Vorwort
Karl Mann

Dieses Buch stellt neue Lösungsansätze für alte Probleme vor. In den letzten Jahren hat sich der Fokus der Aufmerksamkeit von den guten Therapieerfolgen in den spezialisierten Fachkliniken zur „ vergessenen Mehrheit“
(Wienberg) der nicht oder extrem unterversorgten Alkoholabhängigen
verlagert. Darüber hinaus ist die Behandlungsbedürftigkeit des „ schädlichen
Gebrauchs“ (früher Abusus) erkannt worden. Zu den neuen Therapien
gehört eine gezielte Weiterentwicklung der Entzugsbehandlungen zum
„ Qualifizierten Entzug“. Er dient der Vorbereitung und Einleitung stationärer oder ambulanter Anschlussbehandlungen. Neue psychotherapeutische
Techniken wie die „ Motivierende Gesprächsführung“ wurden für die
Suchtkrankenbehandlung entwickelt. Sie erlauben eine gezielte Veränderung von Krankheitseinsicht und Veränderungsmotivation.
Die Analyse der momentanen Versorgungssituation steht am Anfang dieses
Buches. Es folgen die neuen Möglichkeiten zu Früherkennung und Frühintervention und eine Beschreibung der Entwicklungen in der „ Qualifizierten
Entzugsbehandlung“ sowie neuer Wege ambulanter Intensivbehandlung.
Eine wichtige Erweiterung unserer therapeutischen Möglichkeiten gerade
auch im Rahmen der Hausarztpraxis stellen neue Medikamente dar. Sie
verdoppeln die Chancen abstinent zu bleiben. In aktuellen Studien wird
neben der Abstinenz auch eine Reduktion der Trinkmengen beobachtet.
Eine Verfolgung dieses Ziels mittels psychotherapeutischer Methoden ist
Gegenstand einer kritischen Bilanzierung. Den Abschluss bilden Beiträge zu
spezifischen Themen wie Alkoholprobleme bei Frauen und Jugendlichen.
Dabei wird auch auf neue kommunale Präventionsstrategien eingegangen.
Schließlich sind Beiträge dem Rechtsanspruch auf adäquate Behandlung
und der Effizienz der Therapie, d.h. des Abwägens von Kosten und Nutzen
gewidmet. Es folgen Berichte über die Entwicklung neuer Behandlungsrichtlinien sowie über die Verbesserung suchtmedizinischer Kompetenzen bei
Ärzten.
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Das Buch geht auf die Frühjahrstagung 2002 der Drogen- und Suchtbeauftragten der Bundesregierung zurück. Neben der Tagung wurde auch die
Zusammenstellung des vorliegenden Buchs vom Gesundheitsministerium
finanziell gefördert. Die wissenschaftliche Planung und Organisation lag in
den Händen des Lehrstuhlinhabers für Suchtforschung an der Universität
Heidelberg und Mitarbeitern der Klinik für Abhängiges Verhalten und
Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim. Die
„ Prof. Dr. Matthias Gottschaldt Stiftung“ leistete großzügige Beiträge bei
der Gestaltung der Tagung in Berlin. Hierfür sei Frau Dr. Edda Gottschaldt
herzlich gedankt. Mein Dank gilt darüber hinaus Frau Dipl.-Journ. Christa
Schaffmann (Berlin) und Frau Dipl.-Rom. Silke Merkel (Mannheim) für die
ausgezeichnete Organisation. Frau Dipl.-Psych. Daniela Croissant danke ich
für die redaktionelle Bearbeitung der Manuskripte. Schließlich sei allen
Autorinnen und Autoren* für die rasche schriftliche Ausarbeitung ihrer
Vorträge und dem Pabst-Verlag in Lengerich für die umgehende Drucklegung gedankt.
Höhepunkt der Tagung war die Verabschiedung der „ Berliner Eckpunkte
zur Verbesserung der Therapie bei Alkoholproblemen“ durch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und den Herausgeber. Sie fassen die zehn
wichtigsten Ergebnisse prägnant zusammen und sind nach dem Einführungskapitel von Frau Caspers-Merk sowie auf dem Rückumschlag abgedruckt.

Der Herausgeber

* Der Einfachheit halber verwenden wir im Folgenden immer nur die kürzere männliche
Form, wobei stets sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind.
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Einführung in das Thema
Marion Caspers-Merk

