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Stationäre Alkoholkurzzeittherapie im Spital Wattwil

Eine Nachbefragung der Patientinnen und Patienten  
des Jahres 2009

Roland WALTHER1

Zusammenfassung

Die Spitalregion Fürstenland Toggenburg bietet in der Psychosomatischen 
Abteilung (PSA) des Spitals Wattwil seit 24 Jahren eine umfassende und  
ganzheitlich ausgerichtete stationäre Kurzzeittherapie für Menschen mit 
Alkoholproblemen an. In der Regel erfolgt diese im Anschluss an eine  
körperliche Entzugsbehandlung. Die Patientinnen und Patienten werden im 
Anschluss an die 24-tägige Therapie nach drei, sechs und zwölf Monaten an-
hand eines Fragebogens zu ihrem Alkoholtrinkverhalten und ihrem Befinden 
befragt.

Die Analyse der Befragung der Patientinnen und Patienten des Jahres 2009 
zeigt, dass drei Monate nach Therapieende 83 Prozent der 161 in die PSA 
eingetretenen Personen eine Verbesserung in Bezug auf das Trinkverhalten 
erzielen konnten. 56 Prozent schafften sogar eine Totalabstinenz. Alle Be-
fragten gaben an, von der Therapie in Wattwil profitiert zu haben. In den  
erfragten Lebensbereichen «Freundeskreis», «Freizeit»‚ «Partnerschaft», 
«körperliche Befindlichkeit» und «seelische Befindlichkeit» konnte eine  
erhebliche Verbesserung festgestellt werden. Im Bereich «Finanzen» und  
«Arbeit» war die Verbesserung am geringsten. 

Die zufriedenstellende Rücklaufquote der Fragebogen von 82 Prozent garan-
tiert Aussagen mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad.

1) Therapeutischer Leiter, Alkoholkurzzeittherapie Spital Wattwil
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Einleitung

In einem ersten Teil werden Art, Inhalte und Ziele der Therapie und 
gleichzeitig der Aufbau der stationären Alkoholkurzzeittherapie, d.h. die ein-
zelnen Module der Therapie im Spital Wattwil, näher beschrieben. Die Be-
findlichkeit der Teilnehmenden und ihr Konsumverhalten wird im Anschluss 
an die Therapie dreimalig (nach 3, 6 und 12 Monaten) mittels eines standardi-
sierten Fragebogens erhoben. Dies dient indirekt auch der Qualitätssicherung 
des Angebots.

Auf eine Nachbetreuung der Patientinnen und Patienten wird grosser Wert 
gelegt, da davon auszugehen ist, dass nach 24 Tagen zwar ein Fundament für 
eine Verhaltensänderung gelegt worden ist, dass die therapeutische Arbeit  
aber noch weiter gehen muss. Details und Ergebnisse der Nachbefragung 
werden im zweiten Teil des Artikels genauer betrachtet. 

Art, Inhalt und Ziel der Therapie

Als einziges Spital in der Deutschschweiz bietet Wattwil eine stationäre 
Kurzzeittherapie über 24 Tage für Menschen mit Alkoholproblemen an. Ein 
Therapieblock findet mit maximal sieben Menschen statt, die gemeinsam 
ein- und wieder austreten und die Therapie als Gruppe durchlaufen. Aufge-
nommen werden Menschen, die ausreichend sozial integriert sind, die aber 
aufgrund eines «life events» ihr angestammtes Konsumverhalten von Alkohol 
in einer Form gesteigert haben, dass sie Gefahr laufen, sich physisch, psy-
chisch und sozial enormen Schaden zuzufügen. Die Therapieteilnehmenden 
müssen körperlich mobil und selbständig sein und kognitiv der Therapie  
folgen können. Vorgängig muss stationär oder ambulant ein körperlicher 
Entzug vom Alkohol erfolgt sein. Es sind Menschen aus allen sozialen 
Schichtungen. Zum Betreuungsteam gehören Ärzte und Ärztinnen, Psycho- 
und Sozialtherapeuten und -therapeutinnen, Sport- und Bewegungstherapeu-
ten und -therapeutinnen, Kreativtherapeutinnen und Pflegepersonal.

