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sen Hinweisen lassen sich jeweils passende therapeutische Impli-
kationen und Handlungsstrategien ableiten.

Durch Einfügen von Transkripten, Fallbeschreibungen, Darstel-
lungen unterschiedlicher Therapieverläufe und der jeweiligen the-
rapeutischen Vorgehensweisen werden der Praxisbezug hergestellt
und der idealtypischen Beschreibung des Therapieverlaufes ein Kor-
rektiv hinzugefügt. Kommentare zur Methodik und zu den fall-
spezifischen Verläufen ergänzen das Modell.

Die idealtypisch unterscheidbaren einzelnen Stufen können sich
in einem konkreten therapeutischen Prozess als eng miteinander
verknüpft herausstellen, ineinander übergehen und sind zeitlich
höchst variabel gestaltbar. So können sich aufgrund des individuel-
len Zuschnitts der Therapie verschiedene Themen in unterschiedli-
chen logischen Positionen wiederholen, sich spezielle Fragestellun-
gen und Entwicklungsbehinderungen aufgrund „diskontinuierlicher
Entwicklungen“ (Schiepek 1999, S. 164) so schnell lösen, dass sich
der Übergang von einer logischen Position zur nächsten innerhalb
einer Interviewsequenz oder zwischen zwei Sitzungen zeigt. Trotz
dieser grundsätzlichen thematischen und temporären Varianz sind
die Abfolgen der einzelnen logischen Positionen nicht beliebig aus-
tauschbar. Sie folgen einer Chronologie. Es ist daher ratsam, darauf
zu achten, inwiefern Erzählungen auf notwendige zeitliche und the-
matische Korrekturen hindeuten (ob beispielsweise frühe Hinweise
auf therapierelevante Themen erst zu einem späteren Zeitpunkt nutz-
bringender reflektiert werden sollten).

4.2  ENTWEDER-ODER

Untersucht man zunächst die beiden Positionen der ursprünglichen
Dilemmasituation in der herkömmlichen Therapie des Alkoholis-
mus, zeigt sich, dass das Gegensatzpaar „Trinken“ versus „Absti-
nenz“ logisch falsch ist. Orientiert man sich hingegen an der Logik
der Form (Spencer Brown 1969), bei der die Benennung der markier-
ten Seite immer auch unausgesprochen die unmarkierte Seite mit-
definiert, so ergibt sich die Unterscheidung „süchtiges Trinken“
versus „nichtsüchtiges Trinken“.27 Bleibt das ursprüngliche Gegen-

27 Dieser Unterschied ist ebenso bedeutsam wie die Unterscheidung „krank“
versus „gesund“ gegenüber der Unterscheidung „krank“ versus „nichtkrank“
(Simon 1995).
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satzpaar von „Trinken“ versus „Abstinenz“ im therapeutischen Kon-
text unhinterfragt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich der
Konflikt um das „richtige“ Therapieziel zwischen Therapeuten und
Klienten in einer ähnlich musterstabilisierenden Art vollzieht, wie
es sich bereits in der Familie oder im Betrieb entwickelt hatte.

Die Position Entweder-oder repräsentiert damit eine therapeuti-
sche Stufe, auf der das Trinkverhalten und dessen Bewertung in ei-
ner Art kommunizierbar wird, durch die es der Trinker selbst als ein
veränderungswürdiges Verhalten verstehen und eine selbst be-
stimmte Zielvision entwickeln kann. Dieser Prozess bildet die Basis
für alle weiteren therapeutischen Schritte und sollte daher durch eine
spezifische therapeutische Haltung sorgfältig begleitet und unter-
stützt werden.

Beispiel 25
Frau Ehl, 42 Jahre, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern (zwölf
und 14 Jahre), kommt zum ersten Mal zu einem Gespräch. Sie hat
eine abgeschlossene Ausbildung in einem pflegerischen Bereich. Bis
vor etwa sechs Jahren arbeitete sie in ihrem Beruf, gab diese Tätig-
keit bei Schuleintritt der jüngeren Tochter auf. Ihr Ehemann ist als
Sanitäter ausgebildet.