Auf welche Weise kann Menschen mit Alkoholproblemen frühzeitiger und
effektiver geholfen werden? Es ist nicht hinnehmbar, dass es über 15 Jahre
einer zugegebenermaßen zunächst schleichenden Abhängigkeitsentwicklung bedarf, mit vielfältigem Leid der Betroffenen und insbesondere ihrer
Angehörigen, ehe eine fachgerechte Behandlung beginnt! Und noch weniger ist es zu akzeptieren, dass der allergrößte Teil von wirklich schwer kranken Menschen gar keine angemessene Behandlung erfährt!
Zudem müssen die Alltagsdrogen Tabak und Alkohol stärker in den Mittelpunkt rücken. Diesen Prozess gilt es weiter zu intensivieren. Wir wissen
alle, dass es sich bei der ganzen Dramatik und Tragik, die eine Heroinabhängigkeit mit sich bringt, letztlich um eine relativ gesehen kleine Gruppe
von Menschen mit schwer wiegenden gesundheitlichen, psychischen und
sozialen Problemen handelt. Im Vergleich steht dazu die riesengroße
Gruppe von Menschen mit Alkoholproblemen in unserem Land.
Es muss nicht eigens betont werden, wie dringlich dieses Thema auf die
gesellschaftliche Agenda gehört. Über 40.000 Menschen sterben in
Deutschland jedes Jahr an alkoholbedingten Erkrankungen, wie Leberzirrhosen und weiteren alkholbedingten Problemen, beispielsweise durch
Verkehrsunfälle oder Gewaltdelikte. Hierbei sind zu 70 % Männer und zu
30 % Frauen betroffen.
Darüber hinaus haben wir allein über 170.000 alkoholbedingte Behandlungen in Allgemeinkrankenhäusern, die als solche erfasst werden. Natürlich ist
diese Zahl noch sehr viel höher, da eine Vielzahl alkoholbedingter Erkrankungen gar nicht in der Behandlungsstatistik auftauchen. Dies sind Folgeerkrankungen von missbräuchlichem Alkoholkonsum, die nicht als alkoholbedingte Erkrankungen diagnostiziert werden.
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Es gibt hunderttausende von Akutbehandlungen in den Notaufnahmen und
in den psychiatrischen Krankenhäusern auf Grund alkoholbedingter Probleme. Wir wissen, dass nahezu jeder zehnte Patient in der niedergelassenen Praxis und jeder Fünfte im Krankenhaus alkoholbezogene Probleme
hat, die in der Regel nicht als solche diagnostiziert und behandelt werden.
Deswegen hat Günther Wienberg bereits 1992 provokant von der „ vergessenen Mehrheit“ gesprochen und in diesem Buch erneut überzeugend
dargelegt, dass nur ein kleiner Teil der geschätzten 1 bis 2 Mio. Menschen
mit einer behandlungsbedürftigen Alkoholerkrankung sich in einer fachlich
darauf spezialisierten Einrichtung der Suchtkrankenhilfe befindet, rund
100.000 in einer ambulanten und 25.000 bis 30.000 in einer stationären
Behandlung.
Weiterhin bestehen noch Lücken in dem an sich gut ausgebauten System
der Hilfe mit einem breiten Netz von Beratungsstellen und Therapieangeboten.
Es ist das Ziel dieses Buches, Lösungen der zentralen Problembereiche in
diesem Themenfeld vorzustellen:
•

•
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Wir wissen, dass wir in der Rehabilitationsbehandlung wissenschaftlich
abgesicherte und erfolgreiche Konzepte haben mit durchaus hohen Erfolgsquoten für diejenigen, die die Behandlung abschließen. Wie können wir es aber schaffen, dass alkoholgefährdete und bereits alkoholerkrankte Menschen frühzeitiger in eine für sie passende und effektive
Behandlung kommen?
Das Bundesministerium für Gesundheit hat bereits Mitte der 90er Jahre
modellhaft erproben lassen, wie in der ärztlichen Praxis und im Krankenhaus durch einfache Verfahren relativ frühzeitig eine Alkoholgefährdung erkannt werden kann. Die Projekte, die in diesem Modell gearbeitet haben, konnten die Instrumente zur Früherkennung, aber auch
zur Frühintervention mittlerweile verbessern. In Kooperation mit der
Bundesärztekammer wurde zum Ende des letzten Jahres ein Handlungsleitfaden zur Früherkennung und Frühintervention bei Alkoholerkrankungen erstellt. Dieser soll nun in verschiedenen Ärztekammerbezirken eingesetzt und erprobt werden. Das stellt eine große Herausforderung dar, denn noch haben wir viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte,
die eine besondere Qualifikation zur Behandlung suchtkranker Menschen erworben haben. Die meisten von ihnen behandeln Heroinabhängige im Rahmen einer Substitutionsbehandlung. Die Aus- und Wei-

•

•

•

terbildung der Ärzte in Suchtmedizin muss verbessert werden. Die
„ suchtmedizinische Grundversorgung“ stellt einen ersten Ansatz im
Bereich der ärztlichen Fortbildung dar. Jetzt muss es darum gehen,
mehr Ärzte für diese Zusatzqualifikation zu gewinnen.
Wir wissen, dass der „ qualifizierte Entzug“ eine Sofortintervention ist,
die die Veränderungsbereitschaft und Abstinenzmotivation bei alkoholabhängigen Patienten stärken kann. Aber noch sind die Standards
dafür nicht vereinheitlicht und noch zeigen sich die Krankenkassen zurückhaltend bei der Finanzierung. Es ist aber langfristig teurer für die
Krankenkassen, wenn die Behandlung zu früh abgebrochen wird und
es später zu weiteren Akutbehandlungen kommt. Hier gibt es einen
großen Handlungsspielraum für eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und Therapieeinrichtungen. Es zeigt sich, dass
eine nahtlose ambulante und in schweren Fällen stationäre Anschlussbehandlung die Stabilisierung einer Abstinenz wesentlich stärken kann.
Wir wissen auch, dass eine lebenslange Abstinenz als Zielsetzung nicht
für alle Suchtkranken erreichbar und dass der Weg dorthin von vielen
Rückschlägen gekennzeichnet ist. Deshalb ist es ein großer Fortschritt,
dass „ Rückfälle“ nicht mehr als Therapiemisserfolge gewertet werden,
sondern als prozesshafter Bestandteil einer langfristigen Behandlung.
Meines Erachtens müssen aber weitere Möglichkeiten eröffnet werden,
um es alkoholkranken Menschen leichter zu machen, aus dem Teufelskreis der Abhängigkeit auszusteigen. Dazu können auch medikamentengestützte Behandlungen mit sog. Anticraving-Mitteln beitragen. Ich
halte es für notwendig, dass es hier zu einer Versachlichung der Diskussion kommt und die Möglichkeiten dieser Behandlung in der Praxis
erprobt werden. Andererseits sollten die Erwartungen auch nicht zu
hoch geschraubt werden, weil eine Abhängigkeit nicht per Knopfdruck
oder mit einer Pille abschaltbar ist. Es ist sinnvoll, mehr zu tun, um die
Abstinenzrate und die Haltequote in der ambulanten Betreuung von
Alkoholabhängigen zu erhöhen. Das gilt auch für neue Formen niedrigschwelliger Hilfen. Deshalb brauchen wir eine sachliche Debatte über
neue Angebote wie des „ reduzierten Trinkens“.
Die Selbsthilfe ist ein wesentlicher Bestandteil zur Stabilisierung einer
zufriedenen Abstinenz. Aber erstens geht man davon aus, dass nur etwa fünf Prozent der Alkoholabhängigen die Selbsthilfe längerfristig nutzen und zum anderen ist die Selbsthilfe „ überaltert“. Sie ist hauptsächlich ein Angebot für männliche Alkoholkranke in der Altersstufe zwischen 40 und 50 Jahren mit einem familiären Bezug und oft noch einer
bestehenden beruflichen Verantwortung. Deshalb muss meines Erachtens die Selbsthilfe so qualifiziert werden, dass sie durch spezielle An13

