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Die Lebensprobleme des mittleren und höheren Alters waren
noch nie ein bevorzugter Gegenstand der Psychotherapie. Die
Gründe dafür sind einerseits die Unterschätzung der Anpas-
sungs- und Bewältigungsleistungen, die gerade dieser Lebens-
abschnitt fordert, andererseits die nach wie vor verbreitete
pessänistische Einstellung gegenüber dem psychischen Ent-
wick.ungspotenzial in der zweiten Lebenshälfte. Am wenigsten
hat sich die Psychotherapie bisher um ältere Menschen mit
hirncrganisch bedingten Leistungseinschränkungen gekiim-
mert, vor allem deswegen, weil Patienten mit derartigen Erkran-
kungen üblicherweise erst in relativ fortgeschrittenen Stadien
Ärzten oder Psychologen vorgestellt werden, in denen sie ihre

Gedanken und Empfindungen nicht mehr reflektieren und aus-
drücken können (Yale, 1998). ln diesen Verlaufsabschnitten sind
Lernfähigkeit, sprachliches Ausdrucksvermögen, Krankheitsein-
sicht und Selbstreflexion so sehr eingeschränkt, dass psycho-
therapeutische Techniken keinen Ansatzpunkt mehr finden. ln
den letzten Jahren hat aber die steigende öffentliche Bewusst-
heit gegenüber Demenzkrankheiten im Zusammenspiel mit der
Verfeinerung diagnostischer Verfahren dazu geführt, dass orga-
nisch bedingte psychische Störungen heute erheblich früher
diagnostiziertwerden können als bisher. Dadurch öffnet sich ein
Fenster zur Innenwelt der Patienten. Es wird erkennbar, dass sie
in frühen und leichtgradigen Stadien ihre Defizite differenziert
wahrnehmen, auf verschiedenen Ebenen der Person davon
getroffen und verletzt sind und sich in vielfältiger Weise damit
auseinander setzen (Kurz et al., 1988). Zielsetzung unterschied-
licher psychotherapeutischer Verfahren bei hirnorganischen
Erkrankungen muss sein, den Patienten in den Grenzen der
organischen Hirnschädigung ein Höchstmaß an Eigenständig-
keit und Wohlbefinden zu ermöglichen. Diese Ziele können
durch Interventionen auf den eng miteinander verflochtenen
Ebenen der Funktion, der Emotion und der Interaktion erreicht
werden. ln dem vorliegenden Beitrag konzentrieren wir uns auf
die häufigste organisch bedingte psychische Störung, die
Demenz. Wir werden versuchen, die überraschend zahlreichen
Ansatzpunkte und Techniken psychotherapeutischer Behand-
lungsmethoden bei diesem Krankheitsbild zu erläutern sowie
Hinweise auf ihre praktische Durchführung geben.

Krankheiten, die nachweisbare Veränderungen der Hirnstruktur
hervorrufen und deswegen als ,,organisch" bezeichnet werden,
können zu sehr unterschiedlichen Symptomverbänden führen.
Die häufigsten sind Demenz, Delir und Amnesie. Sie sind
psychopathologisch gekennzeichnet durch das Absinken kogni-
tiver Leistungen gegenüber dem gewohnten Niveau. Auf der
Grundlage von hirnorganischen Krankheiten können aber auch
Symptommuster wie Halluzinose, Wahn, Depression oder Manie
entstehen, die sich nicht grundsätzlich von jenen Störungsbil-
dern unterscheiden, die bei ,,funktionellen" psychischen Störun-
gen ohne bisher bekannte Hirnschädigung entstehen. Bisher
sind psychotherapeutische Verfahren fast ausschließlich bei
Patienten mit Demenzerkrankungen eingesetzt und evaluiert
worden. Über ähnliche Interventionen bei anderen psychoorga-

nischen Symptommustern liegen kaum Erkenntnisse vor.

2.1 Hauptmerkmale der Demenz

Der Begriff ,,Demenz" bezeichnet ein erworbenes Muster von
Störungen hochintegrierter psychischer Funktionen, die reversi-
bel oder irreversibel sein können, stets das Gedächtnis betref-
fen, sich in einer verminderten Ahtagsbewältigung niederschla-
gen und mit erheblichen Veränderungen der Emotionskontrcdle
und des Sozialverhaltens verbunden sind. Aufgrund der gleich-
zeitigen Minderung mehrerer kognitiver Leistungen setzt eine
Demenz die Betroffenen meist innerhalb weniger Jahre außer-
stande, ein eigenständiges Leben zu führen, und macht sie von
der Hilfe von Bezugspersonen abhängig. Man geht davon aus,
dass in Deutschland gegenwärtig etwa eine Million Menschen

von einer Demenz betroffen sind.
Rund 80 °/0 aller Demenzzustände werden durch neurodegenera-

tive Prozesse verursacht.

! Merke: Die Demenz ist das häufigste Symptommuster, das

bei organischen Hirnkrankheiten entsteht. Prävalenz und

Inzidenz steigen mit dem Alter steil an.

2.2 Die Alzheimer-Krankheit

Das häufigste und damit ,,typische" Bild einer Demenz wird durch

die Alzheimer-Krankheit hervorgerufen. Die Aizheimer-Krankheit
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ist Ursache von ca. 90% aller Demenzen degenerativer Ursache.
Es kommt zu einem Untergang von Nervenzellen im Schläfen- und
Scheittellappen des Gehirns, der sich in der Kernspintomographie
oder in der Computertomographie als Atrophie des Schläfen- bzw.
Scheitellappens abbildet. ln derHirnrinde kommtes zu einem aus-
geprägten Mangel von Acetylcholin, einem Neurotransmitter, der
für Aufmerksamkeit und Gedächtnis wichtig ist.

Das klinische Bild der Alzheimer-krankheit ist im Verlauf einem
fortwährenden Wandel unterworfen. Im leichtgradigen Stadium
(selbständige Lebensführung erhalten) stehen Störungen der
Merkfähigkeit, der Konzentration und des Denkvermögens im
Vordergrund. ln neuropsychologischen Tests (Z.B. CERAD, Dem-
Tect) finden sich unterdurchschnittliche Gedächtnisleistungen.
Sie werden häufig begleitet von Unsicherheiten der örtlichen
und zeitlichen Orientierungsfähigkeit sowie von Einschränkun-
gen des Sprachverständnisses und der sprachlichen Aus-
drucksfähigkeit. Zur Erfüllung komplexer Aufgaben in Familie
oder Beruf sind die Patienten nicht mehr in der Lage, können
aber mit gelegentlicher Hil"festellung selbständig leben. Das häu-

figste nicht-kognitive Symptom ist die Depression.

Im mittleren Stadium erstrecken sich die Gedächtnisstörungen

auch auf den Abruf von alten Erinnerungsspuren. Bei den meis-

ten Patienten geht die Orientierung zum Ort und zurZeitverloren,

der sprachliche Ausdruck schränkt sich immer mehr auf inhalts-

arme Floskeln ein, das Sprachverständnis wird brüchig. Auffas-

sungskraft und Vorausschau reichen nicht mehr aus, um alltäg-

liche Situationen zu begreifen, ganz besonders wenn diese

unübersichtlich sind oder rasch wechseln. Immer weniger sind

die Betroffenen in der Lage, einfache Verrichtungen der Selbst-

versorgung auszuführen oder sich mit irgendwelchen Tätigkei-

ten zu beschäftigen. Bei den meisten Patienten treten nicht-kog-

nitive Symptome (Tabelle I) auf wie Aggressivität und ziellose

Unruhe; seltener sind Fehlidentifikationen, illusionäre Verken-

nungen, Sinnestäuschungen und wahnähnliche Befürchtungen.

Ta§g:l,lgit:;Nicht-k0gnitive Symptome der' '
4dz. .,.. : .ägiDemenz : . ,,., ' ,, ' ', ., ,- ., .,,,.,' ' :'; "' ,

Antriebsminderung/Apathie Schlaflosigkeit

Antriebsstcigerung/Agitiertheit wahnhafte Überzeuyngen

depressive Stimmungslage Sinnestäuschungen {meist optisch)

inadäqljat gehobene Stimmung motorische Unruhe

Nervosität, Reizbarkeit mangelndes Krankheitsbewusstsein

Ängste Aggressivität

ge Pflegebedürftigkeit und Inkontinenz. Dazu kommen weitere

körperliche Symptome wie erhöhter Muskeltonus, kleinschritti-

ger Gang, Unfähigkeit zur Kontrolle der Körperhaltung und

Schluckstörungen. Bei erhöhter Anfälligkeit für Infektionen ist

die Lungenentzündung die häufigste Todesursache. Die durch-

schnittliche Überlebenswahrscheinlichkeit, vom Einsetzen der

ersten Symptome gerechnet, beträgt 8 bis 10 Jahre (Kurz und

Lauter, 1999).

Medikamentöse Therapiestrategien mit Cholinesterasehem-

mern (Donepezil, Galantamin, Rivastigmin) wirken symptoma-

tisch, indem sie im Gehirn den Mangel an Acetylcholin ausglei-

chen. Das Ansprechen auf diese Medikamente äußert sich in

einem Stillstand der Krankheitsprogression über ein Jahr. Auch

für Substanzen mit anderen pharmakologischen Wirkprinzipien,

z.B. Ginkgo biloba, Piracetam und Memantine,liegen Nachweise

über symptomatische Wirkungen vor. Nicht-kognitive Symptome

(Depression, Angst, Unruhe, wahnhafte Befürchtungen, Sinnes-

täuschungen, Schlafstörungen) sollen bevorzugt mit modernen,

nebenwirkungsarmen Antidepressiva bzw. Neuroleptika behan-

deltwerden.

I! Merke: Die häufigste Ursache einer Demenz in der zweiten

!"' Lebenshälfte ist die Alzheimer-Krankheit. Leitsymptome sind

,.-,: schleichend beginnende und alhnählichfortschreitende Stö-
'j';'j rungen des Gedächtnisses, der Orientierungsfähigkeit und

"ig des Denkvermögens. Bevorzugt sind Speicherung und Abruf
i neuer Informationen betroffen; das Langzeitgedächtnis ist

":!f im frühen Stadium kaum beeinträchtigt, ln den meisten
g;j,; Fällen finden sich Einschränkungen der Sprache, des Erken-
'7i nens und Handhabens von Gegenständen und der optisch-

I!: r.äumlichen Le"stungen und dam't zunehmende Bee'nträch

i tigungen der Alltagsaktivitäten.

2.3 Psychologische Aspekte der Demenz

Die Demenz gehört zu den Gesundheitsstörungen, die das
Selbstwertgefühl eines Menschen tief verletzen, sein Identitäts-
bewusstsein in Frage stellen und seine Gefühlswelt nachhaltig
erschüttern. Aus diesem Blickwinkel stürzt eine Demenz die
Betroffenen in eine schwere Lebenskrise, vergleichbar mit un-
heilbaren körperlichen Krankheiten oder mit dem endgültigen
Verlust geliebter Menschen. Gleichzeitig raubt sie ihnen die
Möglichkeit, diese Krise aus eigener Kraft zu bewältigen.

m fortgeschrittenen Krankheitsstadium lässt es der hochgradi-
je intellektuelle Abbau kaum mehr zu, einzelne kognitive Funk-
ionen voneinander abzugrenzen. Viele Patienten sprechen nur
70ch einzelne Wörter, wandern unentwegt herum oder nesteln
qn Gegenständen. Andere sitzen oderliegen völlig apathisch da.
jie emotionale Ansprechbarkeit kann jedoch noch lange erhal-
en sein; die meisten Patienten reagieren auf Mimik, Gesten und
Berührungen, viele auch auf Stimmen oder Musik. Selbst im
hrtgeschrittenen Stadium können hochgradig automatisierte
F%ndtungsfragmente abrufbar sein. Immer bestehen hochgradi-

Bei der häufigsten Form der Demenz, der Alzheimer-Krankheit,
bleiben die Grundzüge des individuellen Wollens und Strebens,
aber auch das Selbstbild über weite Strecken des Krankheits-
verlaufs erhalten. Aus diesem Grund sind die Patienten in der
Lage, die Diskrepanz zwischen dem gewohnten früheren Leis-
tungsvermögen und den aktuellen Fähigkeiten wahrzunehmen.
Je nach persönlichem Temperament reagieren sie darauf mit
Beschämung und Bedrücktheit oder mit Wut und Aggressivität.
Lange Zeit versuchen sie Ihre Defizite zu verbergen, oder sie
erfinden Ausreden für die immer häufiger werdenden Fehlleis-

tungen. Die Verleugnung istin frühen Stadien einer Demenz der
vorherrschende Abwehrmechanismus. Andererseits kann selbst
eine äußerst behutsame, dem Informationsbedürfnis und der
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Verstehensmöglichkeit der Kranken Rechnung tragende Aufklä-

rurg Angst auslösen. Sie bezieht sich einerseits auf die Vorah-

nurg völliger Abhängigkeit und Pflegebedürftigkeit, die manch-

ma sogar Suizidgedanken wachruft. Andererseits gilt sie dem

ScFicksal nahe stehender Personen. Die fortschreitende Lahm-

legjng des schlussfolgernden und logischen Denkens führt

dazu, dass die Patienten zunächst in unübersichtlichen, später

auch in einfachen Situationen ratlos und unentschlossen sind.

Nach und nach gleitetihnen die Regie überdas eigene Handeln

aus der Hand; dazu gehören auch die situationsgerechte

Anwendung der eigenen Kräfte und das Nutzen von geeigneten

Hilfmnitteln.

