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Erste Katamneseergebnisse des Forelhauses Zürich

Jörg BÖHLER*

Zusammenfassung

Erstmals wurden im Forelhaus Zürich (FHZ) ein Jahr nach Austritt der Pa-
tientinnen und Patienten katamnestische Interviews durchgeführt. An der Be-
fragung des Austrittsjahrganges 2003 beteiligten sich 11 der 19 Bewohnerin-
nen und Bewohner, die sich länger als 90 Tage im FHZ aufgehalten hatten. 
Die Ergebnisse legen nahe, dass sich chronisch alkoholabhängige Bewohner-
innen und Bewohner im Vergleich mit der Lebenssituation vor Behandlungs-
beginn in ihrer Abstinenzfestigkeit und auch in grossen Teilen der gesamten 
Lebenssituation, des psychischen Befindens, der Arbeits- und/oder Beschäf-
tigungssituation stark oder sehr stark verbessern können. Bedingung hierfür 
scheint jedoch zu sein, dass sie die gesamte Behandlungskette durchlaufen, 
ihre Nachbetreuung mindestens ein Jahr nach dem Austritt weiterführen und 
bereit sind, persönlich zu dem Katamneseinterview zu erscheinen. 

Im sozialtherapeutisch begleiteten Übergangswohnen Forelhaus Zürich (FHZ) 
werden abstinente suchtmittelabhängige Frauen und Männer im Alter zwi-
schen 20 und 65 Jahren aufgenommen. Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind in aller Regel Menschen mit schwerer Abhängigkeitssymptomatik, 
mit psychischer Komorbidität und einer umfangreichen psychosozialen Pro-
blematik. In unsere Institution kommen sie nach abgeschlossener stationärer 
Therapie oder einem Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik, um sich 
sozial und beruflich entsprechend ihren vorhandenen Ressourcen wieder-
einzugliedern. Das Forelhaus Zürich hat den Auftrag, seine Bewohner und 
Bewohnerinnen in den Bereichen Abstinenz, berufliche Eingliederung, All-
tagsbewältigung, soziale Beziehungen, Freizeit usw. so weit therapeutisch zu 
unterstützen, dass sie nach einer Aufenthaltsdauer von durchschnittlich einem 
Jahr in der Lage sind, ein möglichst selbständiges Leben zu führen. 

Zu den Bewohnerpflichten gehören die Teilnahme an einer externen Tages-
struktur, die Erledigung diverser «Ämtlis» und die aktive Teilnahme an the-
rapeutischen Einzel- und Gruppengesprächen. Psychotherapie, psychiatrische 
und hausärztliche Leistungen werden nach Bedarf angeboten.

* Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, Psychotherapeut, Forelhaus Zürich
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Zielsetzung

Im Rahmen der Qualitätskontrolle versuchen wir, die ehemaligen Bewohner-
innen und Bewohner jeweils ein Jahr nach ihrem Austritt für eine ausführliche 
Nachbefragung zu erreichen. Um Aussagen über das Erreichen der Aufent-
haltsziele machen zu können, sollen Informationen zum Verlauf nach dem 
Austritt erhoben werden. Darüber hinaus geht es uns um die Überprüfung der 
Nachhaltigkeit des Behandlungserfolges. Unser zentrales Outcome-Kriterium 
ist der Umgang mit Suchtmitteln in der Zeit nach dem Behandlungsabschluss 
und zum Zeitpunkt der Katamnese. Aber auch die psychosoziale Lebenssi-
tuation der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner und ihre eigene Ein-
schätzung der erreichten Lebensqualität ist uns wichtig.

Methode und Beteiligung 

Alle 2003 aus dem Forelhaus ausgetretenen Bewohnerinnen und Bewohner, 
deren Aufenthalt mindestens 90 Tage dauerte und deren Aufenthaltsort be-
kannt war, wurden telefonisch angefragt, ob sie bereit wären, sich an einem 
ca. 45-minütigen katamnestischen Interview zu beteiligen. Das Ziel war, min-
destens 50 % der regulär ausgetretenen Bewohnerinnen und Bewohner erfas-
sen zu können. Das Gespräch wurde vom Psychotherapeuten des FHZ ge-
führt, den alle Bewohnerinnen und Bewohner gut kannten. Zu dem Gespräch 
brachten die ehemaligen Bewohner einen bereits von Ihnen zu Hause ausge-
füllten Fragebogen zur Lebenszufriedenheit mit. Anhand eines Gesprächsleit-
fadens wurden der Umgang mit Suchtmitteln seit dem Austritt und die reale 
Alltagsgestaltung unter dem Aspekt der sozialen Integration und Stabilität 
erfragt. Anschliessend mussten die Bewohnerinnen und Bewohner ihre mo-
mentane Lebenssituation mit der Lebenssituation in den letzten drei Monaten 
vor ihrem Eintritt ins FHZ vergleichend einschätzen. (Bei den meisten Ehe-
maligen betraf das den Zeitpunkt vor dem letzten Entzug, der zuerst zu einer 
stationären Therapie und dann zum Eintritt in das FHZ führte.) Im Interview 
wurden dann positive und kritische Rückmeldungen zum Aufenthalt im FHZ 
eingeholt: Wie wurde das FHZ rückwirkend erlebt, welche Bedeutung hatte 
der Aufenthalt für die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen und was 
war hilfreich oder fehlte? Zum Abschluss wurden Aussagen über die zukünf-
tige Abstinenzmotivation, -fähigkeit und - zuversicht erhoben. 

