, die vereinbarten
Ziele zu erreichen, indem Sie ihn bei der Aneignung und Nutzung
von Wissen, Einstellungen, Fertigkeiten, Zutrauen, sozialer und 
umweltbezogener Hilfen unterstützen. 
Planen (Arrange): Planen Sie Katamnese-Kontakte zur weiteren
Unterstützung.

* Adapted from: Whitlock et al., 2004
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PHEPA Project 29

Kommunikationsmodell
nach Thomas Gordon

Was der Klient sagt

Was der Klient meint
Was der Kliniker dachte,

der Klient meint

Was der Kliniker
hört

* Adapted from http://www.gordontraining.com/aboutdtg.asp

PHEPA Project 30

Vierte Sitzung: Kurzintervention II

Strategien für die Anfangsphase
Grundlegende Elemente von Kurz- 
interventionen:

Stil
Inhalte

Rückfallprävention: Menschen auf dem
Weg zur Genesung helfen
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PHEPA Project 31

Strategien für die Anfangsphase
Offene Fragen

Bestätigen

Aktiv Zuhören

Zusammenfassungen

Widerstand

WeiterfahrenStrategie ändern

Veränderungszentriertes 
Gespräch☺

PHEPA Project 32

Grundlegende Elemente von 
Kurzinterventionen

 Empathie zeigen Selbstw irksamkeit  aufbauen 

Elemente der Kurzintervention 
 

1. R ückmeldung geben 
2. Ratschläge nur nach Erlaubnis 
3. Feststellen der Veränderungsbereitschaft 
4. Vereinbarung von Zielen und Vorgehen 
5. F ortschrit te überw achen 

 
 

Betonung der Eigenverantwortlichkeit 

* Nach:  http://www.alcoholcme.com
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PHEPA Project 33

Was verursacht Rückfälle?

Stress und negative Emotionen

Wunsch, positive Emotionen intensiver
zu erleben

Verführung oder Trinkdruck

Sozialer Druck

PHEPA Project 34

Menschen auf dem Weg zur 
Genesung helfen

Validierung der Gefühle.
Überprüfung: Vorfall oder Rückfall?
Erkennen von Hochrisiko-Situationen.
Erkennen verbesserter Coping-Strategien.
Überprüfung der Notwendigkeit, einen
Spezialisten hinzuzuziehen.
Überprüfung der Veränderungsbereitschaft.



 

 101

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHEPA Project 35

Fünfte Sitzung: Alkoholabhängigkeit

Diagnostische Kriterien
Behandlung in der medizinischen
Primärversorgung:

Behandlungskriterien
Leitlinien zur Entgiftungs- und 
Entwöhnungsbehandlung

Überweisungen in Spezialeinrichtungen
Mitbehandlung

PHEPA Project 36

ICD-10-Kriterien der 
Alkoholabhängigkeit

Die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit sollte nur dann gegeben werden, wenn
mindestens drei der genannten Kriterien während der letzten 12 Monate erfüllt
waren:
Ein starker Wunsch oder Zwang, Alkohol zu konsumieren.
Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und 
der Menge des Konsums.
Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des 
Konsums (d.h.: Tremor, Schweiß, hohe Herzfrequenz, Angst, Insomnie, 
weniger häufig: epileptische Anfälle, Desorientierung oder Halluzinationen) 
oder die Aufnahme von Alkohol, um Entzugssymptome zu mildern.
Nachweiß einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrige Dosen
erreichte Wirkung hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen
erforderlich.
Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen
zugunsten des Alkoholkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu
beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. 
Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen, 
wie z.B. Leberschädigung, depressive Verstimmung infolge starken
Alkoholkonsums oder alkoholbedingte Störung kognitiver Funktionen. 
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PHEPA Project 37

Behandlung in der 
medizinischen Primärversorgung

Gefährlicher Alkoholkonsum
Schädlicher Alkoholkonsum
Alkoholabhängigkeit falls:

Patient entschließt sich zur Abstinenz, auch wenn
er glaubt, nicht alkoholabhängig zu sein.
Patient lehnt eine Überweisung in eine
Spezialeinrichtung ab.
Patient zeigt keine schwerwiegenden psychische, 
soziale oder medizinische Komplikationen.