Stützsystem erhöhen. Man kann vier hauptsächliche Zielsetzun-

gen psychotherapeutischer Interventionen unterscheiden: die
Erhaltung und Förderung der kognitiven Funktionen, der Orien-
tierung in der Realität und der Selbständigkeit; die Stützung des
Selbstwerts, der Identität und des Wohlbefindens; die Minde-
rung problematischer Verhaltensweisen; die Beratung und Ent-
lastung der Bezugspersonen.

Dumh das Scheitern an immer einfacheren Aufgaben des All-
tags häufen sich Versagenserlebnisse, während es kaum noch
bes:ätigende und verstärkende Eindrücke gibt. Dadurch verlie-
ren die Kranken eine weitere wichtige Quelle der Selbstachtung.
Die zunehmende Abhängigkeit von Bezugspersonen stellt in vie-
len Fällen die gewohnten sozialen Rdlenverhältnisse auf den
KoFf, und das Halt gebende Gefüge aus Zuständigkeiten,
Ansprüchen und Erwartungshaltungen gerät aus den Fugen, so
das3 die Patienten mit Vermeidungsverhalten und Rückzug rea-
gieren. Im mittleren Stadium der Alzheimer-Krankheittrübt sich
die iVahrnehmung cIes eigenen Krankseins. Sie kann aber durch
Feh leistungen, Überforderungen oder Enttäuschungen plötzlich

und vorübergehend wieder aufklaren.

Aus dem Widerspruch zwischen verloren gegangenen instru-
mertellen Fähigkeiten und erhaltenen Persönlichkeitsanteilen
erklären sich einige der Verhaltensänderungen, die im mittleren
Krankheitsstadium in den Vordergrund des klinischen Bildes tre-
ten. So sind Fehlidentifikationen und wahnähnliche Phänomene
vielfach eine Folge der bruchstückhaften lnformationsverarbei-
tung und der Deutung des Erlebten im Lichte der alten Erinne-
rungsreste, die dem intellektuellen Verfall am längsten widerste-
hen Die immer stärker werdenden Sprachstörungen machen
die <ommunikation immer schwieriger, so dass die Patienten in
eine zunehmende Ferne von ihren Bezugspersonen rücken.

I Ylerke: Bei der Alzheimer-Krankheit ist im Frühstadium die
W

<rankheitseinsicht erhalten. Zusätzlich zu den Leistungsde-
"iziten zeigen die Patienten Abwehrmechanismen und Be-
'wältigungsstrategien wie Verleugnung, Vermeiden und
'lückzug. Häufige emotionale Reaktionen auf Fehlleistungen
-ind Konflikte sind Depression, Beschämung und Aggressi-
jität.

Die Wahl und Durchführung psychotherapeutischer Behand-
lungsverfahren muss den individuellen Bedürfnissen und Fähig-
keiten der Patienten angepasst werden. Bei fortschreitenden
Formen der Demenz ist eine ständige Modifikation des Ansatz-
punktes und des Schwierigkeitsgrades der Interventionen erfor-
derlich. ln den frühen Stadien der Alzheimer-Krankheit hat die
Psychotherapie vor allem die Aufgabe, den Patienten bei der
Auseinandersetzung mit den zunehmenden Leistungsdefiziten,
den damit einhergehenden Verlusten und der Verschiebung
interpersoneller Beziehungen beizustehen. Die wichtigsten Ziele
sdcherfrüherlnterventionen sind, den Betroffenen so lange wie
möglich die Bestimmung überihr eigenes Leben zu ermöglichen,
ein Höchstmaß an persönlicher Unabhängigkeit zu verwirk-
lichen und das Selbstwertgefühl zu stützen. Im mittleren und
fortgeschrittenen Stadium der Alzheimer-Krankheit müssen die
Schwerpunkte anders gesetzt werden. Jetzt geht es vor allem
darum, die persönliche Identität zu wahren, das emotionale
Wohlbefinden zu stabilisieren und die sozialen Beziehungsstruk-
turen aufrechtzuerhalten. Weil mit den Patienten immer weniger
ein Arbeitsbündnis eingegangen werden kann, rücken Verfahren
zunehmend in den Vordergrund, die durch Gestaltung der
unmittelbaren Lebenswelt und durch Umstellung im Verhalten
der Bezugspersonen dazu beitragen, das Wohlbefinden der
Patienten zu verbessern.

Im Vergleich zu den üblichen Formen der Psychotherapie müs-

sen die Verfahren einfach und verständlich sein,sie müssen sich

an den individuellen Lebensproblemen und am Alltag orientieren

sowie mit einfachen Materialien und Hausaufgaben arbeiten.

Weitere formale Kennzeichen der Psychotherapie bei Demenz

sind Wiederholung und Strukturie/ung (Tabelle 2). Die unver-

meidliche Konfrontation mit Leistungsgrenzen muss sehr behut-

sam erfolgen (Hautzinger, 2000).

3 Psychoth,erapeutische Behand·
lungsveriahren bei Demenz

Tabelle 2: Formale Kennzeichen der Psycho-
therapie bei Demenz

Vereinfachung

Wiederholungen

Verständlichkeit

Strukturierung

Problem- und Alltagsorientierung

Einfache Hausaufgaben

Einfache Therapiematerialien

Behutsame Konfrontation mit Leistungsgrenzen

Psychotherapeutische Verfahren können wesentlich dazu bei-

tragen, Demenzkranken bei der Bewältigung der völlig verän-
derten Lebenssituation beizustehen und ihnen innerhalb der von
der strukturellen Hirnschädigung gesetzten Grenzen ein Höchst-
maß an Unabhängigkeit und Wohlbefinden zu ermöglichen. Dar-
über hinaus können sie die Tragfähigkeitder Familie als soziales

Es kann nicht deutlich genug darauf hingewiesen werden, dass

Patienten mit einer Demenz in allen Stadien ihrer Krankheit als
Subjekte ernst genommen werden müssen. Weil sie lnformatio-
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nen nur erschwert auffassen und verarbeiten können, und weil
sie Mitteilungen immer wieder vergessen, ist die Verführung
groß, therapeutische Entscheidungen über ihren Kopf hinweg

zu treffen, beispielsweise durch Absprachen mit Bezugs-

personen, Die therapeutische Kommunikation ist bei Demenz-
kranken besonders schwierig. Die Fähigkeiten der Patienten,

Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, aber auch eige-

ne Gedanken sprachlich auszudrücken, sind selbst bei einer
leichtgradigen Demenz eingeschränkt. Daraus ergibt sich die
Notwendigkeit, Mitteilungen einfach zu formulieren und gegebe-
nenfalls zu wiederholen. Komplizierte, undeutliche und ver-
schleiernde Aussagen sind nutzlos.

f Merke: Psychotherapeutische Behandlungsverfahren kön-

. nen einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Leis-
" tungsfähigkeit von Demenzkranken sowie zur Sicherstellung

. '. ihres sozialen Stützsystems leisten. Die wichtigsten thera-
peutischen Strategien sind Erhaltung und Förderung der
kognitiven Funktionen, der Orientierung in der Realität und
der Selbständigkeit; Stützung des Selbstwerts, der Identität

und des Wohlbefindens; Minderung problematischerVerhal-
tensweisen; Beratung und Entlastung der Bezugspersonen.

stattfindenden halb strukturierten Gedächtnistraining werden
zu einem bestimmten Thema (z.B. Ferien, Garten) Konzentra-
tionsübungen, Gedächtnisspiele und systematische Übungen
zur geistigen Flexibilität durchgeführt. Fragen utid Übungen
zur zeitlichen und örtlichen Orientierung, Diskussionen zu
aktuellen Themen und Gespräche über Probleme und freudi-

ge Ereignisse sind weitere Elemente dieses Gedächtnistrai-
nings.

I Merke: Ziel des Gedächtnistrainings bei Demenzkranken ist
ü
'3' nicht die Verbesserung der mnestischen Leistungen, son-

." dern die Nutzung des vorhandenen kognitiven Potenzials.
' . Sie hat positive Wirkungen auf das Selbstwertgefühl und die

' Kommunikationsfähigkeit der Patienten.

'i
3.1 Erhaltung und Förderung der kognitiven

Funktionen, der Orientierung
in der Realität und der Selbständigkeit

Maßnahmen zu Erhalt und Förderung der kognitiven Leistungs-

fähigkeit dürfen keine mechanischen, unflexiblen und unpersön-

lichen ,,Trainings"-Programme sein. Es kommt darauf an, die

individuellen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Persönlichkeitseigen-

schaften eines Patienten möglichst genau zu sondieren und die

Behandlung darauf abzustimmen. Sie muss in Abhängigkeit vom

Schweregrad der Krankheit nützliche und vor allem erreichbare

Ziele verfolgen, die individuell völlig unterschiedlich sein können.

3.1.1 Gedächtnistraining
Ein Gedächtnistraining kann Patienten mit leichtgradiger
Demenz dabei helfen, den fortschreitenden Verlust der geistigen

Fähigkeiten zu bewältigen. Konzentrationsübungen, Gedächtnis-

Übungen und systematische Übungen zur geistigen Flexibilität

führen zu einer Verbesserung der Stimmung, des Selbstwertge-

fühls und der Kommunikation {Ermini-Fünfschilling und Meier,

1995). Ein spürbares Ansteigen der Gedächtnisleistung ist aller-

dings selbst bei sehr intensiven Übungsprogrammen nicht zu

erwarten. Bei der Durchführung eines Gedächtnistrainings muss

in Betracht gezogen werden, dass die verminderte Fähigkeit zur

Speicherung und zum Abruf von neuer Information bei den meis-

ten Patienten das Leitsymptom ihrer Krankheit ist, so dass Leis-

tungsanforderungen in diesem Bereich leicht Überforderungsre-

aktionen und Rückzug hervorrufen können.

3.1.2 Kognitive Verhaltenstherapie

Als wirkungsvolle Möglichkeit, die Stimmung und das Wohlbe-
finden Demenzkranker zu verbessern, hat sich die Einführung

von angenehmen Tätigkeiten in den Alltag erwiesen. Aufgabe
des Therapeuten ist es dabei, mit Hilfe der Angehörigen Tätig-
keiten aufzuspüren, welche die Patienten fordern, aber nicht
überfordern, bei denen sie nicht auf ihre Beeinträchtigungen
und Schwächen aufmerksam gemachtwerden {Teri, 1995). Wei-

ter muss darauf geachtet werden, dass die gewählten Aktivitä-
ten von den Patienten auch ausführbarsind, sie Selbstvertrauen

vermitteln und Freude bereiten. Auf keinen Fall dürfen die Tätig-

keiten den Patienten ihre Defizite aufzeigen und damit ihr vor-

wiegend negatives Selbstkonzept bestätigen.

3.1.3 Kognitive Aktivierung
Bei Patienten mit mitte/gradiger Demenz zielen Verfahren der

kognitiven Aktivierung nicht auf eine Leistungsverbesserung ab,

sondern auf die Ausschöpfung des vorhandenen Potenzials. ln

der Regel verfügen Demenzkranke über mehr Fähigkeiten, als

sie spontan einsetzen können, Deswegen besteht ein wichtiges

Prinzip kognitiv aktivierender Interventionen darin, sich auf die

am besten erhaltenen Funktionsbereiche zu beziehen und durch

geeignete Anregungen, Hinweise und Materialien ungenutzte

Fähigkeiten abzurufen. Zu den aktivierenden Maßnahmen zäh-

len Beschäftigungstherapie, Musiktherapie und Kunsttherapie,

aber auch das Üben von gewöhnlichen Haushaltsverrichtungen

und Freizeitaktivitäten sowie der Kontakt mit Haustieren. Die

Effekte solcher Behandlungsformen sind Rückgang nicht-kogni-

tiver Symptome, Verbesserung der Stimmung sowie Hebung des

Selbstwertgefühls.

Praktisches Beispiel:

An der Memory-Klinik in Basel hat sich folgendes Konzept
eines Gedächtnistrainings seit vielen Jahren bewährt. Voraus-
setzung für die Teilnahme ist eine noch leichtgradige Demenz-
crkrankung. In einem einmal pro Woche über 60 Minuten

Praktisches Beispiel:
In vielen stationären und teilstationären Einrichtungen wird
einmal oder mehrmals pro Woche in einer Gruppe gemeinsam

gesungen. Lieder, vor allem Volkslieder und Kinderlieder, sind

bei den meisten Menschen fest im Langzeitf'edächtnis veran-

kert. Deswegen können sie auch die meisten Demenzkranken

gut aus der Erinnerung abrufen. Nicht selten kommt es vor,

dass Patienten, die sich nicht mehr spontan sprachlich äußern

können, ganze Liedstrophen fehlerfrei wiedergeben. Das

\'\ächrufen solcher Erinnerungen ist eine wichtige Brücke zu

lebensgeschichtlichen Freiµissen und zu positiven emotiona-

len Eindrücken. Darüber hinaus kann das gemeinsame Singen
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dem Patienten Erfolf'serlebnisse vermitteln und stellt ein sehr

unmittelbares Erlebnis der Gemeinsamkeit, Zusammengehö-

rigkeit und des Angenommenseins dar. Viele Lieder sprechen

elementare Gefühle wie Freude, Sehnsucht, Hoffnung, Ab-

schied und Trauer an, die selbst schwer kranke Demenzpatien-

ten noch erreichen.