•

•

•
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gebote auch für Jüngere attraktiv wird, denn dies hilft mit zum dauerhaften Erfolg.
Nach Schätzungen der „ Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren“ sind rund 1,6 Millionen Menschen in unserem Land behandlungsbedürftig alkoholkrank. Wir wissen, dass viele der Suchtkranken Kinder
haben. Allein 1,8 bis 2 Millionen Kinder im Alter bis zu 18 Jahren müssen mit der Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile leben.
Untersuchungen zeigen die traurige Tatsache auf, dass etwa 30 % der
Kinder aus Alkoholikerfamilien selbst wieder abhängig werden. Und
dies, obwohl diese Kinder unter der Familiensituation gelitten haben.
Hinzu kommt, dass viele der betroffenen Kinder unter Ängsten, Depressionen und anderen psychischen Störungen leiden. Nur etwa ein
Viertel der Kinder, die in einer alkoholbelasteten Familie aufwachsen,
gehen „ unbeschadet“ aus dieser Kindheit hervor. Hier fehlt es noch an
entsprechenden Hilfen.
Zudem gibt es kaum angemessene Angebote der Hilfe für Jugendliche,
die alkoholgefährdet oder bereits alkoholkrank sind. Es gibt Risikofaktoren bei jungen Menschen, die den Suchtmittel- und Drogenkonsum
begünstigen, wie fehlende Perspektiven und Ausbildungsmöglichkeiten, Alkoholkonsum in der Familie, Einflüsse und Trends bei Gleichaltrigen. Es gibt aber auch Schutzfaktoren und wir müssen uns fragen, warum diese Schutzfaktoren bei einem Teil unserer Kinder und Jugendlichen versagen. Wir sehen nämlich einen Trend unter einem Teil unserer Jugendlichen, die sehr frühzeitig einen riskanten Konsum von Tabak
und Alkohol und auch illegalen Drogen - hier hauptsächlich von
Cannabis und Ecstasy - ausüben, ohne sich über die möglichen gravierenden gesundheitlichen Folgen bewusst zu sein. Häufig werden solche Entwicklungen zu spät erkannt und Hilfen zu spät angeboten. Hier
können wir hoffentlich auch von den Erfahrungen aus der Schweiz (vgl.
von Allmen in diesem Band) und den Niederlanden (vgl. van Dalen in
diesem Band) profitieren.
Ein weiteres unterentwickeltes Feld ist das Thema des „ weiblichen“
Alkoholkonsums. Wir haben durch verschiedene Forschungsprojekte
des Bundesministeriums für Gesundheit – etwa das unter Leitung von
Frau Prof. Dr. Franke in Dortmund und ebenfalls das von Frau Prof. Dr.
Zenker in Bremen - bereits versucht, herauszufinden, welche besonderen Trinkmuster und Trinkanlässe bei Frauen bestehen und welche Behandlungsmethoden notwendig wären, um den betroffenen Frauen
gezielter zu helfen und sie überhaupt zu erreichen.

Es geht um die Früherkennung und Frühintervention. Aber natürlich bedarf
es auch einer gesamtgesellschaftlichen Unterstützung dieses Prozesses. Das
Alkoholproblem muss ein zentrales öffentliches Thema werden und die
Hersteller alkoholischer Getränke müssen sich ihrer Verantwortung bewusst
werden, um gesundheitliche Schäden zu verringern. Auch die Politik muss
sich fragen lassen, welche Rahmenbedingungen sie schaffen kann, alkoholbedingte Schäden zu reduzieren, etwa durch einen verbesserten Kinderund Jugendschutz, durch die Erhöhung der Zugangsschwelle zu Alkoholika
und die Reduzierung der Werbung, wenn sie sich an Jugendliche wendet.
Es kann nicht darum gehen, eine alkoholfreie Gesellschaft zu schaffen.
Alkohol ist ein Genussmittel für viele Bürger und so soll es auch bleiben.
Alkoholische Getränke sind legale Produkte, die einer großen Anzahl von
Menschen bei vernünftigem Umgang auch nicht schaden. Alkoholkonsum
birgt aber Risiken für die individuelle und die Volksgesundheit. So stehen
Alkoholprobleme in einer Gesellschaft in Zusammenhang mit dem Ausmaß
des Konsums von alkoholischen Getränken. Maßnahmen zu deren Einschränkung müssen deshalb verhältnismäßig und zielgerichtet sein, also das
erreichen können, was sie sich vornehmen. Gesundheitspolitik muss sich
dabei auf wesentliche Bereiche konzentrieren: Schutz der Jugendlichen;
Abstinenz in bestimmten kritischen Situationen und Einschränkungen des
Konsums bei denen, die zu viel trinken.
So freue ich mich, dass auf der Tagung „ Neue Therapieansätze bei Alkoholproblemen“ am 7./8. März 2002 in Berlin folgende Eckpunkte verabschiedet wurden:
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Berliner Eckpunkte zur Verbesserung
der Therapie bei Alkoholproblemen
1.