THERAPEUT Weswegen sind Sie hier?
KLIENTIN Mein Gynäkologe hat mich überwiesen. Er hat mir das schon seit
langer Zeit angeraten.
THERAPEUT Warum?
KLIENTIN Ich habe früher ein bisschen viel getrunken.
THERAPEUT Was meinen Sie damit?
KLIENTIN Er hat mich schon öfter auf mein Trinken angesprochen. Deshalb habe
ich vor etwa einem Jahr aufgehört. Das ging gut bis kurz nach der Beerdigung
meines Vaters etwa ein halbes Jahr später. Da hätte ich das Bier nicht trinken
sollen. Aber wissen Sie, die ganze Aufregung um die Beerdigung und die Trauer.
Da habe ich, nachdem die Beerdigung um war, eine Flasche Bier geholt und sie
getrunken. Das war richtig gut. Ich habe dann aber gemerkt, dass das schlimme
Folgen haben kann, und sofort wieder aufgehört. Danach bekam ich eine Migräne
und vier Tage später einen epileptischen Anfall. Und da war ich im Krankenhaus.
Das war schlimm.
THERAPEUT Einen Krampfanfall?
KLIENTIN Ja.
THERAPEUT Ist Ihnen das schon öfter passiert?
KLIENTIN Nie. Ich war völlig überrascht. Mein Mann war auch überrascht.
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THERAPEUT Das heißt, der epileptische Anfall ist circa ein halbes Jahr her. Was
ist der Anlass, gerade jetzt hierher zu kommen?
KLIENTIN Na ja. Vor circa zwei Wochen hatte ich wieder einen.
THERAPEUT Wie erklären Sie sich das?
KLIENTIN Ich habe schlimm mit Migräne zu tun. Alle vier Wochen habe ich so
einen Migräneanfall. Ich glaube, dass dieser epileptische Anfall damit etwas zu
tun hat. Vermutlich ist es eine Folge der Migräne. Und die Migräne hat sicher mit
den Hormonen zu tun.
THERAPEUT Wie meinen Sie das?
KLIENTIN Also, ich habe hormonelle Probleme, und alle vier Wochen macht sich
das durch einen Migräneanfall bemerkbar. Deshalb bin ich ja auch bei dem
Gynäkologen.
THERAPEUT Und wie hängen Hormone, Migräne, Epilepsie und Alkohol zusam-
men?
KLIENTIN Ich glaube, dass ich immer nach einem Migräneanfall auch einen
epileptischen Anfall bekomme. Und vor einer Migräne trinke ich ein bisschen zu
viel. Wenn doch endlich eine Hormonbehandlung stattfinden würde. Dann wäre
alles vorbei.

Kommentar
Bereits nach wenigen Minuten hat sich eine Gesprächssituation ergeben,
die sehr unterschiedliche Deutungen in Bezug auf das „Problem“ und,
daraus folgend, auf die scheinbar sinnvollste Art der Behandlung zulässt.
Zunächst gilt es jedoch zu bedenken, dass das als „problematisch“, als „süch-
tig“, aber auch als „nichtsüchtig“ oder „normal“ bewertete Trinkverhalten
kein objektiver Sachverhalt darstellt, sondern auf Unterscheidungen und
Bewertungen von Beobachtern beruht. Dadurch lassen sich von dem „Er-
eignis“ Trinken konsensuelle Realitäten, aber auch extrem miteinander kon-
kurrierende subjektive „Wahrheiten“ ableiten.

Gerade beim „Problem“ des süchtigen Trinkens geht die Hauptinitiative
zur Behandlungsaufnahme meist von anderen, relevanten Bezugspersonen
aus. Um die zukünftige Zusammenarbeit mit den Klienten nicht von
vornherein durch die Übernahme irgendwelcher Darstellungen zu gefähr-
den, erweist es sich als nützlich, die Beschreibungen, Bewertungen und
Erklärungen aller Beteiligten im Gespräch neutral zu erfragen (Schmidt
1992, 1996).

Zunächst wurde Frau Ehl von ihrem Gynäkologen überwiesen. Dieser
weiß einerseits von Frau Ehls Krampfanfall und von ihrem Erklärungs-
modell „Migräne und Hormone“ und kennt andererseits die Aufgaben der
ambulanten Beratungsstelle, nämlich die ambulante Beratung und Behand-
lung Süchtiger sowie die Einleitung und Kostenregelung notwendiger stati-
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onärer Entwöhnungstherapien. Allerdings ist zu diesem Zeitpunkt frag-
lich, ob Frau Ehl von den Überlegungen, Bewertungen und möglichen
Verknüpfungen des behandelnden Gynäkologen weiß und, falls sie davon
wüsste, wie sie diese deuten würde – ob sie sie eher als für sich angemessen
und nützlich oder eher als unangemessen und bedrohlich bewertete. Daher
scheint es sinnvoll, den Modus der Überweisung (Selvini et al. 1983) zu
erfragen und sich bezüglich der Vorstellungen von Frau Ehl davon, was
aus ihrer Sicht, und davon, was aus der vermeintlichen Sicht des überwei-
senden Gynäkologen innerhalb der Therapie geschehen soll, kundig zu ma-
chen.