3.2 Stützung des Selbstwerts, der Identität und
des Wohlbefindens

3.1.4 Realitätsorientierung

Die Reaiitätsorientierung (Reality Orientation Training, ROTI ist
das bekannteste Verfahren zur Förderung kognitiver Leistungen.

Es wird vor allem in Pflegeheimen und bei Patienten mit fortge-

schrittener Demenz eingesetzt (Folsom und Taulbee, 1966). Der

Grundgedanke des Verfahrens ist, durch Zuspielung von hilfrei-

cher Information die zeitliche, örtliche und personelle Orientie-

rungsfähigkeit der Kranken zu verbessern, dadurch ihren

Realitätsbezug zu festigen und zur Aufrechterhaltung der per-

sönl chen Identität beizutragen. Träger der Intervention sind in

der 'legel die Pflegekräfte. Anhand besonderer Richtlinien ler-

nen sie, ihr Kommunikationsverhalten gegenüber den Patienten

zu strukturieren. Sie sollen gezielt zur Kommunikation ermutigen

und jede soziale Interaktion unterstützen. Zusammenhanglose

ÄuMrungen der Kranken sollen behutsam korrigiert werden,

wäh"end eigenständiges und orientiertes Verhalten eine Bestä-

tigui g erfährt. Besonders wird darauf geachtet, dass pflegebe-

dürftigen Patienten als Persönlichkeiten mit individuellen kör-

perlthen und emotionalen Bedürfnissen begegnet wird. Die

Kommunikation wendet sich also von Erwachsenen an Erwach-

sene

Eine Demenz geht mit unwiederbringlichen Verlusten in nahezu
allen Lebensbereichen einher. Sie betreffen das Leistungs-
vermögen, die gewohnten sozialen Rollen und Aufgaben,
schließlich sogar die persönliche Eigenständigkeit. Der enge Zu-
sammenhang zwischen Verlusten und Depression macht ver-
ständlich, dass depressive Verstimmungen bei 40 bis 50 °/0 der
Patienten mit einer leicht- bis mittelgradigen Demenz auftreten.
Meistist sie eine nachvollziehbare Reaktion auf das Nachlassen
der eigenen Fähigkeiten und auf die daraus folgende Verände-
rung der Lebensumstände.

Praktische Beispiele:
1. lkim 24-Stunden-ROT wird dem Patienten rund uni die
Uhr Information über Ort, Zeit, Situation vermittelt. Dies
gescnieht durch klare Orientierungspunkte, externe Erinne-
runghilfen wie Hinweistafeln und Schilder sowie durch aktiv
orientierendes Verhalten der pflegenden Anyehörigen oder der

Pflegekräfte. Sie erinnern die Patienten daran, wer und wo sie

sind welche Tayeszeit ist, niit welchen Personen sie zusammen

sind und was um sie herum vorgeht.

2. ROT in Gruppen: Hier findet die Realitätsorientierung in

zeitlich begrenzter Form statt, nämlich in mehrfach pro Woche

stattfindenden strukturierten Gruppensitzungen. Darin wer-

den die Patienten durch eine Vielzahl von Materialien und

externen Gedächtnishilfen dazu angeregt, sich mit ihrer

Umµbung auseinander zu setzen und Kontakt mit den Mit-

bewohnern aufzunehmen. Auch auf diese Weise lässt sich der

Stand der Orientiertheit und Informiertheit Demenzkranker

verbessern.

! Merke: Die Realitätsorientierung ist das bei Demenzkranken

cm häufigsten eingesetzte Übungsverfahren. Wenn darauf

geachtetwird, die Patienten nicht unnötig mitihren Defiziten

Z-l konfrontieren, kann diese Technik das Orientierungsver-

mögen und die Kontaktfähigkeit verbessern.

3.2.1 Verlustbewältigung, Beziehungsklärung und
Lebensplanung

Es gibt bisher kein formalisiertes und empirisch belegtes psy-
chotherapeutisches Verfahren gegen die Depression, Angst und

Verzweiflung von Patienten im Frühstadium einer Demenz. Nach

unseren Erfahrungen, die sich allerdings nur auf wenige Fälle

stützen, ist die Klärung der Beziehung zur eigenen Person und zu

nahe stehenden Menschen eine Voraussetzung für die weitere

Lebensplanung (Tabelle 3). Durch die zahlreichen Fehlleistungen

und Versagenserlebnisse im frühen Stadium einer Demenz drän-

gen sich bei den Betroffenen verloren gegangene Leistungspo-

tenziale in den Vordergrund der Selbstwahrnehmung und ver-

stellen den Blick auf die vorhandenen Fähigkeiten.

Dieser Selbstentwertung kann eine Bestandsaufnahme der per-

sönlichen Stärken und Schwächen entgegengesetzt werden.

Dazu gehört, dass sich der Patient möglichstviele frühere Erfol-

ge, Bestätigungen und Anerkennungen in Erinnerung ruft. Es ist

ein schmerzlicher, aber notwendiger Prozess, mit den Patienten

den Umfang der eingetretenen Veränderungen durchzuarbeiten.

Dabei dürfen die Abwehrmechanismen der Patienten nicht

bedenkenlos überranntwerden, denn oft haben sie eine wichti-

ge selbstschützende Funktion. Das Annehmen der Krankheit ist

eine Voraussetzung für den Abschied von nicht mehr erreichba-

ren Zielen. Wie bei der Trauerarbeit muss dieser Schritt vollzo-

gen werden, bevor eine NeudefinitiOn des Lebens mitder Krank-

heit begonnen werden kann. Wegen der Wahrscheinlichkeit

einer weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes

darf diese Planung zeitlich nicht allzu weit ausgreifen, sondern

muss sich auf einen überschaubaren Zeitraum beschränken.

Anhand der Leitlinie lebenslang wirksamer Motive und Werte

müssen klare Prioritäten heraus gearbeitet werden, die sich mit

den erhaltenen Fähigkeiten und allen verfügbaren Hilfen voraus-

sichtlich verwirklichen lassen.

Im Hinblick auf die Beziehung zu nahe stehenden Menschen
muss gemeinsam mit dem Patienten Klarheit darüber gewonnen
werden, welche engen und vertrauensvollen sozialen Bindun-
gen trotz der krankheitsbedingten Veränderungen aufrechter-
halten bleiben und wie die bestehenden Bindungen den Erfor-
dernissen der Krankheit angepasst werden können. Die
betreffenden Personen sollten mit Zustimmung des Patienten
über die Krankheit aufgeklärt und in die Behandlungsplanung
einbezogen werden. Rollen und Zuständigkeiten müssen neu

verteiltwerden, ohne den Patienten zu kränken oderzu entmün-
digen. Feste Absprachen über Verantwortungsbereiche, aber
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Tabelle 3: Verlustbewältigung, Beziehungs-
Klärung und Lebensplanung in Früh-
stadien der Demenz

Beziehung zur eigenen Person

" Bestandsaufnahme von Stärken und Schwächen

" Bewusstmachen von Erfolgen, Bestätigungen und Anerkennmgen

" Klärung der kurz- und langfristigen Prognose

" Abschiednehmen von unerreichbaren Zielen

" Definition von erreichbaren Zielen

" Nutzen von erhaltenen Fähigkeiten

Beziehung zu nahe stehenden Menschen

" Identifizieren stabiler, vertrauensvoller Bindungen

· Aufklärung der Bezugspersonen

" Anpassen der bestehenden Bindungen an die Erfordernisse der Krank-

heit (Ehepartner. Kinder, Freunde)

· Feste Vereinbarungen und Absprachen

auch über Freiräume, sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Neu-

gestaltung des Zusammenlebens.

Praktisches Beispiel:

Der 53- jährige Personalchef eines großen Unternehmens kann

wegen einer Jeichtgradigen Demenz bei Alzheimer-Krankheit

seinen Beruf nicht mehr ausüben. Er ist durch das Ausschei-

den aus der Firma tief deprimiert und fühlt sich gegenüber

den Arbeitskollegen minderwertig. Während der Klinikaufent-

halts zur Klärung der Diagnose lernt er Mitpatienten kennen.

Aufgrund seiner Menschenkenntnis und seines Gespürs für

soziale Beziehungen fällt ihm rasch auf, dass jeder von ihnen

bei der Bewältigung seiner Krankheit allein dasteht. So fasst er

den Entschluss, eine Selbsthilfegruppe ehemaliger Patienten

ins Leben zu rufen. Glücklicherweise nehmen unter der medi-

kamentösen Behandlung die kognitiven Defizite während der

folgenden 18 Monate nicht zu, so dass er die Gruppe über

einen längeren Zeitraum leiten kann. Diese Tätigkeit gibt ihm

die Möglichkeit, sein Geschick im Umgang mit anderen Men-

schen trotz der Krankheit anzuwenden. Nach seinen Worten

ist die Gruppe ein bedeutendes Gegengewicht gegen die zahl-

losen Enttäuschungen, die er hinnehmen muss.

3.2.2 Verhaltenstherapeutisches Kompetenztraining

Hierbei handelt es sich um ein kombiniertes Behandlungspro-

gramm mit dem Ziel, einerseits die Selbstbestimmung und Selb-

ständigkeit der Patienten aufrechtzuerhalten, andererseits

jeginnende Einschränkungen abzustoppen oder auszugleichen.

Zs wurde speziell für Patienten mit einer beginnenden Alzhei-

merkrankheit entwickelt (Ehrhardt et al., 1998) und soll negati-

'em Denken, negativen Emotionen sowie Vermeidungsverhalten

·ntgegenwirken. ln 12 bis 40 strukturierten Einzel- oder Klein-

jrljppensitzungen werden die individuellen Ausgangsbedingun-

nen sondiert und die Therapieziele formuliert. Anschließend

werden je nach Schweregrad der Demenz diese Therapiemodu-

k durch Trauerarbeit und emotionale Bewältigung, externe

Gedächtnishilfen, Problemlösen, operante Verfahren und durch

cie Arbeit mit den Angehörigen ergänzt.

3.2.3 Erinnerungstherapie

Die Erinnerungstherapie fußt auf Erkenntnissen der Psychothe-

rapie mit älteren, nicht-dementen Menschen, wonach der posi-

tive Rückblick auf das eigene Leben einen wichtigen Beitrag zur

Bewältigung altersspezifischer Veränderungen leisten kann.

Auch bei Demenzkranken und nahezu bei allen Schweregraden

lässt sich diese Therapieform anwenden; Voraussetzung ist

allerdings eine gewisse Fähigkeit zur Aufnahme von Information

und zur zumindest passiven Teilnahme an einem Gespräch. Die
Rückbesinnung an Themen vornehmlich aus den ersten Lebens-

jahrzehnten kann eine Brücke zur eigenen Biografie schlagen,

die Kommunikation beleben, unterhalten und Freude bereiten. ln
Kleingruppen oder Einzeltherapien steht in jeder Sitzung ein

bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Bilder, Texte, Musikstücke

oder Filmausschnitte werden dazu verwendet, um bei den
Patienten Erinnerungen wachzurufen und das Gespräch darüber

anzuregen.

Praktisches Beispiel:

Ein 70-jähriger ehemaliger Kunsthistoriker kommt wegen

einer schweren Depression zur Behandlung. Die Eingangs-

untersuchung zeigt, dass neben der affektiven Störung eine

leichtgradige Demenz vorliegt. Er fühlt sich in der Tagesklinik

als Außenseiter, meidet den Kontakt zu den Mitpatienten. Das

ändert sich rasch, als er im Rahmen der Erinnerungstherapie

Ausschnitte seiner Sammlung von Drucken aus fast allen

Kunstmuseen der Welt vorstellt. Durch die Wiederbelebung

seiner Expertenrolle hellt sich seine Stimmung spürbar auf.

3.2.4 Selbst-Erhaltungs-Therapie

Eine Demenz führt zu einschneidenden Veränderungen im Leben
und im Selbstbild des Betroffenen, gleichzeitig schränkt sie die
Anpassungsfähigkeit ein oder macht sie sogar völlig zunichte.
Darüber hinaus ziehen die Gedächtnisstörungen einen Verlust
des Selbstwissens nach sich. Durch die Erkrankung verändern

sich auch emotionales Erleben sowie soziale Empfindungen und

Haltungen. Ziel der Selbst-Erhaltungs-Therapie (Romero, 1992)

ist eine Stärkung des Selbst durch die Bewahrung der Kontinu-

ität im Erleben und Selbstverständnis des Kranken, der eigenen

Identität, des Kohärenz-Sinns, des selbstnahen Wissens sowie

der emotionalen Stabilität und Erlebnisfähigkeit. Das Leistungs-

vermögen des Patienten soll verbessert und die Häufigkeit von

Verhaltensstörungen reduziert werden. Diese Stärkung soll

durch Strukturierung der Interaktion mit den Kranken durch

Übungsprogramme und durch psychotherapeutische Interven-

tionen geschehen. Letztere zielen in erster Linie darauf ab,

Patienten mit ausreichend erhaltener Reflexionsfähigkeit die

Überzeugung und das Gefühl zu vermitteln, dass ihr Leben trotz

aller vorhandenen Einschränkungen und Behinderungen einen

Sinn hat. Hilfestellungen sollen nur in dem Umfang gegeben

werden, wie sie unbedingt nötig sind, um die Eigenständigkeit

und das Selbstwertgefühl der Patienten nicht zu untergraben.