In Gruppengesprächen, Einzel-, Paar- und Familiengesprächen sowie im 
kreativen Gestalten und der Bewegungstherapie werden Zusammenhänge 
zwischen der Lebensgeschichte und der Suchtentwicklung erarbeitet. Be-
troffene Menschen erhalten in der Therapie die Möglichkeit, sich intensiv 
mit ihrem Suchtverhalten und -erleben auseinander zu setzen. Im sicheren 
Rahmen der Therapie können Belastungs- und Konfliktsituationen sowie Zu-
sammenhänge mit der Suchtentwicklung erkannt und neue Verhaltensweisen 
erprobt und eingeübt werden. Das Therapieprogramm baut auf den indivi-
duellen Ressourcen und Stärken der Teilnehmenden auf. Eine bessere Selbst-
einschätzung und ein wachsendes Selbstbewusstsein sollen es ermöglichen, 
Perspektiven für ein unabhängiges Leben ohne Suchtmittel zu entwickeln. 
In den Therapieprozess werden nach Möglichkeit Partner und Partnerinnen, 
nächste Angehörige und nach Absprache mit den Patienten und Patientinnen 
auch andere wichtige Personen aus dem beruflichen und sozialen Umfeld mit 
einbezogen. 

Im Folgenden sollen die einzelnen Module der Therapie genauer vorgestellt 
werden.
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Gesprächstherapie

Die in den nachfolgend dargestellten Gesprächskonstellationen zu behandeln-
den Themen werden grundsätzlich nach individuellen und gruppendynami-
schen Gesichtspunkten festgelegt. 

Einzel-, Paar- und Familiengespräche

Vor der Therapie findet der Erstkontakt mit Interessierten, Angehörigen oder 
Zuweisenden meist telefonisch über das Sekretariat der PSA statt. Dabei geht 
es um Informationen und Auskünfte, und auf Wunsch werden weiterführende 
Unterlagen zugesandt.

Nach erfolgter Anmeldung wird ein Vorgespräch mit dem zukünftigen Thera-
peuten oder der Therapeutin, allenfalls hier schon unter Einbezug des sozia-
len Umfeldes, durchgeführt. In diesem Vorgespräch wird eine erste Anamnese 
bezüglich der Person und ihrer Familie und der Sucht erhoben. Es findet eine 
generelle Motivationsabklärung statt, Veränderungswünsche werden eruiert 
und die ersten Therapieziele werden festgelegt. 

Im Anschluss erfolgt der Entscheid über die Aufnahme in die Therapie und 
die Unterzeichnung des Therapievertrags als Zeichen der gegenseitigen Ver-
bindlichkeit.

In den drei ersten Wochen des Therapieaufenthaltes finden zweimal wö-
chentlich Einzelsitzungen beziehungsweise Paar-, Familien- oder Arbeit-
gebergespräche statt, in der letzten Therapiewoche ein Gespräch mit der 
Bezugsperson. Inhalte dieser Gespräche sind das Erarbeiten der Anamnese 
und der Suchtentwicklung, das Erarbeiten von neuen Verhaltensstrategien, 
die Wochenendvorbereitung und -auswertung, das Besprechen und Einüben 
des Umgangs mit Konflikten und Ängsten, das Erkennen von eingeschliffe-
nen und schädlichen Mustern, das Einüben von Veränderungen, das Planen 
des Widereinstieges in die Arbeit, die Rückfallprophylaxe und Rückfall-
bearbeitung, die Organisation der Nachsorge und des Übergabegespräches 
sowie das Entwickeln von Lebensentwürfen mit Partner und Partnerin bezie-
hungsweise Familienmitgliedern etc.

Während des gesamten therapeutischen Prozesses, also vom Vorgespräch bis 
zur 1-Jahres-Katamnese, bleiben der Einzeltherapeut oder die Einzelthera-
peutin die Bezugs- und Begleitperson der an der Therapie teilnehmenden  
Person. Diese Fachperson bleibt auch nach der Therapie die Ansprechperson 
für ehemalige Patienten und Patientinnen und deren Angehörige in Krisen-
situationen. 