Alkohol und Nikotin verursachen 25 % aller Behinderungen und Todesfälle.

2.

Die derzeitige (Rehabilitations-) Behandlung ist gut. Sie erreicht aber zu
wenige Betroffene und setzt insgesamt zu spät ein.

3.

Früherkennung und Frühintervention sind neue niederschwellige Ansätze
in der Frühphase einer Abhängigkeitsentwicklung. Sie erfordern eine Zusatzqualifikation bei Ärzten, Psychologen und Suchtberatern.

4.

Die Aus- und Weiterbildung der Ärzte in Suchtmedizin muss verbessert
werden. Die „ suchtmedizinische Grundversorgung“ stellt einen ersten Ansatz im Bereich der ärztlichen Fortbildung dar.

5.

Der „ qualifizierte Entzug“ ist eine medizinische Sofortintervention, die
über somatische und psychologische Zugänge Veränderungsbereitschaft
und Abstinenzmotivation induziert.

6.

Als Sofortintervention ist der qualifizierte Entzug eine Kassenleistung,
dessen Art und Umfang ärztlich begründet ist.

7.

Jedes fünfte Krankenhausbett ist de facto ein Suchtbett, deshalb muss die
qualifizierte Beratung im Krankenhaus Standard werden.

8.

Der Ausbau ambulanter und teilstationärer wohnortnaher Hilfsangebote ist
erforderlich.

9.

„ Anticraving-Medikamente“ verdoppeln die Abstinenzrate und erhöhen
die Haltequote in der ambulanten Betreuung von Alkoholabhängigen.

10. Die Selbsthilfe ist so zu qualifizieren, dass sie durch spezielle Angebote
auch für Jüngere attraktiv wird, denn sie hilft mit zum dauerhaften und
rechtzeitigen Erfolg.

Marion Caspers-Merk
Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung
Prof. Dr. Karl Mann
Lehrstuhl für Suchtforschung, Universität Heidelberg
Zentralinstitut für Seelische Gesundheit, Mannheim
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Versorgungsstrukturen von
Menschen mit Alkoholproblemen
in Deutschland – eine Analyse aus
Public Health-Perspektive
Günther Wienberg

Das „ medizinische Modell“ substanzbezogener Störungen fokussiert vorrangig „ Kranke“ und damit zu Behandelnde und nicht die Gesamtpopulation
der Menschen mit Alkoholproblemen. Stattdessen sollten Prävention und
Versorgung in erster Linie unter der Perspektive der öffentlichen Gesundheit
(Public Health) betrachtet werden. Unter diesem Blickwinkel werden aktuelle Befunde zur Epidemiologie von Alkoholproblemen diskutiert und Schätzungen zur institutionellen Prävalenz (Kontaktdichte) in den Subsystemen
der Versorgung vorgelegt. Diese belegen die herausragende Bedeutung der
medizinischen Primärversorgung im Hilfesystem. Unter besonderer Berücksichtigung dieses Sektors werden Chancen und Hindernisse für die weitere
Entwicklung der Versorgung diskutiert. Als viel versprechende Strategie zur
Verbesserung der Versorgung wird die breite Implementierung von Konzepten der Kurzintervention vorgeschlagen.
Schlüsselbegriffe: Alkohol, öffentliche Gesundheit, Epidemiologie, Versorgung, Primärversorgung, Kurzintervention
Systems of care for persons with alcohol problems in Germany –
an analysis from a public health perspective
The „ medical model” of substance use disorders focusses primarily on „ sick”
and thus on treated persons and not on the total population of people with
alcohol problems. Instead prevention and care should in the first place be
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considered from a public health perspective. From this point of view latest
data on the epidemiology of alcohol problems are discussed and estimates
on the institutional prevalence (contact rates) in the subsystems of care are
presented. These data substantiate the outstanding importance of primary
medical care in the care system. With special reference to this sector chances
and obstacles for the further development of care provision are discussed.
Key words: alcohol, public health, epidemiology, system of care, primary
care, brief intervention

Ausgangspunkte
„ As our understanding of alcohol problems matures, what we need is a
shift in public awareness and policy orientation from the individual to the
population, from disease states to problem rates, and from etiology to
ecology.”
Thomas F. Babor (2002)