3.2.5 Validation
Die Validation wird bevorzugt bei Patienten in fortgeschrittenen

Stadien einer Demenz und in teilstationären oder stationären

Einrichtungen eingesetzt.

Sie interpretiert das sich im Rahmen der Demenzerkrankung

verändernde Verhalten als Versuch, vergangene Lebenskrisen
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und <onflikte zu verarbeiten {Feil, 1992). Das nach außen hin ver-

wirrte Verhalten wird ais Flucht aus der Realität verstanden,

welche die Patienten antreten, um sich vor schmerzlichen Erfah-

rungm zu schützen. Anstatt Verhaltensweisen, die der Wirklich-

keit nicht angepasst sind, zu korrigieren, werden die Gefühle, die

in ckm Verhalten zum Ausdruck kommen, vor dem Hintergrund

der iMividuellen Lebensgeschichte als bedeutungsvoll interpre-

tiert jnci akzeptiert. Die Validation versucht nicht, den Patienten

an d,e Realität des Gesunden heranzuführen, sondern ist umge-
kehr bestrebt, die Überzeugungen und Empfindungen der Kran-

ken zur Geltung zu bringen, unabhängig davon, ob sie derWirk-

|ichk2it entsprechen oder nicht. Ein Kritikpunkt an diesem

Therapieverfahren ist die zugrunde liegende unbewiesene und

vermutlich unbeweisbare Annahme, das verwirrte Verhalten

eines Demenzkranken sei der Versuch einer Vergangenheitsbe-

wältijung.

3.2£ ,,Resolution"-Therapie

Auel- dieses Therapieverfahren (Stokes und Goudie, 1993) stellt

einer hermeneutischen Ansatz dar. Das verwirrte Verhalten von

Patie"iten im fortgeschrittenen Stadium der Demenz wird als

Versi-ch des Kranken verstanden, Gefühle auszudrücken und

der cnverständlich erlebten äußeren Realität einen subjektiven

Sinn :u verleihen, also eine ,,Lösung" für seine Unsicherheit und

lrrita:ion zu finden. Das Ziel der Resolution-Therapie ist es, die

ernot onalen Erlebnisinhalte des Kranken zu verbalisieren und

die zi-grunde liegenden Ursachen zu verstehen.

spielsweise von Personen, die zu Besuch sind. Besteht kein

Anhalt dafür, dass der Patient sich vor diesen ,,Personen" äng-

stif't, liegt meist kein Behandlungsbedarf vor. Ähnliche Über-
legungen gelten für Demenzkranke, die Fernsehbilder mit der

Wirklichkeit verwechseln und deshalb davon überzcüf't sind,

Gäste seien im Haus.

Häufig ist bezweifelt worden, dass Behandlungsformen, die auf
dem Modell des operanten Lernens beruhen, bei Patienten wirk-
sam sein können, die im Hinblick auf das Gedächtnis und die
Sprache deutlich beeinträchtigt sind. Es hat sich aber herausge-
stellt, dass selbst Patienten mit einer fortgeschrittenen Demenz
auf Schlüsselreize und Veränderungen in ihrer unmittelbaren
Umgebung reagieren {Alzheimer-Europe, 1999). Allerdings dür-
fen die Therapieziele nichtzu hoch gestecktwerden, und sowohl
derTherapeutals auch die Bezugspersonen müssen sich im Kla-
ren darüber sein, dass auch kleine Erfolge bei Patienten mit
Demenzerkrankungen viel Geduld erfordern.

3.3 Milderung problematischer Verhaltens-
weisen

Die n cht-kognitiven Symptome schränken nicht nur die Lebens-
qualität der Patienten ein, sondern tragen maßgeblich zur Belas-
tung der pflegenden Angehörigen bei. Daher ist das Auftreten
diese" Krankheitszeichen ein wesentlicher Grund für die Einwei-
sung in Pflegeheime. Depressive Verstimmungen sind häufig
Reaktion auf die zahlreichen Verluste und Enttäuschungen,
aggrEssive Verhaltensweisen treten typischerweise bei Über-
forde"ung oder Kränkung auf, wahnhafte Überzeugungen und

Fehlirterpretationen kommen oft durch das Zusammentreffen
von kjmplexen Situationen und eingeschränkten kognitiven Ver-
arbeitungsmöglichkeiten zustande.
Aus ciesen Gründen ist die Behandlung nicht-kognitiver Symp-
tome keineswegs auf den Einsatz von Medikamenten be-
schränkt. ln den letzten Jahren sind auch nicht-medikamentöse
Therapieansätze entwickelt worden. Ihr Ziel ist einerseits, das
Wohlbefinden der Patienten durch die Schaffung einer mög-
lichst ausgeglichenen Gefühlswelt zu verbessern, andererseits
die BAastung der Bezugspersonen durch Milderung der für sie
besorders schwer zu bewältigenden Verhaltensweisen wie
AggrEssivität, Unruhe oder Antriebslosigkeit zu senken. Bei die-
sen Taerapieformen handelt es sich in erster Linie um eine Ver-
haltersmodifikation durch gezielte Veränderung der Außenbe-
dingungen, also um ein Kontingenzmanagement.

PrakSsches Beispiel:

Bei der J.e\\')"-Körper-] kinenz sind optische Halluzinationen
ein hiuliqes Kral]kl]citss}'l])l)to])], Patienten berichten bei-

3.3.1 Umstellung im Verhalten der Bezugspersonen

Die meisten Demenzerkrankungen erzeugen eine ungewöhnli-
che Dichte der sozialen Interaktion zwischen den Patienten und
ihren hauptsächlichen Bezugspersonen. Aus diesem Grund kön-
nen die gesunden Bezugspersonen der Patienten Träger verhal-

tensmodifizierender Interventionen sein, Dazu müssen sie in

einem langwierigen und anstrengenden Lernprozess ihre natür-

lichen, unreflektierten Reaktionen auf das Verhalten der Patien-

ten zunächst analysieren und anschließend systematisch verän-

dern. Vor allem kommt es darauf an, die verständlichen

Versuche, die Krankheit und die aus ihr folgenden Veränderun-

gen in der Beziehung zu akzeptieren, unnötige Konfrontationen

zu vermeiden und die subjektive Weitsicht der Patienten anzuer-

kennen.

Praktisches Beispiel:
Eine lebenslang äußerst selbständig:, jetzt nlittelt'radif' de-
menzkranken Patientin verhält sich regelmäßig sehr abwei-
send, manchmal auch aggressiv, wenn ihre Tochter versucht,

ihr im Bad oder beim Ankleiden 'tu helfen. Es ist leicht zu

erkennen, dass die yut gemeinten Hilfestellunt'e]] das Scham-

gefühl und den Stolz der Patientin verletzen. Nachdem die

Tochter diese Aufj'aben an eine Gemeindeschwester abgibt,

werden die abwehrenden Verhaltensweisen erheblich ycringer.

Weitere verhaltenstherapeutische Strategien sind die Verstär-
kung erwünschten Verhaltens. Im Allgemeinen sind deutlichere
verstärkende Signale erforderlich als bei kognitiv gesunden Per-
sonen. Wenn sekundäre Verstärker wie Lob nicht mehr effektiv
sind, müssen besonders bei Patienten mit fortgeschrittener
Demenz primäre Verstärker eingesetzt werden wie bevorzugte
Nahrungsmittel oder Lieblingsgetränke. Patienten mit einer
Demenz sind in weit stärkerem Maß als Gesunde ablenkbar und
beeinflussbar. Dies kann man sich zunutze machen, indem man
unerwünschtes Verhalten durch Ablenkung unterbricht und
damit (vorübergehend) löscht.

3.3.2 Gestaltung des Lebensraums

Ausgangspunkt der Verhaltensmodifikation durch Veränderung
der Umgebungsbedingungen ist der Versuch, einen Zusammen-
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hang zwischen den problematischen Verhaltensweisen und
äußeren Bedinyngen zu ermitteln. Es muss festgestellt werden,
ob das betreffende Verhalten regelmäßig in einer bestimmten
Umgebung (Bad, in Gesellschaft, bei Tisch, in Abwesenheit
anderer Menschen), zu einer bestimmten Zeit(beim Aufwachen,
abends), bei bestimmten Handlungen (im Bad, beim Ankleiden)
oder in Gegenwart bestimmter Personen (Angehörige, Pflege-
dienst) auftritt. Wenn ein solcher Zusammenhang erkennbar
wird, ergeben sich Möglichkeiten der Modifikation des proble-
matischen Verhaltens durch gezielte Veränderung der Umge-
bungsbedingungen. Bei Patienten in fortgeschrittenen Stadien
einer Demenzerkrankung, die meist in Pflegeheimen leben, wird
die Verhaltensmodifikation durch Veränderung der Umgebungs-
bedingungen auch als ,,Milieutherapie'° bezeichnet. Als Verhak
tensverstärker werden hier auch Architektur, Gartengestaltung,
Färb- und Lichtregie, Oberflächenstrukturen und Hintergrundge-
räusche eingesetzt.

Praktisches Beispiel:
Bei einer allein lebenden'Patientin, ebenfalls mit einer niittel-

gradigen Demenz, wird festgestellt, dass sie die in ihrem Bade-
zimmer befindliche Toilette nicht benutzt, was äußerst unan-
genehme Folgen für die Wohnung hat. An einer Wand des
Badezimmers hängt ein großer Spiegel. Dessen Entfernury'
löst das Problem: Die Paticntin erkannte ihr eif'enes Spiq'el-
bild nicht und war offenbar davon überzeugt, fremde Men-
schen seien in ihrem Badezimmer.

. . .,. .. . .,.. . . ,I l\¢erke: Nicht-kognitive Symptome einer Demenz lassen

!3t$ sich mit psychotherapeutischen Mitteln meist mildern,
:ä: manchmal sogar ganz beheben. Die wichtigsten lnterven-

!'g3 tionsformen sind Veränderung der Umgebungsbedingungen

, ' und Umstellung des Verhaltens von Bezugspersonen.

...

Im mittleren Krankheitsstadium müssen die pflegenden Angehö-
rigen lernen, einerseits die zunehmende Hilfsbedürftigkeit des
Patienten aufzufangen und andererseits mit Verhaltensstörun-
gen wie Aggressivität, Wahn, Sinnestäuschungen, Unruhe oder
Schlafstörungen zurechtzukommen. Die Angehörigen von
Demenzkranken müssen sich mit der Tatsache auseinander set-
zen, dass der Patient nie mehr so wird, wie er einmal war. Die
Demenz bedeutet also auch ein allmähliches Abschiednehmen
und eine vorgezogene Trauerarbeit. Gleichzeitig reißen die sozi-
alen Außenbeziehungen häufig ab. Aus diesen Gründen sind die
pflegenden Angehörigen Demenzkranker einer physischen und
psychischen Dauerbelastung ausgesetzt und haben eine erhöh-
te Anfälligkeitfür psychische und psychosomatische Störungen.
Vor allem ist die Häufigkeitvon Depressionen bei ihnen deutlich
erhöht. Zur Psychotherapie der Demenz gehört also auch, den
Bezugspersonen bei der Bewältigung ihrer Probleme beizuste-
hen. Hierbei können die regionalen Gliederungen der Deutschen
Alzheimer Gesellschaft oder andere Selbsthilfeinitiativen ein
wichtiger Partner sein.

Zusammenfassung

3.4 Beratung und Entlastung der Bezugs-
personen

Die Versorgung Demenzkranker findet zum größten Teil in der

Familie statt. Dabei stehen die pflegenden Angehörigen vor

andersartigen und oft größeren Aufgaben als Familienmitglieder,

die körperlich Kranke pflegen. Die Patienten geraten in eine

zunehmende Abhängigkeit von Hilfestellung, Beaufsichtigung

jnd Pflege. Gleichzeitig erschweren die kognitiven Defizite die

<ommunikation und das soziale Zusammenspiel. Die Angehöri-

gen müssen die zunehmende Hilfsbedürftigkeit der Patienten auf-

angen und schwierige finanzielle sowie organisatorische Pro-

:jieme lösen {Coen et al., 1997). Die zahlreichen Anforderungen,

ienen die Angehörigen Demenzkranker gerecht werden müssen,

Uhren zu einer psychischen und physischen Dauerbelastung.

Führt man sich die Gesamtheit der instrumentellen, personalen
und sozialen Facetten von Demenzerkrankungen im Alter vor
Augen, so erkennt man eine breite Angriffsfront für psychothe-
rapeutische Interventionen. Ihre Aufgabe beschränkt sich nicht
darauf und sollte nicht zum vorrangigen Ziel wählen, die instru-
mentellen Fähigkeiten eines Patienten zu verbessern - dafür
sind vermutlich Medikamente besser geeignet. Stattdessen sol-
len die psychotherapeutischen Interventionen dazu dienen,
Selbstwert und Identität der Person unter den Bedingungen
einer leistungsmindernden und zur Behinderung führenden
Krankheit zu stützen und aufrechtzuerhalten sowie die Neuord-
nung der interpersonellen Beziehungen so zu fördern und zu
gestalten, dass sie sowohl für den Patienten als auch für die
Bezugspersonen lebbar sind. Inzwischen gibt es viele Ansatz-
punkte für psychotherapeutische Verfahren und interessante
Strategien, die dieses Ziel verfolgen, über deren tatsächliche
Wirksamkeit bis dato allerdings leider nur wenig empirisch
belegte Daten verfügbar sind. Würde aber zumindest dieses
wenige gesicherte Wissen über die Anwendung solcher Verfah-
ren tatsächlich zum Wohle der Patienten und ihrer Bezugsper-
sonen angewendet werden, käme dies zahlreichen Demenz-
kranken und ihren Angehörigen zugute.

m frühen Krankheitsstadium brauchen die Angehörigen eine

.-wfklärung über die Art dervorliegenden Krankheit und über die

zu erwartende Prognose. Für die Leistungsdefizite und Verhal-

tensänderungen muss eine medizinische Erklärung gegeben

werden. Sie wirkt einer Krankheitsverleugnung entgegen und

Eilft Missverständnisse, Konflikte und Schuldzuweisungen zu

vermeiden.