Quelle:  (1)Servei Català de la Salut. Criteris per a la derivació i interconsulta entre l’atenció primària i els serveis de salut 
mental i d’atenció a les drogodependències. SCS;1996  (2) Departament de Sanitat i Seguretat Social. L’atenció primària 
de salut i les drogodependències. Generalitat de Catalunya; 1992

PHEPA Project 38

Wann sollte eine Überweisung in 
eine suchtspezifische
Behandlung erfolgen?

Frühere, nicht erfolgreiche
Behandlungsversuche
Schwere Komplikationen:

Risiko mittelgradiger bis schwerer Entzugssymptome.
Schwerwiegende körperliche Erkrankung.
Keine Unterstützung im sozialen Umfeld.
Psychische Komorbidität.
Regelmäßiger Gebrauch anderer Suchtmittel.

Behandlung kann im vorliegenden Setting nicht
gewährleistet werden.
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PHEPA Project 39

Entzugskriterien

Delirium tremens oder epileptische
Anfälle in der Vorgeschichte
Morgendliche Entzugssymptome
Alkoholkonsum ist erste Handlung des 
Tages
Patient ist zur Medikamenteneinnahme
bereit
Aktuell Entzugssymptome
Kritischer körperlicher Zustand

PHEPA Project 40

Bedingungen eines ambulanten
Entzugs

Tägliche Konsummenge unter 25 Standardgetränken pro Tag.
Keine schwerwiegenden medizinischen oder psychischen
Komplikationen
Patient erklärt sich bereit:

Alkoholabstinenz während der Entzugsbehandlung einzuhalten.
zuhause zu bleiben. 
riskantes Verhaltens zu vermeiden.

Ein Verwandter ohne Suchtprobleme muss für die Kontrolle der
Medikamenteneinnahme und Begleitung der Behandlung
verantwortlich sein. 
Keine Lagerung alkoholischer Getränke zuhause während der
Entzugsbehandlung
Täglicher Kontakt mit Hausarzt oder anderem medizinischem
Personal (persönlich oder per Telefon)
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PHEPA Project 41

Kontraindikation eines
ambulanten Enzugs

Orientierungsstörungen oder Halluzination.
Komplizierter Entzug in der Vorgeschichte.
Epileptische oder Krampfanfälle.
Schlechter Ernährungszustand.
Schweres Erbrechen oder Diarrhoe.
Suizidrisiko.
Schwere Abhängigkeit in Kombination mit der verweigerung
täglicher Kontakte.
Fehlen einer Unterstützung im häuslichen Umfeld.
Unkontrollierbare Entzugssymptome.
Akute körperliche oder seelische Erkrankung.
Polysubstanzgebrauch.
Häusliches Umfeld unterstützt die Abstinenz nicht

Quelle: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. The management of harmful drinking and alcohol dependence in 

primary care. A national clinical guideline. Draft 2.11, 2003.

PHEPA Project 42

Ambulanter Entzug
Ausschleichende Dosierung

 Diazepam, 5 mg cps. 

Dosierung Niedrig Hoch 

1 1-1-1 4-4-4 

2 1-0-1 4-3-4 

3 0-0-1 3-3-4 

4 STOP 3-3-3 

5  3-2-3 

6  2-2-3 

7  2-1-3 

8  1-1-3 

9  1-1-2 

10  1-1-1 

11  1-0-1 

12  0-0-1 

13  STOP 
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PHEPA Project 43

Entwöhnungsbehandlung
Psychosozialer Ansatz

Kurze Empfehlungen und Nachsorge
Gruppentherapie
Familienberatung

“Anticraving” Medikamente
Acamprosat 2 g/die.
Naltrexon 50 mg/die.

Antidypsotrophe Medikamente
Disulfiram 250 mg/die
Calcium Carbimid 36-75mg/die

PHEPA Pr oject 44

Kriterien einer Mitbehandlung

Stabile abstinente Patienten in psychosozialer
Behandlung in einem spezialisierten Zentrum
Patienten, die eine Behandlung beginnen
möchten, jedoch nicht in einem spezialisierten
Zentrum
Unkomplizierte Fälle, für die ein ambulanter
Entzug in Frage kommt
Patienten mit anderen chronischen
Erkrankungen, die durch die medizinische
Primärversorgung überwacht werden sollten. 
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