Das eingangs zitierte Postulat Babors signalisiert einen Paradigmawechsel
im Umgang mit Alkoholproblemen, der sich in Teilen des angloamerikanischen Raums bereits seit Jahren vollzieht (vgl. z. B. Edwards et al.,
1995), für den es aber auch in Deutschland zunehmend mehr Anzeichen
gibt. Dabei geht es im Wesentlichen darum, die Perspektive des „ medizinischen Modells“ von Sucht wenn nicht zu ersetzen, so doch wesentlich
auszuweiten auf eine Public Health-Perspektive. Für den Wissenschaftsbereich, der sich mit Fragen der „ öffentlichen Gesundheit“ befasst, hat sich in
Deutschland in den letzten Jahren die Bezeichnung „ Gesundheitswissenschaften“ durchgesetzt. Hurrelmann und Laaser (1998) skizzieren die Unterschiedlichkeit der Zugangsweisen des „ medizinischen Modells“ – und
hierzu gehören im Zusammenhang mit Sucht auch das psycho- bzw. soziotherapeutische Modell – und des Public Health-Modells wie folgt:
„ Die Leitfrage der Medizin als ‚ Krankheitswissenschaft‘ ist es [...],
die diagnostischen und therapeutischen Instrumente zu verbessern,
um zu erkennen, warum ein Mensch an welchen Leiden erkrankt
und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Krankheitsprozess anzuhalten und die Krankheit möglichst zu heilen. Der
Schwerpunkt des Erkenntnisinteresses liegt dabei auf dem einzelnen
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Individuum. In den Gesundheitswissenschaften ist das Erkenntnisinteresse demgegenüber weiter und richtet sich auch auf ganze Bevölkerungsgruppen und ihre gesundheitsrelevanten Lebensbedingungen, um die Konsequenzen sowohl für eine Veränderung der
Arbeits- und Lebensbedingungen als auch für die Versorgungsstrukturen herauszuarbeiten.“ (S. 25)
Eine der wichtigsten Grundlagendisziplinen der Gesundheitswissenschaften
ist die Epidemiologie, die zentralen Handlungsstrategien der angewandten
Gesundheitswissenschaften sind Gesundheitsförderung (health promotion)
und Prävention, wobei Letztere das gesamte Spektrum von primär-, sekundär- und tertiärpräventiven Strategien umfasst (vgl. Wienberg, 1998).
Die Möglichkeiten einer konsequenten Konzeptionalisierung von Alkoholproblemen und des gesellschaftlichen Umgangs damit entlang des Public Health-Paradigmas sind bisher nicht annähernd ausgeschöpft und nutzbar gemacht. Einzelne Entwicklungstrends – wie das in den letzten Jahren
wieder auflebende Interesse an epidemiologischen Fragestellungen (s. u.),
die sich intensivierende Debatte um differenzierte Interventionsziele (vgl.
Schwoon, 1992; Lindenmeyer in diesem Band), die Entwicklung von Konzepten der Früherkennung und Kurzintervention bei Substanzproblemen
(vgl. z. B. die Beiträge von Hapke, Rumpf & John, van Dalen und von Allmen in diesem Band) sowie die sich zunehmend „ politisierende“ Debatte
um die (Primär-)Prävention (vgl. Hüllinghorst, 2001a) – weisen jedoch in
eine ähnliche Richtung und belegen, dass das Public Health-Paradigma
auch in Deutschland an Boden gewinnt.
Dieser Beitrag versucht, die gesundheitswissenschaftliche Perspektive für
eine Analyse der Versorgungssituation von Menschen mit Alkoholproblemen in Deutschland nutzbar zu machen. Mit dem Fokus auf „ Versorgung“
ist der Zugang von vornherein auf Personen mit bereits manifesten Problemen eingeengt, d. h. Gesundheitsförderung und Primärprävention (im Sinne
einer echten Verringerung der Störungsinzidenz) werden nicht thematisiert.
Stattdessen wird auf der Basis neuerer epidemiologischer Befunde zur Prävalenz alkoholbezogener Störungen die Struktur der Versorgung von Menschen mit Alkoholproblemen beschrieben, es werden Schätzungen zur
institutionellen Prävalenz (Kontaktdichte) in den verschiedenen Subsystemen vorgelegt und daraus Konsequenzen für die Weiterentwicklung des
Versorgungssystems abgeleitet.
Konstitutiv für die Argumentationslinie dieses Beitrags sind insbesondere
zwei Einsichten:
• Das bestehende Versorgungssystem für Menschen mit Alkoholproblemen reagiert völlig unangemessen auf die Tatsache, dass die Personen
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in der betroffenen Population in praktisch jeder für die Intervention relevanten Dimension verschieden sind (z. B. bezogen auf Art und Umfang des Problems, Ressourcen, Behandlungspräferenzen, Ziele, Motive und Wege der Verhaltensänderung):

•

„ In most of the 77 countries recently surveyed by the World Health
Organization (WHO), the alcohol treatment system is tailored to serve
highly dependent drinkers [...]. Although such individuals certainly merit
attention, treatment systems targeted solely at them are not responsive,
appealing or effective across the population with alcohol-related problems because it is quite diverse on every dimension relevant to intervention.” (Humphreys & Tucker, 2002, S. 127)
Eine der problematischsten Folgewirkungen dieser Konzentration auf
die abhängigen Konsumenten – und damit auf tertiäre Prävention – ist,
dass das Versorgungssystem Menschen mit Alkoholproblemen und einem entsprechenden Interventionsbedarf erst sehr spät, nicht selten zu
spät, erreicht.
So fanden z. B. Olfson, Kessler, Berglund & Lin (1998) in einer groß
angelegten Untersuchung in Kanada und den Vereinigten Staaten, dass
es ca. 10 Jahre dauert, bis eine Quote von 70 % der Menschen mit einer depressiven oder einer generalisierten Angststörung qualifiziert behandelt werden. Bei Patienten mit Panikerkrankungen dauert es dagegen deutlich weniger als 5 Jahre, bei Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen mehr als 20 Jahre und bei Patienten mit Phobien wird diese Rate von 70 % qualifiziert Behandelter überhaupt nicht erreicht. In
einer zweiten Studie belegt die gleiche Arbeitsgruppe darüber hinaus,
dass sich die Dauer der unbehandelten Phase in verschiedenen Versorgungssystemen markant unterscheidet (Kessler et al., 2001).