Zu beachten sind selbstverständlich die Hinweise auf die epileptischen
Krampfanfälle, die auf einen Alkoholabusus hindeuten können und als ernst
zu nehmende körperliche Bedrohungen gewertet werden müssen. Allerdings
ist interessant, wie Frau Ehl die Krampfanfälle unabhängig von ihrem Er-
klärungsmodell bewertet. Nicht selten gibt es enorme Differenzen bei der
Bewertung der Gefährlichkeit von Symptomen. Solange Unterschiede bei
der Beschreibung, Erklärung und Bewertung von Ereignissen existieren,
ist eine kooperative Helfensbeziehung wenig wahrscheinlich. Zum anderen
verweist die bereits vorgenommene stationäre Behandlung der epileptischen
Anfälle auf weitere Helferorganisationen mit möglicherweise anderen Vor-
stellungen von geeigneten Hilfemaßnahmen. Auch können innerfamiliäre
Bewertungen und Übereinkünfte bezüglich der Problemsituation für den
Prozess bedeutsam sein.

Für das weitere Vorgehen ist ferner die Performance der Problemer-
zählung relevant. Frau Ehl schildert die Abläufe bisher eher locker, wirkt
heiter und lässt nur bei der Erwähnung des Wortes „Migräne“ erkennen,
dass sie diesen Zustand als schwer aushaltbar erlebt. Von ihrem epilepti-
schen Anfall erzählt sie eher verharmlosend und mit einer gewissen affekti-
ven Distanz. Ob dies eher mit der für sie neuen Gesprächssituation oder
eher mit ihrer Einschätzung der eigenen Erlebnisse zu tun hat, ist noch
offen.

In diesem Zusammenhang müssen auch Unterschiede zwischen trin-
kenden Frauen und trinkenden Männern ins Kalkül gezogen werden (Vogt
1986): Frau Ehl hat sich nach der Einschulung der ersten Tochter aus dem
eigenen Berufsleben zurückgezogen und sich dem Haushalt und der Erzie-
hung der Kinder gewidmet. Die möglicherweise in der Folge entstandene,
subjektiv als sozial „isoliert“, emotional und finanziell vom Ehemann als
„abhängig“ empfundene Lebenssituation mit geringen gegenwärtigen und
zukünftigen individuellen Entfaltungsspielräumen, könnten Kontextbe-
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dingungen darstellen, die in der Folge den Alkohol als „attraktiven Ersatz-
partner“ erscheinen lassen (Soltau 1984). Entsprechend könnte die Form
der Erzählung auf verheimlichtes Trinken und damit auf von Scham und
Schuld geprägte, die Entwicklung und Stabilisierung eines süchtigen
Trinkens fördernde Selbstbewertung hindeuten. Zusätzlich scheint Frau Ehl
gegenwärtig durch ihre Umwelt (bisher eher durch „helfende“ Männer)
unter Druck zu geraten, was sie subjektiv als Angriff auf ihre Autonomie
verstehen könnte. Daher ist im weiteren Vorgehen darauf zu achten, dass
das affektive Muster von Scham, Schuld, Misstrauen und Angegriffensein
in der therapeutischen Situation nicht kopiert wird, sondern stattdessen
begünstigende Bedingungen für eine selbst bestimmende und eigenverant-
wortliche Haltung geschaffen werden.

