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Abstract 
Diese Arbeit widmet sich der Wirksamkeitsüberprüfung der Kurzintervention „Der Sucht 
begegnen – Sicherheit durch Haltung“. Die Kurzintervention ist vom Autor und der Auto-
rin der vorliegenden Arbeit entwickelt worden und erfolgte anhand eines in der Psychiatri-
schen Klinik Königsfelden durchgeführten quasiexperimentellen Designs. Es wird der  
Fragestellung nachgegangen, ob das Kurzinterventionsprogramm zu einer höheren Absti-
nenzsicherheit beziehungsweise weniger Suchtdruck und Konsumereignissen führt und ob 
es einen Einfluss auf die emotionale Belastung der Betroffenen sowie die erfahrene soziale 
Unterstützung hat. Der Schwerpunkt der Kurzintervention liegt auf einer 
Haltungsänderung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung. Es wird eine 
„leistungssensible“ Haltung implementiert, wobei der Einbezug nahestehender Personen 
eine wichtige Rolle spielt. Die Abstinenzbemühungen werden als täglich zu erbringende 
Leistungen angesehen, auf die man zu Recht stolz sein darf.  
Methodisch wurden in einem sequentiellen Interventions- und Kontrollgruppendesign zu-
erst die Daten der Kontrollgruppe (N=33) und anschliessend der Interventionsgruppe 
(N=31) erfasst. Die Interventionsgruppe nahm zusätzlich zum Standardprogramm der qua-
lifizierten Entzugsbehandlung an der Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit 
durch Haltung“ teil. Die zur Operationalisierung der Fragestellung untersuchten Variablen 
Abstinenzzuversicht, Craving, Lebenszufriedenheit, emotionale Belastung, Krankheitsein-
stellung und Kohärenzgefühl veränderten sich zwischen den Messzeitpunkten signifikant 
in beiden Gruppen. Der Faktor Zeit erwies sich in der zweifaktoriellen Varianzanalyse als 
signifikant, eine Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit konnte jedoch nicht festge-
stellt werden. Dies bestätigt erneut die bereits mehrfach nachgewiesene Wirksamkeit des 
qualitativen Entzugs. Die erfahrene soziale Unterstützung der Betroffenen erfuhr keine 
positive Veränderung im Laufe der Zeit. Hier war tendenziell eine Verschlechterung fest-
zustellen.  
Ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen konnte in der Anzahl Rückfäl-
le während der Behandlung festgestellt werden. So waren in der Interventionsgruppe signi-
fikant weniger Rückfälle zu verzeichnen als in der Kontrollgruppe, wobei von einem mitt-
leren bis grossen Effekt gesprochen werden kann. Da die Rückfallhäufigkeit ein wichtiges 
Kriterium für den Behandlungserfolg darstellt, kann postuliert werden, dass die Inhalte der 
Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ eine sinnvolle Ergän-
zung zur qualifizierten Entzugsbehandlung sein könnte.  
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1 Einleitung 
 
Berauscht euch! 
Nur berauscht lässt sich dies Leben leben –  
berauscht von Geist und Blut und Reben, 
berauscht von Licht und Dunkelsein! 
Sauft doch das Leben –  
das Leben selbst ist Wein! 
 
Was morgen ist, 
auch wenn es Sorge ist, 
ich sage: Ja! 
 
 
Diese beiden Zitate von Wolfgang Borchert (1949, S. 325-345) stehen sinnbildlich für das 
Thema der vorliegenden Masterarbeit. Borchert schwankte in den letzten Jahren seines 
kurzen Daseins (1921-1947), gezeichnet von Krieg, Gefangenschaft und schwerer Krank-
heit, stets zwischen Leben und Tod. Seine Reime sollen hinführen zum Thema Abhängig-
keitserkrankung, das ebenfalls ein Schwanken zwischen Leben und Tod darstellen kann. 
Zwischen einem Leben, das sich nur berauscht leben lässt und dem Ja-Sagen zu allem, was 
morgen ist. Der Konsum eines Suchtmittels kann als Selbstmedikation verstanden werden 
(vgl. Kap. 2.4), um den Widrigkeiten des Alltags zu entfliehen, um negative Gefühlszu-
stände besser auszuhalten. Eine Substanzabhängigkeit ist aber eine in vielen Fällen tödlich 
endende Krankheit. Der richtige Umgang mit dieser Erkrankung oder deren Bewältigung, 
kann aber auch hin zu mehr Lebendigkeit und Lebenslust – einem befriedigenden, absti-
nenten Leben – führen. Oder wie es Klement (1992) als Buchkapitel formuliert: zu einer 
langfristigen zufriedenen Nüchternheit. Das Ziel der Autorin und des Autors der vorlie-
genden Arbeit ist es, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung anhand der Kurzinter-
vention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ eine neue Haltung im Umgang 
mit ihrer Erkrankung anzubieten. Sie gehen davon aus, dass eine leistungssensible, stolze 
Haltung die Lebenszufriedenheit erhöhen kann, so dass sich das Leben, entgegen Bor-
cherts Zitat, auch unberauscht leben lässt. So dass es gelingt, ja zu sagen zu seinem Leben, 
mit der befriedigenden Bewusstheit, dass Abstinenz keine Selbstverständlichkeit ist, son-
dern eine täglich zu erbringende Leistung.  

1.1 Ausgangslage  
In der Schweiz leben gemäss der Stiftung Sucht Schweiz (2012) über eine Million Ein-
wohnerinnen und Einwohner mit einem problematischen Alkoholkonsum. Betroffen sind 
doppelt so viele Männer wie Frauen. Auch illegale Substanzen werden häufiger von Män-
nern als von Frauen konsumiert. Das Bundesamt für Gesundheit (2012) gibt Cannabis als 
die am häufigsten illegal konsumierte Substanz an, gefolgt von Kokain und Heroin. Beim 
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Gebrauch von Cannabis kann von einer 12-Monatsprävalenz von 5.1% ausgegangen wer-
den. Die 12-Monatsprävalenz des Kokaingebrauchs liegt bei der Schweizer Bevölkerung 
ab 15 Jahren bei 0.4% (Lebenszeitprävalenz: 3%) und diejenige des Heroingebrauchs bei 
einer Lebenszeitprävalenz von 0.8%. Da der Gebrauch illegaler Substanzen sozial uner-
wünscht ist, gestaltet sich die Erhebung genauer Zahlen schwierig. Das Bundesamt für 
Gesundheit geht deshalb davon aus, dass die erfragten Prävalenzen die wahren Prävalen-
zen deutlich unterschätzen. 
 
Der Konsum von Rauschmitteln ist in vielen Kulturen verbreitet. Wer jedoch von einer 
Substanz abhängig ist, gehört zu einer Randgruppe der Gesellschaft. Oft wird die Abhän-
gigkeit als selbst verschuldet angesehen. Die Ursachen für die Entstehung einer Abhängig-
keitserkrankung sind jedoch multifaktoriell und bestehen neben dem Einfluss von biologi-
schen Faktoren aus einer Wechselwirkung zwischen der Persönlichkeit, dem sozialen Um-
feld und dem Suchtmittel (vgl. Kap. 2.1). Die Substanzabhängigkeit ist als Krankheit aner-
kannt und in den Diagnosemanualen ICD-10 (WHO, 2008) und DSM-IV (APA, 2000) 
aufgeführt. Für die Betroffenen geht die Abhängigkeitserkrankung oft mit sozialem Rück-
zug, finanziellen Problemen, anderen psychischen Störungen, Delinquenz, schädigenden 
körperlichen Auswirkungen des Konsums und mit Verwahrlosung einher. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR, 2006) hat unter Bezugnahme der ICF (Interna-
tionale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, WHO, 2001) 
die unterschiedlichen Auswirkungen von Abhängigkeitserkrankungen aufgezeigt. Die ICF 
unterscheidet zwischen den Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und der 
Teilhabe an Lebensbereichen. Eine Abhängigkeitserkrankung kann sich gemäss BAR 
(ebd.) negativ auf alle der drei genannten Bereiche auswirken. 
 
Auch für die nahestehenden Personen von Betroffenen bedeutet eine Abhängigkeitser-
krankung meist Leid und Entbehrung, Sorgen und Hilflosigkeit (Lindenmeyer, 2010). Be-
troffene haben oft einen langen Weg hinter sich, der von der Abhängigkeit gezeichnet ist, 
bevor sie sich – freiwillig oder auch unfreiwillig – in eine Entzugsbehandlung begeben.  
Lindenmeyer (ebd.) beschreibt diesen Weg als lange und demütig. Des Weiteren gibt er zu 
bedenken, dass bloss 3% der Alkoholkranken jährlich eine effektive Suchtbehandlung er-
hält. Die restlichen 97% werden teilweise in Krankenhäusern oder Hausarztpraxen behan-
delt. Bei Medikamentenabhängigen vermutet Lindenmeyer eine noch höhere Dunkelziffer. 
 
Die Zeit der Entzugsbehandlung kann für die Betroffenen einen Wendepunkt darstellen. 
Die Veränderungsmotivation ist in den meisten Fällen hoch. Der Wille, nicht mehr in das 
alte, vom Suchtmittel dominierte Leben zurückzukehren ist gross. Die Gefahr, erneut in 
die alten, von der Abhängigkeit geprägten Muster zurückzufallen, ist jedoch ebenfalls 
gross. Aus diesen Gründen ist in dieser Zeit die Begleitung durch Fachpersonen besonders  
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wichtig. Gemäss Mann, Loeber, Croissant und Kiefer (2006) sollte keine körperliche Ent-
giftung ohne psychotherapeutische Begleitung stattfinden. Die sogenannte qualifizierte 
Entzugsbehandlung ist erwiesenermassen wirksamer als eine rein körperliche Entgiftung 
(vgl. Kap. 2.1.2 und 2.1.3).  
 
Die vorliegende Studie widmet sich dieser Phase des stationären Entzugs. Bei vielen Be-
troffenen einer Abhängigkeitserkrankung dominieren die Gefühle Schuld und Scham. Sie 
fühlen sich oftmals schuldig, dass sie es nicht aus eigenen Stücken geschafft haben, absti-
nent zu leben. Sie schämen sich womöglich dafür, dass sie ihnen nahestehende Personen 
belastet haben (Kläusler-Senn & Stohler, 2012). Kuntz (2007) bezeichnet die Abhängig-
keitserkrankung als Beziehungssprengstoff und beschreibt, wie Substanzabhängige versu-
chen, ihre Abhängigkeit über lange Zeit hinweg zu verheimlichen oder zu beschönigen. 
Gemäss Lindenmeyer (2010) kann es aber auch sein, dass sich die Betroffenen durch Au-
ssendruck zu einer Behandlung durchringen und sich teilweise von ihren Angehörigen 
verraten oder zur Behandlung gezwungen fühlen. Die Abhängigen sind in der Phase des 
stationären Entzugs möglicherweise enttäuscht über sich selber, da ihr bisheriger Lebens-
entwurf gescheitert ist und sie es nicht aus eigenen Stücken geschafft haben, ihr Leben und 
ihren Konsum in den Griff zu bekommen. Häufig kommt es vor, dass Abhängige, die sich 
in den stationären Entzug begeben, ihrem Umfeld nicht erzählen, was sie vorhaben. Sie 
„machen Urlaub“, sind „geschäftlich unterwegs“, weil sie sich schämen. Dies ist jedoch 
nach Meinung der Autoren der vorliegenden Arbeit eine Haltung, die es zu überdenken 
gilt. Lindenmeyer (2010) erwähnt, dass die Betroffenen sich oft als Versager fühlen. Sie 
fürchten sich vor Ablehnung und Verachtung. Zudem sind sie zu Beginn der Therapie kör-
perlich oft sehr geschwächt. 

1.2 Ziel der Arbeit 
In der vorliegenden Arbeit stellen der Autor und die Autorin einerseits das von ihnen ent-
wickelte Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ vor 
(Kap. 3 und Anhang A) und überprüfen dessen Wirksamkeit im empirischen Teil (Kap. 4). 
Der Entzug von einem Suchtmittel ist eine körperliche und psychische Höchstleistung. 
Wenn Menschen eine hohe Leistung erbringen, brauchen sie Unterstützung, Zuspruch, 
Motivation und Anerkennung. Genau dies ist in der vorliegenden Arbeit Inhalt der Unter-
suchung. In dem eben erwähnten Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen – Sicher-
heit durch Haltung“ wird den Patienten und Patientinnen eine Haltung von Stolz und Ehr-
lichkeit vermittelt. Das Modul soll sowohl die Betroffenen als auch deren nahestehende 
Personen und die involvierten Fachpersonen auf den Aspekt der erbrachten und täglich zu 
erbringenden Leistung aufmerksam machen. Dies wird unter dem Begriff „Leistungs-
sensibilität“ zusammengefasst: Sensibel werden auf die Leistung, die vollbracht wird und 
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eine Haltung einnehmen, die diese Leistungen entsprechend würdigt und wertschätzt. Da 
Beziehungen als Schutzfaktoren gelten (vgl. Kap. 2.8), werden im Modul „Der Sucht be-
gegnen – Sicherheit durch Haltung“ nahestehende Personen mit einbezogen.  

1.3 Fragestellung und Hypothesen 
Aufgrund der klinischen Erfahrung des Autoren und der Autorin im Abhängigkeitsbereich 
und der konsultierten Literatur geht das Autorenteam der Fragestellung nach, ob das Kurz-
interventionsprogramm „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ (folgend als 
SdH abgekürzt) einerseits zu einer höheren Abstinenzsicherheit beziehungsweise weniger 
Suchtdruck und Konsumereignissen führt. Andererseits will es untersuchen, ob das Pro-
gramm einen Einfluss auf die emotionale Belastung der Betroffenen und auf die erfahrene 
soziale Unterstützung hat. Für die Untersuchung dieser Fragestellung wurden folgende 
Hypothesen formuliert: 
 
Hypothese 1  SdH führt zu einer signifikant höheren Abstinenzzuversicht. 
 
Hypothese 2  SdH führt zu einem signifikant geringeren Craving und zu weniger 

Konsumereignissen während des Klinikaufenthalts. 
 
Hypothese 3  SdH führt zu einer signifikant höheren Lebenszufriedenheit der Be-

troffenen.  
 
Hypothese 4   SdH senkt die emotionale Belastung. 
 
Hypothese 5  SdH beeinflusst die Krankheitseinstellung der Betroffenen positiv. 
 
Hypothese 6   SdH erhöht die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen 

signifikant. 
 
Hypothese 7   SdH erhöht die erfahrene soziale Unterstützung durch nahestehende 

Personen. 
 
Hypothese 8  SdH führt zu einem signifikant höheren Kohärenzgefühl der Betrof-

fenen. 

1.4 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit ist in einen theoretischen und einen empirischen Teil gegliedert. 
Der theoretische Teil umfasst zwei Kapitel. Kapitel 2 widmet sich der Einbettung der Fra-
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gestellung anhand aktueller Literatur. Dazu gehören einerseits das Verständnis der Abhän-
gigkeitserkrankung und deren Diagnostik, andererseits die Klärung wichtiger Begriffe wie 
„Rückfall“, „Craving“, „Abstinenzzuversicht“, „emotionale Belastung“ und „Lebens-
zufriedenheit“. In Kapitel 3 wird das Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen –  
Sicherheit durch Haltung“ vorgestellt und die dem Modul zugrunde liegenden Theorien 
werden erläutert. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird das methodische Vorgehen und 
die Untersuchung beschrieben (Kap. 4) sowie die Ergebnisse dargestellt (Kap. 5). In Kapi-
tel 6 werden die Resultate kritisch diskutiert und es wird ein Fazit gezogen. 

1.5 Abgrenzung 
Diese Arbeit beschränkt sich auf Menschen mit substanzgebundenen Abhängigkeits-
erkrankungen, die an einem qualifizierten stationären Entzugsprogramm teilnehmen. Auf 
die ambulante Therapie von Abhängigkeitserkrankungen wird nicht eingegangen. Die  
Studie kann nicht mit langzeitkatamnestischen Studien verglichen werden, da der zeitliche 
Rahmen begrenzt ist und gerade bei Abhängigkeitserkrankungen die Symptombelastung 
stark mit der Katmanesedauer korreliert (vgl. Süss, 2004). Je länger der Katamnese-
zeitraum ist, desto höher ist demnach die Rückfallquote. 

I THEORETISCHER TEIL 
Der theoretische Teil ist in zwei Kapitel gegliedert. In Kapitel 2 wird in einem ersten 
Schritt das Thema Abhängigkeitserkrankungen und deren Diagnostik erläutert. Zudem 
werden die relevanten Begriffe der aufgestellten Hypothesen (Rückfall, Craving, 
emotionale Belastung, Krankheitseinstellung, Abstinenzzuversicht, soziale Unterstützung, 
Lebenszufriedenheit und Kohärenzgefühl) näher beleuchtet, um die Fragestellung theore-
tisch einzubetten. Das Kapitel 3 widmet sich dem Kurzinterventionsmodul „Der Sucht  
begegnen – Sicherheit durch Haltung“ und dessen zugrunde liegenden Theorien. Es sind 
dies die Konsistenztheorie, die kognitive Dissonanz, die Schematherapie und die Wirk-
faktoren der Gruppentherapie. Ebenfalls dem Modul zugrunde liegt das Konzept des Ko-
härenzgefühls, das bereits in Kapitel 2.9 erläutert wird.  

2 Theoretische Einbettung der Fragestellung 
In Kapitel 2.1 wird auf das Verständnis der Abhängigkeitserkrankung eingegangen, die 
Diagnostik einer Abhängigkeitserkrankung beschrieben und die qualifizierte Entzugs-
behandlung sowie deren Effektivität erläutert. Die folgenden Kapitel widmen sich den 
oben erwähnten Begriffen Rückfall (Kap. 2.2), Craving (Kap. 2.3), emotionale Belastung 
(Kap. 2.4), Krankheitseinstellung (Kap. 2.5), Abstinenzzuversicht (Kap. 2.6), soziale  
Unterstützung (Kap. 2.7), Lebenszufriedenheit (Kap. 2.8) und Kohärenzgefühl (Kap. 2.9). 
In Kapitel 2.10 folgt eine kurze Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen.  
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2.1 Abhängigkeitserkrankung 
In der Alltagssprache werden verschiedene Begriffe für Abhängigkeitserkrankungen ver-
wendet. Geläufig ist vor allem der Begriff „Suchterkrankung“. In dieser Arbeit wird be-
wusst von Abhängigkeit und nicht von Sucht gesprochen. Gemäss Fröhlich (2005) ersetzt 
der Begriff „Abhängigkeit“ den Begriff „Sucht“, da dieser diskriminierend wirken kann. 
Uchtenhagen (2011) weist darauf hin, dass „Sucht“ in den beiden Diagnostiksystemen 
ICD-10 und DSM-IV durch „Abhängigkeit“ ersetzt wurde. Durch den Begriff „Abhängig-
keitserkrankung“ lässt sich eine Stigmatisierung vermeiden und die Betroffenen werden 
nicht als Schuldige gekennzeichnet. Zudem ist diese begriffliche Zuteilung gesundheits-
politisch bedeutsam, weil sie entscheidend ist für die Zugänglichkeit medizinischer und 
therapeutischer Angebote. Da umgangssprachlich der Begriff „Sucht“ nach wie vor häufig 
verwendet wird, haben sich die Autoren der vorliegenden Arbeit entschieden, den Begriff 
im Titel der Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ trotzdem 
zu verwenden. 
 
Soyka und Küfner (2008) sprechen von einem „multikonditionalen Bedingungsgefüge“ 
bezüglich der Entstehung und Aufrechterhaltung von Missbrauch und Abhängigkeit von 
psychotropen Substanzen. Dabei geben sie folgende drei Faktorengruppen an, die unter 
komplexen Wechselwirkungen wirksam werden können: 
 
- Die spezifische Wirkung der Substanzen 
- Die spezifischen Eigenschaften des konsumierenden Individuums 
- Die Besonderheiten des (sozialen) Umfelds 

 
Für die Entstehung und Aufrechterhaltung bedarf es zusätzlich einer dynamischen Per-
spektive auf der körperlichen und neurobiologischen Ebene (Toleranzentwicklung, 
Sensitivierungsprozesse, Entzugserscheinungen und körperliche Erkrankungen), sowie auf 
der  intrapsychischen Ebene (Spannungserleichterung und Schwächung substanzunabhängiger 
Problemlösestrategien) und auf der psychosozialen Ebene (soziale Konflikte und Proble-
me).  
 
Gemäss Germundson (2012) können alle Menschen abhängig werden. Er spricht, wie auch 
Uchtenhagen (2011), von einem bio-psycho-sozialen Konzept, wonach die Abhängigkeit 
ein vielschichtiges Phänomen ist, das sich nur unter Berücksichtigung körperlicher, psy-
chischer und sozialer Faktoren bewerten und behandeln lässt. Uchtenhagen (ebd.) gibt zu 
bedenken, dass der Eindruck entstehen könnte, ein soziales oder moralisches Problem 
werde zu einem medizinischen gemacht. Er weist jedoch darauf hin, dass viele Krankhei-
ten als vermeidbare Krankheiten gelten, die durch Umweltfaktoren (einschliesslich Stress-
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bedingungen) oder durch Verhaltensfehler zustande kommen oder gefördert werden. Falls 
zudem genetische Risikofaktoren eine Rolle spielen, würde dies das Zusammenspiel von 
bio-psycho-sozialen Faktoren unterstreichen.  
 
Im Herkunftswörterbuch des Dudens (2007, S. 828-829) wird Sucht als eine „krankhafte 
Abhängigkeit“ bezeichnet, die sich aus dem Wort „Siech“ ableitet. Siechen bedeutete im 
Mittelhochdeutschen „krank sein“ und wurde im Späthochdeutsch durch das neuere Wort 
„krank“ ersetzt. Der Begriff „Siech“ wurde bereits im Mittelhochdeutschen vor allem für 
die ansteckenden Aussätzigen verwendet. Laut Häcker und Stapf (2009) bezeichnet Sucht 
die psychische und physische Substanzabhängigkeit. Sie verweisen auf die WHO, die 
Sucht als „Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, der für das Individuum und 
(oder) für die Gemeinschaft schädlich ist“ (S. 974) beschreibt. Unterschieden wird einer-
seits zwischen Drogenabhängigkeit und Drogenmissbrauch, andererseits zwischen psychi-
schen und physischen Folgen der Sucht. Caspar, Janke und Weyers (in: Häcker & Stapf, 
2009) weisen darauf hin, dass sich die Drogenabhängigkeit durch ein „zwanghaftes Ver-
langen nach Einnahme von Substanzen (Drogen, Medikamente, Alkohol, Nicotin) bzw. 
das körperliche Angewiesensein auf eine fortlaufende Einnahme der Substanzen mit dem 
Ziel, einen angenehmen Zustand zu erzeugen oder einen unangenehmen zu vermeiden“ 
(S.230) zeigt. Zudem erwähnen sie, dass durch die Abhängigkeitserkrankung sowohl fami-
liäre, soziale als auch berufliche Beziehungen gefährdet werden können.  

2.1.1 Diagnostik 
Gemäss ICD-10 (WHO, 2008, S. 96-100) wird das Abhängigkeitssyndrom (F1x.2) diagno-
stiziert, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien erfüllt sind: 
 
- Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen, Medikamente, 

Alkohol oder Tabak zu konsumieren. 
- Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der 

Menge des Konsums. 
- Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums. 
- Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten 

Wirkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Do-
sen erforderlich.  

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

- Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutiger schädlicher Folgen, wie z. B. Le-
berschädigung durch exzessives Trinken, depressive Verstimmungen infolge star-
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ken Substanzkonsums oder drogenbedingte Verschlechterung kognitiver Funktio-
nen. 
 

Falls keine Abhängigkeit vorliegt, jedoch der Substanzgebrauch für aktuelle psychische 
oder körperliche Störungen verantwortlich ist, wird von „schädlichem Gebrauch“ gespro-
chen. 

2.1.2 Die qualifizierte Entzugsbehandlung 
Das Konzept des qualifizierten Entzugs kristallisierte sich im Laufe der 1990er Jahre her-
aus und basierte zunächst auf Beobachtungen und Erkenntnissen bei der Behandlung von 
Alkoholabhängigkeit. Mann und Stetter (1991) formulierten den Leitgedanken, in dem sie 
postulierten, dass eine Entgiftung immer mit einer psychotherapeutischen Begleitung zu 
erfolgen habe. Sie trugen damit dem Umstand Rechnung, dass auf eine körperliche Entgif-
tung eine Anschlussbehandlung folgen sollte, um die Wahrscheinlichkeit eines erfolgrei-
chen Suchtausstiegs zu erhöhen. Nach Mann, Loeber, Croissant und Kiefer (2006) werden 
von den Betroffenen in der Entgiftungsphase Entscheidungen zu einem Zeitpunkt abver-
langt, in dem sie noch stark von dem Wunsch nach erneutem Konsum beeinflusst sind. 
Daraus wird die Notwendigkeit einer psychotherapeutischen Begleitung während der Ent-
zugsbehandlung abgleitet. So soll die körperliche Entzugsbehandlung durch eine motivati-
onsfördernde Therapie ergänzt werden mit dem Ziel, die Krankheitseinsicht und somit die 
Rate der erfolgreichen Weitervermittlung in Anschlussbehandlungen deutlich zu verbes-
sern. Driessen, Veltrup, Junghanns, Przywara und Dilling (1999) konnten empirisch nach-
weisen, dass die qualifizierte Entzugsbehandlung längerfristig bedeutend kosteneffizienter 
ist als eine rein körperliche Entzugsbehandlung. Zudem belegen Studien von Wieser und 
Kunad (1965) und Fleischmann (2001), dass eine rein körperliche Entgiftung ohne weiter-
führende Therapiemassnahmen zu unbefriedigenden Langzeitergebnissen führt. Wieser 
und Kunad (ebd.) belegten beispielsweise eine hohe Mortalitätsrate zum Zeitpunkt der 
Nachuntersuchung (40%) sowie eine sehr niedrige Abstinenzrate (5%). Im Gegensatz zu 
diesen niedrigen Abstinenzraten konnten diverse Studien Abstinenzraten von 30-45% nach 
sechs bis zwölf Monaten im Anschluss an eine qualifizierte Entzugsbehandlung nachwei-
sen (vgl. Kap. 2.1.3, Tabelle 1) sowie eine Weitervermittlungsrate von bis zu 46%. Diese 
Studienergebnisse sprechen eindeutig gegen eine rein körperliche Entzugsbehandlung und 
für das Konzept der qualifizierten Entzugsbehandlung. 
 
Somit ergeben sich nach Mann et al. (2006) bei der qualifizierten Entzugsbehandlung vor-
nehmlich zwei Behandlungsziele: Medizinische Therapie des körperlichen Entzugssyn-
droms und die vorwiegend psychotherapeutische Motivationsbehandlung. Die medizini-
sche Therapie erfolgt pharmakotherapeutisch in der Regel mit Clometiazol, Benzodiazepi-
nen, Antiepileptika und seltener auch mit Neuroleptika. Auch dem in einigen schweren 
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Fällen auftretenden Delirium Tremens (ICD-10: F10.4) kann so pharmakotherapeutisch 
erfolgversprechend begegnet werden. 
 
Die Motivationsbehandlung zielt wie oben beschrieben auf eine erhöhte Krankheitseinsicht 
und somit auf eine grössere Bereitschaft der Betroffenen, sich auf eine Weitervermittlung 
einzulassen. Anschlusslösungen können hier sein: Stationäre Entwöhnungsbehandlung, 
ambulante Therapie, Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe, ambulante Suchtberatung, re-
gelmässiger Kontakt zum Hausarzt und Einnahme von Rückfallprophylaktika. Daraus er-
gibt sich die Notwendigkeit, mit den regional und überregional zur Verfügung stehenden 
Behandlungspartnern zusammenzuarbeiten und ein enges Behandlungsnetz zu knüpfen. 
Ferner werden alkoholbedingte Begleit- und Folgekrankheiten behandelt und erste Strate-
gien zur Stabilisierung der Abstinenz erarbeitet. Um all diese Ziele zu erreichen, ist die 
Zusammenarbeit in einem multidisziplinären Team notwendig. Neben den Ärztinnen und 
Psychologen gehören der Sozialdienst und die Krankenpflege genauso zum Behandlungs-
team wie Ergo-, Kunst- und Bewegungstherapeutinnen. 

2.1.3 Effektivität der qualifizierten Entzugsbehandlung 
Nach Mann (2002; zit. nach Mann, Loeber, Croissant & Kiefer, 2006) kommen, wie in 
Tabelle 1 ersichtlich, mehrere Nachuntersuchungen zur qualifizierten Entzugsbehandlung 
zu positiven Ergebnissen. In verschiedenen Kliniken und mit unterschiedlicher Behand-
lungsdauer konnte die Wirksamkeit in Bezug auf gebessertes Trinkverhalten und Absti-
nenz erwiesen werden: 
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Tab. 1: Nachuntersuchungen der qualifizierten Entzugsbehandlung 
 
 Veltrup 

1995 
Stetter, 
Mann 1997 

Bauer, 
Hasenöhrl 
2000 

Böning et al. 
2001 

Olbrich 2001 

Dauer 6 Wochen 3 Wochen 4-8 Wochen 6 Wochen 3 Wochen 

Station Suchtstation Suchtstation Suchtstation psychiatrische 
Station 

psychiatrische 
Station 

Nach-
untersuchung 

8 Monate 8 Monate 28 Monate 12 Monate 6 Monate 

Patienten 196 529 92 151 102 

Durch-
führung 

persönlich telefonisch postalisch persönlich persönlich 

Abstinenz 
erreichte  
Patienten 

58 % 52% 51% 45% 58% 

Abstinenz alle 
Patienten 

38% 46% 32% 36% 48% 

Notiz. Mann (2002; zit. nach Mann, Loeber, Croissant und Kiefer 2006). 

 
Dreht man die Zahlen aus den verschiedenen Studien um und folgert aus beispielsweise 
58% abstinenten Patienten (Studie von Veltrup), dass 42% rückfällig sind, so gelangt man 
vereinfacht zu folgender Schlussfolgerung bei allen erreichten Patienten: Ca. 42 bis 58% 
aller erreichten Patienten waren innerhalb der jeweiligen Untersuchungszeiträume rückfäl-
lig.  
Die Unterschiede der Abstinenzraten zwischen den erreichten Patienten und allen Patien-
ten ergeben sich daraus, dass die nicht erreichten Patienten als rückfällig eingestuft wur-
den.  

2.2 Rückfall in der Suchttherapie 
Da die Autoren dieser Arbeit die Wirksamkeit der Kurzintervention SdH im Rahmen des 
stationären Entzugs überprüfen, stehen in der vorliegenden Arbeit nicht die Entstehungs-
bedingungen der Abhängigkeitserkrankung im Vordergrund, sondern die Umstände, die 
zur Aufrechterhaltung der Abhängigkeitserkrankung führen. Der Entzug ist schliesslich 
der Versuch der Betroffenen, das eigene (oft seit Jahren bestehende) Konsumverhalten zu 
stoppen und somit Kontrolle über die Abhängigkeitserkrankung zu gewinnen. Mit jedem 
erneuten Konsumvorfall bzw. Rückfall in alte Konsummuster wird die Abhängigkeitser-
krankung jedoch aufrechterhalten. Es gibt verschiedene bekannte Rückfallmodelle, die 
sich mit den Einflussfaktoren und Bedingungen von Rückfallgeschehen auseinandersetzen. 
Mit der sozialkognitiven Lerntheorie nach Marlatt (1989) und dem kognitiven Modell des 
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Alkoholrückfalls nach Beck, Wright, Newman und Liese (1997) werden an dieser Stelle 
zwei zentrale und anerkannte Theorien vorgestellt. Zusätzlich wird die Komplexität der 
Zusammenhänge der Rückfalldynamik durch das moderne „dynamische Modell des Rück-
falls“ nach Witkiewitz und Marlatt (2007) zugänglich gemacht. Diese ganzheitliche Be-
trachtung erscheint notwendig, da nach Mann, Loeber, Croissant und Kiefer (2006) nicht 
jeder konditionierte Stimulus zu erneutem Konsum und nicht jeder erneute Konsum zu 
einem fortgesetzten Konsumverhalten führt und daher vielschichtigere Einflussfaktoren 
abgebildet werden müssen.  

2.2.1 Rückfallmodell nach Marlatt 
Das Rückfallmodell nach Marlatt (1985a) sieht in einem unausgewogenen Lebensstil eine 
Grundvoraussetzung, aus der heraus sich Risikobedingungen entwickeln können. Der 
Wunsch nach unmittelbarer Belohnung beziehungsweise sofortigem Genuss führt mit dem 
Drang nach der positiven Suchtmittelwirkung zu einer Hoch-Risiko-Situation. Je nach 
Verfügbarkeit von wirksamen Bewältigungsstrategien (Copingstrategien) kommt es wäh-
rend einer Hoch-Risiko-Situation zu einer gestiegenen Erwartung, die Situation ohne Kon-
sum von Suchtmitteln zu meistern oder auch zu einer diesbezüglich reduzierten Erwartung. 
Eine gestiegene Erwartung, die Situation suchtmittelfrei bewältigen zu können, führt nach 
Marlatt zu einer reduzierten Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls. Sollten keine oder ineffi-
ziente Bewältigungsstrategien vorhanden sein, führt dies, gekoppelt mit der positiven Er-
wartung an die Alkoholwirkung, zu einer reduzierten Erwartung, die Situation ohne Alko-
hol zu meistern und somit zu einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Ausrutschers. Dieser 
Ausrutscher wiederum führt dann zur Abstinenzverletzung. Zusammen mit der weiterhin 
positiven Erwartung an die Alkoholwirkung erfolgt eine gestiegene Wahrscheinlichkeit 
eines fortgesetzten Alkoholkonsums. Der zentrale Faktor in diesem Rückfallmodell ist also 
die Verfügbarkeit von wirksamen Bewältigungsstrategien. 
Die sozialkognitive Lerntheorie nach Marlatt (1989) geht jedoch davon aus, dass die 
Wahrscheinlichkeit für Alkoholkonsum in einer Situation zusätzlich dazu auch noch ab-
hängig ist von folgenden Faktoren: 
 
- Intensität der erlebten Belastung 
- Wahrnehmung eigener Kontrollmöglichkeiten 
- Erwartungen von der Wirksamkeit des Alkohols als Bewältigungsstrategie 
- Präsenz alkoholischer Getränke und bestehender sozialer Trinkzwänge. 

2.2.2 Kognitives Alkoholrückfallmodell  
Das kognitive Alkoholrückfallmodell nach Beck, Wright, Newman und Liese (1997) stellt 
Erwartungen über Folgen des Verhaltens, über Selbstwirksamkeit und Entscheidungspro-
zesse in den Vordergrund und baut darauf auch seine Therapieansätze auf. Es geht davon 
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aus, dass durch eine Auslösesituation bestimmte Grundannahmen (z. B. ich bin hilflos) 
aktiviert werden, die als automatische Gedanken und sogenannte kognitive Schemata das 
Verlangen nach dem Suchtmittel auslösen. Die Auslösesituation wird also mit einer Be-
deutung versehen und erst danach kommt es zum Verlangen nach Alkohol. Darüber hinaus 
führen Erlaubnis erteilende Gedanken (z. B. morgen kannst du ausschlafen) und instru-
mentelle Strategien (z. B. Geld holen, einen Termin absagen) zur Umsetzung. Es kommt 
zum Alkoholkonsum, der an sich schon wieder eine Auslösesituation darstellt. 

2.2.3 Das dynamische Modell des Rückfalls 
Das dynamische Modell des Rückfalls (siehe Abb. 1) nach Witkiewitz und Marlatt (2007) 
umfasst mehrere auf den Rückfall Einfluss nehmende Dimensionen und stellt somit eine 
Erweiterung der oben beschriebenen Modelle dar. Es gliedert die Rückfallbedingungen in 
relativ zeitstabile (tonische), dem Rückfall vorausgehende (phasische) sowie situative Be-
dingungen. Obwohl die Überprüfbarkeit dieses Modells aufgrund der zahlreichen Ein-
flussgrössen kaum möglich ist, wird es an dieser Stelle etwas genauer dargestellt, weil es 
der vielschichtigen Realität nach Lindenmayer (2008; zit. nach Vollmer und Domma-
Reichart, 2010) sehr nahe kommt. Die wichtigste Aussage des dynamischen Modells des 
Rückfalls ist, dass proximale Einflussfaktoren wie z. B. Bewältigungsstrategien, kognitive 
Prozesse, affektiver Zustand oder der erste Konsum psychotroper Substanzen in gegensei-
tiger Wechselwirkung zueinander stehen. Sie stehen gemeinsam mit den Hoch-Risiko-
Situationen in Beziehung zum Rückfall. Hoch-Risiko-Situationen sind Orte, Ereignisse, 
Personen, Emotionen, Verhaltensweisen oder Kognitionen, die bei einer Person zu einer 
erhöhten Rückfallwahrscheinlichkeit führen. Statische Hoch-Risiko-Situationen bezeich-
nen Situationen, die immer zum Konsum psychotroper Substanzen führen. Dynamische 
Hoch-Risiko-Situationen führen dann zum ersten Konsum oder Rückfall, wenn zusätzlich 
noch andere Faktoren Einfluss nehmen. Hinzu kommen distale Faktoren, die direkt auf 
kognitive Prozesse, Entzugserscheinungen, Bewältigungsstrategien und den affektiven 
Zustand einwirken. 
Zu dem Modell gehören distale Faktoren wie Familienbiographie, soziale Unterstützung, 
Schweregrad der Alkoholabhängigkeit, Schweregrad komorbider Abhängigkeiten, Defizite 
in Problemlöse-Fähigkeiten und komorbide psychiatrische Erkrankungen. Die distalen 
Faktoren sind ebenso wie ausgewählte kognitive Prozesse, physische Entzugserscheinun-
gen und affektive Zustände den tonischen Prozessen zugeordnet. Sie sind definiert durch 
eine chronische Vulnerabilität. Den phasischen Prozessen sind vorübergehende Faktoren 
zugeordnet, die einem Rückfall vorausgehen. Dazu gehören wiederum physische Entzugs-
erscheinungen, affektive Zustände und kognitive Prozesse und ausserdem Bewältigungs-
strategien und erster Konsum. Je nach Person und Situation kann es unter der Wechselwir-
kung unterschiedlichster Faktoren zum Rückfall kommen.  
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Abb. 1: Dynamisches Modell des Rückfalls  

Witkiewitz & Marlatt (2007; zit. und übersetzt nach Vollmer und Domma-
Reichart 2010, S. 2). 

 
Die Autoren der vorliegenden Arbeit untersuchen die Wirksamkeit der Kurzintervention 
SdH. Die jeweiligen Untersuchungsgegenstände lassen sich in diesem Modell verorten: 
Rückfallhäufigkeit (Substanzgebrauch und gesamtes Modell), Craving und Abstinenz-
zuversicht (kognitive Prozesse), emotionale Belastung (affektiver Zustand), soziale Unter-
stützung (distale Risiken) und Kohärenzgefühl (kognitive Prozesse). Daraus lässt sich 
durch die in dieser Arbeit verwendeten Messinstrumente ein breiter Zugang zur Rückfall-
problematik ableiten. Es werden bei der Erhebung sowohl distale wie auch proximale, so-
wohl tonische wie auch phasische Faktoren erfasst und berücksichtigt.  

