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Kontrolliertes Trinken: eine wirkungsvolle Ergänzung zur 
Abstinenzbehandlung

Gerhard GERSTER*

Zusammenfassung

Für viele Personen mit Alkoholproblemen ist die Abstinenz kein erstrebens-
wertes Ziel. In der Praxis führt das dazu, dass sie abstinenzorientierte Ange-
bote nicht nutzen. 

Um möglichst viele Menschen mit problematischem Alkoholkonsum zu er-
fassen, arbeitet das Blaue Kreuz Basel-Stadt seit August 2002 mit dem „Am-
bulanten Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken“ von Professor Dr. 
Joachim Körkel. Das Programm ergänzt die abstinenzorientierten Angebote 
unserer Beratungs- und Präventionsstelle. Die Erfahrungen mit 14 Kursen 
und insgesamt 104 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind vielversprechend, 
was die Evaluation belegt. Interessant ist, dass die Mehrheit der Teilnehmen-
den mit diesem Kurs erstmals suchtspeziÞ sche Hilfe in Anspruch nahm. Das 
Angebot erleichtert den Einstieg in eine Behandlung des Alkoholproblems.  

Das Blaue Kreuz knüpft mit diesem Angebot an dem ursprünglich vom Grün-
der Lucien Rochat geprägten Konzept der Mässigung an. Dabei geht es um 
den massvollen Konsum von Alkohol, der die Gesundheit nicht gefährdet.

Die Mehrzahl der Alkoholabhängigen und Alkoholgefährdeten in der Schweiz 
wird vom Suchthilfesystem nicht erreicht. Missbraucher gelangen nur verein-
zelt und Risikotrinkende fast gar nicht an Beratungsstellen. Das Blaue Kreuz 
Basel-Stadt  hat durch die Erweiterung des Behandlungsangebotes mit dem 
„Ambulanten Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken“ (AkT) von 
Professor Dr. Joachim Körkel mehrheitlich Personen ansprechen können, die 
erstmals suchtspezifi sche Hilfe in Anspruch nahmen. An dem Kurzprogramm, 
das 10 Schritte umfasst, haben seit August 2002 insgesamt 104 Personen teil-
genommen. Die Erweiterung des Angebots durch das AkT hat Früchte getra-
gen. Das gesamte Behandlungskonzept des Blauen Kreuzes Basel-Stadt um-
fasst heute die vier Säulen: Prävention, Beratung, Entzug oder kontrolliertes 
Trinken und Nachsorge.

* Geschäftsführer Blaues Kreuz Basel-Stadt 
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Zielgruppen

Ein Blick in die Beratungspraxis vermittelt einen Eindruck von den Erwartun-
gen der Interessierten an das AkT. „Im Beruf war ich nicht mehr so leistungs-
fähig wegen meines Alkoholkonsums, deshalb will ich etwas verändern“, sagte 
Herr B. beim Erstgespräch. Er ist Angestellter im Versicherungsbereich und spürt 
den Druck der Wirtschaftskrise. Der Leistungsdruck war bereits vorher sehr hoch, 
jetzt muss der erfolgreiche Mitarbeiter mit zusätzlichen Belastungen klarkom-
men. Das gelingt ihm nicht. Er reagiert mit erhöhtem Alkoholkonsum und spürt, 
dass dies nicht gut für ihn ist. Bei der Klärung der Zielsetzung wird deutlich, dass 
für ihn eine völlige Abstinenz nicht in Frage kommt. Er ist aber bereit, beim AkT 
einzusteigen und motiviert, seinen Alkoholkonsum zu reduzieren.

Frau M. hat bereits einen stationären Entzug hinter sich und meldet sich zur 
Nachsorge. Sie ist seit einiger Zeit völlig abstinent, möchte aber im Verlauf der 
Behandlung ihre Zielsetzung überprüfen. Sie braucht Beratung, um herauszufi n-
den, ob ihr ein kontrollierter Umgang mit Alkohol gelingt. Das beinhaltet eine 
eingehende psychosoziale Abklärung vor dem Einstieg ins AkT. (Manche Klien-
ten haben einen qualifi zierten ambulanten Entzug vorgenommen, den das Blaue 
Kreuz Basel-Stadt in Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten anbietet.) 

Diese zwei Beispiele aus dem Beratungsalltag sind typisch für Personen, die 
beim AkT einsteigen wollen. Die erste Gruppe hat einen riskanten (gemäss 
AkT-Programm gelten als riskanter Konsum:12 – 20 g Alkohol/Tag für Frauen 
bzw. 20 – 40 g Alkohol/Tag für Männer) bis schädigenden Alkoholkonsum, die 
zweite Gruppe ist bereits abhängig und auf der Suche nach einem eigenen Weg 
im Umgang mit Alkohol. 