4 Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Nehmen Demenzkranke ihre Probleme überhaupt wahr?
~ Ja, in frühen bzw. leichtgradigen Stadien ihrer Krankheit. Sie

reagieren darauf mit Beschämung, Depression, Verzwei-
flung oderWut.

2. Schließen sich organische Hirnkrankheit und Psychothera-
pie nicht aus?

~ Nein, Eine Demenzkrankheit ist eine schwere Lebenskrise,
bei deren Bewältigung psychotherapeutische Techniken
helfen können.
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4.2 Störungen im Zusammenhang mit
psychotropen Substanzen

4.2. 1 Abhängigkeit und schädlicher Gebrauch von Alkohol
Jchannes Lindenmeyer

1 Einleitung

Alkoholabhängigkeit stellt in den westlichen Industrienationen

bei Männern die häufigste und bei Frauen nach Angststörungen

die zweithäufigste psychische Erkrankung dar. Entsprechend

we"den jährlich in der Bundesrepublik über 30 OOO ambulante

unc stationäre Entwöhnungsbehandlungen bei Alkoholabhängi-

ger durchgeführt. Darüber hinaus gibt es eine zwei- bis dreimal

so große Gruppe, die einen Alkoholkonsum aufweisen, der

bereits zu ernsthaften gesundheitlichen oder sozialen Folgen

gef-ihrt hat. Schließlich spielen Alkohdprobleme auch bei ande-

ren psychischen Störungen häufig eine Rolle. Letztere können in

diesem Fall nur dann wirksam behandeltwerden, wenn auch für

ers:ere mit einer qualifizierten Intervention begonnen wird. Vor

diesem Hintergrund soll dieses Kapitel dazu dienen, verschiede-

ne Erscheinungsformen von Alkohdproblemen sicher zu dia-

gncstizieren, ein verhaltenstherapeutisches Erklärungsmodell

für 3uchtprobleme mit dem Patienten erarbeiten und spezifische

verhaltenstherapeutische Intervention ableiten zu können.

2 Theoretische Inhalte und Kenntnisse

2.1 Hauptmerkmale

Bei einer Alkoholabhängigkeit handelt es sich nicht um ein ein-

heitliches Phänomen, vielmehr können im Verlauf einer Abhän-

gigkeitsentwicklung ganz unterschiedliches Trinkverhalten

sowie eine Vielfalt von körperlichen, sozialen und psychischen

Folgeschäden das klinische Bild dominieren und jeweils spezifi-

sche Behandlungsangebote erforderlich machen (vgl. Tab. 1).

il. Merke: Alle Versuche, verschiedene Typen der Alkoholab-
m

:',.," hängigkeit zu unterscheiden, sind bislang empirisch nicht
J;':' befriedigend gesichert, sondern bestenfalls geeignet, die

'. Beschreibun"g der spezifischen Problematik eines Alkohol-
i.; abhängigen im klinischen Alltag zu erleichtern.
i7 .

Vier Formen von Trinkverhalten bei Alkoholabhängigen

- Konf/ikttrinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der

Betroffene in bestimmten Situationen zu Alkohol greift, da er

über keine anderen Lösungs- oder Bewältigungsmöglichkeiten

verfügt.

"abeile I: Mögliche Folgeschäden'einer Alkoholabhängigkeit '

Tri ikverha/ten Körperliche Folgeschäden Soziale Folgeschäden

" Fäufige Räusche ° Entzugserscheinungen · Partnerschaftskonflikte

" Losissteigewng · Krampfanfälle · Trennung/Scheidung

" Tj|e{anzsteigerung · Erhöhtes Krebsrisiko · Schulden

" TjleranzminderUng · Verstärkte lnfektanfäihgkeit · Konflikte am Arbeitsplatz

" Alkoholvergiftung " Sexuelle Funktionsstörungen · Arbeitsplatzverlust

" biegeltrinken " Gelenkschmerzen · Verlust der Fahrerlaubnis

" Morgendliches Trinken · Leberzirrhose · Straftaten

" Umsteigen auf harte Alkoholika · Pankreatitis · Wohnungsverlust

" H2im|iches Trinken · Kardiomyopathie · Verwahrlosung

" Trinken in Gesellschaft unter Niveau · Bluthochdruck · Rückzug von Freunden

" kriodisches Trinken · Pdyneuropathie · Haftstrafen

" E"folglose Abstinenzversuche " Traumen

' Wiederholte Entgiftungsbehandlung · Fettleber

" Erfdglose Entwöhnungsbehandlung · Mangelernährung

· Anämie

" Gastritis

· Knochenbrüche

laus tindenmeyec 1999/

A

Psychische Folgeschäden

° Aggressive Entgleisungen

· Verringettes Selbstwertgefühl

° Selektive Wahrnehmung

° Distanzlosigkeit

" Gefühlsschwankungen

' Konzentrationsschwierigkeiten

· Gedächtnisstörungen

" Depression

" Delirium tremens

· Alkohdhahzinose

· Suizidalität
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Rauschtrinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der

Betroffene es trotz bester Vorsätze nicht schafft, lediglich klei-

nere Mengen Alkohol zu trinken. Vielmehr endet sein Trinken

meist in mehr oder weniger starkem Rausch (sog. Kontrollver-

lust).

Spiege/trinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der

Betroffene über den Tag verteilt regelmäßig Alkohol trinkt, um

die Alkoholkonzentration im Blut nie unter einen bestimmten

,,Spiegel" sinken zu lassen, da sonst unangenehme Entzugser-

scheinungen auftreten.

Periodisches Trinken: Die Abhängigkeit besteht darin, dass der

Betroffene trotz zwischenzeitlicher Abstinenz (bzw. unauffälli-

gen Alkoholkonsums) immerwieder Phasen eines heftigen und

unkontrollierten Alkoholkonsums hat. Dem Betroffenen sind oft

keinerlei Anlass oder Auslöser hierfür bewusst, weswegen er

sog. magisches Denken zur Erklärung der Trinkphasen entwi-

ckelt.

überwinden zwei Drittel aller Jugendlichen diese Alkohdproble-

me bis zum 30. Lebensjahr ohne jede Behandlung (mature out).

Jährlich sterben ca. 40 OOO Menschen in Deutschland an den

Folgen ihres Alkoholkonsums. Bezogen auf entsprechende
Altersgruppen, haben Alkoholabhängige eine Übersterblichkeit

von Faktor 4-8 (Feuerlein et al., 1998).

! Merke: Die Vorstellung von einer Alkoholabhängigkeit als

einheitlich verlaufender, chronisch progredienter, schließ-

lich zu sozialem Abstieg oder Tod führender Erkrankung hat

sich als falsch erwiesen.

2.2 Epidemiologie'

Nach einer repräsentativen Studie im Auftrag des Bundesminis-

teriums für Gesundheit {Kraus und Bauernfeind, 1998) sind etwa

3°/, der erwachsenen Bevölkerung über 18 Jahre (1,5 Millionen)

als alkoholabhängig und weitere 5 °/0 (2,4 Millionen) als Alkohol-

missbraucher einzustufen. Andere Studien ermittelten eine

Lebenszeitprävalenz für Alkoholismus in Deutschland von 13%,

die bei Männern etwa viermal so hoch liegt wie bei Frauen.

Insgesamt besteht in der Bundesrepublik mit 10,5 Liter reinem

Alkohol pro Kopf pro Jahr (123,1 Liter Bier, 23,9 Liter Wein bzw.

Sekt sowie 5,8 Liter Spirituosen) ein hoher und weit verbreiteter

Alkohdkonsum (Meyer und John, 2003). Lediglich 5-10% der

Erwachsenenbevölkerung trinken überhaupt keinen Alkohol.

Allerdings trinken Männer etwa dreimal so viel Alkohol wie Frau-

en. Einen starken Alkoholkonsum mit durchschnittlich mehr als

40 bzw. 20 Gramm Alkohol pro Tag weisen 15,2% der Männer und

8,4% der Frauen auf.

G

:!1 Merke: ln repräsentativen Untersuchungen wurde keine

al Häufung von Alkohdproblemen in Abhängigkeit der sozialen

i Schicht festgestellt

ln prospektiven Langzeitstudien mit einer Beobachtungszeit
von bis zu 40 Jahren konnte neben einer progredienten
Verschlechterung auch ein Pendeln zwischen schweren Trink-
phasen und kontrolliertem Alkoholkonsum bzw. Abstinenz fest-
gestellt werden. Die Spontanremissionsrate betrug als Jahres-
prävalenz etwa 20%.

I Merke: Für den Verlauf einer Alkoholabhängigkeit ist
Ü.

bestimmend, dass die Betroffenen das Gesundheitswesen in
" ineffektiver Weise nutzen.

Etwa 7O'/, aller Alkoholabhängigen haben mindestens einmal im
Jahr Kontakt zu einem Arzt, ohne dass dort die Alkoholabhän-
gigkeit entdeckt bzw. angesprochen würde. Jährlich werden
etwa 24°/, aller Alkoholiker in internistischen oder chirurgischen
Kliniken ohne spezifische Angebote zur Suchtbehandlung aufge-
nommen. Nur etwa 2,5% aller Alkoholabhängigen kommen als
Notfall in eine psychiatrische Klinik. Eine Entwöhnungsbehand-
lung treten lediglich etwa 1,7°6 aller Alkoholabhängigen an
(Wienberg, 2001). Im Schnitt vergehen dadurch 11,8 Jahre von
den ersten Alkohdproblemen eines Menschen bis zu einer sta-
tionären Alkohdbehandlung.

Dagegen konnte bei Personen im Alter von.über 60 Jahren ein

Rückgang des Alkoholkonsums beobachtet werden, verbunden

mit einer Zunahme des Anteils an abstinent lebenden Personen.

Eine besondere Häufung von Alkoholabhängigen findet sich mit

7-19°/o bei Patienten in Psychiatrischen Einrichtungen, Abteilun-

gen für Innere Medizin und Traumatologischen Abteilungen

(John et al., 1996).

2.3 Onset und Verlauf

ln Deutschland istAIkohol in der Regel das erste Suchtmittel, mit
dem ein junger Mensch zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr in
3erührung kommt. Zu einem deutlichen Anstieg des Alkohdkon-
;ums kommt es häufig bei Jugendlichen, wenn sie erstmals das
lternhaus verlassen (Studium, Lehre, Bundeswehr). Allerdings

2.4 Diagnostik und Differentialdiagnostik

Angesichts der Vielfalt von unterschiedlichen Alkoholprobkmen
sind differentialdiagnostische Abwägungen von großer Bedeu-
tung fürdie Behandlungsart, die Therapieziele und das erforder-
liche Ausmaß an Behandlung. Die Abklärungfolgender3 Aspek-
te ist hierbei vorrangig:
- Bestehen körperliche oder soziale Begleit- und Folgeerkran-

kungen, die einer vorrangigen Behandlung bedürfen? In die-
sem Fall ist die Sicherung des Überlebens, die Verhinderung

schwerer körperlicher Folgeschäden bzw. die Verhinderung
sozialer Desintegration im Sinne von ,,harm reduction" vorran-
gig vor der psychotherapeutischen Behandlung der Alkohol-
problematik.

- Handelt es sich um einen schädlichen Gebrauch von Alkohol
oder um eine Alkoholabhängigkeit? Im Unterschied zu einer
Alkohdabhängigkeit ist bei Alkoholmissbrauch lebenslange
Abstinenz kein unbedingt notwendiges, insbesondere aber
kein realistisches Therapieziel. Spezielle Behandlungsansätze
bei schädlichem Gebrauch von Alkohol wurden von Schuhler
und Baumeister (1999) und Lindenmeyer (2001b) veröffentlicht.
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4.2 Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen

Ebklärung von Komorbidität. Die aktuelle Prävalenzrate für
v'eitere psychische Störungen beträgt bei Alkoholabhängigen
ca 65%. Die Differentialdiagnose einer komorbiden Störung
z 'vingt zu einer besonders sorgfältigen Behandlungsplanung.
E3 ist in diesem Fall nicht ausreichend, die Behandlung aus-
s:hließlich auf eine Entwöhnungsbehandlung zu beschränken.
A-s ebenso illusorisch erweist es sich aber auch, durch eine
a-isschheßHche Behandlung der Primärerkrankung die sekun-
däre Alkoholabhängigkeit überwinden zu können.

Merke: Um alkoholgefährdete Patienten rechtzeitig dia-

gnostizieren zu können, sind die ausführlicheren und präzi-

seren Kriterien des DSM-IV der amerikanischen Gesell-

schaft für Psychiatrie (Saß et al., 1998) vorzuziehen.

ln Deutschland werden Alkoholprobkme nach ICD-1O (Dilling et
al., 2000) in AIkoholabhängigkeit und schädlicher Gebrauch von
Alkohd unterteilt.