2.3 Craving als Symptom der Abhängigkeitserkrankung 
Sucht man in der Literatur nach Zusammenhängen von Craving und Rückfallwahrschein-
lichkeit, so lassen sich unterschiedliche Auffassungen zu dieser Fragestellung finden.  
Soyka und Küfner (2008), die Craving mit dem Begriff „Suchtverlangen“ gleichsetzen und 
mit dem mehr oder weniger starken Wunsch oder Drang beschreiben, das Suchtmittel zu 
konsumieren, relativieren die zentrale Rolle des Cravings in der Theorieentwicklung. Cra-
ving wird als unterschiedlich starker Impuls angesehen, das Suchtmittel zu konsumieren, 
unabhängig von der Abstinenz- beziehungsweise Konsummotivation des Betroffenen. Die 
Autoren weisen jedoch darauf hin, dass diesem Suchtverlangen durchaus widerstanden 
werden kann und somit nicht jedes Craving zwangsläufig zu einem Rückfall führt. Darüber 
hinaus postulieren sie, dass nicht jedem Rückfall ein Craving vorausgeht. Carter und  
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Tiffany (1999) verweisen darauf, dass Craving kein eindimensionales Konstrukt ist, son-
dern dass sich je nach Substanz von einem unterschiedlichen Craving ausgehen lässt.  
 
Verheul, van den Brink und Geerlings (1999; zit. nach Soyka & Küfner, 2008) unterschei-
den zwischen zwanghaftem, belohnendem, erleichterndem und entspannendem Craving. 
Die lerntheoretische Bedeutung des Cravings als konditionierte Entzugsreaktion wird ge-
mäss den Autoren den unterschiedlichen Formen und der Mehrdimensionalität dieses Phä-
nomens nicht gerecht. Körkel und Schindler (2003) beschreiben, dass zwei Formen des 
Cravings zu unterscheiden sind: Das „physical craving“, der bei körperlichen Entzugser-
scheinungen auftretende Drang, durch erneuten Substanzkonsum die körperlichen Be-
schwerden zu reduzieren und das „symbolic craving“, die psychische Bindung an den Al-
kohol, die zum Beispiel auftritt, wenn man sich durch die Wirkung der Substanz die Re-
duktion unangenehmer Emotionen herbeisehnt. 
 
Vollmer und Domma-Reichart (2010) postulieren, dass Craving nicht als Rückfallfaktor 
angesehen werden kann, da ansonsten 95% aller Patienten während oder nach einer Ent-
wöhnungstherapie rückfällig werden müssten. Sie betrachten das Craving im Sinne eines 
weiteren unangenehmen Gefühlszustandes, mit dem der Betroffene umgehen muss, ähn-
lich wie beispielsweise mit Liebeskummer. Sie untermauern ihre Argumentation, indem 
sie unter Bezugnahme auf Anton, O’Malley, Ciraulo, Cisler, Couper und Donovan et al. 
(2007) darauf hinweisen, dass die Entwicklung der Anticraving-Medikamente nicht zum 
gewünschten Erfolg bei der Behandlung Alkoholabhängiger geführt habe. Allerdings se-
hen sie Craving als eine wahrscheinlich entscheidende Rückfallbedingung in den ersten 
Tagen der Abstinenz, aber von wesentlich geringerer Bedeutung im weiteren Verlauf. 
Auch  
Körkel und Schindler (2003) verweisen darauf, dass bei „trockenen“ Alkoholabhängigen 
das Craving eine untergeordnete Bedeutung bei Rückfällen hat. Sie verweisen auf Maffli, 
Wacker und Mathey (1995), die in einer 7-Jahres-Katamnese nachweisen konnten, dass 
Craving von Betroffenen erst an achter Stelle als Rückfallursache genannt wurde. Dies 
konnte gemäss Körkel und Schindler (ebd.) auch durch Drummond, Litten, Lowman und 
Hunt (2000) bestätigt werden.  
 
Rodeinger (2011b) bezeichnet in Bezugnahme auf die buddhistische Psychologie Craving 
als Gefühl, das kommt und geht. So soll im Sinne der Achtsamkeit geübt werden, die aktu-
ellen Bewusstseinsinhalte anzunehmen, wahrzunehmen und zu beobachten, wie sie entste-
hen, bestehen und vergehen. Dies weist ebenfalls darauf hin, dass Craving nicht zwangs-
läufig zu einem Rückfall führen muss. Auch Körkel und Schindler (2003) verweisen da-
rauf, dass das Craving bis zu 20 Minuten andauert und nur selten länger. Sie betonen, dass 
es für Betroffene zentral ist, geeignete Massnahmen zu kennen, die das Verlangen ent-
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schärfen (z. B. jemanden anrufen, joggen). Bei häufig auftretendem Verlangen empfehlen 
sie, den Hintergründen nachzugehen und fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. 
 
Bei der Literaturrecherche wird also deutlich, dass die Rolle des Cravings in der Entste-
hung eines Rückfalls je nach Quelle und Sichtweise unterschiedlich bewertet wird. In die-
ser Arbeit wird das Craving mit dem Kriterium „Es liegt ein starkes Verlangen oder eine 
Art Zwang vor, psychotrope Substanzen zu konsumieren“ gleichgesetzt, wie es im ICD-10 
(WHO, 2001, S.99) als eines von insgesamt sechs Kriterien zur Beurteilung einer Abhän-
gigkeitserkrankung aufgelistet ist (siehe auch Kap. 2.1.1). Somit ergibt sich eine klare Be-
rechtigung für die Verwendung des Cravings als Indikator zur Messung der Wirksamkeit 
der Kurzintervention SdH. 

2.4 Emotionale Belastung 
Friesenbichler (2012) beschreibt, dass psychische Belastungen in psychomentale, psycho-
emotionale und psychosoziale Belastungen unterteilt werden. Die psychomentalen Bela-
stungen wirken sich zum Beispiel auf Denkleistungen und die Konzentration aus. Psycho-
soziale Belastungen beziehen sich beispielsweise auf die Kommunikation und das Sozial-
verhalten und die psychoemotionalen Belastungen auf Affekte, Stimmung und Motivation. 
Häcker und Stapf (2009) beziehen sich bei der Beschreibung psychischer Belastung auf 
die DIN-Norm der Normenausschuss-Ergonomie (1987), die psychische Belastungen als 
die „Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die von aussen auf den Menschen zukommen 
und auf ihn einwirken“ (S. 123) beschreiben. Wittig-Goetz (2006) gibt zu bedenken, dass 
die Bewältigung der Belastungen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zusam-
menhängt. Das Erleben und die Auswirkungen psychischer Belastung sind somit nicht 
ausschliesslich auf die Intensität der Belastung zurückzuführen, sondern stehen in starkem 
Zusammenhang mit individuellen Faktoren wie physischer Gesundheit, psychischer Ver-
fassung und der privaten Lebenssituation (vgl. Friesenbichler, 2012). Montada (2008) be-
schreibt belastende Emotionen im Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen wie 
zum Beispiel schwerwiegenden Erkrankungen. Als belastende Emotionen erwähnt er unter 
anderem Ängste, Hass, Bitterkeit aber auch Ärger über sich selbst, Scham und Schuldge-
fühle. Zudem unterstreicht er die Wichtigkeit der Bewältigung dieser Emotionen. Des 
Weiteren wird erwähnt, dass in besonderer Weise negative Reaktionen im sozialen Umfeld 
emotional belastend wirken. Dies kann zum Beispiel die Abwendung von Freunden sein 
oder Vorwürfe im Sinne von Selbstverschuldung oder unzureichenden Bewältigungsstra-
tegien. Montada (ebd.) beschreibt die positive Entwicklung bei gelungener Bewältigung 
emotionaler Belastungen und zeigt auf, wie sich dies auf das weitere Leben auswirken 
kann:  
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Positive Entwicklungen sind zu erwarten, wenn die Probleme gemeistert [...] 
und die belastenden Emotionen durch neue Sichten überwunden, gedämpft 
oder durch Strategien der Gefühlssteuerung kontrolliert werden können. Denn 
das ist nur möglich durch den Aufbau neuer Kompetenzen und neuer Er-
kenntnisse, auch über sich selbst, durch eine Sinnfindung oder Sinngebung. 
Daraus folgt ein Zuwachs an erlebter Selbstwirksamkeit, Stolz auf die eigenen 
Leistungen bei der Meisterung der Schwierigkeiten und die Zuversicht, auch 
künftigen Fährnissen des Lebens gewachsen zu sein. Auch eine Änderung von 
Prioritäten im Leben und neu aufgebauten Sozialbeziehungen können als Ge-
winne erlebt werden. (S. 40) 

 
Dieses Zitat ist richtungsweisend für die Ziele der Kurzintervention SdH, da darin viele 
Inhalte der Intervention, unter anderem der Hauptfokus der Leistungssensibilität (vgl. Kap. 
3.1.5) bestätigt werden. Die Bewältigung eines Problems führt gemäss Montada (ebd.) zu 
Schutzfaktoren bei neuen Problemen und Krisen. Auf die Abhängigkeitserkrankung über-
tragen würde dies bedeuten, dass die Betroffenen bei positiver Entwicklung Schutzfakto-
ren für die Bewältigung weiterer Risikosituationen gewinnen können. 
Am besten bekannt sind die Zusammenhänge zwischen emotionaler Belastung und Sub-
stanzmissbrauch aus der Forschung zu Sucht und Trauma. Nach Najavits (2009) wird Sub-
stanzmissbrauch häufig im Sinne einer Selbstmedikation verstanden, um den grossen emo-
tionalen Schmerz durch die Posttraumatische Belastungsstörung ertragen zu können. Sie 
verweist dabei unter anderem auf Studien von Breslau, Davis, Peterson und Schultz (1997) 
sowie von Chilcoat und Breslau (1998). 

2.5 Krankheitseinstellung 
Mayer und Filipp (2002) bezeichnen die Krankheitsverarbeitung als alle Versuche, die 
Menschen einsetzen, um mit den gegebenen Anforderungen umzugehen. Auch Salewski 
(2004) beschreibt Krankheitsbewältigung als „[...] alles, was Menschen angesichts einer 
Krankheit tun, denken und fühlen“ (S. 146). Gemäss Weis (1998) gibt es bezüglich 
Krankheitsverarbeitung keine einheitliche Grundlagentheorie, sondern ein eher pragmati-
scher Ansatz, der auf die klinische Relevanz ausgerichtet ist. Er geht davon aus, dass die 
Krankheitsverarbeitung ein komplexes psychisches Geschehen ist, bei dem die subjektive 
Wahrnehmung, das emotionale Erleben sowie kognitive Bewertungsprozesse beteiligt 
sind. Koch und Weis (1998) beschreiben die Krankheitsverarbeitung als ein Prozess der 
Auseinandersetzung des Individuums mit der Krankheit, ihren Belastungen und Folgen. 
Sie beschreiben, dass persönliche Ressourcen und positive affektive Zustände darauf einen 
wichtigen Einfluss haben können. Das übergeordnete Ziel der Krankheitsverarbeitung ist 
die Überwindung der Krankheit als Ganzes (vgl. Heim, 1998).  
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Die Effektivität der Krankheitsverarbeitung wird gemäss Salewski (1997, 2004) gemessen 
über die Kriterien Wohlbefinden, Gesundheit und Sozialverhalten. Wichtig ist gemäss 
Heim (1988, 1998) die Erfassung der Copingstrategien, um maladaptivem Coping vorzu-
beugen beziehungsweise Interventionsstrategien zu entwickeln. Aktive und problemzen-
trierte Verarbeitungsstrategien können zusammen mit emotionaler Entlastung die indivi-
duelle Lebensqualität erhöhen und sogar mit einem günstigeren somatischen Krankheits-
verlauf verknüpft werden. Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit erwiesen sich als eher un-
günstige Strategien. Ergebnisse neuerer Studien (vgl. Petticrew, Bell & Hunter, 2002) zei-
gen auf, dass der Einfluss der psychischen Verarbeitung auf den Verlauf der Erkrankung 
methodologisch nur schwer nachzuweisen ist. Weis (2013) weist jedoch darauf hin, dass 
Information und Wissen über die Krankheit wichtige Voraussetzungen sind, um für sich 
selbst einen Umgang mit der Erkrankung zu finden. Zudem unterstreicht er die Wichtig-
keit, sich nicht nur auf Defizite zu fokussieren, sondern das Potential stärker wahrzuneh-
men und bestmöglich auszuschöpfen.  
 
Pscherer (2003) gibt zu bedenken, dass aus Forschungen zur Informationsverarbeitung 
bekannt ist, dass durch zu starke Konzentration auf Negatives und Belastendes Lösungsan-
sätze behindert werden können.  
Die Autoren der vorliegenden Arbeit gehen aus oben genannten Gründen davon aus, dass 
die Einstellung gegenüber der Erkrankung massgeblich am Erfolg beziehungsweise Miss-
erfolg der Abstinenzbemühungen beteiligt ist. Das vorgestellte Konzept der Krankheits-
verarbeitung ermöglicht einen Zugang zur Krankheitseinstellung. Da in der Intervention 
„Sicherheit durch Haltung“ ein Schwerpunkt auf einer Haltungsänderung gegenüber der 
Abhängigkeitserkrankung der Teilnehmenden liegt, wird das vorgestellte Konzept der 
Krankheitsverarbeitung als Zugang zur Einstellung gegenüber der Abhängigkeitserkran-
kung genutzt und mittels dem Fragebogen EFK (Essener Fragebogen zur Krankheitsbe-
wältigung, vgl. Kap. 4.2.5) erfasst. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass die Ein-
stellung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung, die Fokussierung auf die erbrachte Lei-
stung und somit auf Positives, den Erfolg der Entzugsbehandlung positiv beeinflussen 
kann. 
 
Nachdem die vorhergehenden Kapitel die schwierigen Aspekte des Rückfalls, des Cra-
vings und der emotionalen Belastung aufgezeigt haben, folgen nun die ressourcen- und 
lösungsorientierten Aspekte wie Abstinenzzuversicht, soziale Unterstützung, Lebens-
zufriedenheit und das Kohärenzgefühl. 
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2.6 Abstinenzzuversicht 
Wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben, führt nach Marlatt (1985a) eine gestiegene Erwartung, 
eine Situation suchtmittelfrei bewältigen zu können, zu einer reduzierten Wahrscheinlich-
keit eines Rückfalls. Pscherer (2003) beschreibt die Abstinenzzuversicht als rationaler 
Glaube an die eigenen Abstinenzfähigkeiten. Dies, zusammen mit dem emotionalen 
Wunsch, nicht mehr konsumieren zu wollen, führt gemäss seiner Erläuterung zur Absti-
nenzsicherheit. Lindenmeyer (2012) benutzt die Begriffe „Abstinenzzuversicht“ und 
„Selbstwirksamkeitsüberzeugung“ synonym und beschreibt, dass diese vor allem im Mo-
ment eines Rückfalls wichtig ist, um nicht aufzugeben sondern den Suchtmittelkonsum 
schnell wieder zu stoppen und den Weg in die Abstinenz zurückzufinden.  
 
Nach Vollmer und Domma-Reichart (2010), die in Anlehnung an Heckhausen (1977) von 
der „Handlungs-Ergebnis-Erwartung“ als wichtigen Prädiktor für die Aufrechterhaltung 
von Abstinenz sprechen, ist ebenso die „Handlungs-bei-Situations-Ergebnis-Erwartung“ 
für die Abstinenzaufrechterhaltung von Bedeutung. Die Handlungs-bei-Situations-
Ergebnis-Erwartung bezeichnet den subjektiven Wahrscheinlichkeitsgrad, in einer be-
stimmten Situation das gewünschte Ergebnis durch eigenes Handeln zu erreichen. Inwie-
fern traut sich zum Beispiel ein Patient zu, bei einem Alkoholangebot von einer Vorgesetz-
ten oder von einem Arbeitskollegen abstinent zu bleiben? Genau diese konkreten Situatio-
nen werden mittels Abstinenzzuversichts-Fragebogen (vgl. Kap. 4.2.1) erhoben. Die Be-
griffe Zuversicht und Erwartung können nach Meinung der Autoren dieser Arbeit in die-
sem Fall äquivalent behandelt werden. 

2.7 Soziale Unterstützung durch nahestehende Personen 
Laut Kolitzus (2009) kann davon ausgegangen werden, dass bei jedem Betroffenen einer 
Abhängigkeitserkrankung direkt oder indirekt fünf bis zehn weitere Menschen mitbetrof-
fen sind. So gesehen wäre es hier angebracht, auch Bewältigungsstrategien und Hilfsange-
bote für Angehörige und nahestehende Personen von Abhängigkeitserkrankten aufzuzei-
gen. In dieser Arbeit liegt jedoch der Fokus auf den Betroffenen und der Bedeutung von 
sozialer Unterstützung durch nahestehende Personen für den Ausstieg aus einer Abhängig-
keitserkrankung. 
 
Bereits Maslow (1971; zit. nach Häcker & Stapf, 2009) erwähnte bei seiner hierarchischen 
Anordnung der angeborenen menschlichen Bedürfnisse die sozialen Bedürfnisse. Diese 
stehen nach den fundamentalen physiologischen Bedürfnissen und dem Sicherheitsbedürf-
nis an dritter Stelle, noch vor den Ich-Bedürfnissen und dem Bedürfnis nach Selbstver-
wirklichung.  
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Gemäss Dehmel und Ortmann (2006) finden sich in der Literatur zahlreiche empirische 
Belege dafür, dass geringe oder fehlende soziale Integration und mangelnde soziale Unter-
stützung krankheitsförderlich wirken, soziale Ressourcen jedoch ähnlich einem „psycho-
sozialen Immunsystem“ gesundheitsförderlich wirken können. Des Weiteren wird darauf 
eingegangen, dass in Beziehungen Gefühle wie Wertschätzung, Zugehörigkeit und Gebor-
genheit entstehen können. Erfährt jemand soziale Unterstützung, oder wird diese ihm ver-
weigert, kann sich dies direkt auf die Befindlichkeit auswirken – sowohl im positiven als 
auch im negativen Sinn. Nach einer prospektiven Studie von Havassy, Hall und Wasser-
man (1991) begünstigt das Fehlen eines sozialen Netzwerks die Rückfallentstehung bedeu-
tend. Als „soziales Netzwerk“ sind nahestehende Personen, ausserhäusliche Freunde, eine 
grössere Anzahl engerer Freunde und Verwandter oder auch die Zugehörigkeit zu organi-
sierten sozialen Gruppen definiert. In obengenannter Studie wurden im Verlauf von 12 
Wochen nach Beendigung der Behandlung sozial nicht oder schlecht integrierte Personen 
rückfällig. Es wurden 90% der Personen mit geringer sozialer Einbindung, 61% mit mittle-
rer sozialer Einbindung und 54% mit hoher sozialer Einbindung rückfällig. Diese Ergeb-
nisse treffen auf Alkohol-, Opiat- und Nikotinabhängige zu. Gemäss Maffli, Wacker und 
Mathey (1995) geht die soziale Verankerung der Patienten einher mit einer Tendenz zu 
unproblematischem Umgang mit Suchtmitteln.  
 
Kanfer und Schmelzer (2001) bezeichnen das Umfeld (Familie, Freunde) als externe Res-
source. Auch Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2011) beschreiben, dass das soziale 
Umfeld zu den empirisch belegten Schutzfaktoren gehört. Zweben und Pearlman (1983; 
zit. nach Bischof, 2012) konnten belegen, dass der Einbezug Angehöriger in die Behand-
lung Abhängigkeitskranker zu einer Verbesserung des Therapieerfolgs führt. Auch Gürtler, 
Studer und Scholz (2010) beschreiben tragende Sozialkontakte als ein Erfolgskriterium der 
Suchttherapie. 
 
Prochaska, Norcross und DiClemente (1997) erwähnen, dass Selbstveränderung bedeutet, 
dass man aus eigener Kraft versucht, sein Verhalten zu ändern, was aber nicht bedeutet, 
dass man Hilfestellungen von aussen verweigern soll. Im Gegenteil: Sie fordern die Be-
troffenen auf, Menschen zu bitten, einem zu helfen und zu unterstützen, denn stützende 
Beziehungen bieten Beistand, Anteilnahme, Verständnis und Anerkennung. In Bezug auf 
das in Kapitel 3.1.2 beschriebene Phasenmodell beschreiben Prochaska et al. (ebd.), dass 
stützende Beziehungen während allen Phasen einen tragenden Rahmen geben. Vor allem 
im Handlungsstadium sind die Betroffenen von stützenden Beziehungen abhängig: „Be-
handeln Sie ihr Problem, wie ein altes Klavier, das ein paar Stockwerke hinuntergetragen 
werden muss. Diese Aufgabe würden Sie auf keinen Fall alleine in Angriff nehmen, ohne 
vorher ein paar alte Freunde um Hilfe zu bitten.“ (S. 263-264).  
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Montada (2008) beschreibt, dass für die optimale Entwicklung nicht immer die rasche Be-
hebung eines Problems angezeigt ist, etwa durch Unterstützung aus dem sozialen Umfeld. 
Wenn Betroffene ein Problem selbst bewältigen können, entwickeln sie dabei Kompeten-
zen, die helfen, künftige Krisen zu vermeiden oder besser zu bewältigen, in Form eines 
realistischeren Selbstbildes oder auch mit angemessenen Zielsetzungen. Daraus erwach-
sen, wie schon unter Kap. 2.4 geschildert, Schutzfaktoren für neue Probleme und Krisen. 
Zudem erwähnt Stucki (1989), dass nur der Abhängige selbst sein Verhalten ändern kann.  
 
Das in den USA veröffentlichte therapeutische Konzept CRA (Community Reinforcement 
Approach) ist ein umfassendes verhaltenstherapeutisches Konzept zur Behandlung sub-
stanzbezogener Störungen und Probleme, das auf der Annahme basiert, dass das soziale 
Umfeld einen erheblichen Einfluss darauf nehmen kann, ob Betroffene weiter konsumieren 
oder den Konsum einstellen. So wirkt beim CRA-Modell gemäss Lange, Reker und Dries-
sen (2008) das Umfeld als positiver Verstärker basierend auf dem Konzept der operanten 
Konditionierung. Anstelle der negativ attribuierten Problematik des Substanzkonsums 
wird konsequent auf Ressourcen und positive Aspekte des Lebens fokussiert, mit dem Ziel 
das abstinente Leben attraktiver zu machen als den Substanzkonsum. Dies soll zu einer 
Stabilisierung der Abstinenzmotivation führen. Lange et al. (ebd.) fordern aufgrund der 
Wirksamkeit des CRA-Modells (vgl. Smith, Meyers & Delaney, 1998; Slesnick, Prestop-
nik, Meyers & Glassman, 2006) den aktiven Einbezug des sozialen Umfelds bei der The-
rapie von Abhängigkeitserkrankungen. Auch gemäss Bischof (2010) wurde die Wirksam-
keit des CRA-Modells konsistent nachgewiesen, sowohl bei alkoholbezogener Abhängig-
keit als auch bei der Abhängigkeit von illegalen Drogen.  
 
Soziale Beziehungen sind gerade im Kontext mit einer Abhängigkeitserkrankung oft 
grossen Belastungen ausgesetzt (vgl. Lindenmeyer, 2010; Orford, Templeton, Velleman & 
Copello, 2005). Dies hat gemäss Lindenmeyer (2010) mit den zwei Gesichtern des Abhän-
gigen zu tun: Nüchtern und unter Einfluss der psychoaktiven Substanz. Er weist auch dar-
auf hin, dass Angehörige von Abhängigkeitserkrankten mitleiden und oft im Laufe der Zeit 
weniger Vertrauen und Zuneigung gegenüber dem Betroffenen empfinden. Wenn eine 
betroffene Person den Ausstieg aus der Abhängigkeit bewältigt, sind nicht gleichzeitig die 
Probleme in Beziehungen aus der Welt geräumt. Bei aller Freude über die Abstinenz eines 
Betroffenen erwähnt Lindenmeyer (ebd.), dass es bei der Beziehungsgestaltung besonders 
wichtig ist, den Blick aller Beteiligten weg von der Vergangenheit in die Zukunft zu rich-
ten und das Vertrauen wieder zu gewinnen; denn je mehr die Angehörigen in die Behand-
lung einbezogen werden können und alle Beteiligten an einem Strang ziehen, desto höher 
sind die Erfolgschancen.  
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Koch und Weis (1998) weisen darauf hin, dass soziale Ressourcen die Krankheitsverarbei-
tung unterstützen können. Sie erwähnen jedoch auch die Gefahr intensiver, sozialer Ver-
strickung. Eine solche kann erfolgreiche Krankheitsverarbeitung negativ beeinflussen oder 
sogar behindern. Lambert, Hannöver, Nisslmüller, Richard und Kordy (2002) erwähnen 
jedoch, dass es einen engen Zusammenhang zwischen zwischenmenschlichen Beziehun-
gen und der Lebenszufriedenheit gibt.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass soziale Beziehungen als Ressource gelten und 
gesundheitsfördernd wirken können. Gerade im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen 
werden Beziehungen jedoch oft auf harte Proben gestellt. Grawe (2005) beschreibt die 
Ressourcenaktivierung als Wirkfaktor einer Therapie (vgl. Kap 3.3.4). Dies lässt darauf 
schliessen, dass die Aktivierung der sozialen Ressourcen bei Betroffenen einer Abhängig-
keitserkrankung ein Therapieelement mit einem hohen Veränderungspotential sein kann. 

2.8 Lebenszufriedenheit  
Der Begriff „Zufriedenheit“ wird im Bedeutungswörterbuch des Dudens (2002, S. 183) als 
„Zustand des Einverstanden-Seins“ beschrieben. Demnach könnte die Lebenszufriedenheit 
als ein „Zustand des Einverstanden-Seins mit dem Leben“ umschrieben werden. Die Le-
bensqualitätsforschung stammt gemäss Schumacher, Klaiberg und Brähler (2003) aus der 
Sozialwissenschaft. Es galt als ein auf grössere Bevölkerungsgruppen bezogenes Mass der 
Kongruenz zwischen objektiven Lebensbedingungen und deren subjektiven Bewertung. 
Ursprünglich bezog sich die Lebensqualität hauptsächlich auf ökonomische Bereiche wie 
das Einkommen, die politische Freiheit und die Rechtssicherheit. Inzwischen hat sich die 
Lebensqualitätsforschung gewandelt in ein individuumsbezogenes Konzept. Die For-
schung befasst sich vor allem mit der Lebensqualität in Bezug auf die Gesundheit. So ste-
hen in der Medizin vor allem Forschungen der Lebensqualität in Zusammenhang mit chro-
nischen Erkrankungen oder Behinderungen im Zentrum. Gemäss Schumacher et al. (ebd.) 
wird der Begriff Lebensqualität vor allem in den Sozialwissenschaften und der Medizin 
verwendet, in der Psychologie hingegen wird eher von Wohlbefinden gesprochen. Sie 
verwenden den Begriff „subjektives Wohlbefinden“ synonym mit dem Begriff „Lebenszu-
friedenheit“ und beschreiben das subjektive Wohlbefinden als Konstrukt aus einerseits 
emotionalen Komponenten und andererseits kognitiv-evaluativen Komponenten. Die Ko-
gnitiv-evaluative Komponente des subjektiven Wohlbefindens umfasst gemäss Schuma-
cher et al. (ebd.) die bereichsspezifische Lebenszufriedenheit (vgl. Fahrenberg, Myrtek, 
Schumacher & Brähler, 2000). Auch Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985) beschrei-
ben die Lebenszufriedenheit als einen kognitiven Bewertungsprozess. Das Bundesamt für 
Statistik (2012) erfasst die Lebenszufriedenheit mit der subjektiven Beurteilung der Le-
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bensqualität. Gemäss Fahrenberg et al. (ebd.) ist Lebenszufriedenheit jedoch ein vage de-
finiertes Konzept, was zu methodischen Schwierigkeiten bei der Erfassung führt.  
Fahrenberg, Myrtek, Wilk und Kreutel (1986) haben bezüglich der Erfassung der Lebens-
zufriedenheit folgende Schwierigkeiten herausgearbeitet:  
 
- die Begriffsdefinition (allgemeine Lebensqualität, Glück) 
- das Bezugssystem (individuell oder interindividuell) 
- Selbst- oder Fremdeinschätzung 
- den Umfang (Differenzierung nach Lebensbereichen oder global) 
- die Perspektive (gegenwartsbezogen oder retrospektiv) 
- die Zielsetzung (Sozialforschung, Therapie)  
- die Methode (narrative Interviews, Fragebogen) 

 
Gemäss Fahrenberg et al. (2000) wird Lebenszufriedenheit im angelsächsischen Sprach-
raum oft mit dem subjektiven Wohlbefinden gleichgesetzt. Unter Bezugnahme auf Law-
rence und Liang (1988) sowie Pavot, Diener, Colvin und Sandvik (1991), spielen bei dem 
Konstrukt des subjektiven Wohlbefindens folgende vier Dimensionen zusammen: 
 
1. Lebenszufriedenheit (Zufriedenheit, die sich aus der Erfüllung begehrter Lebens-

ziele ergibt. Kognitive Komponente) 
2. Glück (längerfristiger positiver affektiver Zustand) 
3. positiver Affekt (vorübergehendes Gefühl der Freude) 
4. negativer Affekt (vorübergehendes Gefühl von Angst, Depression, Sorgen, etc.) 

 
Diese vier Dimensionen korrelieren gemäss Fahrenberg et al. (ebd.) miteinander und erge-
ben in einer Faktorenanalyse zweiter Ordnung den Faktor „Subjektives Wohlbefinden“. 
DeNeve und Cooper (1998; zit. nach Fahrenberg et al., 2000) operationalisierten in ihrer 
Metaanalyse zum Zusammenhang von Persönlichkeitsdimensionen und subjektivem 
Wohlbefinden das Wohlbefinden in eben genannten vier Dimensionen. Die Lebenszufrie-
denheit und das Glück stellten dabei die Trait-Komponenten, positiver und negativer Af-
fekt die State-Komponenten des subjektiven Wohlbefindens dar.  
 
Schumacher et al. (2003) erwähnen, dass sich die Erhebungsverfahren zum subjektiven 
Wohlbefinden in zwei Gruppen einteilen lassen. Es sind dies einerseits die Verfahren zur 
Erfassung der emotionalen Komponente des Gefühlszustands. Diese Verfahren beruhen 
meist auf Adjektivlisten. Sie erwähnen hier unter anderem die Affect Balance Scale (ABS) 
von Bradburn (1969) sowie das Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) von 
Watson, Clark und Tellegen (1988). Andererseits gibt es die Verfahren zur Erfassung der 
allgemeinen oder bereichsspezifischen Lebenszufriedenheit, also der kognitiv-evaluativen 
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Komponente des subjektiven Wohlbefindens. Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit 
(FLZ; vgl. Kap. 4.2.4) ist ein Beispiel hierfür. Gemäss Lucas, Diener und Suh (1996) lässt 
sich diagnostisch die kognitiv-evaluative Komponente eindeutig von der emotionalen 
Komponente abgrenzen. 
 
Schumacher et al. (2003) verweisen auf Schwarz und Strack (1991), die zu bedenken ge-
ben, dass bei der Erfassung der emotionalen Komponente der Lebensqualität die aktuelle 
Stimmung zum Zeitpunkt der Testaufnahme eine wesentliche intervenierende Variable 
darstellen kann. Bei der Erfassung der bereichsspezifischen Lebensqualität verweisen 
Schumacher et al. (ebd.) jedoch auf Filipp und Buch-Bartos (1994) und auf Suls und Mul-
len (1982) die postulieren, dass die einzelnen Lebensbereiche auf der Basis inhaltlicher 
Informationen und sozialer Vergleichsprozesse beurteilt werden und somit keine bedeut-
samen Stimmungseffekte zu erwarten sind. 
 
Brunstein, Schultheiss und Grässmann (1998; zit. nach Rothermund & Eder, 2011) konn-
ten nachweisen, dass Fortschritte bei der Verfolgung von expliziten leistungs- und an-
schlussbezogenen Zielen zu einer Steigerung des subjektiven Wohlbefindens beitragen, 
sofern auch die impliziten Motive hoch sind. Eine starke Bindung an kongruente Ziele 
wirkt sich demnach günstig auf die Lebenszufriedenheit aus. Inkongruente Ziele haben 
langfristig einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden. Bezogen auf den Ausstieg aus 
einer Abhängigkeitserkrankung könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Betrof-
fenen kongruente Ziele in Bezug auf die Abstinenz setzen sollten.  
 
Einen Zusammenhang zwischen der aktuellen Lebenszufriedenheit und der Abstinenzsi-
cherheit konnte Pscherer (2003) nachweisen. Gemäss seiner Studie klärt die aktuelle Le-
benszufriedenheit mit einem Beta-Gewicht von b=0.45 signifikant zu 28% die Varianz des 
Kriteriums Abstinenzsicherheit auf.  

2.9 Das Kohärenzgefühl 
Antonovsky (1997) kritisiert die dichotome Trennung in gesund und krank. Gemäss seiner 
Vorstellung handelt es sich vielmehr um ein Kontinuum zwischen den Polen Gesundheit 
und Krankheit. Beide Pole sind für lebende Organismen nicht zu erreichen. Er ist über-
zeugt, dass auch ein Mensch, der sich als überwiegend gesund erlebt, kranke Anteile hat 
und umgekehrt. „Wir sind alle sterblich. Ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von 
Leben in uns ist, in einem gewissen Ausmass gesund“ (S.23). 
 
Der Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen ist gemäss Antonovsky (1993; 
zit. nach Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001) wesentlich durch die allgemeine Grund-
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haltung des Menschen gegenüber der Welt und dem eigenen Leben bestimmt. Äussere 
Faktoren wie Krieg, hygienische Verhältnisse oder Hunger bestimmen die Gesundheit. 
Dennoch gibt es unter äusseren gleichen Bedingungen Unterschiede im Gesundheitszu-
stand verschiedener Menschen. Sind also die äusseren Bedingungen vergleichbar, so wird 
es von den Ausprägungen der individuellen sowohl kognitiven als auch affektiv-
motivationalen Grundeinstellung abhängen, wie gut Menschen in der Lage sind, vorhan-
dene Ressourcen zum Erhalt ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens zu nutzen. Anto-
novsky (1997) bezeichnet diese Grundhaltung als Kohärenzgefühl. Je ausgeprägter das 
Kohärenzgefühl einer Person ist, desto gesünder sollte sie sein oder desto schneller sollte 
sie gesund werden. Diese Grundeinstellung zum Leben wird stets mit neuen Lebenserfah-
rungen bereichert und von diesen auch beeinflusst. Antonovsky bezeichnet diese Grund-
einstellung als relativ stabil und überdauernd. Das Kohärenzgefühl setzt sich zusammen-
fassend aus folgenden drei Komponenten zusammen: 
 
1. Verstehbarkeit (sense of comprehensibility) als rein kognitive Komponente. 
2. Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability) als kognitiv-

emotionale Komponente. 
3. Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness) als motivationale 

Komponente. 
 

Ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl befähigt einen Menschen, flexibel auf Anforderungen zu 
reagieren. So werden für die Situation angemessene Ressourcen aktiviert. Ein Mensch mit 
einem gering ausgeprägten Kohärenzgefühl verfügt demnach über weniger Ressourcen zur 
Bewältigung von Anforderungen. Das Kohärenzgefühl wird im Laufe der Kindheit und 
Jugend entwickelt und ist mit etwa 30 Jahren ausgebildet und bleibt relativ stabil. Eine 
grundlegende Veränderung des Kohärenzgefühls im Erwachsenenalter hält Antonovsky 
nur für begrenzt möglich. Eine Veränderung durch Psychotherapie sei durch harte, konti-
nuierliche Arbeit zu erreichen. Laut Bengel, Strittmatter und Willmann (2001) ist die Ver-
änderung des Kohärenzgefühls im Zusammenhang mit psychotherapeutischer Behandlung 
nur in wenigen empirischen Studien untersucht worden. Diese Studien deuten jedoch dar-
auf hin, dass das Kohärenzgefühl beeinflusst werden kann und sich mit zunehmendem 
Alter auch ohne Beeinflussung weiter ausprägt (vgl. Broda et al., 1995; Broda et al. 1996; 
Fäh, 2006; Haltenhofer & Vossler, 1997; Plassmann & Färber, 1997; Sack et al., 1997; 
Schulte-Cloos & Baisch, 1996). Es deutet jedoch auch darauf hin, dass ein schwach ausge-
prägtes Kohärenzgefühl mit zunehmendem Alter weiter abnimmt. Gemäss Bengel, Stritt-
matter und Willmann (2001) zeigt das Kohärenzgefühl einen hohen negativen Zusammen-
hang zwischen Faktoren der psychischen Gesundheit wie Ängstlichkeit und Depressivität. 
So sind Menschen, die einen hohen Kohärenzsinn haben, weniger ängstlich und depressiv 
als Menschen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl. Eriksson und Lindström (2007) konn-
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ten hingegen eine positive Korrelation zwischen dem Kohärenzgefühl und der Lebensqua-
lität nachweisen. 
 
In Bezug auf die Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ 
könnte einerseits ein hohes Kohärenzgefühl einen Hinweis auf den Verlauf der Abhängig-
keitserkrankung geben. Andererseits könnte eine Steigerung des Kohärenzgefühls dazu 
beitragen, einen positiveren Umgang mit der Abhängigkeitserkrankung zu finden. 

2.10 Zusammenfassung Kapitel 2 
Anhand der Fragestellung der vorliegenden Arbeit, ob das Kurzinterventionsprogramm 
„Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ einerseits zu einer höheren Abstinenz-
sicherheit beziehungsweise weniger Suchtdruck und Konsumereignissen führt und ande-
rerseits einen Einfluss auf die emotionale Belastung der Betroffenen und auf die erfahrene 
soziale Unterstützung hat, wurden in den vorgehenden Kapiteln theoretische Hintergründe 
beleuchtet. Zusammenfassend ist die Abhängigkeitserkrankung unter dem Aspekt des bio-
psycho-sozialen Modells zu betrachten, nachdem sowohl biologische, psychologische als 
auch soziale Einflüsse zur Entstehung und zur Aufrechterhaltung einer Abhängigkeitser-
krankung beitragen. Von der überholten Meinung, Abhängigkeit sei eine Willensschwäche 
und Betroffene tragen selber die Schuld daran, distanzieren sich die Autoren der vorlie-
genden Arbeit. Auch gemäss den gängigen Diagnosemanualen ist die Abhängigkeit ein-
deutig als Erkrankung anzusehen.  
 
Der Ausstieg aus einer Abhängigkeitserkrankung ist meist geprägt von Rückfällen und 
Suchtdruck (Craving). Deshalb ist es bei einer Entzugsbehandlung unerlässlich, sich mit 
diesen Symptomen auseinanderzusetzen, um über hilfreiche Copingstrategien zu verfügen 
und den Umgang mit Craving und Rückfällen zu erlernen. Eine qualifizierte Entzugsbe-
handlung, die intensive psychologische Betreuung und Psychoedukation und somit auch 
die Auseinandersetzung mit den eben erwähnten Phänomenen Rückfall und Craving bein-
haltet, ist erwiesenermassen wirksamer als ein rein körperlicher Entzug des Suchtmittels.  
 