Für die erste Gruppe, zu der vorwiegend berufstätige Personen zählen, hat die 
Teilnahme am AkT präventiven Charakter. Auf eine Abstinenz orientierte Behand-
lung steigt diese Gruppe erst dann ein, wenn sich gravierende gesundheitliche, 
berufl iche oder private Probleme abzeichnen. Die Teilnahme am Kurs ermöglicht 
es ihnen, ihren Alkoholkonsum frühzeitig in den Griff zu bekommen. 

Die zweite Gruppe hat mit dem verhaltenstherapeutisch orientierten AkT die 
Chance, herauszufi nden, ob der Weg des kontrollierten Trinkens für sie gang-
bar ist. Sie haben meistens bereits eine körperliche oder psychische Abhängig-
keit entwickelt und sind hinsichtlich einer Abstinenz ambivalent. Interessant ist, 
dass etwas 4 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich während des Pro-
gramms für die Abstinenz entscheiden. 

Darin spiegelt sich eine der Zielsetzungen des AkT, das nicht anti-abstinenzorien-
tiert angelegt ist, sondern zieloffen: Den Klienten soll ein Instrumentarium zur 
Verfügung gestellt werden, mit dem sie den eigenen Alkoholkonsum reduzieren 
oder ganz einstellen können. 

Aufnahmeprozedere

Das Aufnahmeprozedere umfasst in der Regel zwei Vorgespräche, eine aus-
führliche Diagnostik, sowie die medizinische Untersuchung durch den Haus-
arzt einschliesslich Laborwerten. 
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Die Diagnostik beinhaltet 

– eine Indikation bzw. Kontraindikation für das AkT

– eine psychosoziale Anamnese

– eine DSM–IV Diagnostik

– ein Screening zur psychiatrischen Komorbidität 

– eine Kontrollzuversichtserhebung in Risikosituationen 

– die Nürnberger Abhängigkeitsschwereskala (NASS) 

Die Diagnostik wird im Vorgespräch mit dem Klienten erarbeitet und vertieft. 
Es geht darum, vorhandene Kontraindikationen (z.B. bereits bestehende Absti-
nenz bzw. Abstinenzziele, schwere körperliche Entzugserscheinungen, Schwan-
gerschaft, körperliche Vorschädigungen, Krisensituationen, schwere psychia-
trische Begleiterkrankungen etc.) zu überprüfen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Eine wichtige Rolle spielt die aktive Öffentlichkeitsarbeit vor jedem Kurs. 
Etwa vier bis sechs Wochen vorher wird die Anmeldephase eingeläutet. Die 
Zuweisenden und Vernetzungspartner in der Region Basel und die Medien 
werden informiert. Auf diesem Weg gelangen neben eigenen Klienten und 
Klientinnen auch neue Betroffene in das Programm. 

Intern ist eine Fachperson verantwortlich für die AkT-Kursplanung und -durch-
führung. Diese Person koordiniert die Anmeldungen und überprüft, ob die 
Voraussetzungen für eine Aufnahme in den Kurs erfüllt sind. Sie ist auch ver-
bunden mit dem AkT-Netzwerk an der Quest-Akademie in Heidelberg und 
mit der Fachgruppe kontrollierter Konsum im Fachverband Sucht, was der 
Weiterbildung und Qualitätssicherung dient.

Bestandteile des Programms

Von kontrolliertem Trinken wird im AkT gesprochen, wenn jemand sein 
Trinkverhalten an einem zuvor festgelegten Trinkplan ausrichtet. Bestandteil 
dieses Trinkplanes sind drei Schlüsselparameter: maximale Anzahl der Stan-
dardeinheit pro Trinktag, maximale Trinkmenge pro Woche und Anzahl der 
Abstinenztage.

Das AkT unterstützt Menschen bei der Reduktion des Alkoholkonsums in 10 
Schritten. Jeder Schritt entspricht einem thematischen Schwerpunkt und wird 
an einem eigenen Kursabend von 21/4 Stunden behandelt. Die Gruppe umfasst 
maximal 12 Personen. 

Zu den Elementen des Kurses zählen: 

1. Grundinformationen über Alkohol
Hier geht es um die Vermittlung von Grundinformationen über den Alkohol-
gehalt typischer Getränke, Alkoholaufnahme und -abbau, Blutalkoholkonzen-
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tration, Abhängigkeitssymptome, Alkoholfolgeprobleme und -schäden, Defi -
nition einer „Standard(getränke)einheit“.