Tabelle 2: Diagnosekriterien deS AbhÄngigZ,,' -

keitssyndroms (F1Q.2) nach icdaq ".'" '

Zumindest 3 der folgenden Kriterien waren innerhalb des

lemen Jahres gleichzeitig vorhanden:

1. Starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu trinken

2. \ erminderte Kontrdlfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung

uid der Menge des Konsums

3. körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Kon-

sjms, nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssympto-

rre oder durch die Einnahme von Alkohol oder einer nahe verwandten

Sjbstanz, um Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden.

4. K achweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch geringere Alko-

hjlmengen erreichten Wirkungen hervorzurufen sind größere Alkohol-

rrengen erforderlich (eindeutige Beispiele hierfür sind die TagCsdosen

v:m Alkoholikern, die bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung zu

e ner schweren Beeinträchtigung oder sogar zum Tode führen würden).

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen

zugunsten des Alkoholkomms, erhöhter Zeitaufwand, um Alkohol zu

beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.

6. Kihaltender Alkohdkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher

Felgen, wie z.B. Leberschädigung oder Verschlechterung kognitiver

Fi-nktionen.

Die fünfte Stelle dient der weiteren Unterteilung des

Albholabhä"ngigkeitssyndroms:

F1OZO gegenwärtig abstinent

F1OZ1 gegenwärtig abstinent, aber in beschützter Umgebung

F1OZ"3 gegenwärtig abstinent, aber in Behandlung mit aversiven oder

hemmenden Medikamenten (z.B, Antabus oder Disulfiram)

F1024 gegenwärtiger Alkoholkonsum

F1Ob ständiger Alkoholkonsum

F1023 episodischer Alkohdkonsum

Tabelle 3: Diagnostische Kriterien für einen
schädlichen Alkoholgebrauch nach DSM-IV

1. Der Alkohdkonsum, führt in klinisch bedeutsamer Weise zu Beein-

trächtigungen oder Leiden, wobei sich mindestens eines der folgen-

den Kriterien innerhalb desselben 12-Monats-Zeitraums manifestiert:

- Wiederholter Alkoholkonswn, der zu einem Versagen bei der Erfül-

lung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu

Hause führt {Z.B. wiederholtes Fernbleiben von der Arbeit oder

schlechte Arbeitsleistungen in Zusammenhang mit Alkohdkonsum:

Vernachlässigung von Kindern und Haushalt)

- Wiederholter Alkoholkonsum in Situation'en. in denen es aufgrund

des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann {Z.B.

Alkohol am Steuer oder das Bedienen von Maschinen unter Alkohol·

einfluss)

- Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit

Ajkoholkonsum jz.B. Verhaftungen aufgrund ungebührlichen Betra-

gens unter Alkohol)

- Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz ständiger oder wiederholter sozi-

aler oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch den Alkohd-

konsum verursacht oder verstärkt werden {Z.B. Streit mit dem Ehe-

gatten Über die Folgen der Intoxikation, körperliche

Auseinandersetzungen)

2. Die Symptome haben niemals die Kriterien für Alkoholabhängigkeit

erfüllt.

Diese Definition von Alkoholmissbrauch entspricht weitgehend
dem im angelsächsischem Sprachraum verbreiteten Begriff des
,,problem drinker", dessen Alkoholkonsum zu verschiedensten
Problemen führt, der aber nicht etwa wegen Problemen trinkt.

G

2.5 Störungsmodell

Nacf ICD-1O liegt ein schädlicher Gebrauch von Alkohol vor,
wenr alkohotbedingte Schäden auf psychischem oder körperli-
chen" Gebiet nachweisbar sind, aber keine Hinweise für eine
Abhängigkeit gefunden werden können. ln den diagnostischen
Leit!irien des ICD-1O wird ausdrücklich betont, dass hierbei die
Ablel-nung des Alkoholkonsums von anderen Personen ebenso
wie etwaige negative soziale Folgen (z.B. Inhaftierung, Arbeits-
platzterlust oder Eheprobleme) allein nicht ausreichen für die
Diagr"ose von schädlichem Gebrauch.

Bislang existiert kein einheitliches Störungsmodell für die Ent-

stehung einerAlkoholabhängigkeit. Alle eindimensionalen Hypo-

thesen (Z.B. Persönlichkeit, Genetik, Herkunftsfamilie) haben nur

begrenzte empirische Bestätigung gefunden,weswegen ein bio-

psychosoziales Modell am ehesten geeignet erscheint, die Ent-

stehung und Aufrechterhaltung von Alkoholabhängigkeit zu

beschreiben (bzgl. eines Überblicks vgl. Kruse et al., 2000).

I Merke: Für eine Verhaltenstherapie bei Alkohdproblemen ist
'R

entscheidend, dass den Patienten ein einfaches, auf den Ein-

zelfall abgestimmtes Erklärungsmodell vermittelt wird, aus

dem unmittelbare Interventionen abgeleitet werden können.

Anstelle von Trait-orientierten Begriffen wie ,,Kontrdlverlust",

,,Willensschwäche" oder ,,Suchtcharakter" lässt sich mit Hilfe

der zwei folgenden Suchtmechanismen ein verhaltenstheoreti-
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sches Modell mit dem Patienten erarbeiten, das die situative

Einbettung des Alkohdkonsums betont:

- Zwei-Phasen-Wirkung von Alkohol: Unmittelbar im Anschluss

an die kurzfristig angenehm erlebte Alkoholwirkung {Trinkmo-

tiv) treten langfristig aversive Zustände ein, die wiederum Aus-

löser für die erneute Einnahme von Alkohol werden. Hierdurch

kann gemäß dem Paradigma der operanten Konditionierung

die immer größere Attraktivität des Alkohols erklärt werden. Es

wird vom Einzelfall abhängen, ob bei den aversiven Zuständen

eher psychische Alkoholfdgen (Z.B. negatives Selbstbild,

Coping-Defizite, Resignation nach einem Rückfall), somatische

Veränderungen (z.B. Toleranzsteigerung, Entzugserscheinun-

gen) oder negative psychosoziale Auswirkungen (Z.B. Konflik-

te) des Trinkens im Vordergrund stehen.

- Automatisierung des Alkoholkonsums.' Im Verlauf einer Abhän-

gigkeitsentwicklung wird der Alkoholkonsum allerdings immer

mehr zu einer situativ automatisch ausgelösten und ritualisier-

ten Handlung, die einer rationalen Kontrolle immer schwerer
zugänglich ist. Über Prozesse der klassischen Konditionierung

(cue reactivity) bzw. eine Sensitivierung des Belohnungssys-

terns entsteht im Verlauf der Suchtentwicklung das so genann-

te Suchtgedächtnis in Form einer immer engeren Koppelung

von neuronaler Aktivität an alkoholbezogene Stimuli, die selbst

dann nur schwer zu löschen ist, wenn gar keine subjektiv

angenehme Alkoholwirkung mehr erlebt wird. Entsprechend

haben Alkoholabhängige mitunter wenig Bewusstheit darüber,

warum sie Alkohol trinken. Außerdem können hierdurch plötz-

lich auftretendes Verlangen und scheinbar unverständliche

Rückfälle bei Alkoholabhängigen selbst nach längeren Absti-

nenzphasen erklärt werden.

' dass verschiedene Situationsmerkmale (Ort, Zeit, anwesende
Personen, Anblick und Geruch von Alkohol, Gesprächsthema,
Verhalten der lnteraktionspartner) sowie internale Bedingun-
gen (Stimmung, Gedanken, Wirkungserwartung, Durst, physio-
logische Reaktionen) als so genannte Triggeradditiv die Wahr-
scheinlichkeit für sein Trinken erhöhen (Automatisierung des
Alkoholkonsums);
dass die kurzfristig angenehme Wirkung des Alkohols langfris-
tig einen unangenehmen Zustand erzeugt, der ebenfalls die
Wahrscheinlichkeit für weiteren Alkohdkonsum erhöht (Zwei-
phasenwirkung des Alkohols).

3 Umsetzung in die klinische Praxis

Oft stehen in der Behandlung von Alkoholabhängigen die medi-

zinische Versorgung sowie gezielte Maßnahmen zur beruflichen

und sozialen Rehabilitation im Vordergrund. Zum einen geht es
häufig primär um das Überleben der Betroffenen. Zum anderen

hängt der Behandlungserfolg bei Alkoholabhängigkeit viel stär-

ker als bei anderen Störungen von Ereignissen und der sozialen

Situation der Betroffenen im Anschluss an eine Behandlung ab.

I Merke: Die Behandlung von Alkoholproblemen kann nur im

" Rahmen eines interdisziplinären Behandlungsansatzes

- erfolgreich sein, bei dem der Stellenwert der medizinischen,
, psychotherapeutischen und sozialtherapeutischen Maß-

nahmen von der individuellen Situation der Betroffenen

abhängt.

Am besten werden beide Suchtmechanismen anhand einertypi-
schen Trinksituation des Patienten durch das Aufzeichen und
Erläutern derfolgenden Risikokurve erläutert (siehe Abb. I). Ziel
ist es, dass der Patient ,,entdeckt",

Dabei ist der Fokus der Behandlung weniger auf eine Ausein-
andersetzung mit der Vergangenheit, sondern vielmehr auf eine
unmittelbare Stabilisierung bzw. positive Veränderung der künf-
tigen Lebenssituation zu legen.

Fi::)gR!iEmii)mi±!,ägn:ii)),:):]?l"i) 'iji))|i))ii)iij)ig¢iig)|syi'ii"i:')!')i"'i' 9'i!ijj'i)"'
Trinkrisiko

O AlkoholeinnahmeA

Neurobidogische Aktivität

,,Ein Schluck täte gut°'

Resignation. Verzweiflung

Anblick von

Whiskyf lasche psychosoziale Auswirkung (Z.B. verstärkter Streit)

neurobiologische Adaption (Z.B. Entzugserscheinungen)

Streit

Zeit

< > X · > X <
>
>

Automatisierung des
Alkoholkonsums

kurzfristig positive
Alkoholwirkung

langfristig negative
Alkoholwirkung
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Tabelle 4: Behandlungsangebote für Alkoholabhängige in Deutschland

Entzugsbehand/ung Überwindmg von Entzugserscheinungen

Motivierung zu weiteren Behandlungsmaßnah-

men

Aufbau von Abstinenzmotivation

Soziale Stabilisierung

Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit

Rückfallprävention

Berufliche Wiedereingliederung

Soziale Stabilisierung

stationär

Entwöhnungsbehand-

lung

ambulant

stationär

teil-stationär

ambulant

Allgemeinkrankenhäuser max. 7 Tage

Spezialstationen in Psychiatrischen Kliniken 2-4 Wochen

Niedergelassener Arzt 7-14 Tage

Fachkliniken 2-6 Monate

Spezialstationen in Psychiatrischen Kliniken

Suchtberatungsstellen 6-9 Monate

Adaptionsbehandlung
Langzeitbehandlung
Selbsthilfegruppen

stationär Adaptionseinrichtungen

stationär Soziotherapeutische Heime

ambulant Anonyme Alkohdiker

Guttempler-Orden

Blaues Kreuz

Kreuzbund

Freundeskreise

2-4 Monate

Z12 Monate

Merke: Die traditionelle Grundhaltung von Suchttherapeu-
ten: ,,Ein Alkoholiker muss erst physisch und sozial ganz am
Boden sein, um für eine Behandlung motiviert zu sein", ist
aus ethischer Sicht abzulehnen.

r

: Durch ein Fortschreiten derAlkohdproblematik können schwer-
;': '
i,,. wiegende körperliche und soziale Folgen eintreten, die dann
-..!' auch durch Abstinenz nicht mehr rückgängig gemacht werden
E·';'-

können. Außerdem sinken durch eine fortschreitende, suchtbe-
f:', dingte Zerstörung des sozialen Stützsystems die Abstinenzchan-

et...:' · cen der Betroffenen.
4,, . Stattdessen sollte Alkoholabhängigen der Therapiebeginn so

leicht wie möglich gemacht werden. Falls ein Betroffener noch
ji nicht zu einer dauerhaften Alkoholabstinenz bereit bzw. in der

f: . Lage ist, ist im Sinne von ,,harm reduction" zumindest eine Ver-
eE:' ringerung der körperlichen und sozialen Alkohdfolgeschäden

~·" "'E, anzustreben. Kruse et al. {2000) haben in diesem Zusammenhang

bl:. folgende Zielhierarchie vorgeschlagen:

Der Therapeut kann insofern nicht damit rechnen, dass ihm der
Patient bereitwillig Auskunft gibt und seinen Ratschlägen folgt.
Dafür stellt bereits der Erstkontakt einen entscheidenden Moti-
vierungsversuch dar, von dessen Erfolg es abhängt, ob über-
haupt eine Behandlung erfolgen wird. Es geht darum, den
Betroffenen im Verlauf des Erstkontakts die Erfahrung machen
zu lassen, dass es sich für ihn lohnt, offen mit dem Therapeuten
über seine Alkohdprobleme zu sprechen.

,^~

i Dauerhafte Abstinenz

jpi."
[i' Verlängerung der alkoholfreien Perioden

C :

Reduzierung der Trinkmenge und der TrinkexzesseE?
*"'
E . e Sicherung möglichst gesunden Überlebens

Sicherung des Überlebens

WtY·
W r'

~:'

Nit.

t,, 3·j Erstkontakt

"
N· " Merke: Menschen mit Alkoholprobkmen suchen in der

;: ' Regel nicht aus eigener Motivation, sondern aufgrund kör-

We: ' Perlicher Probleme oder erheblichen Außendrucks durch

m' : Arbeitgeber oder Bezugspersonen Hilfe.