Die soziale Unterstützung kann als menschliches Grundbedürfnis bezeichnet werden. Im 
Bereich der Abhängigkeitserkrankungen sind die zwischenmenschlichen Beziehungen oft 
schwierigen Belastungen ausgesetzt und werden hart auf die Probe gestellt. Aufgrund der 
Tatsache, dass bei allen Betroffenen einer Abhängigkeitserkrankung mehrere Personen 
mitbetroffen sind und soziale Unterstützung sich im besten Fall gesundheitsfördernd aus-
wirken und als Ressource bezeichnet werden kann, scheint der Einbezug nahestehender 
Personen und die Förderung der sozialen Unterstützung wichtig. 
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Weitere wichtige Faktoren beim Ausstieg aus einer Abhängigkeitserkrankung sind die 
Abstinenzzuversicht, die Lebenszufriedenheit und das Kohärenzgefühl. Eine höhere Le-
benszufriedenheit kann zu höherer Abstinenzzuversicht führen. Emotionale Belastungen 
hingegen können sich erschwerend auf den Ausstieg einer Suchterkrankung auswirken. 
Die erfolgreiche Bewältigung emotionaler Belastungen führt jedoch im Idealfall zu mehr 
Selbstsicherheit und Stolz, was sich als Ressource und Schutzfaktor bei erneuten Krisen 
erweisen kann. Da Menschen mit einem gering ausgeprägten Kohärenzgefühl über weni-
ger Ressourcen zur Bewältigung von Anforderungen verfügen, könnte ein positiver Zu-
gang zur Abhängigkeitserkrankung und neue Bewältigungsstrategien zu einem höheren 
Kohärenzgefühl beitragen.  

3 Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen – Sicherheit 
durch Haltung“ 

Dieses Kapitel widmet sich zuerst dem von den Autoren der vorliegenden Arbeit entwi-
ckelten Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“. An-
schliessend werden die dem Modul zugrundeliegenden Theorien erläutert.  
 
Zunächst werden einige Rahmenbedingungen zur Arbeit mit abhängigkeitserkrankten 
Menschen erläutert. Anschliessend wird in Kapitel 3.2 die Kurzintervention „Der Sucht 
begegnen – Sicherheit durch Haltung“ vorgestellt. Das vollständige Modul ist in Anhang 
A zu finden.  
 
In einem weiteren Schritt wird in Kapitel 3.3 auf die dem Modul zugrundeliegenden Theo-
rien eingegangen. Es sind dies die Konsistenztheorie und die kognitive Dissonanz. Nach 
einem kurzen Exkurs in die Schematherapie wird auf die Wirkfaktoren von Gruppenthera-
pien eingegangen.  

3.1 Rahmenbedingungen 
In Kapitel 3.1 werden die Rahmenbedingungen beschrieben, die bei der Arbeit mit Betrof-
fenen einer Abhängigkeitserkrankung berücksichtigt werden müssen. Es sind dies die 
meist von Rückfällen geprägten Krankheitsverläufe, die Phasen der Veränderung und der 
Umgang mit Ambivalenz und Widerstand. Zudem wird in den Kapiteln 3.1.4 und 3.1.5 auf 
den Begriff „Haltung“ näher eingegangen, da eine Haltungsänderung gegenüber der Ab-
hängigkeitserkrankung im Fokus des Kurzinterventionsmoduls liegt. 

3.1.1 Krankheitsverläufe 
Katamneseergebnisse nach stationärem Entzug berichten von hohen Rückfallraten. Daraus 
lässt sich schliessen, dass selbst qualifizierte stationäre Entzugsbehandlungen Verbesse-
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rungspotential aufweisen. Gemäss Germundson (2012) kann in der längerfristigen Per-
spektive bei Abhängigen illegaler Substanzen davon ausgegangen werden, dass ein Drittel 
der Betroffenen den Ausstieg schafft, ein Drittel rückfällig wird und ein Drittel ein Leben 
lang abhängig bleibt. Studien zu Alkoholentzugsbehandlungen zeigen folgende Ergebnis-
se: Nach Veltrup (1995) konsumierten im ersten Monat nach Beendigung einer dreiwöchi-
gen Entgiftungs- und Motivationsbehandlung 42% der Ex-Patienten der Klinik Lübeck 
erneut Alkohol. Nach Berchert, Czogalik, Dietsch, Leitner, Lienemann, Täschner und 
Widmaier (1989) weisen 50% der Entgiftungspatienten der Psychiatrischen Klinik Tübin-
gen Rückfälle im ersten Monat, beziehungsweise 84% im ersten Jahr nach der Entgiftung 
auf. Auch Schäfer (1996) spricht von einer zeitlichen Dynamik der Rückfallereignisse, 
diese seien praktisch alle innerhalb der ersten zwei Jahren nach Ende der Therapie zu ver-
zeichnen. Wilcken und Rochow (2000) berichten, dass innerhalb von vier Jahren über 50% 
aller stationär entwöhnungsbehandelten Alkoholabhängigen rückfällig werden. Aufgrund 
der oft schwierigen Krankheitsverläufe basiert gemäss Germundson (2012) die Drogenpo-
litik der Schweiz auf einem 4-Säulen-Modell. An erster Stelle stehen die primäre und die 
sekundäre Prävention. Die primäre Prävention richtet sich an alle Personen in Schulen, 
Familien, Sportvereinen etc., während die sekundäre Prävention Angebote für gefährdete 
Personen beinhaltet. Die zweite Säule ist die Therapie, die sich durch abstinenzorientierte 
oder substitutionsgestützte Behandlung kennzeichnet. Die dritte Säule ist die Überlebens-
hilfe wie Kontakt- und Anlaufstellen, begleitetes Wohnen sowie Arbeits- und Beschäfti-
gungsprogramme. Die Repression (Gerichte, Gefängnisse, Sicherheitspolizei etc.) ist die 
vierte und letzte Säule. Die stationäre Entzugsbehandlung ist demnach in der zweiten Säu-
le angesiedelt. Die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen (2005) hat das 4-Säulen-
Modell zu einem Würfelmodel weiterentwickelt. Sie fügt dem ursprünglichen Modell zwei 
weitere Dimensionen hinzu: Einerseits die unterschiedlichen Substanzgruppen (Alkohol, 
Cannabis, Designerdrogen, Heroin, etc.) und andererseits die unterschiedlichen Problem-
gruppen (risikoarmer Konsum, problematischer Konsum, Abhängigkeit). 

3.1.2 Phasen der Veränderung 
Patienten und Patientinnen in stationären Entzugsbehandlungen haben zumeist einen für 
sie schwierigen Schritt hinter sich gebracht. Ein Lebensabschnitt, der sich unter anderem 
stark um den Konsum von Suchtmitteln drehte, ist gescheitert. Ein neuer Abschnitt be-
ginnt. Dieser Moment des Neuanfangs nach einem Scheitern ist ein sehr sensibler Zeit-
punkt. Die Veränderungsmotivation auf dem Weg aus der Abhängigkeit ist prozesshaft. 
Prochakska und DiClemente (1986) haben diesen Prozess wie in Abbildung 2 ersichtlich, 
in verschiedene Phasen der Veränderungsbereitschaft unterteilt.  
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Abb. 2: Phasen der Veränderungsbereitschaft bei Abhängigen  

Transtheoretisches Modell nach Prochaska und DiClemente (1986; zit. nach 
Preuss, Wong & Watzke, 2010). 
 

In der neueren Literatur haben Prochaska, Norcross und DiClemente (1997, S. 47-58) die 
sechs Phasen folgendermassen umbenannt: 
 
- Vorstadium des Nachdenkens (Absichtslosigkeit) 
- Stadium des Nachdenkens (Absichtslosigkeit) 
- Vorbereitungsstadium (Absichtsbildung) 
- Handlungsstadium (Handlung) 
- Durchhaltestadium (Aufrechterhaltung) 
- Schlussstadium („Heilung“) 
 
Im Vorstadium des Nachdenkens haben die Betroffenen keine Absicht ihr Verhalten zu 
ändern. Sie haben in dieser Phase keine Problemeinsicht oder können vor sich und vor den 
anderen eine Abhängigkeit nicht zugeben. Im Stadium des Nachdenkens werden sich die 
Betroffenen des Problems bewusst und fangen an über Lösungen nachzudenken. Das 
nächste Stadium, das Vorbereitungsstadium, ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betrof-
fenen den Entschluss gefasst haben, zu handeln. Sie treffen dafür die Vorkehrungen. Wäh-
rend des Handlungsstadiums ist es selbst von aussen offensichtlich, dass die Betroffenen 
ihr Verhalten ändern. Nun folgt das Durchhaltestadium, da mit dem Handlungsstadium die 
Veränderung nicht abgeschlossen ist. Es gilt mit Fehlern und Rückschlägen umzugehen 
und die neuen Verhaltensweisen zu festigen. Die Schlussphase ist für viele Betroffene das 
höchste Ziel. Das frühere Suchtmittel stellt in dieser Phase keine Bedrohung mehr dar. 



Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung  29 

 

Auffallend ist, dass Prochaska et al. den Begriff „Rückfall“ in der neueren Literatur nicht 
mehr in den Phasen der Veränderungsbereitschaft aufführen. Daraus könnte gefolgert wer-
den, dass sie das Schlussstadium der „Heilung“ von der Abhängigkeitserkrankung gleich-
setzen. Noch heute, fünfzehn Jahre nach Erscheinen des Buches von Prochaska et al., wird 
eine heftige Debatte darüber geführt, ob es diese Schlussphase tatsächlich gibt, oder ob 
Suchtkranke ihr Leben lang gefährdet bleiben.  
 
In der Entzugsbehandlung befinden sich die Betroffenen häufig im Handlungs- und, je 
nach Aufenthaltsdauer, im Durchhaltestadium. Die Art und Weise, wie dieser sensible 
Zeitpunkt erlebt wird und womit der Betroffene in dieser Phase konfrontiert wird, kann 
unter Umständen grosse Auswirkungen auf den Behandlungsverlauf haben. Das Gefühl 
des Scheiterns oder auch die wachsende Krankheitseinsicht sorgen häufig dafür, dass der 
Entzug zum Beispiel von starken Schuld- und Schamgefühlen und einer damit einherge-
henden Intransparenz gegenüber nahestehenden Personen begleitet ist (Körkel & Schind-
ler, 2003).  

3.1.3 Umgang mit Ambivalenz und Widerstand 
Nicht alle Patienten in einer Entzugsbehandlung verfügen über eine klare Abstinenzmoti-
vation oder ein stützendes soziales Umfeld. Daher ist die Intervention „Der Sucht begeg-
nen - Sicherheit durch Haltung“ so aufgebaut, dass sie auch bei geringer Abstinenzmotiva-
tion oder mangelnder sozialer Unterstützung und bei Widerstand seitens des Patienten 
funktionieren kann. Hierfür orientiert sich die Intervention im Gruppensetting an den Prin-
zipien der Motivierenden Gesprächsführung von Miller und Rollnick (1999), die die klien-
tenzentrierte Beziehung gemäss den Therapeutenvariablen Empathie, unbedingte Zuwen-
dung und Echtheit nach Carl Rogers (1959) vertreten. Die Motivierende Gesprächsführung 
empfiehlt sich gemäss Körkel (2012) bei heiklen, tabuisierten Themen und hat sich inter-
national als grundlegende Methode der Gesprächsführung und als Ansatz zur Veränderung 
von Verhalten, Denkweisen und Einstellungen etabliert. Miller und Rollnick (ebd.) bezie-
hen sich ebenfalls auf die in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Phasen der Veränderung. Sie ge-
hen davon aus, dass Menschen mit einem Abhängigkeitsproblem ihrer Behandlung mit 
ambivalenten Einstellungen begegnen. Einerseits wollen sie etwas verändern, andererseits 
soll alles beim Alten bleiben. Auf die Ambivalenz soll in der Behandlung eingegangen 
werden und versucht werden, sie zu verstehen. Dieser nicht konfrontative Umgang mit 
dem Konflikterleben kann für die Betroffenen neu sein. Die Motivierende Gesprächsfüh-
rung wird sogar als „Ambivalenzmanagement“ bezeichnet. 
 
Ebenfalls unterscheidet sich der Umgang mit Widerstand erheblich von traditionellen, kon-
frontierenden Verfahren. Widerstand zu vermeiden ist eine zentrale Aufgabe in der Moti-
vierenden Gesprächsführung. Miller und Sovereign (1989; zit. nach Miller & Rollnick, 
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1999) halten fest, dass je mehr Widerstand Klienten zeigen, es umso unwahrscheinlicher 
ist, dass sie sich verändern. Körkel und Veltrup (2003) erwähnen, dass die Motivierende 
Gesprächsführung durch eine der Humanistischen Psychologie nahestehende innere Hal-
tung geprägt ist. Diese kennzeichnet sich dadurch, dass sie sowohl Respekt und Achtung 
für die Klientinnen und Klienten hat als auch deren Autonomie wahren will. Widerstand 
des Klienten kann als Folge von Autonomieverletzungen durch den Therapeuten angese-
hen werden, wenn dieser versucht, dem Klienten seine eigenen Sichtweisen aufzudrängen 
oder ihn nicht dort abholt, wo er steht. Des Weiteren erwähnen Körkel und Veltrup (ebd.), 
dass es darum geht, die Klienten in ihrem Erleben und Verhalten zu verstehen und zu ak-
zeptieren. Dies bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass man ihnen zustimmt: „Man kann den 
Klienten in seinem So-Sein annehmen, aber durchaus anderer Meinung sein oder andere 
Werte haben als er“ (S. 118). 

3.1.4 Der Begriff „Haltung“ 
Mit dem Begriff „Haltung“ ist in dieser Arbeit die Einstellung gemeint, die sowohl Betrof-
fene als auch die nahestehenden Personen und die involvierten Fachkräfte der 
Abhängigkeitserkrankung gegenüber einnehmen. Sozialpsychologisch beschreibt Bierbau-
er (2005), dass Einstellungen aus affektiven, kognitiven und handlungsintentionalen Kom-
ponenten bestehen. Einstellungen gelten als relativ überdauernd und verhaltenswirksam. 
Königswieser und Hillebrand (2006) beschreiben den Begriff „Haltung“ wie folgt: 
 

Haltung steht in enger Verbindung mit unserer Identität, dem Charakter, den 
Einstellungen, Wahrnehmungsweisen und Wirklichkeitskonstruktionen. Hal-
tung steuert unsere Denk- und Verhaltensweisen, liegt ihnen zugrunde, ist 
aber auch wieder ihr Ergebnis. Haltung ist die Art und Weise, wie wir uns zu 
uns selbst und zu unserer Umwelt in Beziehung bringen, wie wir uns mit un-
serer Aussen- und Innenwelt auseinandersetzen, wie wir Beziehung gestalten, 
in welchen „Schienen“ wir denken und wahrnehmen. Sie bestimmt letztlich, 
was wir „Wahr-nehmen“ oder für falsch halten. (S.39) 

 
Nach der persönlichen Einstellung gefragt, erhält man laut Bierbauer (2005) eine „positive 
oder eine negative Bewertung“ (S. 139). So ist mit dem Begriff Einstellung auch eine Stel-
lungnahme gemeint. Die Einstellung wird des Weiteren als hypothetisches, nicht direkt 
beobachtbares Konstrukt beschrieben. Aufgrund der beschriebenen Literatur lässt sich 
davon ausgehen, dass durch eine gelungene Einstellungsveränderung gegenüber der Ab-
hängigkeitserkrankung auch das Verhalten verändert werden kann. Oder auch umgekehrt: 
Ein neues Verhalten kann die Einstellung ändern.  
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3.1.5 Die leistungssensible Haltung 
Die Autoren dieser Arbeit haben aufgrund ihrer Erfahrungen in der Suchtarbeit häufig die 
Beobachtung gemacht, dass Betroffene und betroffene Angehörige im Umgang mit der 
Abhängigkeitserkrankung starke Scham- und Schuldgefühle zeigen. Das nach wie vor be-
stehende Lasterkonzept bezüglich Alkoholkonsum bzw. Suchtmittelkonsum zeigt sich 
auch darin, dass Betroffene sogar das Gefühl haben, ihre Abstinenz wäre ausschliesslich 
Willenssache. Dies führt dann häufig dazu, dass sich abstinent lebende Betroffene für ihre 
Anstrengungen im Dienste der Abstinenz schämen. Sie leben dann unter der Vorstellung 
„Abstinenz müsste eine Selbstverständlichkeit sein“ an den Realitäten der Abhängigkeits-
erkrankung vorbei. Selbstverständlich ist die Abstinenz, wenn überhaupt, für Gesunde, 
nicht abhängige Menschen. Für abhängige Menschen jedoch ist Abstinenz eine mehr oder 
weniger täglich zu erbringende Leistung. Alternativ zu den beschriebenen Schuld- und 
Schamgefühlen, könnte der oder die Betroffene also auch „leistungssensibel“ stolz auf den 
getroffenen Abstinenzentscheid sein, die bisher bewältigten Belastungen würdigen und 
zusammen mit den nahestehenden Personen die wachsende Leistungsbereitschaft wert-
schätzen. 
 
Den Autoren des Moduls „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ ist es ein An-
liegen, dass der Fokus in der Arbeit mit den Betroffenen auf die täglich zu erbringende 
Leistung gerichtet wird. Sowohl die Betroffenen als auch die nahestehenden Personen und 
die Fachpersonen sollen eine leistungssensible Haltung erlernen und einnehmen. Diese 
Haltung soll für die Betroffenen den Zugang zu Unterstützung von aussen ermöglichen 
und positive Gefühle gegenüber der eigenen Abhängigkeitsbewältigung erzeugen. Die 
positiven Gefühle können sich darin zeigen, dass die Betroffenen, wie oben beschrieben, 
stolz sind auf die erbrachten Leistungen anstatt sich für ihre Erkrankung zu schämen. Der 
Einbezug der leistungssensiblen nahestehenden Personen, der den „stolzen“ leistungssen-
siblen Betroffenen leichter fällt als den sich „schämenden“ Betroffenen, kann in Krisensi-
tuation viel schneller zu einer sicheren Situation unter sicheren Personen führen.  
 
Nach Lindenmayer (2010) ist der Ausstieg aus dem „süchtigen“ Lebensmodus auch eine 
Entscheidung für einen zunächst unbekannten und somit beschwerlichen neuen Lebensstil. 
Abstinent bewältigte Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre, erfolgreiche Bewälti-
gung/Beendigung von Konsumphasen und transparente Kommunikation bezüglich der 
Krankheitssymptome sind täglich zu erbringende Leistungen. Menschen, die solche Lei-
stungen neben der Alltagsbewältigung zu erbringen haben, benötigen die Unterstützung 
des Umfeldes. In der Resilienzforschung wird ein tragendes soziales Umfeld als wichtiger 
protektiver Faktor angesehen (Schär & Steinebach, 2011). Zudem ist es für die Betroffe-
nen entscheidend, eine positive Haltung gegenüber diesem neuen Lebensentwurf einzu-
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nehmen, um die Motivation für diese Leistungserbringung dauerhaft aufrechterhalten zu 
können. 
Die psychotherapeutische Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Hal-
tung“ trägt diesen Bedingungen Rechnung und will die Leistungssensibilität bei Betroffe-
nen wie nahestehenden Personen fördern. Sie will gerade in dieser sensiblen Phase der 
Neuorientierung alle Beteiligten dabei unterstützen, eine konstruktive und realistische Hal-
tung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung und den Konsequenzen des Suchtausstiegs 
zu entwickeln. Gegenseitige Wertschätzung und beidseitiges Bewusstsein über die zu 
erbringenden Leistungen sollen die Wahrscheinlichkeit für eine dauerhaft funktionierende 
soziale Unterstützung erhöhen. 
 
Menschen mit geringer sozialer Kompetenz fällt es laut Körkel und Schindler (2003) 
schwer, Anerkennung sowohl auszudrücken als auch anzunehmen. Durch die Abwehr von 
Anerkennung wird eine Möglichkeit für das Erleben eines positiven Selbstwertgefühls 
gekappt. Die leistungssensible Haltung der Therapeuten, des Umfeldes und auch der Be-
troffenen selber soll Zugang zu einem positiven Selbsterleben ermöglichen. 

3.1.6 Ehrlichkeit 
Wie eben beschrieben, zielt die leistungssensible Haltung darauf ab, dass die Betroffenen 
stolz sind auf ihre Leistung. Die Emotion „Stolz“ soll es den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Kurzintervention erleichtern, ehrlich sich selbst und anderen gegenüber zu 
sein im Umgang mit den oft belastenden Erfahrungen (bspw. bei einem Konsumvorfall). 
Die wichtige Rolle der Ehrlichkeit soll daher in der Kurzintervention ein Kernthema sein. 
Das Therapieprogramm „Sicherheit finden“ von Najavits (2009), das für Menschen mit der 
häufigen Doppeldiagnose „Posttraumatische Belastungsstörung“ und „Abhängigkeit“ ent-
wickelt wurde, widmet ebenfalls eine Sitzung dem Thema Ehrlichkeit. Die Autorin ver-
weist darauf, dass die befragten Teilnehmenden einer Pilotstudie die Sitzung „Ehrlichkeit 
ist unverzichtbar“ als wertvollste Einheit empfunden haben. Sie erhielt auf einer Skala von 
0 bis 3 eine durchschnittliche Bewertung von 2,9. (Najavits, Shaw & Weiss, 1996; zit. 
nach Najavits 2009). Die Autorin verweist an dieser Stelle darauf, dass Ehrlichkeit darüber 
hinausgehe, nur die Wahrheit zu sagen. Ehrlichkeit stehe mit Integrität in Verbindung und 
unterstütze die Betroffenen dabei, ihre Erfahrungen zu integrieren. Ferner postuliert sie, 
dass Akzeptanz und Ehrlichkeit korrespondieren und somit Ehrlichkeit auch auf das Ver-
hältnis der Betroffenen zu sich selbst hinweist. 
 
Körkel und Schindler (2003) verweisen auf die im Rahmen des Abstinenz-Verletzungs-
Effekts auftretenden Scham- und Schuldgefühle. Sie erschweren den Betroffenen den Ein-
bezug von Vertrauenspersonen und es entsteht eine Atmosphäre der Heimlichkeit. Ehr-
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lichkeit kann in diesen Situationen vor Intransparenz schützen und somit einen Zugang zur 
Rückfalldynamik ermöglichen. 

3.2 Aufbau des Kurzinterventionsprogramms „Der Sucht begegnen – Si-
cherheit durch Haltung“ 

Wie bereits in der Einleitung der vorliegenden Arbeit erwähnt, ist der Entzug eines Sucht-
mittels eine körperliche und psychische Höchstleistung. Wenn Menschen eine hohe Lei-
stung erbringen, brauchen sie Unterstützung, Zuspruch, Motivation und Anerkennung. Die 
Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ möchte basierend auf 
dieser Grundannahme den Patienten und Patientinnen und auch deren nahestehenden Per-
sonen eine Haltung von Stolz und Ehrlichkeit vermitteln.  
 

„Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ ist konzipiert als Kurzintervention wäh-
rend der Entzugsphase im stationären Setting. Sie ist in drei Teile gegliedert, die in den 
folgenden Kapiteln vorgestellt werden und die jeweils die Inhalte einer Gruppensitzung à 
90 Minuten darstellen. Die vollständige Kurzintervention ist in Anhang A zu finden. 
 
Obwohl in Kapitel 2.1 dargelegt wird, warum der Begriff „Abhängigkeit“ dem Begriff 
„Sucht“ vorgezogen werden soll, wird im Titel des Kurzinterventionsmoduls bewusst das 
Wort „Sucht“ verwendet. In der Alltagssprache ist nach wie vor häufiger von Sucht die 
Rede als von Abhängigkeit. Das Kurzinterventionsmodul möchte in erster Linie die Be-
troffenen und deren nahestehenden Personen ansprechen, deshalb ist es den Autoren ein 
Anliegen, möglichst die Sprache der Betroffenen zu sprechen. 

3.2.1 Erste Gruppensitzung: Haltung 
Die erste Sitzung widmet sich dem Thema „Haltung“ (vgl. Kap. 3.1.4 und 3.1.5). In die-
sem ersten Teil der Kurzintervention geht es darum, dass die Betroffenen verschiedene 
Haltungen gegenüber der Abhängigkeitserkrankung kennen lernen und benennen können. 
Oft sind folgende Haltungen anzutreffen: 
 
- Scham, Schuld: „Es darf keiner wissen, ich muss dass so hinkriegen, dass es keiner 

merkt, ich bin schwach, wenn ich nicht stoppen kann, für alle ist Abstinenz selbst-
verständlich, es ist peinlich, dass ich Mühe damit habe. Ich müsste das doch auch 
hinkriegen!“ 

- Selbstüberschätzung/Bagatellisierung: „Ja ich habe zu viel getrunken, aber süchtig 
bin ich nicht. Jetzt mit dem Entzug ist alles kein Problem mehr. Abstinenz ist über-
haupt kein Problem.“ 

- Fehlende Krankheitseinsicht: „Ich bin nicht krank, die anderen sind schuld, dass 
ich hier bin, ich bin nur da wegen...“ 
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Diese Haltungen sind Möglichkeiten, um sich mit der Situation zu arrangieren, sie sind 
jedoch auf dem Weg zum Erfolg wenig hilfreich. Das Ziel ist es, die Betroffenen an eine 
neue Haltung heranzuführen. An die Haltung, dass ihre Abstinenz eine Leistung ist, auf die 
sie stolz sein dürfen. Dass der Umgang mit dieser schweren Erkrankung Höchstleistungen 
abverlangt und Abstinenz keine Selbstverständlichkeit ist. Im Gegensatz zu anderen 
Höchstleistenden, wie sie zum Beispiel im Sport anzutreffen sind, ernten die Betroffenen 
einer Abhängigkeitserkrankung für ihre Anstrengungen und Bemühungen meist keine Be-
wunderung, Lob oder Motivation zum Weitermachen. Einerseits sprechen die Betroffenen 
oft nicht über ihre Bemühungen, andererseits erachten viele Betroffene – und auch nicht 
Betroffene – den Zustand der Abstinenz als Selbstverständlichkeit. Zudem ist die Mei-
nung, Abstinenz sei ausschliesslich eine Willenssache, fälschlicherweise nach wie vor ver-
breitet (vgl. Kap. 2.1).  
 
Die Betroffenen werden dafür sensibilisiert, dass es notwendig ist, sich der eigenen Ab-
hängigkeit konstruktiv zuzuwenden statt die eigene Sucht zu verleugnen oder zu bagatelli-
sieren. Dies wird anhand einer Stühle-Arbeit, wie sie in der Schematherapie oft angewen-
det wird (vgl. Kap. 3.3.3), veranschaulicht. Die inneren Anteile der Betroffenen werden 
bewusst und erlebbar gemacht, die sich aus dem verantwortungsvollen Erwachsenen, dem 
bedürftigen Kind und dem Süchtigen-Ich zusammensetzen. Der verantwortungsvolle Er-
wachsene muss folgende Höchstleistung vollbringen: Gleichzeitig sowohl auf die Bedürf-
nisse (des Kind-Ichs) achten und diese verantwortungsvoll stillen als auch sich gegenüber 
dem Süchtigen-Ich klar abgrenzen und durchsetzen, das stets den Suchtmittelkonsum als 
Lösung für alle aktuellen Probleme anbietet. In dieser kurzen Stühle-Arbeit soll das Be-
wusstsein für die zu erbringenden Leistungen geschärft und das Gefühl Stolz in diesem 
Zusammenhang als adäquate emotionale Reaktion eingebracht werden. 

3.2.2 Zweite Gruppensitzung: Ehrlichkeit und Transparenz 
In der zweiten Sitzung stehen die Themen „Ehrlichkeit und Transparenz“ im Mittelpunkt. 
Die Betroffenen sollen verstehen, wie wichtig Ehrlichkeit in Bezug auf ihre Abstinenz ist 
(vgl. Kap. 3.1.6). Einerseits ist damit gemeint, ehrlich zu sich selbst zu sein, andererseits 
auch mit ausgewählten, sicheren Personen im Umfeld. Anhand eines Pro- und Contra-
Vierecks (Körkel & Schindler, 2003) werden die Vor- und Nachteile von Ehrlichkeit erar-
beitet, um diesbezügliche Ambivalenzen bewusst zu machen, zu schwächen oder gar auf-
zulösen. Es gibt aus der Sicht der Betroffenen gute Gründe, ihre nahestehenden Personen 
nicht über die aktuelle Situation zu informieren. Zum Beispiel um die nahestehenden Per-
sonen zu schützen. Oder aus Angst sie zu enttäuschen oder gar zu verlieren. Aber auch um 
Konflikten aus dem Weg zu gehen. Die Autoren der vorliegenden Arbeit sind jedoch über-
zeugt, dass Ehrlichkeit und Transparenz von zentraler Bedeutung sind, um der leistungs-
sensiblen Haltung gerecht zu werden. Ehrlichkeit ist Bedingung, um auch den nahestehen-
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den Personen aufzuzeigen, wie schwierig der Weg aus einer Abhängigkeitserkrankung ist 
und welche Höchstleistungen die Betroffenen im Sinne der Abstinenz vollbringen. Nur 
wenn die nahestehenden Personen informiert sind, können sie die Betroffenen unterstüt-
zen, motivieren und deren Leistungen wertschätzen. Wie wichtig es ist, nahestehende Per-
sonen einzubeziehen, wird den Betroffenen auch anhand aktueller Forschungsergebnisse 
belegt (vgl. Kap. 2.7). 
Um es den Betroffenen zu erleichtern und sie darauf vorzubereiten, nahestehende Personen 
über ihre aktuelle Situation zu informieren und zur Gruppensitzung einzuladen, wird diese 
Situation im Rahmen eines Rollenspiels geübt. Das Ziel der zweiten Gruppensitzung ist es, 
die Teilnehmenden zu motivieren und zu befähigen, nahestehende Personen zur letzten 
Interventionssitzung einzuladen.  

3.2.3 Dritte Gruppensitzung: Einbezug nahestehender Personen 
Die dritte Sitzung findet sowohl mit den Betroffenen als auch deren nahestehenden Perso-
nen statt. Das Ziel ist es, dass die nahestehenden Personen ebenfalls eine leistungssensible 
Haltung bezüglich der Abhängigkeitserkrankung der Betroffenen erlangen können. Dazu 
sitzen die Betroffenen in einem Aussenkreis und die nahestehenden Personen in einem 
Innenkreis. In einem ersten Schritt erfahren sie die Inhalte der ersten beiden Gruppensit-
zungen. Die verschiedenen Haltungen gegenüber der Suchterkrankung (sich schämen und 
schuldig fühlen, bagatellisieren, keine Krankheitseinsicht haben) werden beschrieben und 
es wird erläutert, warum diese Haltungen für eine erfolgreiche Abstinenz wenig hilfreich 
sind. Im Anschluss wird die leistungssensible Haltung vorgestellt und aufgezeigt, welche 
grosse Leistung die Betroffenen täglich vollbringen, um abstinent zu bleiben. Dies wird 
anhand eines Thera-Bands (breites, widerstandsfähiges Gummiband) veranschaulicht. Das 
Thera-Band steht sinnbildlich für die psychische Leistung. Der Normalzustand einer nicht 
süchtigen Person ist ein entspanntes Thera-Band. Sie muss keine psychische Leistung 
erbringen, um keine Suchtmittel zu konsumieren (Thera-Band hängt locker durch). Absti-
nenz ist keine Leistung sondern eine Selbstverständlichkeit. Man kann sogar soweit gehen 
zu behaupten, dass sich eine nicht abhängige Person anstrengen müsste, viel zu trinken. 
Hat zum Beispiel jemand an einer Feier so viel getrunken, dass dies am nächsten Morgen 
Kopfweh und Übelkeit zur Folge hat, wäre es für diese Person wohl eine grosse Anstren-
gung, in diesem Zustand weiter zu trinken. Für Betroffene einer Abhängigkeitserkrankung 
bedeutet Abstinenz jedoch eine grosse Leistung. Um nicht zu konsumieren, müssen sie 
sich anstrengen, also eine psychische Leistung erbringen. Das Thera-Band ist fest ange-
spannt, so lange sie nicht konsumieren. Im Gegensatz zum Beispiel einer nicht-abhängigen 
Person ist das Thera-Band bei einer abhängigen Person dann locker, wenn sie wieder kon-
sumiert. Die psychische Leistung muss nicht mehr aufrechterhalten werden. Möglicher-
weise wird es mit der Zeit etwas einfacher, das Band zu spannen, die Abstinenz aufrecht 
zu erhalten. Aber dennoch: Abstinenz erfordert von den Betroffenen eine grosse, täglich zu 
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erbringende Leistung. Dieses Bild möchte den nahestehenden Personen auch veranschauli-
chen, dass ein Rückfall eintreten kann, weil die Leistung nicht aufrechterhalten werden 
konnte. Das bedeutet aber nicht, dass nun alles verloren ist, sondern dass es Motivation, 
Unterstützung und Wertschätzung für das bereits Geleistete braucht, um sich wieder an-
strengen und das Thera-Band erneut spannen zu können. Gelingt es nun den nahestehen-
den Personen eine leistungssensible Haltung einzunehmen, werden sie anders mit Kon-
sumkrisen umgehen können. Sie sollen zudem erfahren, dass auch sie Leistende sind. 
Denn der Umgang mit Betroffenen einer Abhängigkeitserkrankung erfordert auch vom 
Umfeld Leistungen. Deshalb ist es den Autoren der vorliegenden Arbeit ein Anliegen, dass 
auch die nahestehenden Personen ehrlich und transparent mit der Abhängigkeitserkran-
kung der Betroffenen umgehen und für sich selbst bei Bedarf ebenfalls Hilfe in Anspruch 
nehmen. 
 
In einem weiteren Schritt überlegen sich alle Teilnehmenden für sich persönlich, was ihre 
Wünsche und Befürchtungen in Bezug auf die Abhängigkeitserkrankung sind und teilen 
diese der gesamten Gruppe mit. Anschliessend finden sich die Betroffenen mit ihren nahe-
stehenden Personen in Kleingruppen zusammen und einigen sich schriftlich auf ein ge-
meinsames Vorgehen im Falle von Suchtdruck und im Falle eines Rückfalls. Diese schrift-
lichen Verpflichtungen werden abschliessend in der Grossgruppe mitgeteilt.  

3.3 Theoretische Einbettung der Kurzintervention  
In den folgenden Kapiteln werden die der Kurzintervention zu Grunde liegenden theoreti-
schen Konstrukte beschrieben. Es handelt sich dabei um die Konsistenztheorie, die kogni-
tive Dissonanz und die Schematherapie. Das Kohärenzgefühl, das ebenfalls eine theoreti-
sche Grundlage für die Kurzintervention bildet, wurde bereits im Rahmen der theoreti-
schen Einbettung der Fragestellung in Kapitel 2.9 beschrieben.  

3.3.1 Konsistenztheorie 
Laut Grawe (2004) hat jeder Mensch mehrere psychologische Grundbedürfnisse. Für die 
psychische Gesundheit ist das Erfüllen dieser Grundbedürfnisse elementar. Borg-Laufs 
und Menzel (2008, S. 90) formulieren in Anlehnung an die Cognitive-Experiential Self-
Theory (CEST) von Seymour Epstein (1990) folgende Bedürfnisse: 
 
- Das Bedürfnis nach Orientierung, Kontrolle und Kohärenz (die relevante Umwelt 

verstehen, vorsehen und beeinflussen können) 
- Das Bedürfnis nach Lust (das Erleben von angenehmen und Vermeiden von unan-

genehmen Zuständen) 
- Das Bedürfnis nach Bindung (das Erleben lang andauernder emotionaler Bezie-

hungen zu nicht auswechselbaren Bezugspersonen) 
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- Das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung (sich selbst als „gute“ Person sehen) 
 

Diese vier Grundbedürfnisse sind laut Grawe (2004) dem Konsistenzprinzip unterstellt. 
Die Konsistenz umschreibt die Vereinbarkeit der parallel ablaufenden neuronalen bezie-
hungsweise psychischen Prozesse. Wird die Konsistenz verletzt, hat dies einen Einfluss 
auf das psychische Wohlbefinden. Um diese Grundbedürfnisse zu erreichen, entwickelt 
der Mensch verschiedene Schemata. Es handelt sich dabei um annähernde und vermeiden-
de Schemata. In einer positiven und fördernden Umgebung entwickeln sich hauptsächlich 
annähernde Ziele, in einer Umgebung, in der die Grundbedürfnisse enttäuscht, verletzt 
oder bedroht werden, entwickeln sich eher Vermeidungsschemata.  

3.3.2 Kognitive Dissonanz 
Ausgehend von der im obigen Kapitel beschriebenen Konsistenztheorie beschreibt die 
Theorie der kognitiven Dissonanz eine Möglichkeit der Einstellungsänderung. Grundsätz-
lich wird davon ausgegangen, dass die Menschen versuchen, widersprüchliche Überzeu-
gungen aufzulösen (Bierbauer, 2005). Die Übereinstimmung zwischen einer Handlung 
und/oder einer Einstellung wird als Konsonanz empfunden. Trotzdem gibt es immer wie-
der Widersprüche zwischen dem Handeln und der Einstellung einer Person. Mentale Wi-
dersprüche werden als Dissonanzen erlebt, wenn aus einer Kognition das Gegenteil der 
anderen folgt. Diese kognitive Dissonanz führt zu einer intrapsychischen Spannung, die 
den Menschen motivieren kann, diesen Spannungszustand zu vermindern. Dies kann ei-
nerseits dadurch gelingen, dass eine oder beide Kognitionen verändert werden, so dass die 
beiden vereinbar werden. Andererseits kann auch eine weitere Kognition dazugefügt wer-
den, die die Spannung zwischen den anderen beiden Kognitionen vermindert. Auch die 
Richtigkeit einer Kognition kann angezweifelt werden, so dass sie sich eventuell revidie-
ren lässt. Fischer und Wiswede (2009) fügen als weitere Methode zur Auflösung einer 
Dissonanz an, dass die Bedeutsamkeit der dissonanten Elemente reduziert werden kann. 
 
Petry (1996) weist darauf hin, dass die in Kapitel 3.1.3 beschriebene Motivierende Ge-
sprächsführung von Miller und Rollnick in einer nicht-konfrontativen Art und Weise die 
Dissonanzen bei Abhängigen erhöhen soll, um sie zu einer Verhaltensänderung zu moti-
vieren. Ein weiterer therapeutischer Ansatz könnte die angeleitete Reattribution (Haisch, 
Osnabrügge & Frey, 1983; zit. nach Petry, 1996) darstellen. Emotionale oder psychosoma-
tische Störungen werden als Resultat von Missattributionen angenommen. Diese sollen 
durch entlastende Attributionen ersetzt werden. 
 