Natürlich ist die zeitliche Verzögerung in der Identifizierung und qualifizierten Behandlung von Menschen mit Alkoholproblemen auch unter den
Protagonisten des bestehenden Versorgungssystems bekannt. Sie wird
jedoch in der Regel nicht auf Besonderheiten und Defizite dieses Systems
zurückgeführt, sondern auf eine – besonders heimtückische – Eigenart der
Störung bzw. auf Verhaltensdispositionen der davon betroffenen Menschen.
Es liegt auf der Hand, dass die persönlichen, sozialen und ökonomischen
Kosten dieses time lag in der Erkennung und Behandlung psychischer Störungen enorm sind. Deshalb stellt sich sowohl unter ethischer und fachlicher als auch gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Perspektive folgende Frage:
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Welche Konzepte und Strategien sind geeignet, um möglichst viele Menschen mit Substanzproblemen möglichst frühzeitig zu erkennen und ihnen
ein akzeptables, bedarfs- und bedürfnisgerechtes sowie effizientes Hilfeangebot zu machen (vgl. auch Hapke, Rumpf & John in diesem Band)?
Schon in dieser, auf den ersten Blick schlicht anmutenden Fragestellung
steckt im Ansatz eine Neuorientierung für die Suchtkrankenhilfe – wenn sie
sich dieser Frage ernsthaft stellt. Denn es geht um möglichst viele Menschen, nicht bloß diejenigen, die ohnehin kommen und von sich aus die
Hilfen nachfragen. Es geht darum, diese Menschen möglichst frühzeitig zu
erreichen und nicht erst dann, wenn sie „ am Boden liegen“ und dadurch
vermeintlich motiviert sind. Das Hilfeangebot muss von den Betroffenen
angenommen werden und nicht vorrangig die Präferenzen der Anbieter
bedienen. Es muss problemspezifisch sein, statt mit einem Standardangebot
auf unterschiedliche Problemlagen zu reagieren. Die Präferenzen der Nutzer sind zu berücksichtigen, statt Interventionsziele und -mittel von Helferseite vorzugeben. Und schließlich muss es wirksam und wirtschaftlich sein,
d. h., Kosten und Nutzen müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen.
Nimmt man die in dieser Ausgangsfrage genannten Kriterien zusammen, so
lässt sich feststellen, dass gegenwärtig wohl kaum ein Standardangebot der
Suchtkrankenhilfe in Deutschland diesem „ Anforderungsprofil“ ohne weiteres gerecht wird.