K!

Abbildung 2: Struktur des therapeutischen Erst-
gesprächs {Lindenmeyer, 1999)

Therapeutisches Erstgespräch

1. Eingangsfrage: ,, Was kann ich für Sie tun?"

2. Freier Bericht des Patienten (und seiner Angehörigen):

Gesprächsstrategie des Therapeuten: Empathie und Verstärkung aller

Gesprächsteilnehmer, Konkretisierung

3. Systematische Abklärung: ,,Darf ich Ihnen jetzt noch ein paar konkrete

Fragen stellen, um sicherzustellen, dass wir nichts Wichtiges verges-
Rsen haben?"

Alkoholkonsum.' bevorzugte Getränke, Menge, Trinkmuster, Entzugser-

scheinungen, bisherige Behandlungsversuche, Abstinenzzeiten

Soziale Situation: Familienstand, Kinder, Wohnsituation, Schulden

Berufliche Situation: Ausbildung, aktuelle Arbeitssituation, Krank-

schreibungen im letzten Jahr

Weitere Problembereiche

4. Besprechung des weiteren Vorgehens und Vereinbarung geeigneter

Rahmenbedingungen

3.2 Eingangsdiagnostik

Zur Beantwortung von differentialdiagnostischen Fragen wird

der routinemäßige Einsatz sowohl strukturierter Interviews als

auch einer Fragebogenbatterie zu Beginn der Behandlung emp-

fohlen {Lindenmeyer, 2000).

183
\ -
;b



Anwendungen - Störungsspezifische Interventionen '·1
' i

Tabelle 5: Diagnostikinstrumente bei Alkohol-

problemen

Fragestellung Instrument

Systematische Erhebung des Addiction Severity Index - ASl

Alkohdkmsums und seiner so- {Gseilhofer et al. 1999)

ziden und psychischen Folgen

Abhängigkeitssyndrom MALT (Feuerlein et al., 1979)

Abhängigkeitstyp TAI (Funke et al., 1987)

Trinksituationen IDTSA (Lindenmeyer und Florin, 1998)

Bevorzugte Alkohdwirkung FFT {Berlitz-Weihmann und Metzler,

1997)

Dadurch ergibt sich ein zweidimensionale Differenzierun9smög~

lichkeit der Behandlungsmaßnahmen bei A|koho|abhän9i

{vglAbb. 3). gen

3.4 Verhaltensanalyse des Alkoholkonsums

Eine Verhaltensanalyse ist bei Alkoholproblemen in der Regel

schwieriger als bei anderen Störungsbereichen:

- Die meisten Fragen sind den Betroffenen äußerst unange-

nehm, da sie sich auf peinliches bzw. schuldhaftes Verhalten

beziehen.

- Der Konsum von Alkohol ist oftmals weitgehend automatisiert,

so dass den Betroffenen kaum noch Einzelheiten bewusst sind.

Außerdem können die persönlichen Trinkmotive durch soziale

Trinkanlässe bzw. Trinkrituale verdeckt sein {sog. soziale Mas-

kierung).

- Oftmals sind Gedächtnis und Konzentrationsfähigkeit bei Per-

sonen mit Alkohdproblemen dauerhaft beeinträchtigt.

I Merke: Die Verhaltensanalyse stellt bei A|koh0|prob|emen

' häufig eine erhebliche motivationale Hürde dar. Sie imPliziert

eine veränderte Sichtweise des eigenen Alkoholkonsums

' und ein erhebliches Maß an kritischerSe|bstref|exion, die zu

Behandlungsbeginn keinesfalls vorausgesetzt werden Kin-

' nen.

3.3 Indikationsstellung und Therapieplanung

Bislang sind keine allgemein akzeptierten und vor allem empi-

risch abgesicherten lndikationskriterien für eine bestimmte

Form der Behandlung von Alkohdabhängigen vorhanden. Die

Beantwortung der folgenden 10 Indikationsfragen kann somit

nur pragmatischer Natur sein:
I) Braucht der Patient überhaupt professionelle Hilfe, um seine

Alkohdprobleme zu bewältigen?

2) Ist eine andere Störung vorrangig?

3) Handelt es sich bei den Alkohdproblemen um schädlichen

Konsum oder eine Abhängigkeit?

4) Wie beschaffen ist die Veränderungsbereitschaft des Pati-

enten?

5) Worin bestehen die zentralen Rückfalirisikosituationen des

Patienten?

6) Bedarf die soziale Situation des Patienten therapeutischer

Aufmerksamkeit?

7) Ist eine stationäre oder ambulante Behandlung erforderlich?

8) Wie lange sollte die Behandlung dauern?

9) Welche konkreten Behandlungsmaßnahmen sind für den

Patienten optimal?

IO) Ist eine Nachsorge bzw. Nachbehandlung für den Patienten

zur Stabilisierung der Therapieerfolge erforderlich?

.,,!1 Merke: Bei der Auswahl des Therapiesettings und der The-

i';j. rapieschwerpunkte sollte neben der individuellen Problem-
.',': bereiche eines Patienten immer auch die Veränderungsbe-
^.!, · reitschaft Berücksichtigung finden.

jlnhaltliche Schwerpunkte der Verhaltensanalyse bei" " "

I Alkoholproblemen
i -Welches waren die häufigsten Trinksituationen in der Ver-

l gangenheit? ln diesen Situationen wird aller Voraussicht
I nach auch das größte Rückfallrisiko in der Zukunft beste-

i hen.
i - Welche Situationsmerkmale {sog. Trigger) sind besonders
! eng mit dem Wunsch bzw. Verlangen nach Alkohol ver-

l knüpft?

-Welche Gefühle, Gedanken und Wirkungserwartungen

i gehen dem Trinken von Alkohol typischer Weise voraus?

I -Worin besteht die kurzfristig angenehme Wirkung des Alko-
I hols? Hierbei kann es sich sowohl um eine unmittelbare

Veränderung des Betroffenen durch die Einnahme von Alko-

hol als auch um die interaktionelle Wirkung des A|k0ho|trin-

kens auf die Umwelt handeln.

' ' ·W' 'm "-: . ' '

";Ö ¢;1 :i' 1
A Veränderungsbereitschaft

Therapieansatz B

Therapieansatz A

Problembereiche

»

4 Verfahren zur Verhaltensanalyse
bei Alkoholproblemen

- Analyse eines Trinktages.' Die einzelnen Trinkepisoden Yori
morgens bis abends werden chronologisch durchgefragt. Zu
jeder Trinkepisode wird der situative Kontext, das konkrete
Trinkverhalten und die unmittelbare Wirkung des A|koho|sfest-
gehalten. Bei der unmittelbaren Alkoholwirkung wird zwischen
den zwei Hauptwirkrichtungen des Alkohols (Erreichen eines
positiven Zustandes vs. Verringerung eines unangenehmen
Zustandes) unterschieden.

- 77me-Line Follow Back.' Es wird ein Zeitraum von 3-6 Monaten
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vor Beginn der Behan&ng festgelegt. Der Patient wird gebe-
ten. alle wichtigen Persönlichen Ereignisse in diesem Zeitraum
zu notieren (Z.B. Arbeitstagq Urlaub, Arztbesuche, Familienbe-
suche, Übernachtungen außer Haus, Feiern). Dann werden alle
Tag2 markiert, an denen der Patient überhaupt keinen Alkohol
getrunken hat. Danach werden die Tage genommen, an denen
,,wi2 üblich" getrunken wurde. Schließlich werden die Tage
expmriert an denen besonders viel bzw. besonders wenig

getr-inkcn wurde.
- Lebens/i'nie.' Der Patient wird gebeten, für sein ganzes Leben

. eine Verlaufskljrve über die Menge seines Alkoholkonsums zu

..-Tii'ii'" ,·s zeicfnen. Die Lebenslinie dient der Entwicklung eines indivi-
#y:+-.i duelkn Erklärungsmodells für den Suchtmittelkonsum. Von

E ""3::::'"" Z:besonderem Interesse sind hierbei vor allem die sog. Wende-
L' 'i"µink-e, d.h. Abstinenzphasen und Rückfälle bzw. Lebensab-

jchn:tte, die mit einem Anstieg oder einer Abnahme des Alko-
=?,lkonsums verbunden sind.

4µi?ücher: Eine Besonderheit der Behandlung von Alkohol-
ärgigen besteht in der Abwesenheit des Hauptsymptoms

^Vcraussetzljng für cine Behandlung. Tagebücher können

cr in der Behandlung von Alkoholabhängigen besonders
lg sein, um die Betrof'fenen auf Risikosituationen, Stirn-

schwankungen auch ohne Alkohol und auf das Erleben
' ' koholverlangen aufmerksam zu machen. Entscheidend

W.

ualität der Daten ist die möglichst zeitnahe Eingabe.
jst eine einfache Protoko||ierung durch entsprechende
"gen, die vom Patienten auch realistischerweise in der
" ".vorgenommen werden kann.
S

nationsvemiittlung

.Ling von Informationen über körperliche, soziale und
spekte einer Alkoholprobkmatik hat 5 Hauptziele:
E des ganzen Äüs/77äßes der eigenen A/koho/prob/e-

?,

sh erforderlich, die gesellschaftlich allgemein übliche
egenüber Alkohol zu überwinden und eine beson-

Jität und Genauigkeit hinsichtlich des Umgangs mit

ntwickeln. Erst dadurch wird es den Betroffenen
' einbar harmlose Veränderungen in ihren Trinkge-

}S Teit einer Suchtentyvicklung zu erkennen.

'n Kompatibilität zwischen dem persönlichen

tem des Patienten und dem Therapierational
" gige besitzen oft sehr festgefahrene Erklärungs-

 h Se|bsthilfegruppenideo|ogien oder frühere

bsthilfegruppen favorisieren häufig ein medizini-
ieitsmode|| lSucht = lebenslange Allergie, der
" führt zwangsläufig zu einem Rückfall in altes
' Suchttherapeuten favorisieren häufig ein Defi-

.t und Rückfall sind zwangsläufig die Folge von

 en Problemen)
 ositl'ver Therapieerwartung und Compliance
e weisen äufgrund ihrer langwierigen Abhän-

",und der oft erfolglosen Selbstheilungsversu-

 ntgiftungsbehandlungen besonders wenig
!cht und Positive Therapieerwartung auf. Hier
"' ffenen Plausibel zu machen, warum sie trotz-

.erungschancen haben.

· Förderung von Ambivalenz als Grundlage für eine fundierte

Therapieentscheidung des Patienten

Hier geht es darum, Patienten typische Motivationshürden im

weiteren Behandlungsverlauf zu verdeutlichen. Suchtbehand-

lung ist häufig wenig verstärkend, der Erfolg ist nicht so spek-

takulär bzw. beflügelnd wie bei anderen Psychotherapien, da

er im Unterlassen eines normalen, angenehmen Verhaltens

besteht.

Verdeutlichen der Notwendigkeit einer individuellen Nachsor-

ge nach Beendigung der Behandlung

Alkoholabhängige benötigen bei ihren Abstinenzbemühungen

eine l-jahres-Perspektive, da in diesem Zeitraum das größte

Rückfallrisiko besteht. Entsprechend sind die Betroffenen über

die Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeit einer individuali-

sierten Nachsorge im Anschluss an ihre Behandlung zu infor-

mieren.

"-Tabelle 6: Ansätze zur lnformationsverniittlung 7!

", , bei AlkoholprobleMn: .. .,.I -" .'-'.-

Motivationsprogramm 24 Gruppensitzungen unter Petry (1996)

therapeutischer Leitung

,,Die Suchtfibel" 100 Frage-Antwort-Texte zljm lSchneider,

Selbststudium oder gemeinsa- 1998)

men Durcharbeiten in Patienten-

gruppen

MLieber schlau als blau" 14 Kapitel zum Selbststudium (Lindenmeyer,

mit jeweils anschließendem 2001)

Fragebogen als Vorbereitung für

Therapiesitzung

,,Der springende Punkt" 7 Informationseinheiten unter (Lindenmeyer,

therapeutischer Leitung für Per- 2001bl

seinen mit schädlichem Alkohol-

konsum

4.2 Gruppentherapie ,

Insbesondere die stationäre Behandlung von Alkoholabhängi-

gen erfolgt in der Regel innerhalb von Gruppen mit 10-12 Patien-

ten. Hierbei handelt es sich in der Regel um ,,halb offene" Grup-

pen, bei denen ausscheidende Patienten durch neue Patienten

ersetztwerden. DerVorteilvon halb offenen Gruppen gegenüber

,,geschlossenen°' Gruppen bestehtin der Möglichkeit individuell

unterschiedlich langer Therapiedauern in Abhängigkeit von der

Problematik eines Patienten sowie in einer erheblich besseren

Auslastung der Behandlungsplätze.

"! Merke: ln halb offenen Gruppen ist es aufgrund der ständi-

gen Fluktuation der Patienten nur bedingt möglich, über

. einen längeren Zeitraum an einer bestimmten Thematik zu
arbeiten.

Es empfiehlt sich stattdessen, jeweils für jeden einzelnen
Patienten einen inhaltlichen Verlauf innerhalb der Gruppenthe-

rapie zu konzipieren, der dann intervallmäßig über mehrere
Gruppenstunden fortgeführt werden kann. In den einzelnen

q
ß '
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Gruppentherapiesitzungen stehen dadurch jeweils mehrere

Patienten nacheinander für eine begrenzte Zeit im Mittelpunkt.