In Bezug auf das Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Hal-
tung“ soll versucht werden, eine kognitive Dissonanz zu schaffen, die hilft, die Einstellung 
zur Abhängigkeitserkrankung zu verändern. Auch lässt sich den Betroffenen die Möglich-
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keit aufzeigen, wie ihre Abhängigkeitserkrankung neu attribuiert werden könnte. Wie be-
reits beschrieben, wird davon ausgegangen, dass die Betroffenen täglich eine grosse Lei-
stung erbringen (vgl. Kap. 3.1.5). Wenn eine Person eine grosse Leistung erbringt, erhält 
sie normalerweise Anerkennung, Unterstützung und motivierenden Zuspruch. Dies ist die 
adäquate Reaktion aus dem sozialen Umfeld auf eine erbrachte Leistung. Zudem empfin-
det eine Person, der eine grosse Leistung gelingt, normalerweise Zufriedenheit, Stolz, Ge-
nugtuung. Bei den Abhängigen ist es jedoch oft so, dass sie ihre Leistung selber nicht 
würdigen. Viele schämen sich sogar dafür, dass es ihnen schwer fällt, abstinent zu bleiben. 
Häufig wird von ihnen selbst und auch von ihrem Umfeld fälschlicherweise die Abstinenz 
als „Normalität“ vorausgesetzt. Für die Abhängigen bedeutet es eine grosse Anstrengung, 
ihren Lebensstil zu ändern und die Veränderungen dauerhaft aufrechtzuerhalten. Auf die-
sen Widerspruch soll hingewiesen, die schaminduzierenden Kognitionen sollen kritisch 
hinterfragt und das adäquate Gefühl „Stolz“ als Reaktion auf vollbrachte Leistung geför-
dert werden. Diese Vorhaben beziehen sich auf die Arbeit mit den Betroffenen und mit den 
betroffenen Angehörigen, aber auch in Form einer Sensibilisierung auf die beteiligten 
Fachpersonen (Therapeuten, Pflegekräfte, usw.). 

3.3.3 Schematherapie 
Die Schematherapie bietet gemäss Roedinger (2011a) Behandlungsansätze für Betroffene 
einer Suchterkrankung. Ball (1998) bietet mit der Dual Focus Schema Therapy (DFST) ein 
evaluiertes schematherapiebasiertes Einzeltherapieprogramm. Er geht davon aus, dass es 
relevante Schemata- und Bewältigungsstile gibt, auf die fokussiert werden muss. Zentral 
dabei ist die Annahme, dass unbewusste Schemata und daraus resultierende dysfunktionale 
Bewältigungsstrategien das Suchtverhalten aufrechterhalten. Das Verständnis dieser Be-
wältigungsstrategien und der Aufbau alternativer funktionaler Bewältigungsstrategien ste-
hen im Vordergrund. Diese funktionalen Bewältigungsstrategien beziehen sich auf den 
gesunden Erwachsenen. Wird dieser gestärkt, kann der Suchtdruck gemindert werden. Bei 
abhängigen Patienten stehen starke Vermeidungsmodi im Vordergrund (distanzierter Be-
schützer und distanzierter Selbstberuhiger). Daraus kann eine starke innere Konfliktspan-
nung resultieren zwischen dem Inneren-Eltern-Modi und dem Kind-Modi. Bedingt durch 
die häufig vorgefundene emotionale Vernachlässigung in der Kindheit bestehen oft ein 
verletzbar-resignierter und ein impulsiv-ärgerlicher Kindmodus nebeneinander. Auf der 
Elternseite wurden oft strenge, fordernde und bestrafende innere Eltern internalisiert. Dies 
kann zu enormen inneren Spannungen führen. So kann das emotionale Erleben, das von 
Verletzbarkeit geprägt ist, zur Selbstentwertung und Unterordnung führen. Bemüht sich 
das Kind, kann der Wunsch nach Anerkennung und Belohnung wachsen. Hier können Ko-
gnitionen auftreten, die eine Selbsterhöhung bewirken und in einen Modus des undiszipli-
nierten Kindes übergehen, der für die Konsumneigung förderlich ist. Werden die strafen-
den Eltern aktiviert, zum Beispiel wenn Erwartungen nicht erfüllt werden oder das Kind 
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nicht belohnt wird, kann dies die Inkonsistenzspannung zwischen der nach innen gerichte-
ten Entwertung und der emotionalen Kindseite führen, was sich ebenfalls in der Suchtmit-
teleinnahme äussern kann. Die impulsiv-wütende Kindseite zeigt sich oft in der Phase nach 
der Suchtmitteleinnahme. Hier steht das verletzbare-gedemütigte-resignative Kinderleben 
den Entwertungen der Elternseite gegenüber, was wiederum zu einem Selbstentwertungs- 
und Unterordnungsmodus führen kann. Die zentralen Lernaufgaben für die Betroffenen ist 
es, mit den Bedürfnissen des verletzbaren Kindes in Kontakt zu kommen und diese zum 
Ausdruck zu bringen, trotz möglicher Schuldgefühle. Parallel dazu muss der Innere-Eltern-
Modus anstelle von Abwertung durch positive, belohnende Aktivitäten aktiv die Selbstfür-
sorge übernehmen. Dialogübungen auf Stühlen eignen sich gemäss Roedinger (ebd.), um 
dieses Modell zu transportieren und den inneren Dialog zu fördern. 

3.3.4 Gruppentherapie und ihre Wirkfaktoren 
Brückner (2004) erwähnt, dass sich Gruppentherapieprogramme bei der Behandlung im 
Suchtbereich bewährt haben. Nach Petzold, Scheiblich und Thomas (2001; zit. nach 
Brückner, 2004) gilt Gruppentherapie bei der Behandlung von Drogenabhängigkeit sogar 
als Therapieform der Wahl. Auch Sonntag und Tretter (2001; zit. nach Brückner, 2004) 
geben der Gruppentherapie Vorrang gegenüber der Einzeltherapie. Sie erwähnen jedoch, 
dass Gruppentherapie niemals als alleiniges Angebot vom Patienten in Anspruch genom-
men werden sollte. Eckert (2010; in: Tschuschke, 2010) beschreibt, dass es seit langem 
spezielle Gruppenprogramme für Abhängigkeitserkrankungen gibt. Abhängigkeitspatien-
ten können unter sich mit mehr gegenseitigem Verständnis rechnen und sich so leichter 
öffnen. Eine Rolle scheinen dabei die massiven Schuld- und Schamgefühle zu spielen, die 
mit einer Abhängigkeitserkrankung verbunden sind. Gemäss Tschuschke (2010) ist der 
wesentliche Unterschied zwischen einer Einzel- und einer Gruppentherapie die Pluralität 
der Personen. Die Anwesenheit mehrerer Menschen lässt andere soziale Gesetze zum Tra-
gen kommen als die dyadische Beziehung in einer Einzeltherapie. So sind bei Gruppenthe-
rapien auch weitgehend andere Wirkfaktoren entscheidend als in einer Einzeltherapie. 
Tschuschke (ebd.) weist darauf hin, dass es in der Einzeltherapie keinen Wirkfaktor gibt, 
der nicht auch im Gruppensetting zum Tragen kommen könnte. Dies gelte jedoch umge-
kehrt nicht für die Wirkfaktoren der Gruppentherapie. Demnach kommen folgende, von 
Grawe (2005) beschriebene Wirkmechanismen von Psychotherapien, die gemäss empiri-
schen Wirksamkeitsuntersuchungen und Prozess-Outcomestudien festgestellt wurden 
(Grawe 1995, 1997, 1998; Orlinsky, Grawe & Parks, 1994), auch in Gruppentherapien 
zum Tragen: 
 
- Ressourcenaktivierung. Eigenarten, die Patienten in die Therapie mitbringen, wer-

den als positive Ressourcen für das therapeutische Vorgehen genutzt. 
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- Problemaktualisierung. Probleme, die in der Therapie verändert werden sollen, 
werden den Patienten unmittelbar erfahrbar gemacht. 

- Problembewältigung. Patienten werden aktiv darin unterstützt, positive Bewälti-
gungserfahrungen im Umgang mit ihren Problemen zu machen. 

- Motivationale Klärung. Die Patienten können ein klares Bewusstsein der Determi-
nanten seines problematischen Erlebens gewinnen. 

- Therapiebeziehung. Die Qualität der Therapiebeziehung trägt bei allen Therapien 
zu einem signifikant besseren oder schlechteren Therapieergebnis bei. 

 
Psychotherapiepatienten wünschen sich gemäss Yalom (2005) sinnvolle und unterstützen-
de zwischenmenschliche Beziehungen und Hilfestellungen. Basdekis-Jozsa und Farnba-
cher (2006) erwähnen, dass Gruppentherapien vor allem bei Menschen mit einer Abhän-
gigkeitserkrankung sinnvoll sind, da viele dieser Patienten Schwierigkeiten haben, enge 
und befriedigende Beziehungen zu anderen herzustellen und aufrecht zu erhalten. Die 
Gruppe dient in diesem Fall als wichtiges Lernfeld. Grawe (1994; zit. nach Basdekis-Jozsa 
et al., 2006) bestätigt die Gleichwertigkeit von Gruppen- und Einzeltherapie. Die Thera-
pieeffekte sind demnach bei einer Gruppentherapie mindestens gleich gut wie bei einer 
Behandlung im Einzelsetting. Gemäss Yalom (2001; zit. nach Basdekis-Jozsa et al., 2006, 
S. 15-17) sind die Wirkfaktoren in der Gruppenpsychotherapie folgende: 
 
1. Hoffnung auf Heilung. Der Gruppenleiter/Die Gruppenleiterin soll mit seiner posi-

tiven Haltung die Grundannahme der Patienten und Patientinnen verstärken, dass 
ihr Problem in der Gruppe verbessert werden kann. 

2. Universalität des Leidens. Die Teilnahme an einer Gruppe hilft in der Regel, einen 
Schritt aus der Isolation zu machen. Die Teilnehmenden merken, dass sie nicht al-
leine sind mit ihrem Problem. 

3. Mitteilung von Informationen. Sowohl der Gruppenleiter/die Gruppenleiterin als 
auch die anderen Gruppenmitglieder können Hilfe leisten. 

4. Altruismus. In einer Gruppe geschieht ein Prozess des Gebens und des Nehmens. 
Auch Patienten und Patientinnen, die sich für schwach halten, können die Erfah-
rung machen, dass sie in der Lage sind zu geben. 

5. Korrigierende Rekapitulation der Primärfamilie. Auch in der Gruppe findet Über-
tragung statt. Familiäre Erfahrungen können somit neu bewertet werden. 

6. Techniken des menschlichen Umgangs. In einer Gruppe entsteht soziales Lernen. 
Die Teilnehmenden erleben, wie Regeln den Umgang miteinander gestalten. 

7. Nachahmendes Verhalten. Von den Teilnehmenden können Coping-Strategien ge-
lernt werden. 

8. Interpersonales Lernen. Einsichten und Erfahrungen werden mit anderen Men-
schen geteilt. Yalom spricht von einem „sozialen Mikrokosmos“. 
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9. Gruppenkohäsion. Die Mitgliedschaft in einer Gruppe bedeutet Akzeptiert- und 
Angenommenwerden. Dies ist für die Entwicklung des Menschen von höchster 
Bedeutung. 

10. Katharsis. Affekte zulassen und ihren heilenden Charakter zu erfahren hat in einer 
Gruppentherapie hohen Stellenwert. 

11. Die existentiellen Erfahrungen. Gemeint sind Erfahrungen, die über das unmittel-
bare Geschehen in der Gruppe hinausgehen und die das Leben als solches begreif-
bar machen. 

 
Yalom (2005) erwähnt, dass stationäre Gruppenpsychotherapieverfahren nachweislich 
erfolgreich sind. Da jedoch eine Gruppentherapie bloss ein Ausschnitt aus einem umfas-
senden Therapieprogramm darstellt, ist es möglich, dass es kaum Unterschiede zwischen 
der Interventions- und der Kontrollgruppe gibt, da die Gruppentherapie das Gesamtresultat 
in gewissen Fällen nur zu einem kleinen Teil beeinflusst. 
 
Wie in Kapitel 3.2 erläutert, handelt es sich bei „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch 
Haltung“ um eine Kurzintervention. Miller und Rollnick (1999) beschreiben, dass ver-
schiedene empirische Untersuchungen die Wirksamkeit von Kurzinterventionen (eine bis 
drei Sitzungen) bestätigen konnten (Chapman & Huygens, 1988; Skutle & Berg, 1987; 
Miller, Taylor & West, 1980). Diese Ergebnisse wurden von einer WHO-Studie in elf 
Ländern bestätigt (Saunders, 1987). 

3.4 Zusammenfassung Kapitel 3 
Die Krankheitsverläufe zeigen deutlich, dass der Ausstieg aus einer Abhängigkeitserkran-
kung schwierig ist. Die Katamneseergebnisse berichten hohe Rückfallraten. Die Betroffe-
nen schämen sich oft dafür, wenn sie den Ausstieg nicht schaffen. Sie fühlen sich schuldig. 
 
Zwei wichtige Pfeiler in der therapeutischen Begleitung Betroffener einer Abhängigkeits-
erkrankung sind die Phasen der Veränderung und der Umgang mit Ambivalenz und Wi-
derstand, wobei sich die Motivierende Gesprächsführung als wirksame Methode im Um-
gang mit Ambivalenz und Widerstand bewiesen hat. Der Ausstieg aus einer Abhängig-
keitserkrankung ist prozesshaft. Oft haben die Betroffenen einen langen und schwierigen 
Weg hinter sich, bis sie sich in eine Entzugsbehandlung begeben.  
 
Mit Hilfe der Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ soll den 
Betroffenen eine neue, leistungssensible Haltung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung 
vermittelt werden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Ehrlichkeit. Ehrlichkeit gegenüber 
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sich selber und auch gegenüber nahestehenden Personen soll eine Atmosphäre der Heim-
lichkeit vermeiden und die soziale Unterstützung durch nahestehende Personen fördern. 
 
Die Kurzintervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“ basiert auf Inhal-
ten der Konsistenztheorie, der Theorie zur kognitiven Dissonanz und der Schematherapie. 
Ausgehend von den bestätigten Wirkfaktoren von Gruppentherapien und deren Wirksam-
keit gerade im Abhängigkeitskontext, wurde die Kurzintervention als Gruppenintervention 
konzipiert. Das Ziel der Kurzintervention ist es, den Betroffenen und deren Angehörigen 
eine neue Haltung vorzustellen: die leistungssensible Haltung. Sie sollen eingeladen wer-
den, den Ausstieg aus einer Abhängigkeitserkrankung und das Leben der Abstinenz als 
Leistung zu betrachten. Wird die Abstinenz als Selbstverständlichkeit angesehen, obwohl 
sie für die Betroffenen eine enorme Anstrengung bedeutet, kann dies eine kognitive Disso-
nanz erzeugen. Bei Betroffenen einer Abhängigkeitserkrankung kann eine kognitive Dis-
sonanz den Konsum von Suchtmitteln begünstigen. Betroffene sollen Wertschätzung und 
Anerkennung erhalten für die Leistung, die sie täglich im Dienste der Abstinenz erbringen 
müssen. Dies könnte zu einem höheren Kohärenzgefühl beitragen. Um die enorme inner-
psychische Leistung der Betroffenen zu veranschaulichen, wird auf die Stühle-Arbeit aus 
der Schematherapie zurückgegriffen.  

II EMPIRISCHER TEIL 
Der folgende empirische Teil enthält in Kapitel 4 die Erläuterung des methodischen Vor-
gehens und es werden die Erhebungsinstrumente, die Stichprobe, die Datenerhebung und -
aufbereitung sowie die statistischen Methoden beschrieben. Das Kapitel 5 präsentiert die 
Ergebnisse der statistischen Auswertung, die in Kapitel 6 kritisch diskutiert werden.  

4 Methode 
Die vorliegende Untersuchung beruht auf einem quasiexperimentellen Design zum Ver-
gleich einer Interventions- und einer Kontrollgruppe. In einer ersten Phase durchlief eine 
Kontrollgruppe die übliche qualifizierte Entzugsbehandlung der beiden Stationen P7-1 und 
P7-2 der Psychiatrischen Klinik Königsfelden. In einer zweiten Phase erhielt eine Inter-
ventionsgruppe zusätzlich zu dieser Routinebehandlung die in Kapitel 3 vorgestellte Kurz-
intervention „Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung“. In beiden Gruppen wurde 
eine Reihe von Merkmalen vor und nach der Behandlung erhoben.  

4.1 Stichprobe 
Die Psychiatrische Klinik Königsfelden ist im Rahmen der Grundversorgung für stationäre 
Behandlung Erwachsener bis zum 65. Lebensjahr zuständig. Sowohl Patientinnen und Pa-
tienten der Station P7-1 im Rahmen des Alkohol- und Medikamentenentzugs als auch die 
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Patienten und Patientinnen der Station P7-2, Entzug illegaler Substanzen, nehmen an einer 
qualifizierten Entzugsbehandlung teil, sofern sie sich auf die dafür notwendige Behand-
lungsdauer von 6 bis 8 Wochen einlassen können. Die qualifizierte Entzugsbehandlung auf 
der Station P7-1 ist wie folgt strukturiert: Das Krankenpflegeteam stellt wichtige Bezugs-
personen zur Verfügung und bietet Entspannungsgruppen, Einzelgespräche und eine struk-
turierte Gruppentherapie „Lieber schlau als blau“ nach Lindenmayer (2010) an. Der Sozi-
aldienst übernimmt die Zusammenarbeit mit regionalen Behandlungspartnern (Beratungs-
stellen, Betreutes Wohnen, Entwöhnungskliniken, Ämtern usw.), die Klärung und Regulie-
rung finanzieller Ansprüche sowie die Wohnraumsicherung. Tagesstruktur, Ressourcenak-
tivierung und das Aufzeigen neuer alternativer Handlungsweisen im Freizeit- und Berufs-
kontext werden durch die komplementären Therapien wie Kunst-, Bewegungs- und Ergo-
therapie gewährleistet. Zwei Psychologen und eine Assistenzärztin sind die fallführenden 
Therapeuten. Sie bieten wöchentliche Einzelgespräche und eine Gruppentherapie, führen 
Systemgespräche mit Angehörigen, externen Helfern, Arbeitgebern etc. und gleisen die 
Anschlussbehandlung in Absprache mit den Betroffenen auf. Der Oberarzt ist der Gesamt-
verantwortliche, der die Pharmakotherapie überwacht und die fallführenden Therapeuten 
supervidiert und unterstützt.  
 
Die Basis für die vorliegende empirische Untersuchung bildet eine Kontrollgruppe von 
N=33 und eine Interventionsgruppe von N=31 Betroffenen einer Abhängigkeitserkran-
kung. Es handelt sich dabei um Patientinnen und Patienten der eben erwähnten Stationen 
P7-1 und P7-2 der Psychiatrischen Klinik Königsfelden, die entweder eine Akutbehand-
lung oder eine längerfristig geplante Entzugsbehandlung in Anspruch genommen haben.  

4.2 Erhebungsinstrumente 
In den folgenden Kapiteln werden die zur Überprüfung der Hypothesen verwendeten Fra-
gebögen in der Reihenfolge der Hypothesen beschrieben. Für jeden Fragebogen ist eine 
Beispielseite im Anhang D-J zu finden. Die Hypothese 6 wird nicht mit einem Fragebo-
gen, sondern mit der Anzahl der von den Betroffenen angegebenen Vertrauenspersonen 
bei der Prä- und Postmessung überprüft.  

4.2.1 Kurzfragebogen zur Abstinenzzuversicht (Hypothese 1) 
Zur Erfassung der Abstinenzzuversicht der Betroffenen wird der Kurzfragebogen zur Ab-
stinenzzuversicht (KAZ-35, Anhang D) von Körkel, Schindler, Grohe und Stern (1997) 
verwendet. Dieser erfasst die Zuversicht Alkoholabhängiger, in abstinenzgefährdenden 
Situationen dem Konsum widerstehen zu können. Der Fragebogen besteht aus 35 Items, 
die den folgenden 4 Skalen zugeordnet werden: 
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- Unangenehme Gefühlszustände 
- Gedanken an das Austesten der eigenen Kontrollmöglichkeiten 
- Sozialer Druck 
- Angenehme Gefühle 

 
Gemäss Soyka und Küfner (2008, S. 302) liegen Angaben zu psychometrischen Kriterien 
sowie auch erste Ergebnisse zur Validität hinsichtlich der Vorhersage des Behandlungser-
folgs vor. Weitere Überprüfungen sind jedoch erforderlich, um die Bedeutung für die prak-
tische Anwendung besser beurteilen zu können. Im KAZ-35 wird demnach die Zuversicht 
der Betroffenen gemessen, mit der sie in verschiedenen Situationen auf den Konsum von 
Alkohol verzichten können. Auch wenn der Fragebogen noch nicht ausreichend validiert 
ist, kann unter Bezugnahme auf das Rückfallmodell von Marlatt (vgl. Kap. 2.2.1 und 2.6) 
davon ausgegangen werden, dass Betroffene mit einer hohen Abstinenzzuversicht weniger 
wahrscheinlich einen Rückfall haben werden, als Personen mit einer niedrigen Abstinenz-
zuversicht. 
 
Auch wenn der KAZ-35 spezifisch nach der Zuversicht fragt, mit der der Betroffene in 
bestimmten Risikosituationen dem Trinken widerstehen kann, wird er in der vorliegenden 
Studie auch Menschen mit anderen Hauptsuchtmitteln vorgelegt. Diese werden dabei auf-
gefordert, die Fragen so zu verstehen, als handele es sich nicht um Alkoholkonsum, son-
dern um den Konsum ihres Hauptsuchtmittels. Die Autoren gehen davon aus, dass die Ab-
stinenzzuversicht substanzunabhängig gemessen werden kann.  

4.2.2 Mannheimer Craving Scale (Hypothese 2) 
Das Craving wird in der vorliegenden Untersuchung mit der Mannheimer Craving Scale 
(MaCS, Anhang E) von Nakovics, Diehl, Geiselhart und Mann (2009) erfasst. Die MaCS 
stellt eine quantitative Messung des Cravings bei unterschiedlichen Einzelsubstanzen, 
kombiniertem und/oder multiplem Substanzgebrauch dar. Sie eignet sich zum Einsatz in 
Forschung und Praxis, zur Evaluation des Behandlungserfolgs und des Rückfallrisikos. 
Die MaCS besteht aus 12 Items und 4 Zusatzitems. Die Summe der ersten 12 Items ergibt 
den MaCS-Score. Die Messzuverlässigkeit des Instruments kann als sehr gut bezeichnet 
werden. Der Gesamtwert (MaCS-Score) korreliert signifikant mit der auf Analogskalen 
erfassten Einschätzung der Intensität des durchschnittlichen Verlangens nach Suchtmittel 
(r=0.56), mit dem maximalen Verlangen (r=0.59), sowie mit dessen Häufigkeit im Be-
zugszeitraum von 7 Tagen (r=0.54). Die MaCS weist zudem gute bis sehr gute Werte der 
Reliabilität auf, so dass ihr Einsatz zur Erfassung des Cravings bei (multiplem) Substanz-
missbrauch und –abhängigkeit empfohlen werden kann (Cronbach’s Alpha zwischen 0.87 
und 0.95).  
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4.2.3 Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (Hypothese 3) 
Der Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ, Anhang F) wurde von Fahrenberg et al. 
(2000) konstruiert. Er erfasst relevante Aspekte der Lebenszufriedenheit in den 10 Le-
bensbereichen Gesundheit, Arbeit und Beruf, Finanzielle Lage, Freizeit, Ehe und Partner-
schaft, Beziehung zu den eigenen Kindern, eigene Person, Sexualität, Freun-
de/Bekannte/Verwandte, Wohnung. Wie bereits in Kapitel 2.8 erwähnt, handelt es sich 
beim FLZ um ein Verfahren zur Erfassung der kognitiv-evaluativen Komponente des sub-
jektiven Wohlbefindens. Der FLZ besteht aus insgesamt 72 Items (7 pro Subskala). Er 
erlaubt mit dem Summenwert von sieben der 10 Skalen die Abschätzung der allgemeinen 
Lebenszufriedenheit (ohne Arbeit und Beruf, Ehe und Partnerschaft und Beziehung zu den 
eigenen Kindern, da in diesen Skalen oft Daten fehlen). Die interne Konsistenz (Cron-
bach’s Alpha) der Skalen liegt zwischen 0.82 und 0.95. Die Validität ist durch Faktoren-
analysen und die Beziehung der Skalen zu anderen Persönlichkeitsmerkmalen gesichert. 

4.2.4 Brief Symptom Inventory (Hypothese 4) 
Das Brief Symptom Inventory (BSI, Anhang G) von Franke (2011) ist eine validierte 
Kurzform der SCL-90-R von Derogatis. Sie beinhaltet insgesamt 53 Items zu den folgen-
den neun Primärdimensionen: 
 
- Somatisierung 
- Zwanghaftigkeit 
- Unsicherheit im Sozialkontakt 
- Depressivität 
- Ängstlichkeit 
- Aggressivität / Feindseligkeit 
- Phobische Angst 
- Paranoides Denken 
- Psychotizismus 

 
Zusätzlich zu den neuen Primärdimensionen werden die grundsätzliche psychische Bela-
stung (Global Severity Index), die Intensität der Antworten und die Anzahl der Symptome, 
bei denen eine Belastung vorliegt gemessen. Für die neun Primärdimensionen ergaben sich 
befriedigende interne Konsistenzen mit einem Cronbach’s alpha von 0.70 bis 0.89 und 
einem 0.96 für den Global Severity Index. Die konvergente Validität zeigte hohe Korrela-
tionen zu inhaltsnahen klinischen Selbstbeurteilungsbogen. Die Autoren der vorliegenden 
Arbeit verwenden den Global Severity Index zur Quantifizierung der emotionalen Bela-
stung. 
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4.2.5 Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (Hypothese 5) 
Der Essener Fragebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK, Anhang H) ist ein krankheits-
übergreifendes Verfahren, das gemäss Franke, Mähner, Reimer, Spangenberger und Esser 
(2000) die aktuellen Bewältigungsleistungen einer Person auf emotionaler, kognitiver und 
Verhaltensebene misst. Die Autoren verwenden die Begriffe Krankheitsverarbeitung und 
Krankheitsbewältigung synonym. Der EFK besteht aus 45 Items für folgende 9 Skalen:  
 
- Handelndes, problemorientiertes Coping 
- Abstand und Selbstaufbau 
- Informationssuche und Erfahrungsaustausch 
- Bagatellisierung, Wunschdenken und Bedrohungsabwehr 
- Depressive Verarbeitung 
- Bereitschaft zur Annahme von Hilfe 
- Aktive Suche nach sozialer Einbindung 
- Vertrauen in die ärztliche Kunst 
- Erarbeiten eines inneren Haltes.  

 
Die Reliabilität wurde für unterschiedliche Erkrankungen separat bestimmt und liegt in der 
Gesamtgruppe aller Patienten zwischen einem Cronbach’s alpha von 0.65 und 0.80. Durch 
Korrelationen mit verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Stichproben konnte 
die Validität bestätigt werden.  

4.2.6 Berliner Social Support Skalen (Hypothese 7) 
Die Berliner Social Support Skalen (BSSS, Anhang I) wurden von Schwarzer und Schulz 
(2000) entwickelt und sind ein Fragebogenverfahren zur Erfassung der qualitativ-
funktionalen sozialen Unterstützung. Es wird zwischen wahrgenommener und erhaltener 
Unterstützung unterschieden. Die Konstrukte können in emotionale, instrumentelle und 
informationelle Unterstützung unterteilt werden. Zudem wird das Bedürfnis und die Suche 
nach sozialer Unterstützung erfragt sowie das protektive Abfedern. Der gesamte Fragebo-
gen besteht aus 38 Items. Die Skala protektives Abfedern, bestehend aus 6 Items, ermittelt 
gemäss Schwarzer und Schulz (2003) Verhaltensweisen, die dazu dienen, den Partner nicht 
zu beunruhigen. Die BSSS basieren auf einem mehrdimensionalen Ansatz. Es werden ko-
gnitive und behaviorale Aspekte der sozialen Unterstützung erhoben. Abgesehen von der 
Skala „Bedürfnis nach sozialer Unterstützung“ mit einem Cronbach’s alpha von 0.63 wei-
sen alle Skalen gute Koeffizienten für die interne Konsistenz (Cronbach’s alpha zwischen 
0.81 und 0.85) auf. 
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4.2.7 Sense of Coherence Scale SOC-L9 (Hypothese 8) 
Die Sense of Coherence Scale – Leibziger Kurzform (SOC-L9, Anhang J) ist ein aus ledig-
lich 9 bipolar formulierten Items bestehendes Selbstbeurteilungsinstrument, das eine öko-
nomische, reliable und valide Erfassung des von Antonovsky eingeführten Konzepts des 
Kohärenzgefühls gestattet. Die interne Konsistenz der SOC-L9 ist als gut einzuschätzen 
(Cronbach’s Alpha = 0.87). Die Konstruktvalidität und Eindimensionalität der SOC-L9 
wurde faktorenanalytisch gesichert. Durch den gefundenen Generalfaktor werden 49.9% 
der Gesamtvarianz aufgeklärt. Die Korrelation der SOC-L9 mit der Langerfassung der 
SOC-Skala mit 29 Items (SOC-29) beträgt r = 0.94. 

4.3 Datenerhebung 
Zu Beginn der Untersuchung wurde das Vorgehen im September 2012 mit dem für die 
Stationen P7-1 und P7-2 zuständigen Oberarzt geklärt und ein Antrag für die Durchfüh-
rung an die Ethikkommission des Kantons Aargau gestellt, welche diese bewilligte (An-
hang C). Die Datenerhebung fand zwischen Oktober 2012 und April 2013 statt. Im Zeit-
raum zwischen Oktober bis Dezember 2012 wurde den Neueintritten in die beiden Statio-
nen die Teilnahme in der Kontrollgruppe der Studie angeboten und im Falle einer Zusage 
mittels Informed Consent (Anhang B) bestätigt. Die Teilnehmenden der Kontrollgruppe 
füllten bei der Prämessung ein Basisdatenblatt aus (Anhang K) und die Testbatterie der in 
Kapitel 4.2 beschriebenen Erhebungsinstrumente. Die Erhebung erfolgte teils im Gruppen-
setting, teils im Einzelsetting und teils selbstständig durch die Betroffenen, je nach Be-
dürfnis und Vermögen der Patientinnen und Patienten. Zirka drei Wochen nach der Erstbe-
fragung füllten die Teilnehmenden sämtliche Erhebungsinstrumente erneut aus (Postmes-
sung) und gaben zusätzlich an, wie viele Vertrauenspersonen über ihre aktuelle Situation 
informiert sind. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihre Testergebnisse mit der 
fallführenden Psychologin/dem fallführenden Psychologen zu besprechen. Die Diagnosen 
sowie die Anzahl der Rückfälle werden auf den besagten Entzugsstationen routinemässig 
erfasst, so dass diese Informationen nicht zusätzlich erfragt werden mussten. Ein Konsum-
ereignis wurde als zusätzlicher Rückfall eingestuft, wenn mindestens eine Woche seit dem 
letzten Konsumereignis vergangen war. Ansonsten wurden die Konsumereignisse als Be-
standteile eines einzigen Rückfalls gewertet. Bei Patienten und Patientinnen, die zum Zeit-
punkt der Auswertung noch nicht ausgetreten waren, wurden die Daten zur Rückfallhäu-
figkeit nicht berücksichtigt. 
Die Erhebung der Testergebnisse der Interventionsgruppe erfolgte im Zeitraum von Januar 
2013 bis Mai 2013. Die Teilnehmenden der Interventionsgruppe nahmen zusätzlich zum 
qualifizierten Entzug an dem durch den Autor und die Autorin der vorliegenden Arbeit 
durchgeführten Kurzinterventionsmodul SdH teil. Es wurden insgesamt vier Zyklen 
durchgeführt, wobei die drei Gruppensitzungen jeweils im Zeitraum von zwei bis drei Wo-
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chen stattfanden. Wie bei der Kontrollgruppe fand bei der Interventionsgruppe die Post-
messung nach Möglichkeit zirka drei Wochen nach der Prämessung statt. 
Zusätzlich zur Arbeit mit den Betroffenen wurde das Pflegeteam der Stationen P7-1 und 
P7-2 über die Inhalte der Kurzintervention informiert und es wurde versucht, den lei-
stungssensiblen Gedanken auch beim Pflegeteam zu implementieren. 

4.4 Datenaufbereitung 
Die Aufbereitung der erhobenen Daten erfolgte mittels SPSS Version 20 für Mac OS X. 
Die Informationen wurden den ausgefüllten Fragebogen entnommen und im Daten-Editor 
des SPSS erfasst. Allfällige Fehlerquellen wurden bei der Datenbereinigung korrigiert. 
Von den ursprünglich 78 Zusagen zur Teilnahme an der Studie (Kontrollgruppe: N=40; 
Interventionsgruppe: N=38) konnte von insgesamt 64 Personen die Postmessung erhoben 
werden (Kontrollgruppe: N=33 Interventionsgruppe: N=31). Zu Drop-outs kam es auf-
grund vorzeitiger Behandlungsabbrüche und aufgrund administrativer Schwierigkeiten (z. 
B. Austritt erfolgte bevor die Fragebogen verteilt werden konnten). Für die statistische 
Auswertung wurde in einem ersten Schritt eine Completer Analyse durchgeführt. Das 
heisst, dass nur die Daten derjenigen Teilnehmenden verwendet wurden, die zu beiden 
Messzeitpunkten die Testbogen ausgefüllt hatten. In einem weiteren Schritt wurde eine 
Intention-to-treat Analyse durchgeführt. Hier wurden für diejenigen Fälle, in welchen le-
diglich eine Prämessung vorlag, die Daten der Prämessung als Postwerte in der Annahme 
eingesetzt, dass sich die Daten gegenüber der Prämessung nicht verändert haben.  

4.5 Statistische Verfahren 
Um eine Aussage über die Wirksamkeit der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Kurz-
intervention SdH zu machen, erfolgte nach der Datenerfassung und der Datenaufbereitung 
die Datenauswertung. In einem ersten Schritt wurden deskriptive Analysen durchgeführt. 
Zur Prüfung der Normalverteilung, die eine Voraussetzung für viele teststatistische Ver-
fahren ist, wurde der Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest verwendet und die Homogeni-
tät der Gruppenvarianzen als Voraussetzung für varianzanalytische Verfahren wurde mit-
tels Levene-Test geprüft.  
 
Ausser bei der Hypothese 2 zur Rückfallhäufigkeit wurden alle Hypothesen mit einer 
zweifaktoriellen Varianzanalyse überprüft. Dabei werden die Zwischensubjektfaktoren 
„Gruppe“ (Kontrollgruppe N=33; Interventionsgruppe N=31) und die Innersubjektfaktoren 
„Messwiederholung“ (Prä- und Postmessung) als unabhängige Faktoren definiert sowie 
der Einfluss der Interaktion auf die jeweilige abhängige Variable (z. B. Abstinenzzuver-
sicht, Lebenszufriedenheit oder Craving) gerechnet.  
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Die Rückfallhäufigkeit (Hypothese 2) wird anhand eines T-Tests für unabhängige Stich-
proben und eines Mann-Whitney-U-Tests überprüft. Hiermit wird festgestellt, ob es ein 
statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Mittelwerten der Kontroll- und der In-
terventionsgruppe gibt.  

5 Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden in einem ersten Schritt die Merkmale der Interventions- und 
der Kontrollgruppe verglichen und die Stichprobe vorgestellt. In einem weiteren Schritt 
werden die in Kapitel 1.3 formulierten Hypothesen statistisch überprüft. Untersucht wer-
den die Unterschiede zwischen Kontrollgruppe, die den qualifizierten Entzug absolvierte 
(treatment as usual, folgend als TAU abgekürzt) und Interventionsgruppe, die zusätzlich 
zum TAU an der Kurzintervention SdH teilnahm. 

5.1 Stichprobe 
In Tabelle 2 sind die erhobenen Basisdaten der Stichprobe dargestellt. Um die Vergleich-
barkeit der Interventions- und der Kontrollgruppe zu gewährleisten, wurden die Unter-
schiede getestet. Die Ergebnisse sind ebenfalls in Tabelle 2 ersichtlich. Statistisch signifi-
kante Unterschiede weisen die beiden Gruppen bei Zivilstand (p=0.02) und Wohnsituation 
(p=0.02) auf. Die Unterschiede in den übrigen Merkmalen erwiesen sich als statistisch 
nicht signifikant.  
 
Tab. 2: Stichprobenvergleich der Basisdaten 
 
  Gesamt 

(N=64) 
IG  
(N=31) 

KG  
(N=33) 

Getestete  
Unterschiede 

Station  P7-1 
P7-2 

56 (88.9%) 
7 (11.1%) 

27 (87.1%) 
4 (12.9%) 

29 (90.6%) 
3 (9.4%) 

Fisher’s exact 
test, p=0.71 
 

Altern in  
Jahren M (SD) 

 45.08 
(9.60) 

46.13 
(9.42) 

44.12 
(9.81) 

T(61)=-0.83; 
p=0.41 
 

Geschlecht männlich 
weiblich 

40 (62.5%) 
24 (37.5%) 

17 (54.8%) 
14 (45.2%) 

23 (69.7%) 
10 (30.3%) 

Chi2
(1)=1.51; 

p=0.22 
 

Zivilstand  ledig 
verheiratet 
geschieden 
getrennt 

25 (39.1%) 
16 (25.0%) 
20 (31.3%) 
3 (4.7%) 

10 (32.3%) 
6 (19.4%) 
15 (48.4%) 
- 

15 (45.5%) 
10 (30.3%) 
5 (15.2%) 
3 (9.1%) 
 

Fisher’s exact 
test, p=0.02 

Nationalität  Schweizer/in 
andere 

50 (78.1%) 
14 (21.9%) 

24 (77.4%) 
7 (22.6%) 

26 (78.8%) 
7 (21.2%) 

Chi2
(1)=0.02; 

p=0.90 
 

Erstbehandlung  ja 
nein 

25 (39.1%) 
39 (60.9%) 

14 (45.2%) 
17 (54.8%) 

11 (33.3%) 
22 (66.7%) 

Chi2
(1)=0.94; 

p=0.33 
 

Notiz. Tabelle wird auf der nächsten Seite weitergeführt. 
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  Gesamt 
(N=64) 

IG  
(N=31) 

KG  
(N=33) 

Getestete  
Unterschiede 

Anzahl stationäre 
Entzüge M (SD) 

 3.05 (5.02) 2.87 (5.24) 3.22 (4.88) T(60)=0.27; 
p=0.79 
 

Freiwilliger  
Eintritt  

ja 
nein 

61 (95.3%) 
3 (4.7%) 

29 (93.5%) 
2 (6.5%) 

32 (97%) 
1 (3%) 

Fisher’s exact 
test, p=1.00 
 

Austrittsart regulär 
nicht regulär 
 

48 (82.8%) 
10 (17.2%) 

20 (80%) 
5 (20%) 

28 (84.4%) 
5 (15.2%) 

Fisher’s exact 
test, p=0.73 

Hauptsuchtmittel  Alkohol 
Heroin 
Kokain 
Benzodiazepine 
andere 

55 (85.9%) 
2 (3.1%) 
1 (1.6%) 
4 (6.3%) 
2 (3.1%) 

28 (90.3%) 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 

27 (81.8%) 
2 (6.1%) 
- 
3 (9.1%) 
1 (3.0%) 
 

Fisher’s exact 
test, p=0.58 

Anzahl Suizid-
versuche pro 
Patient M (SD) 

 0.27 (0.72) 0.26 (0.63) 0.27 (0.80) T(62)=0.08; 
p=0.94 

Wohnsituation  alleine 
mit Partner (P.)  
mit P. u. Kind 
alleine mit Kind 
mit Eltern 
WG 
Institution 
andere 

33 (51.6%) 
13 (20.3%) 
6 (9.4%) 
3 (4.7%) 
3 (4.7%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
3 (4.7%) 

18 (58.1%) 
2 (6.5%) 
4 (12.9%) 
2 (6.5%) 
3 (9.7%) 
- 
- 
2 (6.5%) 

15 (45.5%) 
11 (33.3%) 
2 (6.1%) 
1 (3.0%) 
- 
1 (3.0%) 
2 (6.1%) 
1 (3.0%) 
 

Fisher’s exact 
test, p=0.02 

Abgeschlossene 
Ausbildung  

ja 
nein 

50 (78.1%) 
14 (21.9%) 

23 (74.2%) 
8 (25.8%) 

27 (81.8%) 
6 (18.2%) 
 

Chi2
(1)=0.54; 

p=0.46 

Arbeitstätigkeit  ja 
nein 

24 (37.5%) 
40 (62.5%) 

9 (29.0%) 
22 (71.0%) 

15 (45.5%) 
18 (54.5%) 

Chi2
(1)=1.84; 

p=0.18 
 

Anzahl Kinder  
M (SD) 

 0.97 (1.05) 1.16 (1.22) 0.79 (0.86) T(62)=-1.43; 
p=0.16 
 

Anzahl  
Vertrauens- 
personen  

0 
1-3 
4-6  
7-10 
mehr als 10 

4 (6.3%) 
26 (40.6%) 
21 (32.8%) 
3 (4.7%) 
10 (15.6%) 

3 (9.7%) 
11 (35.5%) 
9 (29.0%) 
2 (6.5%) 
6 (19.4%) 

1 (3%) 
15 (45.5%) 
12 (36.4%) 
1 (3.0%) 
4 (12.1%) 

Fisher’s exact 
test, p=0.63 

Notiz. Signifikante Unterschiede sind fett gedruckt. 