THERAPEUT Jetzt überweist Ihr Gynäkologe Sie hierher wegen eines angeblichen
Trinkproblems. Verstehe ich das richtig?
KLIENTIN Ja. Ich selber glaube aber, dass der epileptische Anfall von der Migräne
kommt und die Migräne mit den Hormonen zusammenhängt. Das habe ich ja
schon gesagt. Aber ich will nicht bestreiten, dass ich in der Vergangenheit ein
bisschen viel getrunken habe.
THERAPEUT Und vor dem letzten epileptischen Anfall, haben Sie da Alkohol zu
sich genommen, oder ist dieser Anfall nach einer Migräne entstanden?
KLIENTIN Ja, also Anfang des Monats hatte mein Mann Geburtstag, und sechs
Tage später hatte ich Geburtstag. Und das Gläschen Sekt mit den Nachbarn hätte
ich sein lassen sollen. Mein Mann meinte, es sei verkehrt gewesen, den Wein auch
noch zu trinken. Ich habe es auch gemerkt und wieder aufgehört und dann einen
Migräneanfall und einen epileptischen Anfall bekommen. Zum Glück war mein
Mann zu Hause. Er hat als Sanitäter etwas Ahnung von diesen Dingen und hat
mich ins Krankenhaus gebracht.
(…)
THERAPEUT Was sagen die behandelnden Neurologen dazu?
KLIENTIN Die meinen, es könne nur vom Alkohol kommen. Einen Zusammen-
hang mit der Migräne sehen die nicht. Allerdings haben die Ärzte mir ein
Medikament verschrieben, das meine innere Unruhe wegnimmt. Jetzt geht es mir
gut. Ich trinke jetzt nichts mehr – ganz bestimmt.
THERAPEUT Woher nehmen Sie die Sicherheit?
KLIENTIN Ich habe es begriffen.
THERAPEUT Was?
KLIENTIN Meine Hormone sind völlig durcheinander. Da habe ich Schweißaus-
brüche, manchmal bin ich ganz zittrig. Dann kommt noch die Migräne dazu und
diese innere Unruhe. Das muss ich jetzt so aushalten. Das Medikament hilft ja
ganz gut.
THERAPEUT Meinen Sie damit, dass Sie Alkohol als Medikament gegen diese
unangenehmen Erscheinungen genommen haben?
KLIENTIN So habe ich es noch nicht gesehen. Vielleicht ja. Aber jetzt ist es vorbei
damit.
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THERAPEUT Wie denkt Ihr Mann über die Situation?
KLIENTIN Der meint auch, dass ich ein bisschen zu viel getrunken habe.
THERAPEUT Gab es diesbezüglich irgendwelche Gespräche – vielleicht auch
Auseinandersetzungen?
KLIENTIN Nein, nie. Wissen Sie, mein Mann liebt mich zu sehr.
THERAPEUT Wie kommen Sie damit zurecht?
KLIENTIN Ich freue mich zwar, aber es ist manchmal, als ob mir der Hals
zugedrückt wird.
(…)
THERAPEUT Sie haben nun wegen Ihrer Schwierigkeiten mit unterschiedlichen
Personen zu tun: Ihrem Mann, der im medizinischen Bereich tätig ist und Sie auf
die Neurologie transportiert hat, Ihrem Gynäkologen, der Sie zu mir überwies,
und den behandelnden Ärzten in der Neurologie. Was soll nun passieren?
KLIENTIN Der Arzt im Krankenhaus war etwas schroff. Der sagte, die epilepti-
schen Anfälle kämen eindeutig vom Trinken, und meinte, ich müsse sofort in eine
Entziehung. Aber das geht ja gar nicht so einfach, mit zwei Kindern und so.
THERAPEUT Gab es noch andere Empfehlungen?
KLIENTIN Die Frau vom Krankenhaus-Sozialdienst hat mit mir einen Antrag
geschrieben für eine Kur. Zuerst sollte es eine Kur für Alkoholiker sein. Aber ich
glaube, das bringt nichts. Ich habe die Frau dann davon überzeugt, dass eine
psychosomatische Kur besser für mich ist. Die dauert drei Wochen, und da kann
ich auch meine Halswirbelsäule behandeln lassen. Das mache ich dann, wenn der
Antrag genehmigt wird und ein Platz frei ist.
THERAPEUT Noch etwas?
KLIENTIN Mein Gynäkologe halt. Der meinte, dass ich für den Übergang zu
Ihnen kommen sollte.
THERAPEUT Und was sollte nach seiner Meinung hier passieren?
KLIENTIN Einfach einmal reden. Ich glaube zwar, dass ich es jetzt begriffen habe
– aber ein Gespräch kann ich ja kaum mit jemanden führen. Mein Mann arbeitet
sehr viel.

Kommentar
Es ist deutlich geworden, dass es viele Übereinstimmungen bei den derzeit
konsultierten Helfern hinsichtlich der Ursache der epileptischen Anfälle
gibt. Es wird ein süchtiges Trinken unterstellt, das einer schnellen stationä-
ren Behandlung bedarf. Allerdings favorisiert Frau Ehl ein anderes Er-
klärungsmodell. Sie zieht einen Kausalzusammenhang zwischen hormonel-
len Schwankungen, Migräne und Krampfanfällen vor.

Ein biologisches Erklärungsmodell, das eine noch nicht näher diagnos-
tizierte Störung unterstellt, beinhaltet prinzipiell die Idee, dass eine eigene
Beteiligung an der bzw. eine eigene Verantwortung für die Störung ausge-
schlossen wird. Dies ist vor allem dann für die Kooperation problematisch,
wenn das Verhalten deutlich riskante Folgen biologischer und sozialer Art
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