2. Trink-Tagebuch
Das Trink-Tagebuch ist der Schlüssel zur Selbstkontrolle. Es dient der Selbst-
beobachtung und Registrierung relevanter Faktoren wie Zeit, Art, Menge, Ort, 
soziales Umfeld und Auslöser des Alkoholkonsums. Die Teilnehmenden am 
Programm beginnen bereits ab dem ersten Vorgespräch mit dem Trinktage-
buch. Es ist auch nach Abschluss des Programmes eine wichtige Stütze für 
den gelingenden kontrollierten Konsum.

3. Zielsetzung
Die Zielsetzung umfasst die Festlegung der Schlüsselparameter: maximale 
Anzahl von „Standardeinheiten“ pro Tag, die Anzahl der abstinenten Tage pro 
Woche und die maximale Anzahl „Standardeinheiten“ pro Woche. Neben der 
kurzfristigen Zielsetzung geht es um die Frage des langfristigen Zieles: kon-
trolliertes Trinken oder völlige Abstinenz? 

4. Strategien zur Konsumbegrenzung
Die Strategien zur Konsumbegrenzung erweitern das Verhaltensrepertoire im 
Umgang mit Risikosituationen. Einige Beispiele: klarer Plan zum Umgang 
mit Alkohol bei geselligen Anlässen, kein Alkoholkonsum vor 18 Uhr, kein 
Alkoholkonsum zu Hause, ein grosses alkoholfreies Getränk vor (und nach) 
jedem alkoholischen Getränk.

5. Belohnungssystem
Alternative Belohnungsrituale im mentalen, materiellen und sozialen Bereich 
werden vermittelt. Statt sich bei guter Stimmung oder einem gelungenen Pro-
jekt ein Bier zu gönnen, wird beispielsweise ein Spaziergang in der Natur 
oder ein gemeinsamer Kinobesuch mit Freunden gemacht.

6. Freizeitgestaltung
Die Freizeitgestaltung ohne Alkohol ist nicht ganz einfach. Es ist deshalb 
wichtig, Aktivitäten zu suchen und durchzuführen, die auch ohne Alkohol 
Freude bereiten. Dazu zählen Sport, Beschäftigung im Garten, kreative Hob-
bys, kulturelle Unternehmungen oder auch ein Engagement in einem Verein, 
durch das Anerkennung erfahren werden kann.

7. Problembewältigung
Oft hat sich bei den Kursteilnehmenden bei Problemen der Griff zum Glas 
automatisiert. Ohne Alkohol einen Weg zu suchen aus belastenden berufl i-
chen oder persönlichen Situationen, nimmt deshalb einen wichtigen Stellen-
wert ein.  Solche Belastungen können beispielsweise kleine Ärgerlichkeiten 
im Alltag, Sorgen um die Kinder oder Überlastung am Arbeitsplatz sein. Alte, 
wiederentdeckte oder neue Lösungsansätze für solche Belastungen könnten 
beispielsweise die folgenden sein: aktive Herangehensweise statt vor sich 
herschieben, Hilfe suchen, innere Gelassenheit entwickeln. 

8. Nachsorge und Selbsthilfe
An das 10-Schritte-Programm schliesst sich eine dreiteilige fachlich geleitete 
Nachsorge an. Diese endet sechs Monate nach dem Kurs mit einer Katamnese. 
Nach der Nachsorge bietet das Blaue Kreuz Basel-Stadt eine AkT-Selbsthilfe-
gruppe an, die sich im Abstand von vier bis sechs Wochen trifft. 
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Evaluation: Selbstkontrolle funktioniert

Sowohl direkt nach dem Kurs als auch bei der Sechsmonats-Katamnese wer-
den mit einem detaillierten Fragebogen verschiedene Faktoren zu persönlicher 
Zufriedenheit, belastenden Situationen, psychischen Problemen, zum Trinkver-
halten und zur Trinkmenge erhoben. Die Evaluation des Konsumverlaufs wird 
zudem mittels „Clou“, dem Auswertungssystem der Quest Akademie Heidel-
berg, erhoben. 

Beschreibung der Teilnehmenden

Die Evaluation der 14 durchgeführten Kurse zeigt folgendes Bild der Teilneh-
menden: 

Von 104 Personen haben 93 das Programm beendet. Das Durchschnittalter 
lag bei 48 Jahren. Zwei Drittel der Teilnehmenden waren Männer, ein Drittel 
Frauen. Die Mehrheit der Personen war berufstätig: 62 Prozent waren angestellt 
oder selbständig, 35 Prozent bezogen AHV, IV oder Sozialhilfe. 

Gemäss DSM-IV hatten 82 Prozent der Teilnehmenden eine Alkoholabhängig-
keit entwickelt, 10 Prozent waren Missbrauchende und 8 Prozent hatte keine 
Abhängigkeit. Gemäss NASS war bei den Abhängigen der Schweregrad wie 
folgt verteilt: 60 Prozent leicht, 25 Prozent mittel und 15 Prozent schwer. Die 
Personen mit leichter Abhängigkeit weisen erste Anzeichen einer psychischen 
oder körperlichen Abhängigkeit auf. Ein kleiner Anteil ist bereits schwer ab-
hängig. Insbesondere der Anteil der mittel und schwer Abhängigen entspricht 
der Gruppe von Personen, die bereits einen stationären oder ambulanten Entzug 
vorgenommen haben. 