 
In Tabelle 3 ist eine Übersicht über die psychiatrisch erfassten Diagnosen der beiden 
Gruppen dargestellt. Die exakten Diagnosen inklusive spezifischer Störungsbilder sind 
dem Anhang L zu entnehmen. Wie in Tabelle 3 ersichtlich, sind keine statistisch signifi-
kanten Unterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe bei der Anzahl 
Diagnosen oder bei der Art der Diagnosen auszumachen und die Gruppen somit auch in 
dieser Hinsicht vergleichbar. 
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Tab. 3: Stichprobenvergleich der Diagnosen 
 
  Gesamt 

(N=64) 
IG  
(N=31) 

KG  
(N=33) 

Getestete  
Unterschiede 

      
Anzahl  
Diagnosen 

0 
1 
2 
3 
 

1 (1.6%) 
24 (37.5%) 
26 (40.6%) 
13 (20.3%) 

- 
15 (48.4%) 
9 (29%) 
7 (22.6%) 

1 (3%) 
9 (27.3%) 
17 (51.5%) 
6 (18.2%) 

Fisher’s exact 
test, p=0.15 

Erstdiagnose 
 

keine Diagnose 
F10 
F11 
F13 
F19 

1 (1.6%) 
55 (85.9%) 
2 (3.1%) 
5 (7.8%) 
1 (1.6%) 

- 
28 (90.3%= 
1 (3.2%) 
2 (6.5%) 
- 

1 (3%) 
27 (81.8%) 
1 (3%) 
3 (9.1%) 
1 (3%) 
 

Fisher’s exact 
test, p=1.00 

Zweitdiagnose keine 
F1 
F3 
F4 
F6 

25 (39.1%) 
12 (18.8%) 
16 (25%) 
4 (6.3%) 
7 (10.9%) 

15 (48.4%) 
4 (12.9%) 
5 16.1%) 
3 (9.7%) 
4 (12.9%) 

10 (30.3%) 
8 (24.2%) 
11 (33.3%) 
1 (3%) 
3 (9.1%) 
 

Fisher’s exact 
test, p=0.24 

Drittdiagnose keine  
F3 
F4 
F6 
Z73.1 

51 (79.9%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 

24 (77.4%) 
2 (6.5%) 
2 (6.5%) 
2 (6.5%) 
1 (3.2%) 

27 (81.8%) 
- 
2 (6.1%) 
4 (12.1%) 
- 
 

Fisher’s exact 
test, p=0.55 

Notiz. Erstdiagnosen: F10 Störungen durch Alkohol; F11 Störungen durch Opioide; F13 Störun-
gen durch Sedativa oder Hypnotika; F19 Störungen durch multiplen Substanzgebrauch. Zweit 
und Drittdiagnosen: F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen; F3 
Affektive Störungen; F4 Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen; F6 Persönlich-
keits- und Verhaltensstörungen; Z73.1 Akzentuierte Persönlichkeitszüge. 
 
Ebenfalls getestet wurden die Mittelwertunterschiede der zur Hypothesenüberprüfung ver-
wendeten Testergebnisvariablen anhand der Daten der Prämessung. Hier zeigten sich keine 
statistisch signifikanten Mittelwertunterschiede zwischen der Interventions- und der 
Kontrollgruppe. Die genauen Testwerte sind auf der nächsten Seite in Tabelle 4 ersicht-
lich. 
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Tab. 4: Stichprobenvergleich der getesteten Variablen 
 

 Interventionsgruppe 
M (SD) 

Kontrollgruppe  
M (SD) 

Getestete  
Unterschiede 

Abstinenzzuversicht (KAZ) 78.37 (19.86) 83.17 (19.45) T(62)=0.99;  
p=0.33 

Craving (MaCS-Score) 17.45 (9.11) 16.36 (9.07) T(62)=-0.48; 
p=0.63 

Anzahl Rückfälle während der 
Behandlung 0.12 (0.44) 0.63 (0.98) T(45.27)=2.61; 

p=0.012 

Lebenszufriedenheit (FLZ) 4.26 (1.13) 4.52 (1.04) T(62)=0.91); 
p=0.37 

Soziale Unterstützung (BSSS) 3.04 (0.54) 3.04 (0.40) T(62)=-0.04; 
p=0.97 

Protektives Abfedern  
(BSSS: Buffering) 2.81 (0.79) 2.49 (0.73) T(61)=-1.68; 

p=0.10 

Emotionale Belastung BSI  
(Global Severity Score) 1.28 (0.88) 1.05 (0.77) T(62)=-1.13; 

p=0.27 

Krankheitseinstellung (EFK) 1.98 (0.52) 2.01 (0.48) T(62)=0.19;  
p=0.85 

Kohärenzgefühl (SOC-L9) 4.22 (1.31) 4.51 (1.16) T(62)=0.93;  
p=0.36 

Notiz. Abstinenzzuversicht: Mittelwert des Kurzfragebogens zur Abstinenzzuversicht (KAZ); 
Craving: MaCS-Score = Summe der Mannheimer Craving Scale; Lebenszufriedenheit: Mittel-
wert des Fragebogens zur Lebenszufriedenheit (FLZ); Soziale Unterstützung: Mittelwert der 
Berliner Social Support Skala (BSSS); Protektives Abfedern: Skala „Buffering“ des BSSS; Emo-
tionale Belastung: Global Severety Score = Mittelwert des Brief Symptom Inventory (BSI); 
Krankheitseinstellung: Mittelwert des Essener Fragebogens zur Krankheitsbewältigung (EFK); 
Kohärenzgefühl: Mittelwert der Sense of Coherence Scale (SOC-L9). 

5.2 Hypothese 1: Abstinenzzuversicht 
Die Hypothese 1 lautet: SdH führt zu einer signifikant höheren Abstinenzzuversicht. Zur 
Überprüfung der Hypothese wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Abstinenzzu-
versicht. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der Abstinenzzuversicht aus.  
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Alternativhypothese: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Abstinenzzuver-
sicht. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unterschiedlich 
auf die Prä-Post-Veränderung der Abstinenzzuversicht aus. 

5.2.1 Deskriptive Statistik: Abstinenzzuversicht 
Einleitend werden in Abbildung 3 die Ziele der Betroffenen im Hinblick auf die Absti-
nenzzuversicht zum Prä- und Postzeitpunkt dargestellt, da die Ziele für die Interpretation 
der nachfolgenden Auswertungen aufschlussreich sind. Die Antwortmöglichkeit „Trinken 
wie bisher“ wurde von keinem Befragten als Ziel angegeben. Die restlichen Zielformulie-
rungen sind Abbildung 3 zu entnehmen. Auffallend ist, dass die Kontrollgruppe zu beiden 
Messzeitpunkten deutlich höhere Werte bei dem Ziel „Totale Abstinenz“ aufweist als die 
Interventionsgruppe und dass sich diese im Verlauf der Behandlung in der Kontrollgruppe 
noch steigern, während sich der prozentuale Anteil der Patienten mit dem Ziel einer totalen 
Abstinenz in der Interventionsgruppe im Laufe der Behandlung kaum veränderte. Dafür 
hat die Interventionsgruppe zunächst niedrigere Werte bei dem Ziel „Längere Zeit absti-
nent“ als die Kontrollgruppe, die sich im Laufe der Behandlung erhöhen und die Werte der 
Kontrollgruppe übertreffen. Zudem gibt es in der Interventionsgruppe deutlich mehr Pati-
entinnen und Patienten, die sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung das Ziel an-
geben „Ab und zu konsumieren“, wobei diese Werte in beiden Gruppen zwischen den 
Messzeitpunkten abnehmen.  
 

 
Abb. 3: Ziele im Umgang mit dem Suchtmittel (Prä- und Postmessung, Prozentwerte). 
 
Die exakten Werte der eben beschriebenen Ziele in Bezug auf den Konsum sind in Tabelle 
5 aufgelistet.  
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Tab. 5: Deskriptive Statistik: Ziele im Umgang mit dem Suchtmittel 
 

 Ziele in Bezug auf den Konsum 
Prämessung 

Häufigkeit  
(Prozent) 

Postmessung 
Häufigkeit  

(Prozent) 

Kontrollierter Konsum 0 1 (3%) 
Ab und zu konsumieren 2 (6.1%) 1 (3%) 
Längere Zeit abstinent 11 (33.3%) 9 (27.3%) 

Kontrollgruppe 

Totale Abstinenz 20 (60.6%) 22 (66.7%) 

Kontrollierter Konsum 0 1 (3.2%) 
Ab und zu konsumieren 7 (22.6%) 4 (12.9%) 
Längere Zeit abstinent 9 (29%) 11 (35.5%) 

Interventionsgruppe 

Totale Abstinenz 15 (48.4%) 15 (48.4%) 

 
Wie in Tabelle 6 ersichtlich, steigen sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventions-
gruppe die Mittelwerte der Skala Abstinenzzuversicht. Bei der Kontrollgruppe um 3.53 
Rohwertpunkte, bei der Interventionsgruppe um 7.66 Rohwertpunkte. Die Standardabwei-
chungen werden im Verlauf der Behandlung homogener. 
 
Tab. 6: Deskriptive Statistik: Abstinenzzuversicht (KAZ) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 79.64 (19.43) 83.17 (19.44) 3.53 
Interventionsgruppe 31 70.71 (23.33) 78.37 (19.39) 7.66 
Total 64 75.31 (21.71) 80.84 (19.41) 5.53 

Notiz. Gemessen wurde auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0=überhaupt nicht zuversichtlich, 
100=total zuversichtlich. 

 
Auf der nächsten Seite sind in Abbildung 4 die Mittelwerte der Abstinenzzuversicht bei 
Prä- und Postmessung grafisch dargestellt.  
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Abb. 4: Mittelwerte der Abstinenzzuversicht (KAZ) beider Gruppen bei Prä- und Postmes-

sung.  
 

5.2.2 Prüfung der Normalverteilung und Varianzhomogenität  
Der Gesamtwert der Abstinenzzuversicht ist gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen nor-
mal verteilt (Kontrollgruppe Prämessung: Z=1.04; p=0.23; Kontrollgruppe Postmessung: 
Z=1.11; p=0.17; Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.68; p=0.74; Interventionsgruppe 
Postmessung: Z=0.74; p=0.65).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Abstinenzzuversicht (Prä- und Postmessung) nicht signifikant unterscheiden. Es liegen 
homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=0.91, p=0.35; Postmessung: F(1, 
62)=0.27, p=0.60). Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse gegeben. 

5.2.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf die Abstinenzzuversicht F(1)=7.49, p<0.01. 
Die Betroffenen entwickelten somit im Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhän-
gig der Gruppenzugehörigkeit eine signifikant höhere Abstinenzzuversicht. Das partielle 
Eta-Quadrat (folgend als Eta2 abgekürzt) mit 0.11 bedeutet, dass die Zeit 11% der Varianz 
zwischen der Prä- und Postmessung der Abstinenzzuversicht erklärt. Der Effekt kann nach 
Bühner (2011) als mittel bis stark bezeichnet werden. Der schwache Effekt der Wechsel-
wirkung (Eta2=0.02) zwischen Gruppe und Zeit ist nicht signifikant F(1)=1.02, p=0.32. 
Das heisst, die Veränderung der Abstinenzzuversicht zwischen Prä- und Postmessung un-
terscheidet sich zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe statistisch nicht signifi-
kant.  
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Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Abstinenzzuversicht. Das heisst, die Art der Be-
handlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-
Veränderung der Abstinenzzuversicht aus. 
 

 
Abb. 5: Geschätzte Randmittel der Abstinenzzuversicht (KAZ). 
 
Wie in Abbildung 5 ersichtlich, ist ein tendenziell stärkerer Anstieg der Abstinenzzuver-
sicht innerhalb der Interventionsgruppe als innerhalb der Kontrollgruppe ersichtlich. Die 
Kontrollgruppe weist jedoch bereits bei der Prämessung einen durchschnittlich höheren 
Wert der Abstinenzzuversicht auf als die Interventionsgruppe.  

5.3 Hypothese 2: Craving und Rückfallhäufigkeit 
Die Hypothese 2 lautet: SdH führt zu einem signifikant geringeren Craving und zu weniger 
Konsumereignissen während des Klinikaufenthalts. Zur Überprüfung der Hypothese wird 
diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese Craving: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Craving. Das 
heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf 
die Prä-Post-Veränderung des Cravings aus.  
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Alternativhypothese Craving: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Craving. Das 
heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unterschiedlich auf die 
Prä-Post-Veränderung des Cravings aus.  
 
Nullhypothese Rückfallhäufigkeit: 
Die Mittelwerte der Anzahl Rückfälle während der Behandlung sind in der Kontroll- und 
in der Interventionsgruppe gleich. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. 
TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf Anzahl Rückfälle während der Behandlung aus.  
 
Alternativhypothese Rückfallhäufigkeit: 
Die Mittelwerte der Anzahl Rückfälle während der Behandlung sind in der Kontroll- und 
in der Interventionsgruppe nicht gleich. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. 
TAU) wirkt sich unterschiedlich auf die Anzahl Rückfälle während der Behandlung aus.  

5.3.1 Deskriptive Statistik: Craving 
Wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, erfasst die Mannheimer Craving Scale den MaCS-Score, 
der aus der Gesamtsumme der ersten 12 Items besteht. Ergänzend werden durch drei Zu-
satzitems die Stärke und Häufigkeit des Cravings in den letzten 7 Tagen prozentual erfasst.  
Um die nachfolgenden Ergebnisse des MaCS-Scores realistisch interpretieren zu können, 
werden an dieser Stelle die Ergebnisse der Zusatzitems dargestellt, da davon ausgegangen 
werden kann, dass die aktuellen Belastungen durch Craving die Ergebnisse des MaCS-
Scores massgeblich beeinflussen. Auf der nächsten Seite sind in Abbildung 6 die Mittel-
werte der Stärke und der Häufigkeit des Cravings während der jeweils letzten 7 Tage vor 
der Befragung dargestellt. Es fällt auf, dass die Kontrollgruppe bei der Stärke des Cravings 
bei der Prämessung tendenziell höhere Werte und bei der Postmessung niedrigere Werte 
als die Interventionsgruppe aufzeigt.  
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Abb. 6: Craving: Mittelwerte der Stärke und der Häufigkeit der letzten 7 Tage (MaCS, 

Prozentwerte). 
 
Ein weiterer Einfluss auf das Ergebnis der Skala Craving besteht in dem Zusatzitem 
„Wann haben Sie zuletzt ein Suchtmittel genommen?“, da davon ausgegangen werden 
kann, dass das Craving mit der zunehmenden zeitlichen Distanz zum letzten Konsumer-
eignis nachlässt. In Tabelle 7 wird deutlich, dass in der Kontrollgruppe der Mittelwert der 
Anzahl Tage nach dem letzten Substanzkonsum bei der Prämessung mit M=8.94 kleiner ist 
als bei der Interventionsgruppe mit M=10.13. Bei der Postmessung hingegen verhält es 
sich umgekehrt: Bei der Interventionsgruppe ist der Mittelwert der Anzahl Tage nach dem 
letzten Substanzkonsum mit M=26 deutlich kleiner als bei der Kontrollgruppe mit 
M=30.64. Das bedeutet, dass die Befragten der Kontrollgruppe bei der Postmessung eine 
durchschnittlich grössere zeitliche Distanz zum letzten Konsumereignis aufweisen. 
 
Tab. 7: Deskriptive Statistik: Letztes Konsumereignis in Anzahl Tagen 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 8.94 (10.67) 30.64 (16.60) 21.70 
Interventionsgruppe 31 10.13 (12.53) 26.00 (20.98) 15.87 

 
Wie in Tabelle 8 ersichtlich, sinken sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventions-
gruppe die Mittelwerte des MaCS-Scores. In der Kontrollgruppe sinken sie um 7.78 Roh-
wertpunkte, in der Interventionsgruppe um 4.16 Rohwertpunkte. Die Standardabweichun-
gen werden im Laufe der Behandlung geringer.  
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Tab. 8: Deskriptive Statistik: Craving (MaCS-Score) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 16.36 (9.07) 8.58 (7.15) 7.78 
Interventionsgruppe 31 17.45 (9.11) 13.29 (8.63) 4.16 
Total 64 16.89 (29.04) 10.86 (8.19) 6.03 

Notiz. Erfragt wurden 12 Items auf einer Skala von 0 bis 4, wobei 0=kein Craving, 4=sehr starkes 
Craving. Der MaCS-Score wird aus dem Gesamtwert der Antworten berechnet.  

In Abbildung 7 sind die Werte des Cravings der Kontroll- und der Interventionsgruppe bei 

Prä- und Postmessung grafisch dargestellt.  
 

 
 
Abb. 7: Mittelwerte des Cravings (MaCS-Score) beider Gruppen bei Prä- und Postmes-

sung.  

5.3.2 Prüfung der Normalverteilung und Varianzhomogenität: Craving 
Der Gesamtwert des MaCS-Scores ist gemäss Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest so-
wohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen normal verteilt (Kon-
trollgruppe Prämessung: Z=0.53; p=0.94; Kontrollgruppe Postmessung: Z=0.94; p=0.35; 
Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.74; p=0.65; Interventionsgruppe Postmessung: 
Z=0.50; p=0.97).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte des 
MaCS-Scores (Prä- und Postmessung) nicht signifikant unterscheiden. Es liegen homoge-
ne Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=0.009, p=0.92; Postmessung: F(1, 
62)=0.83, p=0.37). Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse gegeben. 
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5.3.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf das Craving der Betroffenen F(1)=35.66, 
p<0.01. Die Craving-Werte der Betroffenen lassen somit im Durchschnitt im Untersu-
chungszeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signifikant nach. Das Eta2 mit 
0.37 bedeutet, dass die Zeit 37% der Varianz zwischen der Prä- und Postmessung des Cra-
vings erklärt. Der Effekt kann nach Bühner (2011) als stark bezeichnet werden. Der 
schwache bis mittlere Effekt der Wechselwirkung (Eta2=0.05) zwischen Gruppe und Zeit 
ist knapp nicht signifikant F(1)=3.29, p=0.075. Das heisst, die Veränderung der Absti-
nenzzuversicht zwischen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- 
und Interventionsgruppe statistisch nicht signifikant, es kann aber eine Tendenz beobachtet 
werden. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Craving. Das heisst, die Art der Behandlung 
(TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-Veränderung des 
Cravings aus. 
 

 
Abb. 8: Geschätzte Randmittel: Craving (MaCS-Score). 
 

In der Abbildung 8 ist ersichtlich, dass das Craving der Kontroll- und der Interventions-

gruppe im Verlauf der Behandlung sinkt. Allerdings sinken die Werte der Kontrollgruppe 

tendenziell stärker als diejenigen der Interventionsgruppe.  
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5.3.4 Deskriptive Statistik: Rückfallhäufigkeit 
Zur Erfassung der Rückfallhäufigkeit wurden die Anzahl Rückfälle während der Behand-
lung erfasst. Wie in Tabelle 9 ersichtlich, weist die Kontrollgruppe einen höheren Mittel-
wert (M=0.63) auf als die Interventionsgruppe (M=0.12). Zudem ist die Standardabwei-
chung in der Kontrollgruppe deutlich grösser als in der Interventionsgruppe. Da zum Zeit-
punkt der Auswertung der Daten einige der Teilnehmenden der Interventionsgruppe noch 
nicht ausgetreten waren, wurden diese bei der Erhebung der Rückfallhäufigkeit nicht be-
rücksichtigt. Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass von den betroffenen sechs 
Patienten und Patientinnen zum Zeitpunkt der Datenauswertung eine Person 3 Rückfälle 
aufwies, die anderen fünf Personen keine Rückfälle zu verzeichnen hatten. 
 
Tab. 9: Deskriptive Statistik: Anzahl Rückfälle während der Behandlung  
 
 N Minimum Maximum Mittelwert (SD) 

Kontrollgruppe 32 0 3 0.63 (0.98) 
Interventionsgruppe 25 0 2 0.12 (0.44) 

Notiz. Die Anzahl Rückfälle während der Behandlung bezieht sich auf alle erfassten Konsumerei-
gnisse. Auch wenn ein Patient/eine Patientin mehrere Konsumereignisse aufwies, wurden diese 
erfasst, unter der Bedingung, dass mindestens eine Woche zwischen den Konsumereignissen ver-
gangen war. 

 
Da in vielen Studien nicht die Anzahl der Rückfälle (d.h. auch mehrere Rückfälle ein und 
derselben Person) berichtet werden, sondern die Anzahl der Personen, die in einem be-
stimmten Zeitraum rückfällig waren, sind in Tabelle 10 sind die Rückfallhäufigkeiten pro-
zentual dargestellt. Hier fällt auf, dass die Rückfallquote in der Kontrollgruppe mit 34.4% 
zirka viermal höher ausfällt, als in der Interventionsgruppe mit 8%. 
 
Tab. 10: Prozentuale Rückfallhäufigkeit 
 
 N Rückfall kein Rückfall 

Kontrollgruppe 32 11 (34.4%) 21 (65.6%) 
Interventionsgruppe 25 2 (8%) 23 (92%) 
Gesamt 57 13 (22.8%) 44 (77.2%) 

Notiz. Die prozentuale Rückfallhäufigkeit bezieht darauf, ob eine Person im Verlauf der Behand-
lung rückfällig war. Die Häufigkeit der Konsumereignisse wird nicht berücksichtigt.  

5.3.5 Prüfung der Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Gemäss Kolmogorov-Smirnov-Test sind die Daten nicht normalverteilt (Kontrollgruppe 
Z=2.34; p=<0.01; Interventionsgruppe Z=2.64; p<0.01). Die Ergebnisse des T-Tests wer-
den im nächsten Kapitel dennoch berichtet. Aus dem Levene-Test der Varianzgleichheit 
geht hervor, dass die Varianzen der Mittelwerte der Anzahl Rückfälle während der Be-
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handlung nicht homogen sind F(55)=24.36, p<0.01. Somit wird beim folgenden T-Test 
von ungleichen Varianzen ausgegangen (Welch-Test).  

5.3.6 T-Test bei und Mann-Whitney-U-Test bei unabhängigen Stichproben 
Zur Überprüfung, ob sich die Mittelwerte der Anzahl Rückfälle während des stationären 
Aufenthalts der Kontroll- und der Interventionsgruppe unterscheiden, wurde ein T-Test für 
unabhängige Stichproben durchgeführt. Dieser zeigt einen signifikanten Mittelwertunter-
schied T(45.27)=2.61; p=0.012. Gemäss Cohen (1988) kann mit d=0.70 von einer starken 
Effektstärke gesprochen werden.  
 
Aufgrund der fehlenden Normalverteilung wurde an dieser Stelle das nichtparametrische 
Verfahren Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Dieses wird ebenfalls signifikant mit 
U=292; Z=2.37; p=0.018. Das bedeutet, dass in der Interventionsgruppe signifikant weni-
ger Rückfälle während der Behandlung verzeichnet wurden als in der Kontrollgruppe.  

5.4 Hypothese 3: Lebenszufriedenheit 
Die Hypothese 3 lautet: SdH führt zu einer signifikant höheren Lebenszufriedenheit der 
Betroffenen. Zur Überprüfung der Hypothese wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Lebenszufrie-
denheit. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der Lebenszufriedenheit aus.  
 
Alternativhypothese: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Lebenszufrie-
denheit. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unterschied-
lich auf die Prä-Post-Veränderung der Lebenszufriedenheit aus. 

5.4.1 Deskriptive Statistik: Lebenszufriedenheit 
Wie auf der nächsten Seite in Tabelle 11 ersichtlich, steigen sowohl in der Kontroll- als 
auch in der Interventionsgruppe die Mittelwerte der Skala Lebenszufriedenheit des FLZ. 
Bei der Kontrollgruppe um 0.51 Rohwertpunkte, bei der Interventionsgruppe um 0.41 
Rohwertpunkte. Die Standardabweichungen nehmen etwas ab und werden im Verlauf der 
Behandlung homogener. 
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Tab. 11: Deskriptive Statistik: Lebenszufriedenheit (FLZ) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 4.52 (1.04) 5.03 (1.01) 0.51 
Interventionsgruppe 31 4.26 (1.19) 4.67 (0.94) 0.41 
Total 64 4.40 (1.11) 4.85 (0.98) 0.45 

Notiz. FLZ Gesamtsumme ohne die Skalen Arbeit und Beruf, Ehe und Partnerschaft, Beziehung zu 
den eigenen Kindern. Erfragt wurde auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 1=sehr unzufrieden, 7=sehr 
zufrieden. 
 
In Abbildung 9 sind die Mittelwerte der Lebenszufriedenheit bei Prä- und Postmessung der 
beiden Gruppen grafisch dargestellt. Es fällt auf, dass die Kontrollgruppe bei beiden Mess-
zeitpunkten leicht höhere Werte aufweist als die Interventionsgruppe. 
 

 
Abb. 9: Mittelwerte der Lebenszufriedenheit (FLZ) beider Gruppen bei Prä- und Postmes-

sung.  

5.4.2 Prüfung der Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Der Gesamtwert der Skala Lebenszufriedenheit ist gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen nor-
mal verteilt (Kontrollgruppe Prämessung: Z=0.51; p=0.96; Kontrollgruppe Postmessung: 
Z=0.82; p=0.51; Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.38; p=1.00; Interventionsgruppe 
Postmessung: Z=0.70; p=0.72).  
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Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala Lebenszufriedenheit (Prä- und Postmessung) nicht signifikant unterscheiden. Es 
liegen homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=0.65, p=0.42; Postmessung: 
F(1, 62)=0.16, p=0.69). Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse gegeben. 

5.4.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf die Lebenszufriedenheit der Betroffenen 
F(1)=20.34, p<0.01. Die Werte der Lebenszufriedenheit der Betroffenen steigen somit im 
Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signi-
fikant. Das Eta2 mit 0.25 bedeutet, dass die Zeit 25% der Varianz zwischen der Prä- und 
Postmessung der Lebenszufriedenheit erklärt. Der Effekt kann nach Bühner (2011) als 
stark bezeichnet werden. Die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit ist nicht signifi-
kant F(1)=0.30, p=0.59. Das heisst, die Veränderung der Lebenszufriedenheit zwischen 
Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe 
statistisch nicht signifikant. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Lebenszufriedenheit. Das heisst, die Art der Be-
handlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-
Veränderung der Lebenszufriedenheit aus. 
 

 
Abb. 10: Geschätzte Randmittel der Lebenszufriedenheit (FLZ). 
 

In der Abbildung 10 ist ersichtlich, dass die Werte der Lebenszufriedenheit der Kontroll- 



Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung  65 

 

und der Interventionsgruppe im Verlauf der Behandlung leicht ansteigen. Allerdings stei-

gen die Werte der Kontrollgruppe minimal stärker an, als diejenigen der Interventions-

gruppe.  

5.5 Hypothese 4: Emotionale Belastung 
Die Hypothese 4 lautet: SdH senkt die emotionale Belastung. Zur Überprüfung der Hypo-
these wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die emotionale Be-
lastung. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der emotionalen Belastung aus.  
 
Alternativhypothese: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Lebenszufrie-
denheit. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unterschied-
lich auf die Prä-Post-Veränderung der emotionalen Belastung aus. 

5.5.1 Deskriptive Statistik: Emotionale Belastung 
Die emotionale Belastung wird in der vorliegenden Arbeit von der psychischen Belastung 
abgeleitet, die durch den Global Severity Index des BSI (Franke, 2011) erhoben wurde. 
Wie in Tabelle 12 ersichtlich, sinken sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventions-
gruppe die Mittelwerte der Skala psychische Belastung. Bei der Kontrollgruppe um 0.56 
Rohwertpunkte, bei der Interventionsgruppe um 0.48 Rohwertpunkte. Die Standardabwei-
chungen nehmen zwischen den Messzeitpunkten ab.  
 
Tab. 12: Deskriptive Statisitik: Emotionale Belastung (BSI) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 1.05 (0.77) 0.49 (0.46) 0.56 
Interventionsgruppe 31 1.28 (0.88) 0.80 (0.67) 0.48 
Total 64 1.16 (0.83) 0.64 (0.59) 0.52 

Notiz. Anhand von 53 Items wurden Symptome auf einer Skala von 0 bis 4 erfragt, wobei 
0=überhaupt nicht, 4=sehr stark. 

 
In Abbildung 11 sind die Mittelwerte der psychischen Belastung beider Gruppen bei Prä- 
und Postmessung grafisch dargestellt. Es fällt auf, dass die Interventionsgruppe bei beiden 
Messzeitpunkten höhere Werte aufweist als die Kontrollgruppe. 
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Abb. 11: Mittelwerte der psychischen Belastung (BSI) beider Gruppen bei Prä- und Post-

messung.  

5.5.2 Prüfung der Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Der Gesamtwert der Skala psychische Belastung ist gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen nor-
mal verteilt (Kontrollgruppe Prämessung: Z=0.77; p=0.58; Kontrollgruppe Postmessung: 
Z=1.09; p=0.18; Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.83; p=0.50; Interventionsgruppe 
Postmessung: Z=0.86; p=0.45).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala psychische Belastung bei der Prämessung nicht signifikant unterscheiden. Bei der 
Postmessung hingegen liegen keine homogenen Fehlervarianzen vor (Prämessung:  
F(1, 62)=0.66, p=0.42; Postmessung: F(1, 62)=6.48, p=0.01). Da der Levene- Test bei der 
Postmessung signifikant wird, muss gemäss Bühner und Ziegler (2009) der Fmax- Test 
durchgeführt werden. Da das Verhältnis der Gruppengrössen relativ gleich ist (33:31), darf 
der Fmax- Test keinen Wert grösser als 10 ergeben. Die Interventionsgruppe hat eine Vari-
anz von 0.672 = 0.45 und die Kontrollgruppe von 0.462=0.21. Damit ist die Varianz der 
Interventionsgruppe ca. 2.1 mal grösser als die Varianz der Kontrollgruppe. Dieser Wert 
liegt deutlich unter 10. Das α-Niveau muss nicht nach unten korrigiert werden. Somit sind 
die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse gegeben. 

5.5.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf die psychische Belastung der Betroffenen 
F(1)=34.43, p<0.01. Die Werte der psychischen Belastung der Betroffenen sinken somit 
im Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit 
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signifikant. Das Eta2 mit 0.36 bedeutet, dass die Zeit 36% der Varianz zwischen der Prä- 
und Postmessung der psychischen Belastung erklärt. Der Effekt kann nach Bühner (2011) 
als stark bezeichnet werden. Die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit ist nicht si-
gnifikant F(1)=0.21, p=0.65. Das heisst, die Veränderung der psychischen Belastung zwi-
schen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- und Interventions-
gruppe statistisch nicht signifikant. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die psychische Belastung. Das heisst, die Art der 
Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-
Veränderung der psychischen Belastung aus. 
 
In Abbildung 12 sind die geschätzten Randmittel der Kontroll- und Interventionsgruppe 
dargestellt. In beiden Gruppen sinkt die psychische Belastung während dem Untersu-
chungszeitraum.  
 

 
Abb. 12: Geschätzte Randmittel der psychischen Belastung (BSI). 

5.6 Hypothese 5: Krankheitseinstellung 
Die Hypothese 5 lautet: SdH beeinflusst die Krankheitseinstellung der Betroffenen positiv. 
Zur Überprüfung dieser Hypothese wird die Krankheitseinstellung mit dem Essener Fra-
gebogen zur Krankheitsverarbeitung (EFK) erfasst und wie folgt operationalisiert: 
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Nullhypothese: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Krankheitsver-
arbeitung. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der Krankheitsverarbeitung aus.  
 
Alternativhypothese: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Krankheitsverar-
beitung. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unterschied-
lich auf die Prä-Post-Veränderung der Krankheitsverarbeitung aus. 

5.6.1 Deskriptive Statistik: Krankheitseinstellung  
Wie in Tabelle 13 ersichtlich, sinken sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventions-
gruppe die Mittelwerte der Skala Krankheitsverarbeitung des EFK. Bei der Kontrollgruppe 
um 0.13 Rohwertpunkte, bei der Interventionsgruppe um 0.11 Rohwertpunkte. Die Stan-
dardabweichungen nehmen zwischen den Messzeitpunkten leicht ab.  
 
Tab. 13: Deskriptive Statisitik: Krankheitsverarbeitung (EFK) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 2.01 (0.48) 1.88 (0.46) 0.13 
Interventionsgruppe 31 1.98 (0.52) 1.87 (0.47) 0.11 
Total 64 2.00 (0.50) 1.88 (0.46) 0.12 

Notiz. Erfragt wurden mittels EFK 45 Items zur Krankheitsverarbeitung auf einer Skala von 
0=überhaupt nicht bis 4=sehr stark. 4 bedeutet demnach ein hoher Bewältigungsaufwand. 

 
Auf der nächsten Seite sind in Abbildung 13 die Mittelwerte der Krankheitsverarbeitung 
beider Gruppen bei Prä- und Postmessung grafisch dargestellt. 
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Abb. 13: Mittelwerte der Krankheitsverarbeitung (EFK) beider Gruppen bei Prä- und 

Postmessung.  
 

5.6.2 Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Der Gesamtwert der Skala Krankheitsverarbeitung ist gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen nor-
mal verteilt (Kontrollgruppe Prämessung: Z=0.54; p=0.93; Kontrollgruppe Postmessung: 
Z=0.64; p=0.80; Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.46; p=0.99; Interventionsgruppe 
Postmessung: Z=0.45; p=0.99).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala Krankheitsverarbeitung nicht signifikant unterscheiden. Es liegen homogene Fehler-
varianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=0.05, p=0.83; Postmessung: F(1, 62)=0.04, p=0.84). 
Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse gegeben. 

5.6.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf die Krankheitsverarbeitung der Betroffenen 
F(1)=5.15, p=0.03. Die Werte der Krankheitsverarbeitung der Betroffenen sinken somit im 
Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signi-
fikant. Das Eta2 mit 0.08 bedeutet, dass die Zeit 8% der Varianz zwischen der Prä- und 
Postmessung der Krankheitsverarbeitung erklärt. Es kann nach Bühner (2011) von einem 
mittleren Effekt gesprochen werden. Die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit ist 
nicht signifikant F(1)=0.01, p=0.91. Das heisst, die Veränderung der Krankheitsverarbei-
tung zwischen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- und Inter-
ventionsgruppe statistisch nicht signifikant. 
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Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Krankheitseinstellung. Das heisst, die Art der 
Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-
Veränderung der Krankheitseinstellung aus. 
 
In Abbildung 14 sind die geschätzten Randmittel der Krankheitsverarbeitung der Kontroll- 
und Interventionsgruppe dargestellt. In beiden Gruppen sinkt die Krankheitsverarbeitung 
und somit die aktuellen Bewältigungsleistung während dem Untersuchungszeitraum.  
 

 
Abb. 14: Geschätzte Randmittel der Krankheitsverarbeitung (EFK). 

5.7 Hypothese 6: Einbezug nahestehender Personen 
Die Hypothese 6 lautet: SdH erhöht die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen 
signifikant. Zur Überprüfung der Hypothese wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Fähigkeit zum 
Einbezug nahestehender Personen. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. 
TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Per-
sonen aus.  
 
Alternativhypothese: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Fähigkeit zum 
Einbezug nahestehender Personen. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. 
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TAU) wirkt sich unterschiedlich auf die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen 
aus. 

5.7.1 Deskriptive Statistik: Einbezug nahestehender Personen 
Wie in Tabelle 14 ersichtlich, nimmt die Anzahl Vertrauenspersonen in der Kontroll- und 
in der Interventionsgruppe zu. In der Kontrollgruppe um 0.07 Rohwertpunkte; in der Inter-
ventionsgruppe um 0.25 Rohwertpunkte. Die Standardabweichungen nehmen in beiden 
Gruppen leicht zu.  
 
Tab. 14: Deskriptive Statistik: Anzahl Vertrauenspersonen 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 1.80 (1.06) 1.87 (1.11) 0.07 
Interventionsgruppe 31 1.88 (1.26) 2.13 (1.29) 0.25 
Total 64 1.84 (1.16) 2.00 (1.20) 0.16 

Notiz. Antwortmöglichkeiten: 0=keine Vertrauensperson (VP); 1=1-3 VP; 2=4-6VP; 3=7-10VP; 
4>10VP  
 
In Abbildung 15 sind die Anzahl der Vertrauenspersonen in der Kontroll- und Interventi-
onsgruppe bei Prä- und Postmessung grafisch dargestellt.  
 

 
Abb. 15: Anzahl der Vertrauenspersonen beider Gruppen bei Prä- und Postmessung (Pro-

zentangaben). 
 