Die Gruppe kann hierbei sowohl als sachkundige Zuhörerschaft,

als Übungsfeld oder als Mitbetroffene einbezogen werden.

Der Schwerpunkt kann bei diesen Therapieaufgaben in der

Gruppe für den betroffenen Patienten darauf liegen:

- von den Mitpatienten Rückmeldung zu erhalten,

- seine Überlegungen erstmals anderen Menschen anzuvertrauen,

- seine Selbstsicherheit und Selbstbehauptung zu erproben bzw.

zu steigern,

- durch die Veröffentlichung von Veränderungsabsichten eine

erhöhte Selbstverpflichtung einzugehen,

- unmittelbare Unterstützung und Hilfe durch Mitpatienten zu

erfahren.

' "" "'1

Mögliche Abfolge einzelner Therapieinhalte i
eines Patienten im Verlauf einer mehrmonatigen '

!
Gruppentherapie

I Vorstellung ' .i
i

! Der neue Patient stellt sich den Mitgliedern seiner Bezugs- i

i gruppe vor. Er erläutert, wozu er sich in Therapie begeben ,

! hat. Die Mitpatienten stellen sich ebenfalls kurz vor und Köm" :
i mentieren die Vorstellung des neuen Patienten.
I Darstellung der Suchtkarriere

ii
I Der Patient erläutert anhand einerfür alle sichtbar aufgemal-
I ten so genannten Lebenslinie seine Suchtkarriere. Er !

! beschreibt vor allem so genannte Wendepunkte, an denen
t

I sein Alkoholkonsum zugenommen bzw. abgenommen hat. Er :

i stellt sich hierbei den kritischen Nachfragen seiner Mitpa- :
! tienten.

I
G' Abwehrmechanismen
P

r

Der Patient listet zunächst alte negativen Auswirkungen sei- :
I

nes Alkoholkonsums auf und erläutert dann, auf welche i
Weise er früher gegenüber sich und anderen versucht hat, '

diese zu verheimlichen bzw. zu verharmlosen. Die Mitpatien- ,
r

ten vergleichen dies mit ihren eigenen Abwehrmechanismen. '

Rückfallrisikosituationen
Der Patient erläutert, welche Situationen für ihn ein beson- !

deres Rückfallrisiko enthalten. Gemeinsam mit den Mitpa- i

tienten werden die wichtigen Bestandteile (sog. Trigger) der i

Rückfal!risikosituationen des Patienten herausgearbeitet. i

Abhängigkeitsverständnis iDer Patient erörtert in der Gruppentherapie, woran er i
erkennt, dass er alkoholabhängig ist. Patienten, die sich nicht :

für alkoholabhängig halten, können dies zur Diskussion stel-

len.
,Vorstellung der persönlichen Therapieziele und des The-

I
i rapieplans
i Der Patient stellt seine persönlichen Therapieziele und sei- ,

, nen Therapieplan zur Diskussion.
i Notfallplan im Falle eines Rückfalls

i Der Patient berichtet über seinen Notfallplan im Falle eines

' Rückfalls und bittet seine Mitpatienten um Rückmeldung.

' Ablehnungstraining

Der Patient Übt im Rollenspiel das selbstsichere Ablehnen

von Alkoholangeboten in sozialen Verführungssituationen. Er

stellt hierbei zur Diskussion, in welchen Situationen er sich zu

' seiner Abhängigkeit bekennen will und in welchen nicht.

136

' Planung und Auswertung von Expositionsübungen

Der Patient berichtet über geplante Expositionsübungen zur
: Rückfdlprophylaxe bzw. berichtet über hierbei gemachte .

Erfahrungen.

Argumente für Abstinenz vertreten r

Der Patient stellt zwei wichtige Gründe für seine künftige i

Alkoholabstinenz in der Therapiegruppe zur Diskussion. Die {

, Mitpatienten versuchen die vorgetragenen Argumente ,
i' gezielt zu attackieren und zu widerlegen.

Therapiezwischenbilanz

Der Patient stellt seinen bisherigen Therapieverlauf inner" i
! halb seiner Therapiegruppe zur Diskussion und bittet um

Rückmeldung.

Problemlösetraining
' Der Patient bittet die Gruppe um Mithilfe bei der Bewältigung ,
' konkreter Schwierigkeiten nach dem Problemlöseprozess. ,

. Das erste Jahr nach Entlassung
; Der Patient stellt einen möglichst konkreten Plan für das
' erste Jahr nach Beendigung der Therapie zur Diskussion. ,

i Dieser Plan sollte u.a. kritische Rückfallsituationen, Termine
für bestimmte Aufgaben und Vorsätze und konkrete Nachsor- i

) gebemühungen (z.B. Selbsthilfegruppenbesuch, ambulante ,

! Weiterbehandlung) beinhalten.

i HeißerStuhl
t

i Der Patient erbittet von seinen Mitpatienten eine eindeutige :

; und begründete Stellungnahme, ob sie glauben, dass er auf :
i Dauer abstinent leben oder eher wieder rückfällig werden i

i wird.
ti Abschlussbilanz und Verabschiedung
q

! Der Patient stellt in der Gruppentherapie seine Bilanz der !

! Behandlung zur Diskussion und verabschiedet sich von sei- I
L nen Mitpatienten.

.....-. --.-J

4.3 Rückfallprävention
. m .., .,. . . .., . . .. .. .

tk Merke: Die ersten 3 Monate nach Behandlungsende stellen

'i. die Zeit des größten Rückfallrisikos dar.

Innerhalb des ersten Jahres gibt es nochmals relativ viele Rück-
fälle, danach werden Rückfälle sehr selten. Als entscheidend für
das Auftreten von Rückfällen erwiesen sich zum einen die
Lebensumstände nach Ende der Behandlung (kritische Lebens-
ereignisse, soziale Unterstützung, drohende negative Folgen
eines Rückfalls) und zum anderen die Bewältigungsfertigkeiten
der Betroffenen im Umgang mit sog. Risikosituationen. Etwa drei
Viertel aller Rückfälle bei Alkoholabhängigen ereigneten sich in
zeitlicher Nähe zu unangenehmen Gefühlszuständen, sozialen
Konfliktsituationen und sozialer Verführung.

: Behandlungsmaßnahmen zur Rückfallprävention

i Ablehnungstraining
Immer wieder fühlen sich abstinentlebende Alkoholabhängi-

' ge von Außenstehenden dazu gedrängt, Alkohol (mit)zutrin-
ken. ln derartigen sog. sozialen Verführungssituationen
kommt es darauf an, die Aufforderung der Umwelt selbstsi-
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cher ajiefmen zu können, ohne sich in eine längere Diskus-

sion vErwickeln zu lassen. Entsprechende Risikosituationen '

werden im Rollenspiel möglichst realistisch durchgespielt

und da3ei die eigenen Verhaltensmöglichkeiten schrittweise

verbes3ert. Unter anderem gilt es, in diesem Zusammenhang

zu übe"iegen, in welchen Situationen die Betroffenen beim :

Ablehnen offen zu ihrer Alkoholabhängigkeit stehen wollen

und in welchen dies eher nicht angezeigt ist. Relevante '

Übungssituationen sind hierbei:

- Besuch von früheren Trinkkumpanen

-Ablefnen von Alkoholangeboten bei Familienfeiern oder :

Partµ
i'

- Ablehnen von Alkoholangeboten bei einerVerabredung/Flirt '
- Ablefnen von Alkohol am Arbeitsplatz (Beförderung, Ver- )

tragsabschluss, Einstand, Messebesuch, Geschäftsessen) i

- Ablehnen von alkohdhaltigen Medikamenten oder Medika- :
i

mentEn mit Suchtpotenzial in Apotheke, Krankenhaus oder i
r
6

beim Arzt

Bewälzigungstonbänder i

Ziel ist. alkohdbezogene Assoziationsmuster und automati- i

siede "rinkgewohnheiten durch gezielte Bewältigungsstra- '
tegien -ind Abstinenzgedanken nach dem Paradigma derver- I

deckte") Kontrolle zu Überschreiben. Der Patient entwirft ein {

möglichst anschauliches Szenario einer möglichen Rückfall-

situaticn und beschreibt, wie er diese Situation gerade noch i
rechtzEitig abstinent bewältigt. Er spricht das so entstande- :

ne Skrijt auf Tonband, das er sich im Sinne einerselbst gelei-
teten Vorstellungsübung regelmäßig anhört. Neben dem !

angest"ebten kognitiven Trainingseffekt hat die Methode i

weiterE Vorzüge:
- Die bEsprochenen Bewältigungstonbänder können von den '

Patienten als konkretes Therapieergebnis mit nach Hause :

genonmen und jeweils nach Bedarf auch lange Zeit nach

Beendigung der Therapie zur Auffrischung angehört wer- i

den.
- Das Anhören der Bewältigungstonbänder stellt häufig für :

Angehörige eine gewisse Beruhigung dar. Sie sehen, wie ;

konkr2t sich der Betroffene mittypischen Risikosituationen !

auseinander setzt.
Expositionsübungen
Ziel ist. durch die absichtliche Konfrontation mit persönlich '

relevarten Auslösebedingungen (z.B. die unmittelbare Kon- ,
frontati:jn mit alkoholischen Getränken, Stimmungsinduktion i

durch Musik, gezielte Erinnerungen, das Aufsuchen bestimm- ,
ter Örtl chkeiten oder Personen) eine erhebliche Versuchung, ,

Alkoho zu trinken, zu erzeugen und anschließend abstinent

zu bevtältigen. Es geht nicht darum, für jede Risikosituation '
eine optimale Bewältigungsreaktion zu finden. Dies würde die i

,kognitiL'e und emotionale Stressbelastung des Betroffenen in i

Risikostuationen nur weiter erhöhen. Entscheidend für die

Aufrec7terha|tung derAbstinenz istvielmehr, dass der Patient '

selbst bei zunächst erfolglosen Bewältigungsbemühungen

ausreichend Abstinenzzuversicht behält, um selbst starkem
Verlangen nach Alkohol in einer Risikosituation standhalten :

zu können. Bei der ersten Expositionsübung bedarf es einer

genaljEren Instruktion durch den Therapeuten.
Notfallplan zur Überwindung von Rückfällen

Da in d2r Regel ein Rückfallselbst bei bester Prognose eines '

Patientmi niemals mit Sicherheit auszuschließen ist, sollte

jeder Patient auf die Möglichkeit eines Rückfalls vorbereitet

werden. Ziel ist es hierbei, Rückfälle, wenn sie schon nicht

verhindert werden konnten, im Sinne einer Schadenbegren-

zung möglichst rasch beenden zu lernen.

Aufgrund des drohenden Rückfallschocks kommt es hierbei

darauf an, dass der Patient und -falls möglich - Angehörige

über einen einfachen und vor allem fest eingeprägten sog.

Notfallplan verfügen. Ein Notfallplan sollte folgende Elemen-

te enthalten:

- Wer ist der geeignete Ansprechpartner bei einem Rückfall?

- Festlegung der geeigneten Reihenfolge von Maßnahmen

- Wiedergewinnung von Abstinenzzuversicht . '

4.4 Die Einbeziehung von Angehörigen

I Merke: Eine der eindrucksvollsten Veränderungen in der
" Praxis der Suchtbehandlung im Verlauf der letzten 30 Jahre

besteht darin, dass sich die therapeutischen Bemühungen
zunehmend auch auf die Lebenspartner und Angehörigen
eines Abhängigen erstrecken.

Bei der Arbeit mit Angehörigen in der Behandlung von Alkohol-

abhängigen sind folgende Therapieziele primär:

- Vermittlung eines therapierelevanten Modells über Abhängig-

keit und Partnerschaft, das einerseits alle Beteiligten von

gegenseitigen Schuldzuweisungen entlastet, andererseits

aber ihre gemeinsame Einflussmöglichkeiten auf die Aufrech-

terhaltung der Abstinenz betont

-(Wieder-)Aufbau positiven Erlebens und gegenseitigen Verste-

hens in der Partnerschaft, um dadurch die Abstinenzzuversicht

aller Beteiligten zu erhöhen (Reziprozitätstraining)

- Verbesserung der Kommunikations- und Konfliktlösefertigkei-

ten eines Paares, um dadurch die Voraussetzung für eine

gemeinsame Bewältigung von Rückfallrisiken zu verbessern

{kontrdlierter Dialog)

- Erarbeiten eines gemeinsamen Notfa||p|ans im Umgang mit

drohenden oder eingetretenen Rückfällen

C
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4.5 Therapeutischer Umgang mit Rückfällen
während der Behandlung

Merke: Rückfälle während der Behandlung stellen heute
üblicherweise keinen Entlassungsgrund mehr dar, solange
der Patient bei der Bewältigung des Rückfalls kooperiert und
sinnvolle Konsequenzen aus dem Rückfall für die Weiterbe-
handlung gezogen werden können.

Therapeutisches Vorgehen bei Rückfällen

I) Medizinische Abklärung/Versorgung: Ein Suchtmittelrück-
fall ist ein potenziell gefährlicher Krisenzustand. Es ist
daher dringend zu empfehlen, rückfällige Patienten als
Erstes einem Arztvorzustellen, damitdieser überdas medi-

zinisch indizierte Procedere und die gegebenenfalls not-

wendige Medikation entscheidet.
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