Prävalenz von Alkoholproblemen und Interventionsbedarf
in der Population
Um die Versorgungssituation realistisch einschätzen zu können, benötigt
man verlässliche Daten zur Problemprävalenz in der Population („ population in need“). Seit Ende der 90er-Jahre liegen gleich mehrere repräsentative, an aktuellen diagnostischen Standards ausgerichtete Studien vor: die
„ Bundesstudie“ (Kraus & Bauernfeind, 1998), die Lübecker TACOS-Studie
(Meyer, Rumpf, Hapke, Dilling & John, 2000) und die Münchner EDSPStudie bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen (Holly, Türk, Nelson, Pfister &
Wittchen, 1997). Hierbei kommt der „ Bundesstudie“ besondere Bedeutung
zu, weil sie gegenwärtig als Einzige repräsentativ für die Gesamtbevölkerung in Deutschland ist. Sie stellt demnach die zurzeit beste empirische
Grundlage zur Schätzung der Prävalenz von Alkoholproblemen in der Bevölkerung dar (Ausgangsstichprobe ca. 12.000 Personen, Ausschöpfungsgrad ca. 2/3, n = 8.020).
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Auf der Grundlage der „ Bundesstudie“ kommt eine Expertengruppe im
Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (Bühringer et al., 2000) für
die Wohnbevölkerung ab 18 Jahren (66 Mio.) zu folgender „ Neuschätzung“ der Prävalenzraten:
• 2,4 % der Bevölkerung oder 1,6 Mio. Menschen sind als alkoholabhängig anzusehen (DSM-IV).
• 4 % oder 2,7 Mio. betreiben einen aktuellen Alkoholmissbrauch (DSMIV).
• Eine remittierte Alkoholabhängigkeit liegt bei 4,9 % oder 3,2 Mio. vor.
• Nach der Bundesstudie sind insgesamt knapp 12 % der Bevölkerung
oder 7,9 Mio. Personen als riskante Alkoholkonsumenten einzuschätzen (> 40 g/Tag bei Männern und > 20 g/Tag bei Frauen); in dieser
Gruppe sind die Abhängigen und die Missbraucher enthalten. Subtrahiert man die Missbraucher und Abhängigen, resultiert ein Schätzwert
von 3,2 Mio. Personen, die „ nur“ riskant konsumieren.
Aber die „ Bundesstudie“ hat methodisch bedingte Grenzen, die dazu führen, dass die Prävalenz der Alkoholabhängigkeit in der Bevölkerung mit
einiger Sicherheit unterschätzt wird. Verschiedene methodische Aspekte
untermauern diese Einschätzung. Die wichtigsten Punkte sind:
• Der verwendete Fragebogen umfasst mehr als 100 Items. Schon für
einen psychisch und körperlich gesunden Menschen ist es eine hohe
motivationale und intellektuelle Anforderung, ein solches umfassendes
Erhebungsinstrument vollständig und korrekt zu bearbeiten. Viele Menschen mit einer ausgeprägten, ggf. chronischen Alkoholabhängigkeit
dürften dieser Anforderung in der Regel nicht gewachsen sein. Dies
führt dazu, dass abhängigkeitskranke Personen diesen Fragebogen
überdurchschnittlich häufig überhaupt nicht oder fehlerhaft beantworten.
• Bedingt durch die methodische Anlage werden Menschen in instabilen
Wohnverhältnissen von der Studie überhaupt nicht erfasst. Auch diese
Einschränkung führt dazu, dass Menschen mit besonders ausgeprägten
Alkoholproblemen in der Stichprobe unterrepräsentiert sind. Dies gilt
zum Beispiel für chronisch mehrfach beeinträchtigte Alkoholabhängige,
die zu einem hohen Anteil instabile Wohnverhältnisse aufweisen
(FOGS, 2001) und für Wohnungslose, die zu einem hohen Prozentsatz
alkoholabhängig sind (Wienberg, 2001b).
Folgerichtig qualifizieren Holz und Leune (1999) die von Kraus und Bauernfeind (1998) erhobenen Prävalenzen als „ unterste Grenze“. Und auch die
Autoren selbst räumen ein, dass „ Randgruppen“ durch ihren methodischen
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Ansatz „ weniger gut erfasst“ würden. Die Autoren weisen außerdem darauf hin, dass die von ihnen erhobenen Schätzwerte zum Alkoholkonsum
(Hochrechnung aufgrund Frequenz-Menge-Index) erheblich unter den bundesweiten Verbrauchszahlen liegen (per capita Konsum reinen Alkohols).
Auch dies ist ein Beleg dafür, dass in der „ Bundesstudie“ Personen mit sehr
hohem Konsum und entsprechend ausgeprägten Alkoholproblemen unzureichend erfasst werden.
Wie groß die quantitativen Effekte des genannten Stichprobenfehlers sind,
kann nur schwer abgeschätzt werden. Bedauerlicherweise nimmt auch die
vom Bundesgesundheitsministerium in Auftrag gegebene „ Neuschätzung“
(Bühringer et al., 2000) hier keine Korrektur vor. Somit wird sich wohl die
Zahl von 1,6 Mio. alkoholabhängiger Erwachsener in der Fachöffentlichkeit
festsetzen. Eine Prävalenz-Schätzung von 2,0 Mio. Alkoholabhängigen dürfte allerdings mit Sicherheit näher an der wahren Prävalenz liegen. Alle weiteren im Folgenden vorgetragenen Analysen basieren deshalb auf einer
Prävalenz-Schätzung von 2,0 Mio. Alkoholabhängigen in Deutschland.
Es gibt eine weitere, methodisch anspruchsvolle, bundesweite und repräsentative Studie zur Prävalenz psychischer Störungen einschließlich Alkoholabhängigkeit und -missbrauch in der Bevölkerung, von der jedoch bisher nur wenige
Ergebnisse publiziert wurden (z. B. Wittchen & Jacobi, 2001). Es handelt sich
dabei um den Zusatzsurvey „ Psychische Störungen“ zum „ Bundes-Gesundheitssurvey“. Über Zielsetzung und Methodik berichten Wittchen, Müller
und Storz (1998). Dabei wurden in einer Zusatzbefragung zum Kernsurvey
(7.124 Teilnehmer) 4.181 Personen mittels eines standardisierten Diagnostischen Interviews persönlich durch speziell trainierten Interviewer untersucht
(Ausschöpfungsquote 88 %). Unveröffentlichten Daten sind 12-MonatsPrävalenzraten für „ schädlichen Gebrauch“ und „ Abhängigkeitssyndrom Alkohol“ (ICD: F10.1/2) zu entnehmen: 4,95 % bzw. 2,43 %. Dabei ist zu berücksichtigten, dass es sich um die Altersstichprobe der 18- bis 65-jährigen handelt.
Rechnet man die Rate für Alkoholabhängigkeit auf diese Altersgruppe um,
ergibt sich eine absolute Prävalenz von 3,3% bzw. 1,6 Mio. Die Zahlen des
Zusatzsurvey liegen demnach nahe bei denen der „ Bundesstudie“ (s.o.). Allerdings gelten für das „ Zusatzsurvey“ im Prinzip die gleichen methodischen
Einwände wie für die „ Bundesstudie“.