Zur besseren Übersicht der Veränderung der Anzahl Vertrauenspersonen innerhalb der 
Kontroll- und der Interventionsgruppe sind diese in Abbildung 16 und 17 getrennt vonein-
ander abgebildet. In Abbildung 16 ist die Kontrollgruppe dargestellt. Hier ist erkennbar, 
dass bei der Prämessung mehr Betroffene 4-6 Vertrauenspersonen angaben und bei der 
Postmessung 7-10 Vertrauenspersonen.  
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Abb. 16: Anzahl Vertrauenspersonen der Kontrollgruppe bei Prä- und Postmessung (Pro-

zentangaben). 
 
Abbildung 17 zeigt die Verteilung der Anzahl Vertrauenspersonen in der Interventions-
gruppe. Es wird sichtbar, dass die Anzahl der Betroffenen abnimmt, die 0 Vertrauensper-
sonen beziehungsweise 4-6 Vertrauenspersonen angeben. Im Gegenzug steigt die Anzahl 
derjenigen Betroffenen die 7-10 beziehungsweise mehr als 10 Versuchspersonen angeben. 
Das heisst, die Gesamtanzahl der Vertrauenspersonen nimmt, wie auch in Tabelle 14 be-
schrieben, zu.  
 

 
Abb. 17: Anzahl Vertrauenspersonen der Interventionsgruppe bei Prä- und Postmessung 

(Prozentangaben). 
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5.7.2 Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Die Werte der Anzahl Vertrauenspersonen sind gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest in der Kontrollgruppe zu beiden Messzeitpunkten nicht normal verteilt 
(Kontrollgruppe Prämessung: Z=1.47; p<0.05; Kontrollgruppe Postmessung: Z=1.37; 
p<0.05). In der Interventionsgruppe sind die Anzahl Versuchspersonen bei beiden Mes-
sungen normal verteilt (Interventionsgruppe Prämessung: Z=1.18; p=0.12; Interventions-
gruppe Postmessung: Z=1.31; p=0.07).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala Anzahl Vertrauenspersonen bei der Prä- und der Postmessung nicht signifikant un-
terscheiden. Es liegen homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 60)=1.17, 
p=0.28; Postmessung: F(1, 60)=1.89, p=0.18). 
 
Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse nicht gegeben. Die Ergebnisse 
werden an dieser Stelle dennoch berichtet. 

5.7.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit keinen statistisch signifikanten Effekt auf die Anzahl Vertrauenspersonen der Betrof-
fenen F(1)=1.80, p=0.19. Die Anzahl Vertrauenspersonen der Betroffenen steigt somit im 
Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit nicht 
signifikant. Das Eta2 mit 0.03 bedeutet, dass die Zeit 3% der Varianz zwischen der Prä- 
und Postmessung der Anzahl Vertrauenspersonen erklärt. Es kann nach Bühner (2011) von 
einem schwachen bis mittleren Effekt gesprochen werden, der allerdings nicht statistisch 
signifikant ist. Die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit ist ebenfalls nicht signifi-
kant F(1)=0.60, p=0.44. Das heisst, die Zunahme der Anzahl Vertrauenspersonen zwi-
schen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- und Interventions-
gruppe statistisch nicht signifikant. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen. 
Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich 
auf die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen aus.  
 
In Abbildung 18 sind die geschätzten Randmittel der Kontroll- und Interventionsgruppe 
dargestellt. In beiden Gruppen steigt die Anzahl der Vertrauenspersonen während dem 
Untersuchungszeitraum. Tendenziell steigt die Anzahl Vertrauenspersonen in der Interven-
tionsgruppe stärker an.  
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Abb. 18: Geschätzte Randmittel der Anzahl Vertrauenspersonen. 

5.8 Hypothese 7: Erfahrene soziale Unterstützung 
Die Hypothese 7 lautet: SdH erhöht die erfahrene soziale Unterstützung durch nahestehen-
de Personen. Zur Überprüfung der Hypothese wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese erfahrene soziale Unterstützung: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die erfahrene sozia-
le Unterstützung. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich 
nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der sozialen Unterstützung aus.  
 
Alternativhypothese erfahrene soziale Unterstützung: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die erfahrene soziale 
Unterstützung. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung der sozialen Unterstützung aus. 
 
Da das protektive Abfedern (Verhaltensweisen, die dazu dienen, die engste Bezugsperson 
nicht zu beunruhigen) einen Einfluss auf die soziale Unterstützung hat, werden die Resul-
tate der Skala „Buffering“ des BSSS ebenfalls untersucht und wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese protektives Abfedern: 
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das protektive Ab-
federn. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unter-
schiedlich auf die Prä-Post-Veränderung des protektiven Abfederns aus. 
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Alternativhypothese protektives Abfedern: 
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das protektive Abfe-
dern. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich signifikant un-
terschiedlich auf die Prä-Post-Veränderung des protektiven Abfederns aus. 

5.8.1 Deskriptive Statistik: Erfahrene soziale Unterstützung 
Wie in Tabelle 15 ersichtlich, sinkt in der Kontrollgruppe der Mittelwert der erfahrenen 
sozialen Unterstützung um 0.07 Rohwertpunkte. In der Kontrollgruppe sinkt der Mittel-
wert der erfahrenen sozialen Unterstützung um 0.06 Rohwertpunkte.  
 
Tab. 15: Deskriptive Statistik: Erfahrene soziale Unterstützung (BSSS) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 3.04 (0.40) 2.97 (0.38) 0.07 
Interventionsgruppe 31 3.04 (0.54) 2.98 (0.54) 0.06 
Total 64 3.04 (0.47) 2.98 (0.46) 0.06 

Notiz. Erfasst mittels 32 Items des BSSS auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1=sehr wenig Unter-
stützung, 4=sehr hohe Unterstützung. 

 
In Abbildung 19 sind die Mittelwerte der erfahrenen sozialen Unterstützung beider Grup-
pen bei Prä- und Postmessung grafisch dargestellt.  

 
Abb. 19: Mittelwerte der erfahrenen sozialen Unterstützung (BSSS) beider Gruppen bei 

Prä- und Postmessung. 
 
Die Skala „Protektives Abfedern“ ermittelt Verhaltensweisen, die dazu dienen, die engste 
Bezugsperson nicht zu beunruhigen. Je höher die angegebene Punktzahl, desto stärker ha-
ben die Betroffenen versucht, die engste Bezugsperson nicht zu beunruhigen und schlechte 
Nachrichten von ihr fernzuhalten. In Tabelle 16 ist ersichtlich, dass die Werte des protekti-
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ven Abfederns bei der Kontrollgruppe um 0.27 Rohwertpunkte abnehmen, bei der Inter-
ventionsgruppe um 0.49 Rohwertpunkte.  
 
Tab. 16: Deskriptive Statistik: Protektives Abfedern (BSSS) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 2.49 (0.73) 2.22 (0.68) 0.27 
Interventionsgruppe 29 2.83 (0.79) 2.34 (0.81) 0.49 
Total 62 2.65 (0.77) 2.27 (0.74) 0.38 

Notiz. Erhoben wurden Verhaltensweisen, die die engste Bezugsperson beruhigen bzw. schonen. 6 
Items auf einer Skala von 1=stimmt nicht bis 4=stimmt genau. 

5.8.2 Normalverteilung und Varianzhomogenität: Erfahrene soziale Unterstüt-
zung 

Die Werte der erfahrenen sozialen Unterstützung sind gemäss Kolmogorov-Smirnov-
Anpassungstest sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen nor-
mal verteilt (Kontrollgruppe Prämessung: Z=0.72; p=0.68; Kontrollgruppe Postmessung: 
Z=0.88; p=0.42; Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.54; p=0.93; Interventionsgruppe 
Postmessung: Z=0.68; p=0.75).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala Anzahl Vertrauenspersonen bei der Prä- und der Postmessung nicht signifikant un-
terscheiden. Es liegen homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=3.21, 
p=0.08; Postmessung: F(1, 62)=3.34, p=0.07). Somit sind die Voraussetzungen für eine 
Varianzanalyse gegeben.  

5.8.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung: Erfahrene soziale 
Unterstützung 

Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit keinen statistisch signifikanten Effekt auf die erfahrene soziale Unterstützung der Be-
troffenen F(1)=2.41, p=0.13. Die Werte der erfahrenen sozialen Unterstützung der Betrof-
fenen sinken somit im Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Grup-
penzugehörigkeit. Das Eta2 mit 0.04 bedeutet, dass die Zeit 4% der Varianz zwischen der 
Prä- und Postmessung der erfahrenen sozialen Unterstützung erklärt. Es kann nach Bühner 
(2011) von einem schwachen bis mittleren Effekt gesprochen werden. Auch die Wechsel-
wirkung zwischen Gruppe und Zeit ist nicht signifikant F(1)=0.00, p=0.99. Das heisst, die 
Veränderung erfahrenen sozialen Unterstützung zwischen Prä- und Postmessung unter-
scheidet sich zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe statistisch nicht signifikant. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf die erfahrene soziale Unterstützung. Das heisst, die 
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Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-
Post-Veränderung der erfahrenen sozialen Unterstützung aus. 
 
In Abbildung 20 sind die geschätzten Randmittel der Kontroll- und Interventionsgruppe 
dargestellt. In beiden Gruppen nimmt die erfahrene soziale Unterstützung im Untersu-
chungszeitraum leicht ab.  
 

 
Abb. 20: Geschätzte Randmittel der erfahrenen sozialen Unterstützung (BSSS). 

5.8.4 Normalverteilung und Varianzhomogenität: Protektives Abfedern 
Die Werte des protektiven Abfederns sind gemäss Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest 
sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen normal verteilt (Kon-
trollgruppe Prämessung: Z=0.64; p=0.80; Kontrollgruppe Postmessung: Z=0.81; p=0.53; 
Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.44; p=0.99; Interventionsgruppe Postmessung: 
Z=0.57; p=0.90).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte der 
Skala protektives Abfedern bei der Prä- und der Postmessung nicht signifikant unterschei-
den. Es liegen homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 60)=0.33, p=0.57; Post-
messung: F(1, 60)=1.50, p=0.23). Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse 
gegeben. 



Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung  78 

 

5.8.5 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung: Protektives Abfe-
dern 

Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf das protektive Abfedern der engsten Bezugs-
person durch die Betroffenen F(1)=14.15, p<0.01. Die Werte des protektiven Abfederns 
sinken somit im Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unabhängig von der Gruppenzu-
gehörigkeit. Das Eta2 mit 0.19 bedeutet, dass die Zeit 19% der Varianz zwischen der Prä- 
und Postmessung des protektiven Abfederns erklärt. Es kann nach Bühner (2011) von ei-
nem starken Effekt gesprochen werden. Die Wechselwirkung zwischen Gruppe und Zeit 
ist nicht signifikant F(1)=1.18, p=0.28. Das heisst, die Veränderung des protektiven Abfe-
derns zwischen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwischen der Kontroll- und In-
terventionsgruppe statistisch nicht signifikant. 
 
Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf das protektive Abfedern. Das heisst, die Art der 
Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-Post-
Veränderung des protektiven Abfederns aus. 
 
In Abbildung 21 sind die geschätzten Randmittel der Kontroll- und Interventionsgruppe 
dargestellt. In beiden Gruppen nimmt das protektive Abfedern im Untersuchungszeitraum 
leicht ab. In der Interventionsgruppe sinkt der Wert des protektiven Abfederns zwischen 
den Messzeitpunkten tendenziell stärker als in der Kontrollgruppe. 
 

 
Abb. 21: Geschätzte Randmittel des protektiven Abfederns (BSSS). 
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5.9 Hypothese 8: Kohärenzgefühl 
Die Hypothese 8 lautet: SdH führt zu einem signifikant höheren Kohärenzgefühl der Be-
troffenen. Zur Überprüfung der Hypothese wird diese wie folgt operationalisiert: 
 
Nullhypothese  
Es gibt keinen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Kohärenzgefühl 
der Betroffenen. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht 
unterschiedlich auf die Prä-Post-Veränderung des Kohärenzgefühls der Betroffenen aus.  
 
Alternativhypothese  
Es gibt einen Interaktionseffekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Kohärenzgefühl 
der Betroffenen. Das heisst, die Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich un-
terschiedlich auf die Prä-Post-Veränderung des Kohärenzgefühls aus. 

5.9.1 Deskriptive Statistik: Kohärenzgefühl 
In Tabelle 17 sind die Mittelwerte und die Standardabweichungen der Messungen des Ko-
härenzgefühls ersichtlich. Der Mittelwert steigt in beiden Gruppen an, in der Kontroll-
gruppe um 0.53, in der Interventionsgruppe um 0.31 Rohwertpunkte. Die Standardabwei-
chung der Interventionsgruppe nimmt um 0.2 ab, diejenige der Interventionsgruppe um 
0.01.  
 
Tab. 17: Deskriptive Statistik Kohärenzgefühl (SOC-L9) 
 

 N Prämessung 
M (SD) 

Postmessung 
M (SD) Differenz 

Kontrollgruppe 33 4.51 (1.16) 5.04 (1.15) 0.53 
Interventionsgruppe 31 4.22 (1.31) 4.53 (1.11) 0.31 
Total 64 4.34 (1.23) 4.80 (1.15) 0.46 

Notiz. Erfragt wurde das Kohärenzgefühl mittels 9 Items auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 
1=tiefes Kohärenzgefühl, 7=hohes Kohärenzgefühl. 

 
Auf der nächsten Seite sind in Abbildung 22 die Mittelwerte der beiden Gruppen bei Prä- 
und Postmessung grafisch dargestellt. Es fällt auf, dass die Kontrollgruppe bereits bei der 
Prämessung ein höheres Kohärenzgefühl aufwies als die Interventionsgruppe. 
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Abb. 22: Mittelwerte des Kohärenzgefühls (SOC-L9) beider Gruppen bei Prä- und Post-

messung. 

5.9.2 Normalverteilung und Varianzhomogenität 
Die Werte des Kohärenzgefühls sind gemäss Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest so-
wohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung in beiden Gruppen normal verteilt (Kon-
trollgruppe Prämessung: Z=0.66; p=0.78; Kontrollgruppe Postmessung: Z=0.52; p=0.95; 
Interventionsgruppe Prämessung: Z=0.61; p=0.85; Interventionsgruppe Postmessung: 
Z=0.49; p=0.97).  
 
Aus dem Levene-Test geht hervor, dass sich die Fehlervarianzen beider Mittelwerte des 
Kohärenzgefühls bei der Prä- und der Postmessung nicht signifikant unterscheiden. Es 
liegen homogene Fehlervarianzen vor (Prämessung: F(1, 62)=0.23, p=0.64; Postmessung: 
F(1, 62)=0.03, p=0.86). Somit sind die Voraussetzungen für eine Varianzanalyse erfüllt. 

5.9.3 Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung 
Gemäss der zweifaktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung hatte der Hauptfaktor 
Zeit einen statistisch signifikanten Effekt auf das Kohärenzgefühl der Befragten 
F(1)=12.87, p<0.01. Das Kohärenzgefühl steigt somit im Durchschnitt im Untersuchungs-
zeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Das Eta2 mit 0.17 bedeutet, dass die 
Zeit 17% der Varianz zwischen der Prä- und Postmessung des Kohärenzgefühls erklärt. Es 
kann nach Bühner (2011) von einem starken Effekt gesprochen werden. Die Wechselwir-
kung zwischen Gruppe und Zeit ist nicht signifikant F(1)=0.88, p=0.35. Das heisst, die 
Veränderung des Kohärenzgefühls zwischen Prä- und Postmessung unterscheidet sich zwi-
schen der Kontroll- und Interventionsgruppe statistisch nicht signifikant. 
 



Der Sucht begegnen – Sicherheit durch Haltung  81 

 

Somit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gibt keinen Interaktionseffekt 
von Behandlungsgruppe und Zeit auf das Kohärenzgefühl der Betroffenen. Das heisst, die 
Art der Behandlung (TAU+SdH vs. TAU) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die Prä-
Post-Veränderung des Kohärenzgefühls der Betroffenen aus. 
 
In Abbildung 23 sind die geschätzten Randmittel des Kohärenzgefühls der Kontroll- und 
Interventionsgruppe dargestellt. In beiden Gruppen nimmt das Kohärenzgefühl im Unter-
suchungszeitraum zu. In der Kontrollgruppe steigt das Kohärenzgefühl tendenziell stärker 
als in der Interventionsgruppe. 
 
 

 
Abb. 23: Geschätzte Randmittel des Kohärenzgefühls (SOC-L9). 

5.10 Intention-to-treat Analyse 
Wie in Kapitel 4.4 erwähnt, wurde zusätzlich zur Completer Analyse eine Intention-to-
treat Analyse durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 zusammengefasst. Die In-
tention-to-treat Analyse führte nicht zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen und bestä-
tigt somit die Ergebnisse der Completer Analyse.  
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Tab. 18: Deskriptive Statistik und Testergebnisse der Intention-to-treat Analyse 
 
 IG KG 

 Prä 
M (SD) 

Post 
M (SD) 

Prä 
M (SD) 

Post 
M (SD) 

Testergebnisse (zweifaktorielle 
Varianzanlayse mit Messwieder-
holung bzw. T-Test für unabhän-
gige Stichproben. 

Abstinenz-
zuversicht 

70.88 
(21.19) 

76.83 
(21.19) 

76.95 
(21.51) 

79.86 
(21.93) 

Zeit: F(1)=6.84; p=0.01; 
Eta2=0.08 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.80; p=0.37; 
Eta2=0.01 

MaCS-
Score 

17.53 
(8.41) 

14.21 
(8.23) 

17.58 
(9.34) 

11.15 
(9.31) 

Zeit: F(1)=31.74; p<0.01; 
Eta2=0.30 
Zeit/Gruppe: F(1)=3.23; p=0.08; 
Eta2=0.04 

Anzahl  
Rückfälle 
während der 
Behandlung 

 0.26 
(0.58)  0.70 

(1.10) T(69)=2.04; p=0.03 

FLZ  
Gesamt-
summe 

4.44 
(1.15) 

4.75 
(0.92) 

4.41 
(1.03) 

4.83 
(1.07) 

Zeit: F(1)=18.48; p<0.01; 
Eta2=0.20 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.43; p=0.52; 
Eta2=0.006 

BSI: Global 
Severity  
Score 

1.21 
(0.81) 

0.88 
(0.72) 

1.13 
(0.77) 

0.68 
(0.63) 

Zeit: F(1)=29.96; p<0.01; 
Eta2=0.28 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.73; p=0.40; 
Eta2=0.01 

EFK 2.00 
(0.49) 

1.93 
(0.45) 

1.99 
(0.51) 

1.89 
(0.49) 

Zeit: F(1)=4.37; p=0.04; 
Eta2=0.05 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.11; p=0.74; 
Eta2=0.001 

BSSS 3.03 
(0.53) 

2.98 
(0.52) 

2.93 
(0.47) 

2.88 
(0.44) 

Zeit: F(1)=2.28; p=0.14; 
Eta2=0.03 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.004; 
p=0.95; Eta2=0.00 

Protektives 
Abfedern 

2.82 
(0.80) 

2.46 
(0.79) 

2.47 
(0.69) 

2.25 
(0.65) 

Zeit: F(1)=12.09; p<0.01; 
Eta2=0.14 
Zeit/Gruppe: F(1)=0.63; p=0.43; 
Eta2=0.01 

SOC 4.40 
(1.26) 

4.62 
(1.13) 

4.36 
(1.22) 

4.81 
(1.28) 

Zeit: F(1)=11.49; p<0.01; 
Eta2=0.13 
Zeit/Gruppe: F(1)=1.28; p=0.26; 
Eta2=0.017 

Notiz. IG = Interventionsgruppe, N=38; KG = Kontrollgruppe, N=40.  
Signifikante Ergebnisse sind fett gedruckt. 

5.11 Zusammenfassung der Ergebnisse 
Zusammenfassend zeigt sich bei den Ergebnissen folgendes Bild: Die zweifaktorielle Va-
rianzanalyse mit Messwiederholung ergibt im Hinblick auf die Zeit als Hauptfaktor eine 
signifikante Veränderung beider Gruppen in Bezug auf die Abstinenzzuversicht, das Cra-
ving, die Lebenszufriedenheit, die psychische Belastung, die Krankheitseinstellung, das 
protektive Abfedern und das Kohärenzgefühl. Diese Werte haben sich demnach zwischen 
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den beiden Messzeitpunkten sowohl bei der Interventions- als auch bei der Kontrollgruppe 
signifikant verändert. Die Wechselwirkung von Zeit und Gruppe (Interventions- vs. Kon-
trollgruppe) erwies sich in keiner Varianzanalyse als signifikant. Es gibt somit betreffend 
der oben genannten Skalen Abstinenzzuversicht, Craving, Lebenszufriedenheit, psychische 
Belastung, Krankheitseinstellung, protektives Abfedern und Kohärenzgefühl keine stati-
stisch signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Die angegebenen Werte 
bezüglich erfahrene soziale Unterstützung verändern sich nicht signifikant zwischen der 
Prä- und der Postmessung, weder mit dem Hauptfaktor Zeit, noch in der Wechselwirkung 
von Zeit und Gruppe. Die Rückfallhäufigkeit, die anhand der Anzahl Rückfälle während 
der Behandlung gemessen wurde, wies in der Kontrollgruppe mit M=0.63 einen signifikant 
höheren Mittelwert auf als die Interventionsgruppe mit M=0.12. Auch die prozentuale 
Rückfallquote fiel in der Kontrollgruppe mit 34.4% zirka viermal höher aus als in der In-
terventionsgruppe mit 8%. 

6 Diskussion 
Es war das Ziel der vorliegenden Arbeit, das Kurzinterventionsmodul „Der Sucht begeg-
nen – Sicherheit durch Haltung“ zu evaluieren. In diesem Kapitel werden zunächst die 
Ergebnisse im Hinblick auf jede einzelne Hypothesenüberprüfung kritisch diskutiert. Da-
bei werden auch mögliche Querverbindungen und Zusammenhänge zwischen den Ergeb-
nissen aufgezeigt. Anschliessend werden übergeordnete Einflüsse auf den Studienverlauf 
dargestellt und diskutiert. Abschliessend erfolgt ein kurzes Fazit. 
 
Abstinenzzuversicht 
Die Hypothese 1 „SdH führt zu einer signifikant höheren Abstinenzzuversicht“ muss ver-
worfen werden, da sich die Mittelwerte der Kontroll- und Interventionsgruppe nicht signi-
fikant unterscheiden und auch die Wechselwirkung von Zeit- und Gruppenfaktor keine 
signifikanten Unterschiede aufzeigt. 
Der Haupteffekt Zeit erklärt 11% der Varianz zwischen der Prä- und Postmessung der Ab-
stinenzzuversicht. Das bedeutet, dass die Befragten unabhängig von der Gruppenzugehö-
rigkeit im Untersuchungszeitraum eine signifikant höhere Abstinenzzuversicht entwickeln 
konnten. Dies lässt sich der Standardbehandlung im qualifizierten Entzug zuschreiben. Es 
fällt auf, dass die Kontrollgruppe schon bei der Prämessung höhere Werte aufweist als die 
Interventionsgruppe. 
Um die Ergebnisse bezüglich Abstinenzzuversicht einordnen zu können, ist es wichtig, 
vorab die Abstinenzziele der beiden Gruppen zu vergleichen. Dabei fällt auf, dass die Kon-
trollgruppe schon bei der Prämessung deutlich mehr Probanden und Probandinnen auf-
wies, die das Ziel „total abstinent“ anstrebten. Auch bei der Postmessung war dieser Un-
terschied sichtbar. Das Ziel „längere Zeit abstinent“ wurde hingegen in der Interventions-
gruppe häufiger angegeben und die Anzahl der Personen mit diesem Ziel nahm im Verlauf 
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der Behandlung zu. Daraus können Einflüsse auf das Ergebnis abgeleitet werden. Pscherer 
(2003) versteht die Abstinenzzuversicht als rationalen Glauben an die eigenen Abstinenz-
fähigkeiten. Zusammen mit dem Wunsch, nicht mehr konsumieren zu wollen, führe sie zur 
Abstinenzsicherheit. Da nun der Wunsch nach „totaler Abstinenz“ in der Interventions-
gruppe seltener angeben ist, kann sich dies demzufolge schwächend auf die Abstinenzsi-
cherheit auswirken. Es kann so davon ausgegangen werden, dass die Abstinenzzuversicht 
von der Art des Abstinenzziels in dem Sinne beeinflusst wird, dass ein Proband mit klarem 
Abstinenzziel (z. B. „total abstinent“) eine höhere Zuversicht in Bezug auf seine Absti-
nenzfähigkeit hat als ein Proband mit weniger genauen Vorstellungen und Wünschen (z. 
B. „ab und zu konsumieren“). Folglich kann postuliert werden, dass die nicht signifikante 
Veränderung der Abstinenzzuversicht der Interventionsgruppe gegenüber der Kontroll-
gruppe auch durch die niedrigere Anzahl von Personen in der Interventionsgruppe mit dem 
Ziel „total abstinent“ erklärt werden kann. Zusätzlich kann die Zunahme der Personen mit 
dem Ziel „längere Zeit abstinent“ in der Interventionsgruppe auf die Inhalte der Interventi-
on zurückgeführt werden. Diese Inhalte stellen die Abstinenz als Leistung heraus, die täg-
lich zu erbringen ist und deren Aufrechterhaltung keine Selbstverständlichkeit darstellt. 
Trägt der Proband diesem Gedanken Rechnung, kann sich dies durchaus auf die Absti-
nenzzuversicht dahingehend „negativ“ auswirken, dass sich eine realistischere Einschät-
zung der eigenen Abstinenzfähigkeit einstellt. Die Einsicht, dass eine tägliche Leistungs-
erbringung eben nicht an jedem Tag und unter allen Umständen möglich ist, schützt dann 
auch vor negativer Verarbeitung bei erneutem Konsum, zum Beispiel dem Abstinenz-
Verletzungseffekt nach Marlatt (1985b). Das wird auch der Tatsache gerecht, dass in vie-
len Katamnesestudien nach Körkel und Schindler (2003) totale Abstinenz ein eher seltenes 
Phänomen ist.  
 
Wie oben beschrieben, hat die Kontrollgruppe schon bei der Prämessung eine höhere Ab-
stinenzzuversicht als die Interventionsgruppe. Der Anstieg der Abstinenzzuversicht ist in 
beiden Gruppen ähnlich. Nach Schneider, Brenner, Funke und Garbe (2002) schätzen The-
rapie-Wiederholende ihre Abstinenzzuversicht trotz Rückfallerfahrung bereits zu Behand-
lungsbeginn hoch ein, was einen Hinweis auf Selbstüberschätzung geben könnte. Die 
Gruppe der Abstinenten weist in dieser Studie im Katamnesezeitraum von drei und zwölf 
Monaten einen signifikant geringen Anstieg in ihrer Abstinenzzuversicht auf als die Rück-
fälligen. Diese Resultate könnten übertragen auf die vorliegenden Ergebnisse bedeuten, 
dass die eingangs höhere Abstinenzzuversicht in der Kontrollgruppe auf eine tendenziell 
unrealistischere Selbsteinschätzung zurückzuführen ist. Hier kann auch ein Zusammen-
hang vermutet werden zu der signifikant höheren Rückfallhäufigkeit in der Kontrollgruppe 
während der Behandlung.  
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Die Inhalte der Intervention SdH zielen, wie in Kapitel 3.1.5 beschrieben, darauf ab, durch 
eine leistungssensible Haltung einen Zugang zur Emotion Stolz und somit eine emotionale 
Entlastung der Teilnehmenden zu erreichen. Das Zulassen von Anerkennung ermöglicht 
ein positives Selbstwertgefühl, was nach Körkel und Schindler (2003) gerade Menschen 
mit geringer sozialer Kompetenz schwer fällt. Das Ergebnis im Hinblick auf die Absti-
nenzzuversicht sowohl der Interventions- als auch der Kontrollgruppe zeigt jedoch, dass 
nicht nur die Teilnehmenden der Interventionsgruppe im Untersuchungszeitraum eine hö-
here Abstinenzzuversicht entwickeln, sondern auch die Teilnehmenden der Kontrollgrup-
pe. Daraus kann geschlossen werden, dass das Standardprogramm im qualifizierten Entzug 
sowieso schon zu einer Stabilisierung auch im Hinblick auf das Selbstwertgefühl führt und 
somit auch zu höheren Werten in der Abstinenzzuversicht. Der Einfluss der drei Gruppen-
sitzungen im Rahmen der Intervention SdH ist daher nachvollziehbar gering vor dem Hin-
tergrund der vielfältigen Therapien und Inhalte, die alle Patientinnen und Patienten im 
Standardprogramm erhalten. Daraus lässt sich möglicherweise erklären, dass die Wech-
selwirkung von Gruppen- und Zeitfaktor kein signifikantes Ergebnis erbrachte. Allerdings 
ist es als Erfolg zu bewerten, dass bei Betrachtung der Mittelwertunterschiede trotz der 
Stabilisierung durch das Standardprogramm des qualifizierten Entzugs eine schwache 
Tendenz ersichtlich ist, wonach die Abstinenzzuversicht der Befragten der Interventions-
gruppe im Untersuchungszeitraum stärker ansteigt, als diejenige der Befragten der Kon-
trollgruppe. 
Bei der Reflexion der Testergebnisse ist kritisch anzumerken, dass wie in Kapitel 4.2.5 
beschrieben, der Kurzfragebogen der Abstinenzzuversicht noch nicht ausreichend validiert 
wurde. Auch Schneider et al. (2002) kommen in ihrer Studie zum Ergebnis, dass die pro-
gnostische Bedeutung des KAZ-35 nicht belegt werden konnte. Vor diesem Hintergrund 
müssen alle Interpretationen relativiert werden.  
 
In Bezug auf die Erhebung der Abstinenzzuversicht sind den Autoren der vorliegenden 
Arbeit einige Faktoren aufgefallen, welche die Selbsteinschätzung der Abstinenzzuversicht 
deutlich beeinflussen. Es sind dies die unterschiedliche Abstinenzmotivation, problemati-
sche Krankheitseinsicht (Selbstüberschätzung) sowie die stark divergierenden Krankheits-
verläufe. Diese Einflüsse sollten sich zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe ausglei-
chen. Überprüft wurde dies aber nur in Bezug auf die Abstinenzmotivation mit der Unter-
suchung der Abstinenzziele. Hier wurden wie oben beschrieben schon deutliche Unter-
schiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe festgestellt. Gleiches könnte also 
auch für die Neigung zur Selbstüberschätzung oder in Bezug auf die Krankheitsverläufe 
der Fall sein. Es ist anzunehmen, dass die Antworten aller Befragten, auch unabhängig von 
der Gruppenzuteilung, stark von den oben genannten Faktoren beeinflusst werden. So 
dürften Betroffene mit der Tendenz zur Selbstüberschätzung beziehungsweise mit man-
gelndem Problembewusstsein deutlich höhere Abstinenzzuversichtswerte aufweisen als 
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Betroffene mit einer langen Krankheitsgeschichte und dementsprechend grosser Therapie-
erfahrung. Dennoch kann unter Bezugnahme auf das Rückfallmodell von Marlatt (1985a) 
davon ausgegangen werden, dass Betroffene mit einer hohen Abstinenzzuversicht weniger 
wahrscheinlich einen Rückfall haben werden, als Personen mit einer niedrigen Abstinenz-
zuversicht. Die festgestellten starken Effekte der Zeit sprechen dafür, dass der qualifizierte 
Entzug in Bezug auf Rückfallprävention einen positiven Einfluss hat. 
 
Kritisch anzumerken ist die Tatsache, dass in der vorliegenden Studie mit ca. 85% der 
Teilnehmenden überwiegend Alkoholkranke befragt wurden. Jedoch wurde auch die Ab-
stinenzzuversicht von Menschen mit einer Abhängigkeit von anderen Hauptsuchtmitteln 
(Heroin, Kokain, Benzodiazepine) erfasst. Der KAZ ist allerdings nur für die Befragung 
alkoholabhängiger Personen konzipiert. Die Autoren dieser Arbeit entschieden sich den-
noch für die Verwendung des KAZ, da sie davon ausgingen, dass die Thematik der Absti-
nenzzuversicht und auch die formulierten Items im Fragebogen gut auf diese Zielgruppe 
übertragbar sind. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es hierdurch zu Un-
reinheiten in der Auswertung gekommen ist. Auch dieser Umstand sollte in die Reflexion 
und Interpretation der Testergebnisse mit einfliessen. 
 
Dass es in Bezug auf die Abstinenzzuversicht nicht zu signifikanten Unterschieden zwi-
schen der Interventions- und Kontrollgruppen gekommen ist, deckt sich mit dem Ergebnis 
bei der Überprüfung der Hypothese 2 in Bezug auf das Craving. Auch hier kam es nicht zu 
signifikanten Unterschieden zwischen den Gruppen. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass ein signifikantes Ergebnis zwischen den Gruppen bei der Abstinenzzuversicht mit 
grosser Wahrscheinlichkeit auch mit signifikant niedrigeren Werten beim Craving einher-
gegangen wären. Soyka und Küfner (2008) beschreiben Craving als mehr oder weniger 
starken Wunsch, das Suchtmittel zu konsumieren. Dieser Wunsch steht mit dem Absti-
nenzziel in Konflikt, das sich – wie oben schon diskutiert – wiederum auf die Abstinenz-
zuversicht und Abstinenzsicherheit auswirkt. Demzufolge hätte sich beispielsweise eine 
signifikante Reduktion des Cravings in der Interventionsgruppe gegenüber der Kontroll-
gruppe zumindest auch in einer Tendenz bei der Abstinenzzuversicht niederschlagen müs-
sen. Daher entsprechen die nicht signifikanten Ergebnisse zwischen den Gruppen bei Cra-
ving und Abstinenzzuversicht einander. 
Allerdings findet sich ein vermeintlicher Widerspruch dort, wo die nicht signifikanten Er-
gebnisse zwischen den Gruppen bei Abstinenzzuversicht und Craving mit dem tendenziell 
starken Effekt der Interventionsgruppe auf die Rückfallhäufigkeit während der Behandlung 
verglichen werden. Es stellt sich die Frage, warum in der Interventionsgruppe deutlich 
weniger Rückfälle zu verzeichnen sind, obwohl die Betroffenen in der Interventionsgruppe 
bei Abstinenzzuversicht und Craving im Untersuchungszeitraum keine signifikanten Ver-
besserungen verzeichnen im Vergleich zur Kontrollgruppe. Eine mögliche Antwort wäre, 
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dass die Abstinenzzuversicht und das Craving in dieser Stichprobe keine Prädiktoren für 
die Rückfallwahrscheinlichkeit sind. In Bezug auf das Craving widerspricht dieser Schluss 
nicht in jedem Fall der zugrundeliegenden Theorie, was in der Diskussion der Ergebnisse 
der Hypothese 2 differenzierter beschrieben wird. Die Schlussfolgerung deckt sich jedoch 
nicht mit den Aussagen des dynamischen Modells des Rückfalls (Witkiewitz & Marlatt, 
2007), wonach Craving und Abstinenzzuversicht als kognitive Prozesse einen direkten 
Einfluss auf den Substanzkonsum haben. Allerdings spiegelt sich in dem Modell nach 
Witkewitz und Marlatt auch die Tatsache, dass sehr viele Faktoren einen Einfluss auf den 
Substanzkonsum haben können und somit durchaus ein Substanzkonsum eintreten kann, 
ohne dass dabei die kognitiven Prozesse die massgebliche Rolle spielen müssen. Die Er-
gebnisse der vorliegenden Studie in Bezug auf Abstinenzzuversicht, Craving und Rück-
fallhäufigkeit während der Behandlung lassen sich also nicht direkt von den in Kapitel 2 
dargestellten Theorien ableiten. Möglicherweise wirken sich die Inhalte der Intervention 
SdH unabhängig von Abstinenzzuversicht und Craving positiv auf die 
Rückfallwahrscheinlichkeit aus. 
 
Die Frage, ob es signifikante geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Absti-
nenzzuversicht gibt, gehört nicht zur Fragestellung dieser Erhebung. Dennoch fällt bei den 
erhobenen Daten auf, dass die Männer deutlich höhere Mittelwerte in Bezug auf die Absti-
nenzzuversicht aufweisen als die Frauen. Die Zunahme der Abstinenzzuversicht zwischen 
den Messzeitpunkten unterschied sich jedoch nicht. Die höheren Mittelwerte der Männer 
können allenfalls auf Genderaspekte zurückgeführt werden: Die Frage, ob Männer in Be-
zug auf Zukunftserwartungen selbstsicherer, selbstwirksamer oder auch selbstüberschät-
zender antworten und Frauen hingegen ängstlicher, vorsichtiger oder auch realistischer, 
könnte in einer weiterführenden Studie untersucht werden. 
 
Craving und Rückfallhäufigkeit 
Für die Hypothese 2 „SdH führt zu einem signifikant geringeren Craving und zu weniger 
Konsumereignissen während des Klinikaufenthalts“ wurden das Craving und die Rückfall-
häufigkeit getrennt voneinander untersucht. 
In Bezug auf das Craving ergab sich ein ähnliches Bild, wie bei der Abstinenzzuversicht. 
Das Craving nahm in beiden Gruppen (Interventions- und Kontrollgruppe) im Untersu-
chungszeitraum signifikant ab, wobei die Gruppenzugehörigkeit zu keinem signifikanten 
Unterschied geführt hat. In Bezug auf die Rückfallhäufigkeit während der Behandlung 
zeigt sich eine signifikant niedrigere Rückfallhäufigkeit in der Interventionsgruppe gegen-
über der Kontrollgruppe. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Rückfallhäufigkeit nur 
bei denjenigen Personen in beiden Gruppen erhoben wurde, bei denen auch die Postmes-
sung absolviert wurde und die zum Zeitpunkt der Auswertung ausgetreten waren. Zudem 
wurde ein Konsumereignis nur dann als zusätzlicher Rückfall eingestuft, wenn seit einem 
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vorhergehenden Konsumereignis mindestens eine Woche vergangen war. Ansonsten wur-
den die Konsumereignisse als Bestandteil eines einzigen Rückfalls gewertet. Da dieses 
Vorgehen jedoch in beiden Gruppen gleich war, stellt es keine Verzerrung der Ergebnisse 
dar, muss aber beim Vergleich mit Rückfallhäufigkeiten in anderen Studien berücksichtigt 
werden. Da in vielen anderen Studien (vgl. Mann, 2002; Küfner, Feuerlein & Huber, 1988) 
die Rückfallquote prozentual angegeben wird, ohne Beachtung der Rückfallhäufigkeit und 
Dauer, wurde dies in der vorliegenden Erhebung ebenfalls berechnet. Hier zeigte sich eine 
ca. viermal höhere Rückfallquote in der Kontrollgruppe als in der Interventionsgruppe.  
Entgegen der intuitiven Meinung, dass es einen starken Zusammenhang zwischen Craving 
und Rückfallwahrscheinlichkeit gibt, stehen einige Aussagen, die in eine andere Richtung 
führen. So postulieren Soyka und Küfner (2008) dass nicht jedes Craving zu einem Rück-
fall führt und nicht jedem Rückfall ein Craving vorausgeht. Vollmer und Domma-Reichert 
(2010) vertreten die Meinung, dass Craving nicht als Rückfallfaktor angesehen werden 
kann, da sonst 95% aller Patienten während oder nach einer Entwöhnungstherapie rückfäl-
lig werden müssten. Nach Drummond, Litten, Lowman und Hunt (2000) kann Craving 
ebenfalls nicht als wichtiger Rückfallauslöser betrachtet werden. Auf der anderen Seite 
setzten die Autoren der vorliegenden Arbeit Craving mit dem Kriterium „Es liegt ein star-
kes Verlangen oder eine Art Zwang vor, psychotrope Substanzen zu konsumieren“ gleich, 
wie es im ICD-10 (WHO, 2001) als eines von sechs Kriterien zur Beurteilung einer Ab-
hängigkeitserkrankung aufgeführt ist. Das Ergebnis in der vorliegenden Studie spricht ge-
gen die Annahme, dass Craving als Rückfallfaktor betrachtet werden kann und unter-
streicht somit die Aussagen von Vollmer und Domma-Reichert (ebd.). Dies spricht für 
eine getrennte Interpretation der Phänomene Craving und Rückfall während der Behand-
lung und gegen die Annahme, dass starkes Craving ein Indikator für hohe 
Rückfallwahrscheinlichkeit sein könnte. 
 