Ergebnisse

Abbruchquote

Die Abbruchquote war mit 11 Personen gering. Vier der Abbrecherinnen und 
Abbrecher traten aus dem Kurs aus, weil sie ihr Ziel von kontrolliertem Kon-
sum zu völliger Abstinenz änderten. 

Alkoholkonsum

Die Hälfte der Teilnehmenden, so die Auswertung der sechsmonatigen Katam-
nese, reduzierte den wöchentlichen Konsum deutlich. 45 Prozent verringerten 
den Konsum pro Trinktag markant, 37 Prozent leben zwischen zwei und sie-
ben Tagen abstinent. Eine Aussage darüber, welche Resultate die Gruppe der 
Abhängigen beziehungsweise der Missbrauchenden erreicht hat, ist im Mo-
ment nicht möglich. Dazu müsste man die gesamte Diagnostik und die Kat-
amnese vertieft wissenschaftlich auswerten. Das wäre sicherlich ein spannen-
des Projekt, das sich lohnen könnte. 
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Andere Lebensbereiche

Neben der Reduktion des Alkoholkonsums sind bei der Katamnese positive 
Veränderungen in anderen Lebensbereichen wie zum Beispiel Gesundheit, 
Beziehung, Arbeit, Wohnung festzustellen. 

Die Selbstkontrolle funktioniert. Ein Klient brachte seine Erfahrung so auf 
den Punkt: „Ich mache mir immer wieder klar, weshalb ich meine Trinkge-
wohnheiten ändern möchte und in welcher Weise sich dies positiv auf mein 
Leben auswirkt.“ Dies sei eine ständige Aufgabe und Herausforderung, die 
sich lohne.

In der gesamten Behandlungskette der Beratungs- und Präventionsstelle des 
Blauen Kreuz Basel-Stadt stellt das AkT eine wirkungsvolle Ergänzung im 
Behandlungsangebot dar.

Literaturhinweis

www.kontrolliertes-trinken.de
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Gerhard Gerster, Blaues Kreuz Kanton Basel Stadt, Peterskirchplatz 9, 4051 Basel, Tel. 061 261 
56 13, E-Mail: gerhard.gerster@blaueskreuzbasel.ch

Summary

Abstinence is not a desirable goal for many people with alcohol problems. In practice, this means 

that they do not take advantage of abstinence-oriented offers. 

“Blaue Kreuz Basel-Stadt” [Basel-City Blue Cross] has been working with Professor Dr. 

Joachim Körkel’s “Ambulatory Group Programme for Controlled Drinking” since August 2002 

to include as many people as possible with problematic alcohol consumption. The programme 

supplements the abstinence-oriented schemes on offer at our Advisory and Prevention centre. Ex-

perience with 14 courses and a total of 104 participants – both male and female – is promising, 

as has been proved by the evaluation. It is interesting that this is the fi rst time that the majority 

of participants have taken advantage of addiction-specifi c help. The offer makes it easier to start 

treatment for their alcohol problem.

With this offer, the Blaue Kreuz is taking up the concept of moderation fi rst proposed by the 

founder Lucien Rochat. This is based on the moderate consumption of alcohol that does not en-

danger health.

Résumé

Pour nombre de personnes ayant des praoblèmes d’alcool, l’abstinence n’est pas un objectif ten-

tant. Cela induit qu’en pratique, ces personnes n’ont pas recours aux offres orientées sur l’abs-

tinence. 

Afi n d’atteindre le plus grand nombre possible de personnes ayant une consommation d’alcool 

problématique, la Croix-Bleue de Bâle-Ville travaille depuis août 2002 avec le « programme 
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ambulatoire de groupe pour une consommation contrôlée » du Professeur  Joachim Körkel. Ce 

programme complète l’offre orientée sur l’abstinence, mise en place par notre offi ce de conseil 

et de prévention. Les expériences réalisées avec 14 cours et 104 participants au total sont encou-

rageantes, ce que démontre l’évaluation. Il est intéressant de constater que la majorité des parti-

cipants à ces cours ont profi té pour la première fois d’une aide spécifi que à leur addiction. Cette 

offre facilite l’accès  au traitement du problème de l’alcool.  

La Croix-Bleue adjoint cette offre au concept initial éprouvé de modération de son fondateur, 

Lucien Rochat. Il s’agit là d’atteindre une consommation modérée d’alcool, qui ne met pas la 

santé en danger.