Gruppengespräche

Unter fachkundiger Leitung eines Gruppentherapeuten oder einer Gruppen-
therapeutin findet zwei bis drei Mal pro Woche eine Gruppentherapie statt. 
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Das Bewusstmachen der eigenen Trinkgewohnheit, das Einüben von neuen 
Verhaltensweisen, die Entscheidungsfindung «Abstinenz oder kontrolliertes 
Trinken», das Erarbeiten von Strategien für die Krisenbewältigung sowie 
die Rückfallprophylaxe und die Entwicklung des persönlichen Rückfall-
bewältigungsmodells sind die zentralen Themen in diesem Therapiemodul. 
Gleichzeitig wird den Patientinnen und Patienten von der Gruppentherapie-
leitung auch Wissen über die Wirkung, Nebenwirkung und Folgen von über-
mässigem Alkoholkonsum vermittelt.

Ziele sind die Auseinandersetzung mit sich selbst, den anderen Patientinnen 
und Patienten und der Gruppentherapieleitung. Die angewandten Methoden 
dabei sind Gespräche, Rollenspiele, schriftliche Aufgaben und Übungsauf-
träge wie beispielsweise die gemeinsame Organisation und Durchführung 
von Ausflügen im Rahmen der Freizeitgestaltung, gemeinsames Kochen, 
Ablehnen von Trinkaufforderungen etc.

Geschlechterspezifisches Gruppenangebot 

Die geschlechterspezifischen Gruppen werden während der Therapie an drei 
halben Tagen angeboten. Dieses Angebot besteht ab mindestens zwei Frauen 
beziehungsweise Männern. Ausnahmesituationen wie z.B. nur eine Frau bzw. 
ein Mann, Transsexuelle oder Homosexuelle werden individuell entschieden. 
Das frauenspezifische Angebot wird von einer Therapeutin, das männerspezi-
fische von einem Therapeuten geleitet.

Die geschlechterspezifischen Gruppen stellen eine wichtige Ergänzung zum 
allgemeinen Therapieangebot dar. Sie richten sich nach den Bedürfnissen und 
Erfahrungen der Teilnehmenden. Durch die kleinen und homogenen Grup-
pen kann schneller Vertrauen aufgebaut werden. Gruppenidentitätsbildung 
und Selbstbewusstsein werden gefördert, indem die Abwesenheit des anderen  
Geschlechtes als produktiver Schon- und Schutzraum genutzt wird. Der  
ähnliche Erfahrungshintergrund kann für den Austausch untereinander  
genutzt werden. 

Mögliche Themen in der Frauengruppe sind Selbstwahrnehmung, Nähe/Dis-
tanz, Ressourcen, Abhängigkeit/Autonomie, Frauenbild in der Gesellschaft, 
Mutterrolle, Partnerschaft, Hausfrauenrolle etc.

Mögliche Themen bei Männern sind Körper- und Selbstwahrnehmung, Res-
sourcen, Persönlicher Raum, Innere und äussere Grenzen, Aktivität/Ruhe, 
Stärke/Schwäche etc. 

Sowohl in der Frauen- wie auch in der Männergruppe werden die Themen 
grundsätzlich von den Teilnehmenden selbst bestimmt. In der Frauengruppe 
werden die Themen vor allem im gestalterischen Bereich, in der männerspe-
zifischen Gruppe vor allem in der Bewegungstherapie umgesetzt.
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Weitere Therapieangebote

Kreatives Gestalten

Kreatives Gestalten versteht sich als ein Therapie-Setting, in dem alle  
Patienten und Patientinnen mittels verschiedener Tätigkeiten ihre Gefühle, 
Bedürfnisse und Wünsche erfassen, erspüren, ausdrücken und mitteilen kön-
nen. Das Gestalten mit unterschiedlichen Materialien zu spezifischen Themen 
soll die Selbstwahrnehmung der Patientinnen und Patienten fördern. Eigen-
aktivität tritt an Stelle von Konsumverhalten und Passivität.

Über kreativ gestalterisches Handeln kann eine Verbesserung der Erlebnis-
qualität erreicht werden. Das bedeutet für die Teilnehmenden, ihre Wünsche, 
Bedürfnisse und Gefühle nonverbal zum Ausdruck zu bringen. In der  
Gruppenarbeit wird sowohl die Individualität als auch die Anpassung an die 
Gemeinschaft gelebt, wobei die Verbesserung der Kontakt- und Kommunika-
tionsfähigkeit die zentrale Zielsetzung für die Einzelnen darstellt. 