Die Inhalte der Intervention SdH können, wie in der Diskussion zu Hypothese 1 schon 
ausgeführt, auf der einen Seite ermutigen und entlasten. Auf der anderen Seite ist es aber 
auch denkbar, dass die Vorstellung, täglich leisten zu müssen, um abstinent bleiben zu 
können, auch Druck und das Gefühl von Überforderung auslöst und somit zu Craving füh-
ren kann. Somit könnte die leistungssensible Haltung ungewollt auch zu einer Belastung 
anstatt zu einer Entlastung beitragen. Nach Najavits (2009) gibt es im Sinne einer Selbst-
medikation einen klaren Zusammenhang zwischen emotionaler Belastung und Substanz-
missbrauch. Aus diesem Zusammenhang lässt sich ableiten, dass Betroffene, bei denen der 
Leistungsgedanke Druck auslöst, durchaus mit Craving auf diesen Druck reagieren kön-
nen. Unangenehme Gefühle gehören nach Scholz (1983) zu den wichtigsten Rückfallaus-
lösern und können somit auch zu Konsumverlangen führen. Möglicherweise lässt sich das 
nicht signifikante Ergebnis auch dadurch erklären, dass die Teilnehmenden der Interventi-
onsgruppe zum Teil mit Entlastung und Ermutigung und zum anderen Teil mit dem Gefühl 
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der Überforderung reagieren und sich somit die Effekte auf das Craving gegenseitig neu-
tralisieren.  
Eine weitere Erklärung für das nicht signifikante Ergebnis in Bezug auf Craving besteht in 
der Möglichkeit, dass sich bei einigen Betroffenen durch den Leistungsgedanken auch 
erlaubniserteilende Gedanken einstellen im Sinne von „ich muss jeden Tag leisten, dann 
darf ich auch mal eine Abstinenzpause einlegen – jetzt verstehen das ja alle!“ Diese 
irregeleitete Interpretation der leistungssensiblen Haltung kann sich durchaus bei dem 
einen oder anderen Betroffenen durchsetzen.  
 
Wie schon in der Diskussion zu Hypothese 1 verdeutlicht, decken sich die Ergebnisse zu 
Abstinenzzuversicht, Craving und Rückfallhäufigkeit nicht eindeutig mit der zugrundelie-
genden Literatur. Möglicherweise führen die Inhalte der Intervention SdH unabhängig von 
den Kategorien Abstinenzzuversicht und Craving zu niedrigeren Rückfallzahlen während 
der Behandlung. Der Leistungsgedanke kann gleichzeitig motivieren (jeder abstinente Tag 
ist eine Leistung!) und entlasten (Leistung kann von niemandem jeden Tag gleich gut ab-
gerufen werden). Der Einbezug der nahestehenden Personen in diese leistungssensible 
Haltung kann bei den Betroffenen zusätzliche Motivation und Entlastung auslösen. Viele 
Betroffene in der Interventionsgruppe bestätigten dies, indem sie sich dahingehend äusser-
ten, weniger Druck zu verspüren, wenn sie selbst und auch ihre Angehörigen mit dem Lei-
stungsgedanken endlich eine schlüssige Erklärung für die wiederkehrenden Konsumerei-
gnisse und die Schwierigkeiten mit der Aufrechterhaltung der Abstinenz gefunden haben. 
Diese zusätzliche Motivation und Entlastung muss sich nicht zwangsläufig in einer höhe-
ren Abstinenzzuversicht (siehe auch Diskussion zur Abstinenzzuversicht) oder in niedrige-
rem Craving niederschlagen.  
 
Zusätzlich zu den Inhalten der Intervention SdH gibt es noch eine Reihe weiterer mögli-
cher Einflussgrössen auf die Tatsache, dass zwar die Rückfallzahlen der Interventions-
gruppe deutlich niedriger sind als in der Kontrollgruppe, die Werte der Abstinenzzuver-
sicht und des Cravings sich im Untersuchungszeitraum jedoch nicht signifikant verändert 
haben. Das Mehr an therapeutischer Präsenz, das Wissen um den Einbezug der naheste-
henden Personen und der Wunsch, die beteiligten Therapeuten und Angehörigen nicht zu 
enttäuschen, könnten ebenso eine Erklärung für die niedrigeren Rückfallzahlen in der In-
terventionsgruppe sein. Auch Unreinheiten im Studiendesign, der starke Effekt der Stan-
dardbehandlung oder der Zufallsfaktor durch die kleine Stichprobe haben vermutlich einen 
Einfluss. Zudem wurde die Stichprobe, die zur Bewertung der Rückfallhäufigkeit während 
der Behandlung herangezogen wurde, dadurch limitiert, dass zum Zeitpunkt der Auswer-
tung sechs Personen noch nicht ausgetreten waren und daher nicht in die Bewertung mit 
einfliessen konnten. Zum Zeitpunkt der Auswertung hatte eine dieser sechs Personen drei 
Rückfälle. Die restlichen fünf Personen waren zu diesem Zeitpunkt ohne Konsumereignis 
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während der Behandlung. Es ist nicht einschätzbar, inwiefern die Ergebnisse zur Rückfall-
häufigkeit beeinflusst worden wären, wenn diese sechs Personen nach Ende ihrer Behand-
lung ebenfalls einbezogen worden wären. 
 
Küfner et al. (1988) verweisen in ihrer Meta-Studie auf einen Zusammenhang zwischen 
Rückfallhäufigkeit in den ersten sechs Monaten nach Behandlungsbeginn und der Stabili-
tät in den ersten vier Jahren nach der Behandlung. Und zwar in dem Sinne, dass Patientin-
nen und Patienten, die in den ersten sechs Monaten nach Aufnahme der stationären Be-
handlung abstinent waren, auch noch in den ersten vier Jahren nach der Behandlung weni-
ger Konsumereignisse verzeichneten. Überträgt man diesen Zusammenhang auf die Er-
gebnisse der vorliegenden Studie, führt das zu der Annahme, dass die Teilnehmenden der 
Intervention SdH auch nach Austritt weniger Rückfälle verzeichnen werden als die Pro-
banden der Kontrollgruppe, da sie schon während der Behandlung weniger Konsumerei-
gnisse aufwiesen. Diese These müsste allerdings in einer umfangreicheren Studie inklusive 
langfristiger Katamneseerhebung überprüft werden. 
Ursprünglich war in dieser Studie eine katamnestische Erhebung der Rückfallhäufigkeit in 
den ersten vier Wochen nach Austritt geplant. Diese Erhebung konnte jedoch aus Zeit-
gründen nicht durchgeführt werden. Die Katamnesedaten hätten einen wichtigen Bezugs-
rahmen für die Bewertung der Daten zur Rückfallhäufigkeit während der Behandlung ge-
liefert.  
 
Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten: Die vorliegenden Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass sich die Intervention SdH signifikant positiv auf die Rückfallhäufigkeit 
während der Behandlung auswirkt und kein direkter Zusammenhang zwischen Rückfall-
häufigkeit und Craving besteht. Die niedrigeren Rückfallwerte lassen für die Interventi-
onsgruppe eine günstigere Prognose bezüglich zukünftiger Abstinenz vermuten. Wie be-
reits in der Diskussion zu Hypothese 1 beschrieben, sprechen die Untersuchungen von 
Schneider et al. (2002) jedoch für einen Zusammenhang zwischen der im Vergleich zur 
Interventionsgruppe höheren Rückfallhäufigkeit und der Abstinenzzuversicht der Kon-
trollgruppe schon bei der Prämessung. Hier wird vermutet, dass eine zu hohe Abstinenz-
zuversicht zu Behandlungsbeginn auf Selbstüberschätzung hindeutet, die wiederum die 
Rückfallwahrscheinlichkeit erhöht. 
 
Lebenszufriedenheit 
Die Hypothese 3 „SdH führt zu einer signifikant höheren Lebenszufriedenheit der Betrof-
fenen“ konnte nicht verifiziert werden. Die Lebenszufriedenheit sowohl der Teilnehmen-
den der Kontroll- als auch der Interventionsgruppe erhöhte sich zwischen den Messzeit-
punkten signifikant. Es kann also postuliert werden, dass die Lebenszufriedenheit während 
der qualifizierten Entzugsbehandlung steigt.  
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Die Gesamtsumme des FLZ wird aus den sieben Skalen Gesundheit, Finanzielle Lage, 
Freizeit, eigene Person, Sexualität, Freunde/Bekannte/Verwandte und Wohnung gebildet 
(vgl. Kap. 4.2.3). Gemäss Schumacher et al. (2003) werden diese einzelnen Lebensberei-
che auf der Basis inhaltlicher Informationen beurteilt und unterliegen somit keinen bedeut-
samen Stimmungsschwankungen (vgl. Kap. 2.8). Dennoch stuften die Befragten der vor-
liegenden Studie ihre Lebenszufriedenheit nach einigen Wochen der stationären Behand-
lung signifikant höher ein. Dies könnte damit in Verbindung gebracht werden, dass sich 
möglicherweise einzelne Bereiche deutlich verbessern, wie zum Beispiel die Gesundheit 
oder die Bewertung der eigenen Person. Oder aber dass die Lebenszufriedenheit über alle 
Bereiche hinweg ansteigt. Dies könnte in einer weiteren Datenauswertung erarbeitet wer-
den. 
 
Die Tatsache, dass sich die Inhalte der Kurzintervention SdH nicht signifikant auf die Le-
benszufriedenheit auswirken, könnte damit zusammenhängen, dass die Thematisierung 
schwieriger Themen wie der Einbezug nahestehender Personen bei den Betroffenen auch 
Ängste und Selbstvorwürfe auslöst, was sich wiederum negativ auf die Lebenszufrieden-
heit auswirken kann. Auch das Überdenken der Haltung gegenüber der Abhängigkeitser-
krankung könnte implizieren, dass die Betroffenen sich bis anhin eines „falschen“, wenig 
hilfreichen Konstrukts beholfen hatten, um ihre Abhängigkeit zu erklären. Dies könnte 
zusammen mit der Einsicht, nun täglich im Dienste der Abstinenz leisten zu müssen, eben-
falls unzufriedener machen im Gegensatz zu einer Bestätigung, alles richtig gemacht zu 
haben. Der Aspekt der Ehrlichkeit und Transparenz, dem in der Kurzintervention eine 
Gruppensitzung gewidmet wird, kann sich ebenfalls negativ auf die Lebenszufriedenheit 
auswirken. So könnte die Tatsache, dass jemand sich bewusst wird, über lange Zeit unehr-
lich mit sich selber und mit seinem Umfeld gewesen zu sein, durchaus einen negativen 
Einfluss auf die Lebenszufriedenheit haben. Die Vorstellung, zukünftig transparent im 
Umgang mit schamauslösenden Emotionen und Situationen umgehen zu müssen, um die 
Rückfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren, vermag bei der einen oder anderen Person Bela-
stung, Frust und Minderwertigkeitsgefühle auslösen. Vor allen Dingen dann, wenn es nicht 
als befreiend erlebt wird, sich nicht mehr verstellen zu müssen. Es kann auch die Angst 
auslösen, dass mit zunehmender Ehrlichkeit das Misstrauen und die Sorgen der naheste-
henden Personen zunehmen.  
Psychische Belastungen können sich gemäss Lambert et al. (2002) auf die Lebenszufrie-
denheit auswirken. Da die psychische Belastung der Befragten zwischen den Messzeit-
punkten abnimmt, könnte dies eine Begründung für die steigende Lebenszufriedenheit 
sein. Ebenso kann gemäss Pscherer (2003) ein Zusammenhang zwischen der Lebenszu-
friedenheit und der Abstinenzsicherheit ausgemacht werden. Die Abstinenzzuversicht ist 
gemäss seiner Erläuterung der rationale Glaube an die eigenen Abstinenzfähigkeiten und 
führt zusammen mit dem Wunsch, nicht mehr zu konsumieren, zur Abstinenzsicherheit 
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(vgl. Kap. 2.6). In der vorliegenden Arbeit steigt sowohl in der Kontroll- als auch der In-
terventionsgruppe die Abstinenzzuversicht und demnach auch die Abstinenzsicherheit. Die 
qualifizierte Entzugsbehandlung besteht aus intensiver psychologischer Betreuung und 
Psychoedukation. Die Auseinandersetzung mit den Phänomenen Rückfall und Craving 
kann zu einer höheren Abstinenzzuversicht und damit zu einer höheren Selbstwirksam-
keitsüberzeugung führen, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Lebenszufrieden-
heit haben kann.  
Lambert et al. (2002) postulieren einen engen Zusammenhang zwischen zwischenmensch-
lichen Beziehungen und der Lebenszufriedenheit. Es wäre denkbar, dass die Patienten und 
Patientinnen auf der Entzugsstation dadurch, dass sie in viele Gruppentherapien und Grup-
penaktivitäten eingebunden sind, sich nicht aktiv um zwischenmenschliche Beziehungen 
bemühen müssen und daher sehr viel stärker sozial eingebunden sind als im gewohnten 
Alltag. Dies könnte sich positiv auf die Lebenszufriedenheit auswirken.  
  
Die Kontrollgruppe wies bereits bei der Prämessung einen höheren Durchschnittswert der 
Lebenszufriedenheit auf. Dies könnte mit den signifikanten Unterschieden zwischen der 
Kontroll- und der Interventionsgruppe im Bereich „Zivilstand“ zusammenhängen. 48.8% 
der Teilnehmenden der Interventionsgruppe und 15.1% der Kontrollgruppe sind geschie-
den. Eine Scheidung kann gemäss Hutchison (2010) zu einer höheren psychischen Bela-
stung führen und daraus folgend zu einer tieferen Zufriedenheit, negativeren Selbstkonzep-
ten und auch Selbstvorwürfen. Auch beschreibt sie, dass im Falle einer Scheidung eine 
höhere Gefahr der sozialen Isolation besteht und die oft schwierigere finanzielle Situation 
in vielen Fällen eine weitere Belastung bedeutet. Generell sei die Belastung bei Frauen 
höher. Dies könnte in einem Zusammenhang mit der höheren Rate von Frauen in der In-
terventionsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe der vorliegenden Arbeit stehen. 
 
Erfahrene soziale Unterstützung 
Die Hypothese 7 „SdH erhöht die erfahrene soziale Unterstützung durch nahestehende 
Personen“ konnte nicht verifiziert werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen 
keine signifikanten Veränderungen der erfahrenen sozialen Unterstützung zwischen den 
Messzeitpunkten. Das heisst, dass sich die soziale Unterstützung weder in der Kontroll- 
noch in der Interventionsgruppe verändert hat. Wie bereits in Kapitel 2.7 beschrieben, sind 
die sozialen Beziehungen im Kontext einer Abhängigkeitserkrankung oft grossen Bela-
stungen ausgesetzt. Dies legt den Schluss nahe, dass sich die soziale Unterstützung erhö-
hen könnte, wenn sich der oder die Betroffene in eine Entzugsbehandlung begibt. Auch 
dass die nahestehenden Personen erleichtert sind, sich die Beziehungen entspannen und die 
soziale Unterstützung dadurch positiver erlebt wird, liesse sich allenfalls schliessen. Dies 
konnte jedoch durch die vorliegende Erhebung nicht bestätigt werden. Im Gegenteil: Die 
erhobenen Mittelwerte der erfahrenen sozialen Unterstützung nehmen zwischen den Mess-
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zeitpunkten in beiden Gruppen leicht ab. Es ist denkbar, dass die nahestehenden Personen 
durch die Tatsache, dass der/die Betroffene so krank ist, dass er/sie einen stationären Ent-
zug in Anspruch nehmen muss, ernüchtert und auch enttäuscht sind. Auch möglich wäre, 
dass die nahestehenden Personen sich in der Zeit vor der Entzugsbehandlung intensiv um 
die abhängige Person kümmern und sich während der Entzugsbehandlung etwas zurück-
ziehen, da sie die Betroffenen gut versorgt wissen. Lindenmeyer (2010) beschreibt, dass 
nahestehende Personen oft im Lauf der Zeit weniger Vertrauen und Zuneigung gegenüber 
den Betroffenen empfinden. So sind diese womöglich, vor allem wenn es sich nicht um die 
erste Entzugsbehandlung handelt, skeptisch, ob die betroffene Person den Ausstieg aus der 
Abhängigkeit tatsächlich bewältigt. Kolitzus (2009) beschreibt eine Familie als Mobile. 
Wenn eine Person eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt, versuchen die anderen Fami-
lienmitglieder alles zu tun, um das Mobile wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn 
nun das betroffene Familienmitglied den Schritt in eine Entzugsbehandlung wagt, wird 
somit auch das Gleichgewicht gestört und es braucht vermutlich Zeit, bis sich das restliche 
System wieder eingependelt hat. 
Der aktive Einbezug nahestehender Personen im Rahmen der Kurzintervention SdH führte 
in der Interventionsgruppe nicht zu einem höheren Ergebnis der erfahrenen sozialen Unter-
stützung. Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Postmessung oft 
zeitnah mit der dritten Gruppensitzung stattgefunden hat und somit eine allfällige Verände-
rung in der erfahrenen sozialen Unterstützung nicht erhoben werden konnte. 
Wie bereits bei der Diskussion zur Lebenszufriedenheit erwähnt, müssen sich die Betrof-
fenen in der Zeit während der Behandlung weniger aktiv um zwischenmenschliche Bezie-
hungen bemühen, da sie ohnehin in Gruppen und Aktivitäten eingebunden sind. Dieser 
Aspekt wird jedoch nicht durch den Fragebogen erfasst. Dieser fragt nach der bisherigen 
Unterstützung durch nahestehende Personen und spricht somit nicht Mitpatientinnen und 
Mitpatienten an, sondern Personen aus dem gewohnten sozialen Umfeld.  
Die in Kapitel 2.7 berichteten Ergebnisse von Zweben und Pearlman (1983), die belegen 
konnten, dass der Einbezug Angehöriger in die Behandlung zu einer Verbesserung des 
Therapieerfolgs führt, könnte möglicherweise bestätigt werden, wenn der Therapieerfolg 
mit der Anzahl an Rückfällen gleichgesetzt würde, da die Teilnehmenden der Interventi-
onsgruppe während der Behandlungsdauer signifikant weniger Rückfälle hatten als dieje-
nigen der Kontrollgruppe. Dies darf jedoch auf keinen Fall als kausaler Schluss gezogen 
werden, da die tiefere Rückfallhäufigkeit auch zum Beispiel mit dem Mehr an psychothe-
rapeutischem Angebot, anderen Inhalten der Kurzintervention SdH oder auch sonstigen 
Faktoren zugeschrieben werden könnte. 
Im Rahmen der BSSS wird auch die Skala „Protektives Abfedern“ erhoben. Es handelt 
sich dabei um Verhaltensweisen, die dazu dienen, die engste Bezugsperson nicht zu beun-
ruhigen. Im Rahmen der Kurzintervention SdH werden die Teilnehmenden ermutigt, ehr-
lich und transparent mit sich selber und mit ihren nahestehenden Personen zu sein und 
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offen über ihre Wünsche und Befürchtungen zu sprechen. Ebenso werden die nahestehen-
den Personen in der dritten Gruppensitzung eingeladen, über ihre Wünsche und Befürch-
tungen zu sprechen, so dass ein offener Austausch ermöglicht wird. Die stolze, leistungs-
sensible Haltung führt im besten Falle dazu, dass die Betroffenen auch nach der stationä-
ren Behandlung mit ihrem Umfeld offener kommunizieren und so schwierige Situationen 
in Bezug auf Craving und Rückfälle besser gemeistert werden können. Auch die naheste-
henden Personen können von dieser neuen Haltung profitieren und eine positive, unterstüt-
zende Einstellung finden, um weiterhin in Beziehung zu bleiben mit dem/der Betroffenen. 
Die offenere und ehrlichere Kommunikation könnte zur Folge haben, dass die nahestehen-
den Personen weniger geschont werden. Je tiefer der Wert für das protektive Abfedern 
ausfällt, desto weniger werden die engsten Bezugspersonen von den Betroffenen geschont. 
In Abbildung 21 (siehe Kap. 5.8.5) ist festzustellen, dass die Mittelwerte der Interventi-
onsgruppe in der Skala protektives Abfedern tendenziell stärker sinken als diejenigen der 
Kontrollgruppe. Der Unterschied wird jedoch mit der vorliegenden Stichprobengrösse 
nicht signifikant. Auch hier lag in der vorliegenden Untersuchung möglicherweise eine zu 
kleine Stichprobe vor und zu wenig Zeit zwischen der dritten Gruppensitzung und der 
Postmessung, da die Haltung gemäss Bierbauer (2005) relativ überdauernd ist und eine 
Haltungsänderung somit Zeit braucht.  
 
Emotionale Belastung 
Die „emotionale Belastung“ wurde anhand der Hypothese 4 „SdH senkt die emotionale 
Belastung“ untersucht und mittels dem Fragebogen BSI erhoben. Dieser bildet die psychi-
sche Belastung in den Bereichen Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozial-
kontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, phobische Angst, para-
noides Denken und Psychotizismus ab. Dies mit dem folgenden Ergebnis: Die Art der 
Behandlung (Kontroll- vs. Interventionsgruppe) wirkt sich nicht unterschiedlich auf die 
Prä-Post-Veränderung der emotionalen Belastung aus. Allerdings sinken die Werte der 
psychischen Belastung der Betroffenen im Durchschnitt im Untersuchungszeitraum unab-
hängig von der Gruppenzugehörigkeit signifikant. Dies kann der Standardbehandlung zu-
geordnet werden. Auffällig ist, dass sowohl bei der Prä- als auch bei der Postmessung die 
Interventionsgruppe über eine höhere psychische Belastung verfügt als die Kontrollgruppe. 
Das bedeutet, dass es ähnlich wie in der Kontrollgruppe auch in der Interventionsgruppe 
zu einer Reduktion der emotionalen Belastung kam, obwohl die Ausgangslage in der Inter-
ventionsgruppe mit höheren Werten in der psychischen Belastung schlechter war. Dies 
könnte als Verdienst der Intervention betrachtet werden. Andererseits könnte es auch sein, 
dass der stabilisierende Rahmen einer Entzugsstation bei Menschen mit hoher emotionaler 
Belastung eine grössere emotionale Entlastung bewerkstelligen kann als bei Menschen, die 
schon bei Eintritt psychisch weniger stark belastet sind. Somit wäre die Reduktion der 
emotionalen Belastung nicht auf die Intervention zurückzuführen.  
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Nach Montada (2008) wirken sich negative Reaktionen durch das Umfeld im Sinne von 
Selbstverschuldung oder mangelhafter Bewältigungsstrategien emotional belastend aus. 
Die Intervention SdH zielt darauf ab, die soziale Unterstützung durch nahestehende Perso-
nen zu verbessern und somit die emotionale Belastung zu reduzieren. Die leistungssensible 
Haltung soll die erlittenen Rückschläge und die wiederkehrenden Probleme mit den Absti-
nenzbemühungen für die Betroffenen und für deren nahestehende Personen nachvollzieh-
bar machen und auf diesem Weg zur emotionalen Entlastung beitragen. Die Ergebnisse in 
der vorliegenden Arbeit sprechen dafür, dass es mit der Intervention nicht gelungen ist, die 
emotionale Belastung gegenüber der Kontrollgruppe signifikant zu reduzieren. Gründe 
hierfür könnten sein, dass die Konfrontation mit dem Aufwand für eine dauerhafte Absti-
nenz (tägliches Leisten), mit den Aussagen (Wünsche und Befürchtungen) der nahestehen-
den Personen oder mit der Aussicht, dass keine nahestehende Person die Einladung zum 
Angehörigenabend annimmt, zu Versagensängsten, Überforderung oder Rückzug führen. 
Somit haben die Inhalte der Intervention auch das Potenzial für eine Steigerung der emo-
tionalen Belastung. Die Autoren der vorliegenden Arbeit versuchten dieser Tendenz ent-
gegenzuwirken, indem sie die Prinzipien der Motivierenden Gesprächsführung nach Mill-
ner und Rollnick (1999) beachteten und die Teilnahme am Angehörigenabend wiederholt 
als freiwillig deklarierten. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden zeigten einerseits, dass 
es bei einigen Personen sehr wohl Ängste auslöst, nahestehende Personen einzubeziehen. 
Andererseits deuteten viele Rückmeldungen nach dem Angehörigenabend daraufhin, dass 
es sich gelohnt habe, über diese Angst- und Schamhürde zu springen.  
 
Die in der Interventionsgruppe höhere emotionale Belastung liesse nach Najavits (2009) 
darauf schliessen, dass es in dieser Gruppe zu mehr Rückfällen kommen müsste. Najavits 
(ebd.) betont den Zusammenhang zwischen emotionalem Schmerz und Substanzmiss-
brauch im Sinne einer Selbstmedikation. Die Selbstmedikationshypothese nach Khantzian 
(1985) besagt, dass Patienten psychoaktive Substanzen benutzen, um Symptome der Post-
traumatischen Belastungsstörung und auch anderer psychischen Störungen (Angststörun-
gen, depressive Erkrankungen) zu kontrollieren oder zu reduzieren. Dabei halten sich psy-
chische Belastungen und Abhängigkeitserkrankung gegenseitig aufrecht. Die Ergebnisse 
der vorliegenden Arbeit bestätigen diese Hypothese nicht. Die Interventionsgruppe weist 
eine signifikant niedrigere Rückfallhäufigkeit gegenüber der Kontrollgruppe auf. Gleich-
zeitig verfügt sie aber sowohl in der Prä- als auch in der Postmessung über einen höheren 
Mittelwert bezüglich psychischer Belastung als die Kontrollgruppe. Es liegt die Vermu-
tung nahe, dass die Intervention einen Beitrag zur niedrigeren Rückfallhäufigkeit leistet, 
ohne dabei die emotionale Belastung gegenüber der Kontrollgruppe signifikant zu reduzie-
ren. Die höhere therapeutische Präsenz, der Wunsch, die durchführenden Therapeuten und 
die einbezogenen nahestehenden Personen nicht zu enttäuschen, die konstruktive Umset-
zung des Leistungsgedankens oder auch die transparente Kommunikation nach aussen 
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können Faktoren sein, die sich positiv auf die Abstinenz ausgewirkt haben, ohne die psy-
chische Belastung im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant zu reduzieren.  
 
Die Ergebnisse zur emotionalen Belastung decken sich mit den Ergebnissen zur Lebenszu-
friedenheit. Diese nimmt unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signifikant zu, ebenso 
wie die emotionale Belastung unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signifikant ab-
nimmt. Die Ergebnisse des protektiven Abfederns werfen noch weitere Vermutungen auf. 
Die Interventionsgruppe verfügt hier über einen höheren Ausgangswert, der zwischen den 
beiden Befragungszeitpunkten abnimmt und sich bei der Abschlussbefragung dem Post-
Wert der Kontrollgruppe annähert. Da diese Unterschiede zwischen Kontroll- und Inter-
ventionsgruppe nicht signifikant sind, kann nur die Vermutung angestellt werden, dass die 
Inhalte der Intervention, wie oben beschrieben, die Einsicht für die Notwendigkeit für eine 
transparente Kommunikation und den Einbezug der nahestehenden Personen erhöht und 
somit die Neigung zum protektiven Abfedern tendenziell reduziert. Die geschilderten Zu-
sammenhänge können jedoch auch ein Zufallsprodukt sein.  
 
Krankheitseinstellung 
Die Einstellung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung wurde in dieser Arbeit mit dem 
Konzept zur Krankheitsverarbeitung nach Salewski (2004) theoretisch abgeleitet und mit 
dem Fragebogen EFK erfasst. Die Überprüfung der Hypothese 5 „SdH beeinflusst die 
Krankheitseinstellung der Betroffenen positiv“, ergab keinen signifikanten Interaktionsef-
fekt von Behandlungsgruppe und Zeit auf die Krankheitsverarbeitung. Allerdings sinken 
die Werte der Krankheitsverarbeitung der Betroffenen im Durchschnitt im Untersuchungs-
zeitraum unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit signifikant. Dies ist der Standardbe-
handlung zuzuordnen. Das Sinken der Werte der Krankheitsverarbeitung lässt sich am 
ehesten mit dem Nachlassen des Leidensdrucks im Verlauf der Behandlung erklären. Je 
mehr Fragen (Nachbehandlung, Beziehungsklärungen, Arbeitsvertrag u. v. m.) im Behand-
lungsverlauf geklärt wurden, desto geringer sind die diesbezüglichen Ängste und desto 
niedriger ist auch der Leidensdruck. Es kann angenommen werden, dass sich der nachlas-
sende Leidensdruck auf die Einstellung gegenüber der Krankheit in dem Sinne auswirkt, 
dass die Krankheit nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen wird und demzufolge 
auch nicht mehr so viel zur Krankheitsbewältigung unternommen werden muss. 
Dass die Teilnehmenden der Intervention SdH sich darin nicht signifikant von der Kon-
trollgruppe unterscheiden, kann verschiedene Ursachen haben. Mit der Konzentration auf 
den Gedanken der leistungssensiblen Haltung (Abstinenz ist eine täglich zu erbringende 
Leistung) ist es den Autoren eventuell nicht gut genug gelungen, den Fokus auf konkrete 
im Alltag zu erbringende Leistungen (Behördengänge, Beziehungsklärungen, Aushalten 
von unangenehmen Gefühlen und Craving usw.) zu legen. Die verwendeten Metaphern 
(Gummiband, Marathonläufer, Bergsteiger) sind demzufolge nicht geeignet, um die Be-
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wältigungsmotivation im Alltag aufrechtzuerhalten oder hätten besser durch Alltagsbei-
spiele angereichert werden müssen. Die Intervention SdH war bei dieser Untersuchung ein 
Pilotprojekt, das selbstverständlich nun laufend verbessert werden sollte. Eine weitere Ur-
sache für die nicht vorhandenen Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe 
könnte im Fragebogen (EKF) zu finden sein, der in dieser Untersuchung verwendet wird 
und sich allgemein auf Krankheitsbewältigung bezieht. Ein auf die Bewältigung der Ab-
hängigkeitserkrankung spezifisch ausgerichteter Fragebogen hätte womöglich Unterschie-
de zwischen den Gruppen festgestellt. Hier hätten suchtspezifischere Faktoren, wie Um-
gang mit Ambivalenz, mit Scham- und Schuldgefühlen, der aktive Einbezug von Helfern 
oder auch eine realistische Selbsteinschätzung als Parameter zur Bewertung der Krank-
heitsbewältigung berücksichtigt werden können. Im dynamischen Modell nach Witkiewitz 
und Marlatt (2007; siehe Kap. 2.2.8) kann die Krankheitseinstellung, ähnlich wie die Ab-
stinenzzuversicht und das Craving, den kognitiven Prozessen zugeordnet werden. Es fällt 
auf, dass die Untersuchungen zu diesen drei Bereichen der kognitiven Prozesse zu keinen 
signifikanten Unterschieden zwischen Interventions- und Kontrollgruppe geführt haben. 
Dies wirft zwei Fragen auf: Sind diese kognitive Prozesse relativ zeitstabil und deswegen 
gegenüber Veränderungsreizen, wie sie in der Intervention SdH angeboten werden, nicht 
empfänglich? Wäre für eine Veränderung ein grösserer Interventionsumfang (z. B.: zehn 
statt drei Gruppensitzungen) nötig gewesen? Nach Weis (2013) sind Information und Wis-
sen wichtige Voraussetzungen, um für sich einen Umgang mit der Erkrankung zu finden. 
Dieser psychoedukative Ansatz wird allen Patienten und Patientinnen im Verlauf der Stan-
dardbehandlung vermittelt und zwar durch das wöchentlich stattfindende standardisierte 
gruppentherapeutische Verfahren „Lieber schlau als blau“ von Lindenmayer (2010). Die 
neuen Informationen zur Haltung gegenüber der Suchterkrankung im Rahmen von nur drei 
Sitzungen heben sich eventuell zu wenig stark von den in Qualität und Quantität sehr 
reichhaltigen Informationen im Rahmen von „Lieber schlau als blau“ ab, um noch zu ei-
nem signifikanten Unterschied in der Krankheitsverarbeitung zu führen. Petticrew, Bell 
und Hunter (2002) postulieren, dass der Einfluss der psychischen Verarbeitung einer Er-
krankung auf den Verlauf einer Erkrankung nur schwer nachzuweisen ist. Dies stellt einer-
seits in Frage, ob die Krankheitseinstellung ein sinnvolles Mass für die Wirksamkeit der 
Intervention SdH darstellt. Andererseits deckt sich die oben zitierte Aussage mit den Er-
gebnissen der vorliegenden Studie, da auch hier keine signifikanten Unterschiede in Bezug 
auf die Krankheitsverarbeitung gefunden wurden. 
Letztlich muss festgestellt werden, dass es mittels der Intervention SdH nicht gelungen ist, 
in Bezug auf die Krankheitseinstellung einen messbaren Erfolg zu erzielen.  
 
Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen 
Die Hypothese 6 „SdH erhöht die Fähigkeit zum Einbezug nahestehender Personen“ konn-
te nicht verifiziert werden. Die Anzahl der Vertrauenspersonen stieg im Verlauf des Be-
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handlungszeitraums unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit leicht an, jedoch nicht auf 
ein statistisch signifikantes Niveau. Die Abbildung 18 (siehe Kap. 5.7.3) zeigen die ge-
schätzten Randmittel auf, dass die Anzahl der Vertrauenspersonen in der Interventions-
gruppe tendenziell stärker ansteigt als in der Kontrollgruppe.  
Die Anzahl der Vertrauenspersonen wurde auf einer Skala von 0 bis 4 erhoben, wobei 
0=keine Vertrauensperson, 1=1-3 Vertrauenspersonen, 2=4-6 Vertrauenspersonen, 3=7-10 
Vertrauenspersonen und 4=mehr als 10 Vertrauenspersonen bedeutet. Diese Skalierung 
erwies sich im Laufe der Datenerhebung und Datenauswertung als ungünstig, da die Mit-
telwerte weniger aussagekräftig sind, als wenn die genaue Anzahl der Vertrauenspersonen 
erfasst worden wäre. Zudem hätte die genaue Angabe der Vertrauenspersonen von den 
Teilnehmenden eine aktivere Auseinandersetzung mit dem Thema verlangt als das An-
kreuzen eines ungefähren Werts. 
Die steigende Anzahl der Vertrauenspersonen könnte möglicherweise weniger in Zusam-
menhang mit dem persönlichen Umfeld der Betroffenen zu tun haben als mit der Tatsache, 
dass sie auf der Station in Kontakt mit Mitbetroffenen kommen. Dies könnte im Sinne der 
in Kapitel 3.3.4 beschriebenen Wirkfaktoren der Gruppentherapie dazu führen, dass die 
Teilnahme an Gruppen hilft, einen Schritt aus der Isolation zu machen. Die Teilnehmen-
den merken, dass sie mir ihrem Problem nicht alleine sind. Da jedoch, wie eben erwähnt, 
die Anzahl der Vertrauenspersonen in der Interventionsgruppe leicht stärker anstieg als in 
der Kontrollgruppe, könnte dies auch auf die Kurzintervention zurückzuführen sein, in der 
die Teilnehmenden aktiv dazu angehalten wurden, auf nahestehende Personen zuzugehen 
und diese über ihre aktuelle Lebenssituation zu informieren. Da sich viele Abhängigkeits-
erkrankte für ihre Erkrankung schämen (vgl. Kap. 3.3.4), fällt ihnen womöglich der Einbe-
zug nahestehender Personen besonders schwer. Gemäss Mahler (2012) besteht ein direkter 
Zusammenhang zwischen sozialen Ressourcen und dem Lebenserfolg. Das Aktivieren von 
Ressourcen ist demnach entscheidend für das Gelingen der Abstinenzbemühungen. In der 
Kurzintervention wird auf die Vorteile des Einbezugs nahestehender Personen aufmerksam 
gemacht. Es darf aber nicht vergessen werden, dass für die Betroffenen die Vorteile des 
Nicht-Einbezugs überwiegen können, wenn zum Beispiel die Angst, die nahestehenden 
Person zu verlieren, stärker ist als die Motivation, in Zukunft ehrlich über beispielsweise 
Konsumgedanken oder eigene Bedürfnisse zu sprechen. Die Kurzintervention SdH wurde 
jeweils im Rahmen von zwei bis drei Wochen durchgeführt. Das bedeutet, dass die Betrof-
fenen durchschnittlich eine Woche Zeit hatten, um sich zu überlegen, wen sie informieren 
und einladen könnten. Dies ist eine relativ kurze Zeit, vor allem wenn die Betroffenen mit 
Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen haben oder aber Angst davor haben, von naheste-
henden Personen zurückgewiesen zu werden. Die Teilnehmenden der Interventionsgruppe 
wurden ermutigt, möglichst viele Personen zum dritten Gruppentreffen einzuladen. Sie 
sollten sich auch überlegen, ob sie aus der Vergangenheit Personen kennen, die sie sich als 
Vertrauenspersonen vorstellen könnten. Im Verlauf der Intervention zeigte sich jedoch, 
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dass die meisten Betroffenen diejenigen Leute einluden, die ohnehin über ihre Situation 
informiert waren. Es wurden kaum Menschen eingeladen, die nicht zum engen Umfeld 
gehörten. Das Ziel der Autoren der vorliegenden Arbeit wäre es jedoch gewesen, dass die 
Teilnehmenden möglichst mutig auch andere Beziehungen wieder aufnehmen, seien dies 
alte Freunde, Schulkameraden, Arbeitskolleginnen, Nachbarinnen etc. Dies ist nicht ge-
lungen. Die Autoren vermuten, dass die Hürde zum konsequent offenen Umgang mit der 
Abhängigkeitserkrankung sehr hoch ist. Zudem müsste sich diesbezüglich die gesellschaft-
liche Einstellung gegenüber der Abhängigkeitserkrankung noch deutlicher vom Schuld-
konzept beziehungsweise Lasterkonzept hin zu einem Krankheitskonzept verändern.  
 