Erste Ergebnisse des Austrittsjahres 2003 liegen nun dank einer guten Beteili-
gung vor. Die Ausschöpfungsrate beträgt 58 %.

Von den insgesamt 25 im Jahre 2003 aus dem FHZ Ausgetretenen, haben 6 
(24%) in den ersten 90 Tagen das FHZ wieder verlassen. 19 Personen blie-
ben länger als 90 Tage. Bis auf 3 mit Rückfälligkeit und psychischer De-
kompensation verbundener Aufenthaltsabbrüche, traten 16 Bewohner nach 
einem regulären geplanten Aufenthalt aus (Haltequote 64 %). Von diesen 16 
Bewohnerinnen und Bewohnern haben sich an der Katamneseerhebung 11 
beteiligt. Von den andern 5 wollte sich eine Person nicht beteiligen und bei 
vier Bewohnern war der momentane Aufenthalt nicht bekannt. Wir müssen 
davon ausgehen, dass diese Klienten entweder verwahrlosen oder sich wieder 
in einer Klinik stabilisieren. 

Die mit der Katamnese befragten Bewohnerinnen und Bewohner waren im 
Vergleich zu den Nichtantwortenden älter, in ihrer Persönlichkeitsstruktur un-
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auffälliger und mit Ausnahme von zwei unstabilen Personen, die auch illegale 
Drogen konsumieren, ausschliesslich alkoholabhängig.

Ergebnisse 

Von den 11 Bewohnerinnen und Bewohnern, die befragt werden konnten, 
leben zum Zeitpunkt der Katamnese alle abstinent, zwei davon mit Unter-
stützung des Vergällungsmittels ‚Antabus’. Bei diesen zwei Personen gehen 
wir davon aus, dass sie in ihrer Abstinenz noch nicht stabil sind. Seit dem 
Austritt blieben 6 Bewohnerinnen und Bewohner ohne Rückfall. Bei den rest-
lichen 3 ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohnern, die nachbefragt werden 
konnten, kam es nur zu kurzfristiger Rückfälligkeit. Von den 19 Personen, die 
im Jahr 2003 ausgetreten sind, und deren Aufenthaltsdauer mehr als 90 Tage 
betrug, wiesen 9 (47%) ein Jahr nach Behandlungsende einen positiven Ab-
stinenzverlauf auf. Von den mit der Katamnese erreichten 11 Personen sind 
es 81 %. Erstaunlicherweise haben alle 11 ehemaligen Bewohnerinnen und 
Bewohner ihre ambulante Nachbetreuung, die während der Abschlussphase 
im FHZ begonnen und eingeleitet wurde, auch ein Jahr nach Austritt weiter-
geführt. 

Das Durchschnittsalter der 11 Ausgetretenen betrug 41,5 Jahre. Sie blieben 
im Durchschnitt 14 Monate im FHZ (8 – 22 Monate). Sie machten zuerst 
einen körperlichen Entzug im Spital, der von einem stationären Aufenthalt in 
einer Suchtklinik (ca. 6 Monate) und einem Aufenthalt von ca. 14 Monaten 
im Forelhaus gefolgt wurde. Nach dem Austritt besuchten sie bis zum Katam-
nesezeitpunkt ca. 14-tägig eine ambulante Nachbehandlung. Diese Nachbe-
treuung möchten sie noch längere Zeit weiterführen. Die Lebenssituation zum 
Zeitpunkt der Katamnese wurde also mit einem Zeitpunkt verglichen, der ca. 
33 Monate zurücklag, mit der Zeit nämlich, bevor die Nachuntersuchten mit 
einem Entzug in ihre jeweilige Behandlungskette eintraten. 

Im Vergleich mit der damaligen Lebenssituation hat sich bei fast allen Nach-
befragten neben dem Suchtmittelkonsum auch ein grosser Teil der gesamten 
Lebenssituation, des psychischen Befindens und der Arbeits- und/oder Be-
schäftigungssituation stark oder sehr stark verbessert. Die geringsten Verän-
derungen waren im finanziellen Bereich (fast alle sind IV-Rentner) oder in 
der körperlichen Gesundheit feststellbar. Die meisten ehemaligen Bewohner 
haben eine stabile Tagesstruktur (bis auf zwei arbeiten alle in geschützten 
Arbeitssituationen), regelmässigen Kontakt mit mindestens 2 – 3 wichtigen 
Bezugspersonen und wechselten ihren Wohnort seit dem Austritt höchstens 
einmal. Damit sind die Kriterien bezüglich einer minimalen stabilen sozialen 
Integration bei fast allen Interviewten erfüllt. 