Die Gesamtgruppe von Menschen mit aktuellen Alkoholproblemen ist nun
allerdings nicht ohne weiteres gleichzusetzen mit der „ population in need“,
also mit denjenigen, die eine formelle, d. h. qualifizierte Intervention benötigen, um ihr Problem irgendwann zu bewältigen. Dies gilt nicht einmal für
Alkoholabhängige, bei denen sich ein entsprechender Interventionsbedarf
von selbst zu verstehen scheint. Bischof, Rumpf, Hapke, Meyer & John
(2000) verweisen auf nordamerikanische Studien, die darauf hindeuten,
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dass möglicherweise die Remission ohne formelle Hilfe der häufigste Weg
aus der Abhängigkeit ist.
Wie groß die Teilgruppe der Menschen mit Alkoholproblemen in Deutschland ist, die stabil ohne formelle Hilfe remittieren, kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht verlässlich abgeschätzt werden. Unbekannt ist
außerdem, wie sich das Fehlen formeller Hilfe auf den zeitlichen Verlauf der
Störung auswirkt. Insbesondere mangelt es an validen Prädiktoren dafür,
wer auch ohne formelle Hilfe remittieren könnte. Deshalb ist es bis auf
weiteres begründet, die Gesamtgruppe der Personen mit einem Alkoholproblem als (maximale) „ population in need“ zu betrachten, wobei die
„ wahre“ Größe dieser Gruppe um einen unbekannten Wert x kleiner ist.
Ebenso wichtig für die Einschätzung der Versorgungssituation wie die Frage
der Prävalenz von Alkoholproblemen in der Population ist die Frage nach
dem Interventionsbedarf für unterschiedliche Subgruppen in der Population. Eingangs wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich Menschen mit
Alkoholproblemen in verschiedenster Hinsicht als inhomogene Zielgruppe
darstellen, dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Schwere der
Problematik. Die neueren Prävalenzstudien berücksichtigen diesen Umstand, indem sie eine mindestens dreifache Differenzierung vornehmen:
riskant konsumierende, missbrauchende und abhängige Konsumenten.
Hinzufügen ließe sich die Gruppe der chronisch mehrfachbeeinträchtigten
Alkoholabhängigen, die in den letzten Jahren auch in der Versorgungsforschung vermehrt Beachtung findet (vgl. z. B. den Themenschwerpunkt in
SUCHT, 45, 1999, und Fleischmann, 2001). Der Anteil dieser Gruppe an
der Teilpopulation der Alkoholabhängigen lässt sich jedoch nicht zuverlässig schätzen, da bisher lediglich Erhebungen zur institutionellen und nicht
zur populationsbezogenen Prävalenz vorliegen.
Die Differenzierung von Teilgruppen innerhalb der Population der Personen mit Alkoholproblemen ist vor allem im Hinblick auf die Abschätzung
des Bedarfs an geeigneten Interventionen erforderlich, denn ein riskant
Konsumierender benötigt andere Interventionen und institutionelle Angebote als ein chronisch mehrfachbeeinträchtigter Abhängigkeitskranker.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Unterscheidung von drei oder vier
Teilgruppen letztlich willkürlich ist bzw. auf einer Konvention der „ scientific
community“ beruht. Genau besehen handelt es sich nicht um distinkte
Teilgruppen, denn sowohl die Schwere des Abhängigkeitssyndroms als
auch Art und Umfang sozialer, psychischer und körperlicher Alkoholfolgeprobleme variieren letztlich auf Kontinua – und kovariieren untereinander
im Übrigen allenfalls mittelhoch (vgl. John, Hapke, Rumpf & Schumann,
2001; Fleischmann, 2001). Auf dem einen Pol des AbhängigkeitsKontinuums (etwa links) befinden sich die regelmäßig Alkohol Konsumie24

renden ohne Probleme, auf dem anderen Pol (rechts) Menschen mit einem
voll ausgeprägten, chronischen Abhängigkeitssyndrom und stark ausgeprägten Folgeproblemen. Dazwischen gibt es alle Ausprägungs- und Schweregrade.
Bezogen auf die oben formulierte Ausgangsfrage gibt es zwei vorrangige
versorgungspolitische Ziele:
• Das Versorgungssystem als Ganzes muss so ausgerichtet sein, dass es
für das gesamte Problemspektrum, also für unterschiedliche Teilgruppen akzeptable, wirksame und wirtschaftliche Interventionen in bedarfsgerechter Weise zur Verfügung stellt; und
• die Interventionen müssen Betroffene in einem möglichst frühen Problemstadium, also möglichst nahe am linken Pol des ProblemKontinuums erreichen.
Diese Zielbestimmung basiert auf der begründeten Einsicht, dass in jedem
Problemstadium Verhaltensänderungen in Richtung auf einen gesünderen
Umgang mit Alkohol möglich sind – mit oder ohne professionelle oder
spezialisierte Hilfe. Dies bedeutet, endgültig Abschied zu nehmen von der
überkommenen und selbst in Fachkreisen noch immer nicht vollständig
überwundenen Vorstellung, Betroffenen müssten erst am rechten Pol des
Kontinuums angelangt sein, bevor ihnen überhaupt zu helfen ist.
Abbildung 1 veranschaulicht schematisch die Zuordnung von (unscharf
abgegrenzten) Teilgruppen der Population von Menschen mit Alkoholproblemen zu unterschiedlichen Interventionstypen (vgl. auch Petry, 2000).

Das Gesamtsystem der Versorgung von Menschen
mit Alkoholproblemen in Deutschland
Der Autor hat 1990 ein Beschreibungsmodell für das Gesamtsystem der
Hilfen für Menschen mit Alkoholproblemen vorgeschlagen. Dieses Modell,
das die Form eine Dreiecks hat (siehe Abbildung 2), ist auch heute noch
aussagekräftig.
Das hier in einer im Detail ergänzten Form vorgelegte Modell will verdeutlichen, dass sich die Institutionen im Hilfefeld Alkohol entsprechend ihrem
primären Ansatzpunkt typisieren und in drei Subsysteme differenzieren
lassen:
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