Kohärenzgefühl 
Die Hypothese 8 „ SdH führt zu einem signifikant höheren Kohärenzgefühl der Betroffe-
nen“ musste in der vorliegenden Arbeit verworfen werden. Das Kohärenzgefühl hat sich 
jedoch in beiden Gruppen zwischen den Messzeitpunkten so stark erhöht, dass eine stati-
stisch signifikante Verbesserung festgestellt werden konnte. Dies steht vordergründig im 
Widerspruch Antonovskys (1997) Aussage, dass das Kohärenzgefühl im Erwachsenenalter 
relativ stabil bleibe. 
Antonovsky (1997) erwähnt, dass die Arbeit ein entscheidender Faktor für ein starkes Ko-
härenzgefühl ist. Das Tätig-Sein hat demnach sowohl einen Einfluss auf die psychische 
Gesundheit als auch auf das Kohärenzgefühl. Auch Petzold (1993) beschreibt in seinen 
fünf Säulen der Identität die Arbeit als eine der Säulen. In der Kontrollgruppe der in der 
vorliegenden Studie untersuchten Stichprobe sind 45.5% der Personen arbeitstätig und 
54.5% nicht arbeitstätig. In der Interventionsgruppe hingegen sind 29% arbeitstätig und 
71% nicht arbeitstätig. Dieser Unterschied zwischen den Stichproben erwies sich zwar als 
statistisch nicht signifikant, könnte jedoch trotzdem einen Einfuss auf das Kohärenzgefühl 
der Betroffenen haben. So liegt denn auch das gemessene Kohärenzgefühl der Kontroll-
gruppe bereits bei der Prämessung durchschnittlich höher als bei der Interventionsgruppe. 
 
Erikson und Lindström (2007) konnten in ihrer Metaanalyse eine positive Korrelation zwi-
schen dem Kohärenzgefühl und der Lebensqualität feststellen. Demnach geht ein hohes 
Kohärenzgefühl mit einer hohen Lebensqualität einher. Sie beschreiben sogar, dass das 
durchschnittliche Kohärenzgefühl unter Berücksichtigung des Gesundheitsverhaltens, 
Stressmanagements, von Lebensereignissen (life-events) und chronischen Krankheiten die 
Lebensqualität ausmacht. Zudem soll ein enger Zusammenhang zwischen positiven 
Gesundheits-Outcomes (z. B. Rauch-Stopp, Resilienz) und dem Kohärenzgefühl bestehen. 
In der vorliegenden Arbeit liegen die Werte der Interventionsgruppe bei der Skala 
Lebenszufriedenheit bereits bei der Prämessung tiefer als bei der Kontrollgruppe. Dies 
könnte, wie auch die tiefere Prozentzahl Arbeitstätiger, ein Grund für das tiefere 
Kohärenzgefühl der Interventionsgruppe sein. 
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Vogelsanger (1995) beschreibt, dass Menschen in Selbsthilfegruppen ziemlich genau das 
suchen, was Antonovsky als Kohärenzgefühl beschreibt. Sie vergleicht Selbsthilfegruppen 
mit „Kohärenzwerkstätten“. Bei der qualifizierten Entzugsbehandlung handelt es sich 
selbstverständlich nicht um Selbsthilfegruppen, jedoch könnte postuliert werden, dass in 
Selbsthilfegruppen ähnliche Wirkmechanismen zusammenspielen wie bei Gruppentherapi-
en.  
 
Die Autoren der vorliegenden Arbeit haben das Konzept des Kohärenzgefühls in die Ar-
beit eingepflegt, da sie mit der Kurzintervention SdH alle drei Komponenten des Kohä-
renzgefühls anzusprechen versuchen. Erstens soll die rein kognitive Verstehbarkeit der 
Abhängigkeitserkrankung insofern gefördert werden, als dass die Entstehung und Auf-
rechterhaltung der Abhängigkeit aufgezeigt wird. Dies geschieht anhand der in Kapitel 
3.3.3 beschriebenen Elemente aus der Schematherapie. Zweitens wird die kognitive-
emotionale Komponente der Handhabbarkeit durch die Würdigung der täglich zu erbrin-
genden Leistung im Sinne der Abstinenz angesprochen und die Emotion Stolz wird geför-
dert. Drittens fördert die Thematisierung und Erarbeitung der Bedeutung des Suchtmittels 
die Sinnhaftigkeit als motivationale Komponente des Kohärenzgefühls. 
Wie auch bei der Diskussion anderer Inhalte der vorliegenden Arbeit kann auch im Hin-
blick auf das Kohärenzgefühl postuliert werden, dass die Zeit zwischen der Prä- und der 
Postmessung zu wenig Raum für die Wirkung der Kurzintervention SdH bot, da die Po-
sterhebung oft zeitnah zur letzten Gruppensitzung stattfand. 
 
Übergeordnete Einflüsse und Limitationen zur vorliegenden Studie 
Zunächst planten die Autoren der vorliegenden Arbeit eine RCT-Studie (randomisierte 
kontrollierte Studie). Dieses Vorgehen hätte den Vorteil gehabt, stärker gegen den Zufalls-
faktor, aber auch gegen Einflüsse durch Stimmungen im Patientenkollektiv etwa bei un-
günstigen Gruppenkonstellationen abzuschirmen. Das in dieser Studie verwendete sequen-
tielle Vorgehen mit aufeinander folgenden Erhebungen zunächst der Kontrollgruppe und 
anschliessend der Interventionsgruppe wurde vorwiegend aus ethischen Gesichtspunkten 
gewählt. So konnte ausgeschlossen werden, dass zu gleicher Zeit Patienten und Patientin-
nen der Interventionsgruppe und der Kontrollgruppe auf den Stationen P7-1 und P7-2 an-
wesend waren. Dies hätte zu Ungerechtigkeitsempfindungen und auch zu Spaltungen in-
nerhalb der Patientengemeinschaft führen können, da die Patientinnen und Patienten der 
Intervention mehr therapeutische Präsenz und mehr therapeutische Inhalte angeboten be-
kamen als diejenigen der Kontrollgruppe. Das sequentielle Vorgehen hatte aber auch noch 
den folgenden Vorteil: Es liess sich ausschliessen, dass sich die Patienten der Interventi-
ons- und Kontrollgruppe untereinander zu den Interventionsinhalten austauschten, was zu 
einer Verwässerung der Ergebnisse hätte führen können. So betrachtet hat das sequentielle 
Vorgehen auch Vorteile gegenüber dem RCT-Design, da hier der Informationsaustausch 
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zwischen den Gruppen verhindert werden konnte. Dennoch erscheint den Autoren dieser 
Arbeit die Abschirmung gegenüber dem Zufallsfaktor und gegenüber Einflüssen durch 
ungünstige Gruppenkonstellationen von grosser Wichtigkeit. Gerade in der Interventions-
phase wurde eine schwierige Gruppendynamik durch eine ungünstige Gruppenkonstellati-
on beobachtet. Viele Patientinnen mit vordergründig mangelndem Problembewusstsein 
bildeten eine eingeschworene Kleingruppe, die sich nach einem Konflikt von der Gesamt-
gruppe distanzierte. Diese Spaltungstendenz und der zugrunde liegende Konflikt nahm 
über eine Woche die Aufmerksamkeit der Patientengemeinschaft in Beschlag. Es kann 
vermutet werden, dass sich diese Dynamik ungünstig auf die Konzentration bezüglich der 
Interventionsinhalte ausgewirkt hat. Eine RCT-Studie hätte diese Einflüsse ausgleichen 
können. 
Eine zweite Limitation erfährt die vorliegende Studie durch die kleine Stichprobe. Von den 
zunächst 78 Personen, die in ihre Teilnahme an der Studie einwilligten, konnte von 64 
Personen die Postmessung erhoben werden. Bei den Daten zur Rückfallhäufigkeit fielen 
acht Personen aus der Erhebung, da diese zum Zeitpunkt der Auswertung noch nicht aus-
getreten waren. Gründe für die begrenzte Stichprobe sind im limitierten Zeitrahmen bis zur 
Abgabe der Arbeit, im zeitlichen Aufwand für den Ethikantrag aber auch in zwei unfallbe-
dingten Ausfällen des durchführenden Therapeuten von insgesamt drei Wochen zu sehen. 
Darüber hinaus wurde die Studie für Patienten und Patientinnen von zwei Stationen (P7-1 
und P7-2) angeboten. Die Gruppensitzungen wurden allerdings von einem Therapeuten der 
Station P7-1 in den Räumlichkeiten der Station P7-1 durchgeführt, was zur Folge hatte, 
dass ca. 89% aller Teilnehmenden aus der Station P7-1 stammten. Wäre es besser gelun-
gen, Patienten und Patientinnen der Station P7-2 anzusprechen, hätte eine deutlich grössere 
Stichprobe untersucht werden können. Die Autoren dieser Arbeit erklären sich dies haupt-
sächlich mit der Tatsache, dass auf der Station P7-2 kein/e direkt an der Studie beteiligter 
Therapeut/beteiligte Therapeutin anwesend war. Somit erfolgte die Einladung zur Teil-
nahme an der Studie indirekt durch nicht beteiligte und somit mit den Interventionsinhal-
ten weniger identifizierten Kollegen und Kolleginnen. Zudem weisen die Patienten und 
Patientinnen auf der Station P7-2 (Entzugsstation für illegale Drogen) eine deutlich kürze-
re durchschnittliche Verweildauer auf, als diejenigen auf der Station P7-1, was den Einbe-
zug der Patientinnen und Patienten von P7-2 ebenfalls erschwerte. Die kleine Stichprobe 
führte schon vor den statistischen Auswertungen zur Annahme, dass signifikante Ergebnis-
se nicht zu erwarten sind. Eine deutlich grössere Stichprobe mit N=100 pro Interventions- 
und Kontrollgruppe hätte mit höherer Wahrscheinlichkeit signifikante Ergebnisse oder 
diesbezügliche Tendenzen aufzeigen können. Auch die signifikant niedrigere Rückfallhäu-
figkeit in der Interventionsgruppe hätte auf diese Weise sicherer abgestützt werden kön-
nen. Die ursprünglich geplante Katamneseerhebung vier Wochen nach Austritt aus der 
Behandlung in Bezug auf Rückfallhäufigkeit und Anzahl Vertrauenspersonen konnte eben-
falls mangels zeitlicher Ressourcen nicht durchgeführt werden. Die diesbezüglichen Daten 
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hätten einen wichtigen Bezugsrahmen bei der Bewertung der Ergebnisse zur Rückfallhäu-
figkeit während der Behandlung dargestellt. 
 
Die Interventions- und Kontrollgruppe wurden im Hinblick auf Ungleichverteilungen un-
tersucht. Dabei stellte sich heraus, dass in Bezug auf die Wohnsituation und den Zivilstand 
ein signifikanter Unterschied zu verzeichnen ist, der die Ergebnisse der Studie verzerren 
könnte. Die Interventionsgruppe verzeichnete deutlich mehr Personen (58%), die alleine 
wohnen, als die Kontrollgruppe (45%). Zudem wies die Interventionsgruppe im Bereich 
Zivilstand deutlich mehr Geschiedene auf (48%) als die Kontrollgruppe (15%). Da jedoch 
die anderen Merkmale (Alter, Geschlecht, Arbeitstätigkeit, Nationalität, Zivilstand, Haupt-
suchtmittel, Anzahl Kinder u. a) keine signifikanten Unterschiede aufzeigten, kann der 
Einfluss von Unterschieden in den Stichproben auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie 
vernachlässigt werden. Beide Gruppen unterscheiden sich ebenfalls nicht signifikant in 
Bezug auf die komorbiden Störungen. Daher muss auch der Einfluss der Zweit- und Dritt-
diagnosen auf die abhängigen Variablen im Allgemeinen und auf die emotionale Belastung 
im Besonderen nicht berücksichtigt werden. In der Kontrollgruppe haben 10% weniger 
Personen als Hauptsuchtmittel Alkohol angegeben. Die Anzahl der Patienten aus Station 
P7-2 mit anderen Hauptsuchtmitteln (Heroin, Kokain, Medikamente usw.) ist also in der 
Kontrollgruppe grösser. Eventuell sorgt diese leichte Ungleichverteilung für eine Unschär-
fe der Ergebnisse. Ein Zusammenhang zur höheren Rückfallhäufigkeit in der Kontroll-
gruppe kann nicht ausgeschlossen werden. Um diesen Einfluss zu untersuchen, wäre eine 
weiterführende Studie mit grösserer Stichprobe sinnvoll, die der Fragestellung nachgeht, 
inwiefern die Rückfallhäufigkeit im Zusammenhang mit dem Anteil der Patienten und 
Patientinnen der Stationen P7-1 und P7-2 zu sehen ist. 
 
Ferner soll an dieser Stelle die Testauswahl kritisch betrachtet werden. Die Autoren dieser 
Arbeit liessen sich bei der Testauswahl von den Inhalten ihrer selbst entworfenen Interven-
tion und der zugrundeliegenden Literatur leiten. Dadurch kam es zu acht verschiedenen 
Hypothesen und demzufolge zu einer Vielzahl von Erhebungsinstrumenten. Die Dimen-
sionen Soziale Unterstützung, Lebenszufriedenheit, Krankheitseinstellung, Abstinenzzu-
versicht, Craving, Emotionale Belastung und Kohärenzgefühl mussten mit unterschiedli-
chen Testverfahren gemessen werden. Dies bedeutete für die teilnehmenden Patientinnen 
und Patienten bei der Datenerhebung und für die Autoren bei der Datenverarbeitung einen 
grossen zeitlichen Aufwand. Es kann auch der Eindruck einer gewissen Beliebigkeit ent-
stehen, im Sinne von: „Irgendein“ Test könnte zu einem signifikanten Ergebnis führen, 
quasi als Zufallsprodukt. Deshalb wäre bei einer zukünftigen umfangreicheren Überprü-
fung der Wirksamkeit der Intervention SdH eine Begrenzung der Erhebungsinstrumente zu 
empfehlen. Bei der Auswahl der Testinstrumente wäre im Sinne der besseren Vergleich-
barkeit darauf zu achten, dass diese auch bei Wirksamkeitsüberprüfungen anderer sucht-
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spezifischer standardisierter gruppentherapeutischer Verfahren zum Einsatz kommen, wie 
zum Beispiel das Rückfallpräventionstraining S.T.A.R. nach Körkel und Schindler (2003), 
„Lieber schlau als blau“ nach Lindenmayer (2010) oder „Sicherheit finden“ nach Najavits 
(2009). Auch die Begrenzung auf die Rückfallhäufigkeit während der Behandlung und in 
einem Katamnesezeitraum von zwölf Monaten wäre eine sinnvolle Vorgehensweise. Die 
Rückfallquote ist weiterhin die zentrale Dimension bei der Wirksamkeitsüberprüfung 
suchttherapeutischer Behandlungsansätze. Der Rückfall wird nach Körkel und Schindler 
(2003) als das Kardinalsproblem in der Therapie abhängiger Menschen betrachtet. 
Rückwirkend muss neben der umfangreichen Testauswahl auch kritisch angemerkt wer-
den, dass die Patientenzufriedenheit (einschliesslich Problemaktualisierung, positive Klä-
rungserfahrung, Ressourcenaktivierung, positive Bewältigungserfahrungen, positive Bin-
dungserfahrungen, positive Therapiebeziehung) mit den Inhalten der Intervention nicht 
erhoben wurde. Dies hätte leicht zum Beispiel mit dem Berner Stundenbogen nach Grawe 
und Regli (2000) umgesetzt werden können. Die Autoren der vorliegenden Arbeit haben 
aber viele positive Rückmeldungen von Patienten und Patientinnen und von deren Ange-
hörigen bekommen. Da die Patientenzufriedenheit jedoch nicht erhoben wurde, gibt es für 
diese Beobachtungen keine objektivierbaren Befunde. Ebenso wäre es in einer weiterfüh-
renden Untersuchung sinnvoll, die Wirksamkeit der Intervention SdH anhand der Zufrie-
denheit der nahestehenden Personen zu überprüfen. 
 
Ein weiterer Einflussfaktor auf die Ergebnisse ist die Haltung des Behandlungsteams ge-
genüber der Abhängigkeitserkrankung. Die von Wertschätzung und Wohlwollen geprägte 
Haltung auf der Station P7-1 kommt dem leistungssensiblen Gedanken der Intervention 
sehr nahe. Dies kann auch dazu beigetragen haben, dass es mit der Intervention SdH nicht 
gelungen ist, signifikante Unterschiede zur Kontrollgruppe zu erreichen. Eventuell hebt 
sich die leistungssensible Haltung, die in der Intervention vermittelt wird, nicht stark ge-
nug von der generellen Haltung auf der Station P7-1 ab. Auf der anderen Seite kann aber 
auch vermutet werden, dass ein stärkerer Einbezug des Behandlungsteams bei der Umset-
zung der leistungssensiblen Haltung einen positiven Effekt auf die Ergebnisse hätte haben 
können. Das Behandlungsteam wurde zu Beginn der Intervention über die Inhalte infor-
miert und motiviert, die leistungssensible Haltung zu unterstützen. Inwiefern diese einma-
lige Information dazu beigetragen hat, eine Aufmerksamkeit beim Behandlungsteam im 
Sinne der Leistungssensibilität dauerhaft aufrechtzuerhalten, ist nicht beurteilbar. Bei zu-
künftigen Implementierungen der Intervention SdH sollte auf den Einbezug des gesamten 
Behandlungsteams in jedem Fall noch mehr Wert gelegt werden. So würde der Leistungs-
gedanke nicht nur in drei Gruppensitzungen vermittelt werden, sondern beispielsweise 
auch dann, wenn ein Patient am Sonntagabend abstinent aus einer Belastungserprobung 
zurückkommt und Lob dafür erhält, dass er diese Leistung erbracht hat. Auf diese Weise 
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könnten die Inhalte der Intervention bei vielen Gelegenheiten durch das Behandlungsteam 
transportiert werden, was die Wirksamkeit eventuell deutlich erhöhen würde. 
Eine zusätzliche Unreinheit hat die Studie dort erfahren, wo aufgrund der zunehmenden 
Zeitknappheit gegen Ende der Datensammlung die Postmessung bei der Interventions-
gruppe schneller nach Ende der Intervention erhoben wurde als bei der Kontrollgruppe. So 
wurde versucht, die Wahrscheinlichkeit einer genügend grossen Stichprobe zu erhöhen 
und die Drop-Out-Rate zu reduzieren. Ideal wäre bei der Erhebung der Postmessung die 
Beibehaltung der zeitlichen Abstände von in der Regel einer Woche nach der letzten 
Gruppensitzung gewesen.  
Bei der Bewertung der Aussagekraft der Studie muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass 
mit dem Einbezug der Station P7-2 nicht nur Alkohol- und Medikamentenabhängige un-
tersucht wurden, sondern auch Menschen mit einer Abhängigkeit von illegalen Substan-
zen. Die Studie könnte bei einer getrennten Auswertung der Ergebnisse nach Stationszu-
gehörigkeit beziehungsweise Hauptsuchtmittel klarere Aussagen liefern. Dies wurde aller-
dings aufgrund der ohnehin schon kleinen Stichprobe nicht in Erwägung gezogen. Wün-
schenswert auch im Sinne der Vergleichbarkeit mit anderen Studien wäre allerdings eine 
Erhebung bei zum Beispiel einer ausschliesslich alkoholabhängigen Behandlungsgruppe 
gewesen. 
 
Fazit 
Abschliessend soll an dieser Stelle ein kurzes Fazit gezogen werden. Die Standardbehand-
lung auf den Stationen P7-1 und P7-2 führt im Rahmen dieser Studie zu signifikanten Ver-
änderungen in den Kategorien Abstinenzzuversicht, Craving, Lebenszufriedenheit, Psychi-
sche Belastung, Krankheitsverarbeitung, Protektives Abfedern und Kohärenzgefühl. Die 
Veränderungen bei Abstinenzzuversicht, Craving, Lebenszufriedenheit, Psychische Bela-
stung, Protektives Abfedern und Kohärenzgefühl können eindeutig als Verbesserungen 
und als ein Erfolg der Standardbehandlung bewertet werden. 
Hingegen lassen die Veränderungen bei der Krankheitsverarbeitung keine eindeutige Be-
wertung zu. Keinen signifikanten Effekt hatte die Standardbehandlung im Rahmen dieser 
Studie auf die erfahrene soziale Unterstützung. Dieses Ergebnis sollte zu weiterführenden 
Überlegungen animieren und verwundert insofern, als dass Familien- Paar- und Helferge-
spräche regelmässig im Rahmen der Standardbehandlung durchgeführt werden. Ebenfalls 
wurde in der Interventionsgruppe zusätzlich ein Angehörigenabend durchgeführt, in dem 
die soziale Unterstützung ein zentraler Bestandteil war.  
Die von den Autoren dieser Arbeit entworfene Intervention „Sicherheit durch Haltung“ 
führte bei keiner der eben genannten Kategorien zu signifikanten Unterschieden gegenüber 
der Kontrollgruppe. Allerdings wies die Interventionsgruppe signifikant weniger Rückfälle 
auf während der Behandlung als die Kontrollgruppe. Die Effektstärke ist gross. Da die 
Rückfallhäufigkeit ein wichtiges Mass bei der Wirksamkeitsüberprüfung von suchtspezifi-
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schen Behandlungsverfahren ist, muss diesem Ergebnis Beachtung geschenkt werden. Die 
Rückfallhäufigkeit während der Behandlung hat insofern klinische Relevanz, als dass nach 
Küfner et al. (1988) die Abstinenz in den ersten sechs Monaten nach Antritt einer stationä-
ren Behandlung auch im Zusammenhang steht mit der Abstinenzstabilität in den folgenden 
vier Jahren und somit mit dem Behandlungserfolg an sich. In weiterführenden Untersu-
chungen mit grösseren Stichproben inklusive Katamneseerhebung sollte dieses Ergebnis 
validiert werden. Sollte sich die Wirksamkeit der Intervention „Sicherheit durch Haltung“ 
in Bezug auf die Rückfallhäufigkeit bestätigen, würde dies nach Meinung der Autoren 
stark für die Fortsetzung und Verbreitung dieses Verfahrens sprechen.
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Anhang B 

 
 
Studie zur Wirksamkeitsüberprüfung der Kurzintervention „Der Sucht begegnen- 
Sicherheit durch Haltung“ in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden 

 
Patienten-Einverständniserklärung-Interventionsgruppe 

 
 
 
1. Patienteninformation 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Es ist uns von den Entzugstationen P7-1 und P7-2 der Psychiatrischen Klinik Königsfelden 
ein Anliegen, Ihnen eine möglichst gute Behandlung zu bieten. Wir versuchen unser An-
gebot stetig zu verbessern. Daher führen wir ein neues Gruppenangebot „Der Sucht begeg-
nen - Sicherheit durch Haltung“ ein, welches drei Gruppensitzungen beinhaltet. Zur letzen 
Sitzung werden auf Ihren Wunsch auch nahestehende Personen eingeladen. Mit Ihrer Teil-
nahme würden Sie uns bei der Überprüfung der Wirksamkeit des neuen Angebotes helfen. 
Wir möchten Sie daher einladen, das neue Gruppenangebot zu besuchen. Zudem bitten wir 
Sie zu Beginn und zum Ende Ihres Aufenthaltes schriftlich sowie vier Wochen nach Ihrem 
Aufenthalt telefonisch einige Fragebogen auszufüllen. In diesen Fragebogen können Sie 
u.a. angeben, wie es Ihnen in Bezug auf emotionale Belastung, Abstinenz und Lebenszu-
friedenheit geht. Zusätzlich zu den Inhalten des Gruppenangebotes können Sie von den 
Ergebnissen der ausgewerteten Fragebogen profitieren, die auf Wunsch selbstverständlich 
mit Ihnen gemeinsam besprochen werden. Somit verfügen sie durch Ihre Teilnahme über 
deutlich mehr Informationen über sich und Ihren Behandlungsverlauf als nicht teilneh-
mende Personen. Zudem unterstützen Sie uns in unserem Bestreben, das Behandlungsan-
gebot zu verbessern, wofür wir Ihnen sehr dankbar wären. 
  
Alle Angaben von Ihnen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und an-
onymisiert. Das heisst, ausser den Behandelnden kann niemand sehen, wer Sie sind und 
wie Sie geantwortet haben. Alle Fragebogen, die Sie ausfüllen, werden mit einer Nummer 
versehen. Damit ist gewährleistet, dass – ausser für die Behandelnden und die wissen-
schaftlichen Begleiter der Studie, die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen – kein 
Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
 
Falls die Ergebnisse der Befragung zur Behandlungsqualität in der Klinik irgendwo berich-
tet werden, so geschieht dies nie anhand der Angaben von nur einem Patienten. Es werden 
immer nur die durchschnittlichen Angaben von sehr vielen Patienten zusammen berichtet. 
Damit ist ebenfalls garantiert, dass niemand Sie erkennen kann. 
 
Die in unserer Befragung verwendeten Fragebögen sind wissenschaftlich überprüfte und 
für aussagekräftig befundene Instrumente. Zudem liegen bis heute keine wissenschaftliche 
Hinweise vor, die darauf deuten würden, dass solche Befragungen in irgendeiner Weise 
schädlich sein könnten. 
 
Die Teilnahme an der Studie „Der Sucht begegnen - Sicherheit durch Haltung“ ist natür-
lich freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung selbstverständlich jederzeit widerrufen und 
aus der Studie aussteigen. Wenn Sie lieber nicht an der Studie teilnehmen möchten, hat 
dies keinen Einfluss auf die weitere Behandlung in der Psychiatrischen Klinik Königsfel-
den. 
 
Wenn Sie noch Fragen zu der Studie haben oder die Befragung als belastend erleben, kön-
nen Sie sich jederzeit an die zuständigen Behandelnden wenden. 
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Studie zur Wirksamkeitsüberprüfung der Kurzintervention „Der Sucht begegnen - 
Sicherheit durch Haltung“ in der Psychiatrischen Klinik Königsfelden 

 
Patienten-Einverständniserklärung-Kontrollgruppe 

 
 
 
1. Patienteninformation 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Es ist uns von den Entzugstationen P7-1 und P7-2 der Psychiatrischen Klinik Königsfelden 
ein Anliegen, Ihnen eine möglichst gute Behandlung zu bieten. Wir versuchen unser An-
gebot stetig zu verbessern. Daher führen wir ab Januar 2013 ein neues Gruppenangebot 
„Der Sucht begegnen - Sicherheit durch Haltung“ ein. Um überprüfen zu können, ob das 
neue Gruppenangebot tatsächlich eine Verbesserung darstellt, benötigen wir eine Ver-
gleichsgruppe, für die dieses Angebot noch nicht zur Verfügung steht. Wir möchten Sie 
daher bitten, zu Beginn und zum Ende Ihres Aufenthaltes schriftlich sowie vier Wochen 
nach Ihrem Aufenthalt telefonisch einige Fragebogen auszufüllen. In diesen Fragebogen 
können Sie u.a. angeben, wie es Ihnen in Bezug auf emotionale Belastung, Abstinenz und 
Lebenszufriedenheit geht. Obwohl das neue Angebot während Ihrem Aufenthalt noch 
nicht durchgeführt wird, können Sie von den Ergebnissen der ausgewerteten Fragebogen 
profitieren, die auf Wunsch selbstverständlich mit Ihnen gemeinsam besprochen werden. 
Somit verfügen sie durch Ihre Teilnahme über deutlich mehr Informationen über sich und 
Ihren Behandlungsverlauf als nicht teilnehmende Personen. Zudem unterstützen Sie uns in 
unserem Bestreben, das Behandlungsangebot zu verbessern. 
  
Alle Angaben von Ihnen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und an-
onymisiert. Das heisst, ausser den Behandelnden kann niemand sehen, wer Sie sind und 
wie Sie geantwortet haben. Alle Fragebogen, die Sie ausfüllen, werden mit einer Nummer 
versehen. Damit ist gewährleistet, dass – ausser für die Behandelnden und die wissen-
schaftlichen Begleiter der Studie, die ebenfalls der Schweigepflicht unterliegen – kein 
Rückschluss auf Ihre Person möglich ist. 
 
Falls die Ergebnisse der Befragung zur Behandlungsqualität in der Klinik irgendwo berich-
tet werden, so geschieht dies nie anhand der Angaben von nur einem Patienten. Es werden 
immer nur die durchschnittlichen Angaben von sehr vielen Patienten zusammen berichtet. 
Damit ist ebenfalls garantiert, dass niemand Sie erkennen kann. 
 
Die in unserer Befragung verwendeten Fragebögen sind wissenschaftlich überprüfte und 
für aussagekräftig befundene Instrumente. Zudem liegen bis heute keine wissenschaftliche 
Hinweise vor, die darauf deuten würden, dass solche Befragungen in irgendeiner Weise 
schädlich sein könnten. 
 
Die Teilnahme an der Studie „Der Sucht begegnen - Sicherheit durch Haltung“ ist natür-
lich freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung selbstverständlich jederzeit widerrufen und 
aus der Studie aussteigen. Wenn Sie lieber nicht an der Studie teilnehmen möchten, hat 
dies keinen Einfluss auf die weitere Behandlung in der Psychiatrischen Klinik Königsfel-
den. 
 
Wenn Sie noch Fragen zu der Studie haben oder die Befragung als belastend erleben, kön-
nen Sie sich jederzeit an die zuständigen Behandelnden wenden. 
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2. Einverständniserklärung 
 
 

 Ich bin einverstanden und bestätige hiermit, 
dass ich freiwillig an der Befragung im Rahmen 
der Studie “Der Sucht begegnen - Sicherheit 
durch Haltung“ in der Psychiatrischen Klinik 
Königsfelden teilnehme. 

  Ich möchte an der Befragung im Rahmen der 
Studie “Der Sucht begegnen - Sicherheit durch 
Haltung“ nicht teilnehmen. 

 
 

     
Vorname   Name  
     
Geburtsdatum   Fallnummer  
     
Tel-Nr.   e-mail  
     
Ort und Datum   Unterschrift  
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Name/Code-Nr der Klientin/des Klienten:...................................................... 

Aufnahmedatum: .............................Erhebungsdatum: ................................ 
 
 

 
Zielskala 

 

Auf dieser Seite bitten wir Sie um eine Einschätzung, welches Ziel Sie im 
Umgang mit Alkohol anstreben. Kreuzen Sie das Ziel an, das Sie zur Zeit an-
streben. 
 
 

 
 Mein Ziel im Umgang mit Alkohol ist: 

 
 

  (a)  trinken wie bisher 

(b)  kontrolliert trinken 

(c)  die meiste Zeit abstinent bleiben und nur ab und zu  
   Alkohol trinken 

 
(d)  erst einmal über längere Zeit abstinent bleiben und  

 dann weitersehen 
 
(e)  totale Abstinenz - nie mehr Alkohol trinken 

 
 

© Joachim Körkel und Christine Schindler 
c/o Dipl.-Psych. Christine Schindler, Institut für Suchtweiterbildung, Rollnerstr. 29, 
90408 Nürnberg; 
Tel. (0911) 463958, Fax (0911) 4244715. e-mail: ChSchindler@aol.com, 
www.suchtweiterbildung.de 



 

 

Anhang D 

 
 
 

 



 

 

Anhang E 

 



 

 

Anhang F 

 
 

 



 

 

Anhang G 

 
 
 



 

 

Anhang H 

 



 

 

Anhang I 

Berlin Social Support Scales (BSSS), Ralf Schwarzer & Ute Schulz 
(2000) 
 
Antworten (für alle BSSS Skalen):  
(1) stimmt nicht (2) stimmt kaum (3) stimmt eher (4) stimmt genau 
 

Bitte denken Sie an Personen, die Ihnen nahestehen. 
 

1. Es gibt Menschen, die mir ihre Hilfe anbieten, wenn ich sie brauche.  

2. Es gibt Menschen, die mich wirklich gern haben.  

3. Wenn ich Hilfe brauche, bitte ich andere darum.  

4. Ich habe Menschen, auf die ich mich immer verlassen kann.  

5. Wenn ich nicht weiter weiss, frage ich andere, was sie an meiner Stelle tun 
würden. 

 

6. Wenn ich niedergeschlagen bin, dann brauche ich jemanden, der mich wieder 
aufbaut. 

 

7. Wenn es kritisch wird, hole ich mir gerne Rat von anderen.  

8. Wenn es mir schlecht geht, zeigen andere mir, dass sie mich mögen.  

9. Bevor ich wichtige Entscheidungen treffe, brauche ich unbedingt die Meinung 
von anderen. 

 

10. Wenn ich traurig bin, gibt es Menschen, die mich aufmuntern.  

11. Wenn ich Sorgen habe, suche ich das Gespräch.  

12. Wenn ich Trost und Zuspruch brauche, ist jemand für mich da.  

13. Ich komme am besten ohne fremde Hilfe zurecht.  

14. Wenn ich niedergeschlagen bin, treffe ich mich mit anderen, damit sie mich 
aufmuntern. 

 

15. Mir ist wichtig, dass immer jemand da ist, der mir zuhört.  

16. Wenn ich Sorgen habe, gibt es jemanden, der mir hilft.  

17 Wenn mir alles zuviel wird, helfen mir andere.  
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1. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in einer ungewohnten Situation sind und 
nicht wissen, was Sie tun sollen? 

 
1 2 3 4 5 6 7 
       

Sehr oft    Sehr selten oder nie 
 

 
 
 
2. Wenn Sie über das Leben nachdenken, ist es dann sehr oft so, dass... 

 
1 2 3 4 5 6 7 
       

... Sie spüren, wie schön 
es ist zu leben.   ... Sie sich fragen, wieso Sie überhaupt 

leben. 
 
 
 
 

3. Die Dinge, die Sie täglich tun, sind für Sie... 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

... eine Quelle tiefer  
Freude und Befriedigung. 
 
 
 
 

 

... eine Quelle von  
Schmerz und Langeweile. 

4. Wie oft sind Ihre Gedanken und Gefühle ganz durcheinander? 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Sehr oft    Sehr selten oder nie 
 
 
 
 

5. Wenn Sie etwas tun, das Ihnen ein gutes Gefühl gibt,... 
 
1 2 3 4 5 6 7 
       

... dann ist es bestimmt  
so, dass Sie sich  
auch weiterhin gut  
fühlen werden.  
 
 
 
 

 

... dann wird bestimmt etwas passie-
ren, das  

dieses Glück verdirbt. 
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Basisdaten 
 
Bei Eintritt auszufüllen 
 
Name: Vorname: 
Patientennummer: Geschlecht: 
Jahrgang: Alter in Jahren:  
Zivilstand: Nationalität: 
Eintrittsdatum: Geplante Aufenthaltsdauer: 
Erstbehandlung:  ja  nein Anzahl stationäre Entzüge: 
Freiwilliger Eintritt:  ja  nein  
Dauer ambulante Suchtbehandlung (in Wochen): 
Alkohol Drogen 
Medikamente  
Hauptsuchtmittel:  
 Alkohol 
 Heroin 
 Kokain 
 Benzodiazepine 
 THC 

 Methadon 
 Amphetamine 
 XTC 
 Halluzinogene 
 GBL 
 Andere 

1. Diagnose:  
2. Diagnose:  
3. Diagnose:  
Suizidversuche:  
Wohnsituation: 
 alleine 
 mit Partner/in 
 mit Partner/in und Kindern 
 ohne Partner/in mit Kindern 

 
 mit Eltern 
 Wohngemeinschaft 
 in einer Institution 
 andere 

Abgeschlossene Ausbildung:  ja  nein  
Arbeitstätig:  ja  nein  
Anzahl Kinder:  
Anzahl Vertrauenspersonen zu Beginn des Entzugs (Personen, die in die aktuelle Lebenssituati-
on eingeweiht sind): 
 0     1-3    4-6    mehr als 6 
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In der Woche nach der Beendigung des Moduls durch Behandelnde auszufüllen: 
 
Austritt:  ja  nein  
Austritt regulär:  ja  nein  
Rückfälle während des stationären Entzugs: 
Anzahl Vertrauenspersonen zum Ende des Entzugs (Personen, die in die aktuelle Lebenssituati-
on eingeweiht sind): 
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Detaillierte Übersicht über die Diagnosen der untersuchten Stichprobe 
 
  Gesamt Interventions-

gruppe 
Kontrollgruppe 

Erstdiagnosen keine Diagnose 
F10.1 
F10.21 
F10.24 
F10.25 
F11.21 
F11.24 
F13.21 
F13.24 
F19.22 

1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
14 (21.9%) 
35 (54.7%) 
4 (6.3%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
3 (4.7%) 
1 (1.6%) 

- 
- 
7 (22.6%) 
20 (64.5%) 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
- 
2 (6.5%) 
- 

1 (3%) 
1 (6.1%) 
7 (21.2%) 
15 (45.5%) 
3 (9.1%) 
- 
1 (3%) 
2 (6.1%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
 

Zweitdiagnosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
impulsiver Typ 
abhängige PS 
narzisstische PS 
 

keine 
F10.1 
F10.21 
F11.22 
F12.1 
F12.24 
F13.1 
F13.24 
F13.25 
F14.21 
F19.1 
F31.81 
F32.0 
F32.1 
F32.11 
F33.0 
F33.1 
F33.11 
F38.8 
F43.1 
F43.2 
F43.21 
F60.3 
F60.7 
F60.8 
F60.9 
F61.0 

25 (39.1%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
2 (3.1%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
3 (4.7%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
1 (1.6%) 
5 (7.8%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
3 (4.7%) 

15 (48.4%) 
- 
- 
1 (3.2%) 
- 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
1 (3.2%) 
- 
1 (3.2%) 
- 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
2 (6.5%) 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
2 (6.5%) 

10 (30.3%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
- 
2 (6.1%) 
2 (6.1%) 
- 
- 
1 (3%) 
- 
1 (3%) 
- 
2 (6.1%) 
3 (9.1%) 
- 
1 (3%) 
1 (3%) 
3 (9.1%) 
1 (3%) 
- 
- 
1 (3%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
- 
- 
1 (3%) 
 

Drittdiagnosen 
 
 
 
 
 
 
impulsiver Typ 
Borderline-Typ 
narzisstische PS 

keine  
F33.1 
F33.4 
F40.1 
F41.1 
F42.2 
F43.1 
F60.30 
F60.31 
F60.8 
F61.0 
F62.0 
Z73.1 

51 (79.9%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 
2 (3.1%) 
1 (1.6%) 
1 (1.6%) 

24 (77.4%) 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
- 
- 
- 
- 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 
1 (3.2%) 

27 (81.8%) 
- 
- 
1 (3%) 
- 
- 
1 (3%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
1 (3%) 
- 
- 
 

F10 Alkohol    F38 andere affektive Störungen 
F11 Opioide    F40 phobische Störungen 
F13 Sedativa/Hypnotika   F41 andere Angststörungen 
F19 multipler Substanzmissbrauch  F42 Zwangsstörung 
F1x.1 schädlicher Gebrauch  F43 Reaktion auf schwere Belastungen u. Anpassungsstörung 
F1x.2 Abhängigkeitssyndrom  F60 Paranoide Persönlichkeitsstörung 
F31 bipolare affektive Störung  F61 Kombinierte u. andere Persönlichkeitsstörungen 
F32 depressive Episode   F62 andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung 
F33 rezidivierende depressive Störung  Z73.1 akzentuierte Persönlichkeitszüge 
 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