Anders sieht es in Bezug auf die Einbettung in eine Familie oder Partner-
schaft aus. Nur ein Bewohner konnte wieder zu seiner Familie zurückkehren. 
In der Regel leben die interviewten ehemaligen FHZ-Bewohner entweder al-
leine oder in einer WG. Längerfristige funktionierende neue Partnerschaften 
sind die Ausnahme. So erstaunt es nicht, dass im Lebenszufriedenheitsfrage-
bogen die tiefsten Zufriedenheitswerte in den Antworten auf die folgenden 
drei (von insgesamt 42) Fragen lagen:

 «Wie zufrieden bin ich,...»

«... wie meine Bedürfnisse nach Liebe, Zärtlichkeit und Sexualität erfüllt wer-
den»,
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«... mit meiner sozialen Integriertheit»,

«... mit dem Abwechslungsreichtum in meinem Leben.» 

Die höchsten Zufriedenheitswerte dagegen fanden sich in den folgenden 
Items: 

«Wie zufrieden bin ich mit...» 

«... dem heutigen Umgang mit Suchtmitteln (Abstinenz)», 

«... mit der heutigen Wohnform»,

«... wie ich meine Haushaltführung gestalte» und

«... was ich aus meinem Leben trotz Suchterkrankung gemacht habe.» 

Den Interviewten ist es wichtig, ihre Abstinenz aufrechtzuerhalten. Die ab-
stinente Lebensform wird als sinnhaft erlebt und 9 von 11 Befragten sind zu-
versichtlich, auch zukünftig ohne Suchtmittel leben zu können. Zweifel am 
Aufrechterhalten der Abstinenz äussern die zwei Befragten, die wir als nicht 
stabilisiert bezüglich des Suchtmittelkonsums einschätzten. 

Als Nebenprodukt dieser Katamneseerhebung darf festgestellt werden, dass 
sich fast alle Befragten über die erneute Kontaktaufnahme freuten. Manche 
waren froh, im Anschluss an das standardisierte Interview vom ehemaligen 
Psychotherapeuten ermuntert zu werden, an ihren jeweiligen Lebensproble-
men, die sich auch unter der Einhaltung der Abstinenz zeigten, in der Nach-
betreuung weiterzuarbeiten.

Fazit

Wenn ein Bewohner die gesamte Behandlungskette durchläuft, seine Nachbe-
treuung mindestens ein Jahr nach dem Austritt weiterführt und bereit ist, per-
sönlich zu dem Katamneseinterview zu erscheinen, so ist bei den meisten das 
eingangs formulierte Aufenthaltsziel des FHZ erreicht worden. 

Dies gilt dagegen nicht bei den Personen, mit denen wir keinen Kontakt 
aufnehmen konnten.

Nur unter Einhaltung der Abstinenz kommt es bei unserer Klientel nicht wie-
der zu Destabilisierung, Verwahrlosung sowie zu psychischen und körperli-
chen Symptomen, die meistens schon nach kurzer Zeit zu erneuten Klinik- 
oder anderen Institutionseinweisungen führen.

Dies bestätigt, dass unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit schwerer Ab-
hängigkeitssymptomatik, mit psychischer Komorbidität und einer umfangrei-
chen psychosozialen Problematik eine längere stationäre und anschliessende 
halbstationäre Behandlungszeit benötigen, um eine reale Chance zu erhalten, 
aus dem Suchtkreislauf auszusteigen.

Summary

First catamnesis results at the Forel house in Zurich

For the first time, catamnesis interviews have been conducted at the Forel house in Zurich (FHZ), 
a year after treatment. On the 19 residents having spent over 90 days at the FHZ, 11 participated 
in the study. The results show that persons suffering from a chronic alcohol addiction can stron-
gly improve themselves in terms of durable abstinence, general life situation, psychological well-
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being and work situation. Meanwhile, to achieve these results, it seems that these persons have to 
undergo the entire therapeutic programme, benefit from follow-up for at least one year after the 
end of treatment and must be willing to participate in person in an catamnesis interview.

Résumé

Première catamnèse à la Maison Forel à Zurich

Pour la première fois, des entretiens de catamnèse ont été réalisés à la Maison Forel à Zurich 
(FHZ) un an après le traitement. Sur les 19 résidantes et les résidants qui avaient passé plus de 90 
jours au HFZ, 11 ont participé à l’étude. Les résultats montrent que les personnes souffrant d’une 
alcoolodépendance chronique peuvent apporter de grandes ou de très grandes améliorations en 
termes d’abstinence durable, de situation de vie en général, de santé psychique de travail et/ou 
d’occupation. Pour parvenir à ces résultats, il semble cependant qu’il faille que ces personnes 
parcourent la totalité du programme thérapeutique, bénéficient d’un suivi pendant au moins un an 
après leur sortie et soient disposées à participer en personne à l’entretien de catmnèse.
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