Grundarbeitsfähigkeiten (Ausdauer, Konzentration, Tages- und Zeitstruktur), 
Soziale Fähigkeiten (Eigeninitiative, Entscheidungsfähigkeit, Verantwor- 
tungsbewusstsein, Durchsetzungsvermögen und Selbstvertrauen) und  
motorische Fähigkeiten (Feinmotorik, Geschicklichkeit und körperliche  
Belastbarkeit) werden eingeübt.

Ziele sind Vertrauensaufbau, Förderung von Selbstvertrauen, Vermittlung von 
Erfolgserlebnissen, Vermittlung von Techniken und Tätigkeiten, Förderung 
der Eigen- und Fremdwahrnehmung (Umgang miteinander, Pünktlichkeit, 
Ausdauer, Konzentration), Förderung von Selbständigkeit und Verantwor-
tung, Förderung von Ressourcen, Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
sowie die Förderung der Kritikfähigkeit bzw. -verträglichkeit.

Nach Absprache mit den Therapeutinnen und Therapeuten findet auch immer 
wieder eine Vernetzung der in der Gruppenstunde besprochenen Themen mit 
dem kreativen Gestalten statt.

Körperarbeit, Sport, Bewegung, Schwimmen 

Alkoholmissbrauch belastet den Körper sehr stark. Alkoholabhängige Men-
schen beachten ihren Körper immer weniger, übersehen Signale, geben sport-
liche Betätigungen auf und bauen Körperspannungen, Ängste und Schmerzen  
mit Alkohol ab. Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten nach dem  
körperlichen Entzug mit ihrem Körper wieder «Kontakt» aufnehmen, sich 
für Körper-Signale sensibilisieren lassen und lernen, Spannungen, Angst und 
Schmerz anders abzubauen als mit Alkohol. 

Durch die körperliche Betätigung soll die allgemeine Leistungsfähigkeit der 
Teilnehmenden erhöht werden. Zudem soll die Freude an der Bewegung 
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reaktiviert werden, was im besten Fall dazu führt, dass sich die Einzelnen 
nach Austritt weiterhin sportlich betätigen.

Mit Atem- und Rhythmusübungen,  Bewegungs- und Raumerfahrungs- 
übungen, Schwimmen, mit Besuchen des Fitnessraumes, Konditionstraining, 
Spielen und mit Koordinationsübungen wird versucht, die Selbstwahrneh-
mung zu fördern und ein (neues) Körpergefühl sowie neue Erfahrungen zu 
entwickeln.

Entspannung

Die Themen Stress und Entspannung sind untrennbar miteinander verbunden. 
Unser Organismus ist immer bestrebt, eine Balance zwischen diesen beiden 
Zuständen herzustellen. Weder Anspannung noch Entspannung sind Ausnah-
mezustände, beide gehören zum natürlichen Verhaltensrepertoire des Men- 
schen. Bei alkoholkranken Menschen ist diese Balance gestört. Deswegen 
werden den Patientinnen und Patienten unter therapeutischer Anleitung ver-
schiedene Techniken der Entspannung vermittelt, z.B. Autogenes Training, 
Progressive Muskelrelaxation, Fünf Tibeter usw.

Ernährung

Da alkoholkranke Menschen oftmals ihre Ernährung vernachlässigen und  
einige deshalb gewisse Mangelerscheinungen aufweisen, ist eine Sensibilisie-
rung für eine ausgewogene Ernährung wichtig. In einem theoretischen Block 
wird diesbezüglich Wissen vermittelt, welches im regelmässig stattfindenden 
selbständigen Kochen angewandt oder neu erlernt wird. Dabei werden die 
neuesten Erkenntnisse der Ernährungsforschung berücksichtigt.

Freizeitgestaltung

Aktive Freizeitgestaltung soll einen Ausgleich zwischen Beruf und Alltag 
schaffen. Mit der Freizeit umzugehen und sie sinnvoll zu gestalten ist eine 
nicht zu unterschätzende Anforderung an das Individuum. Dies gilt besonders 
für alkoholkranke Personen, deren Tagesablauf bis vor der Therapie von der 
Sucht strukturiert wurde und deren Erleben von Freizeit oft Jahre zurückliegt 
und in einem anderen Lebensabschnitt stattfand. Freizeit kann – ähnlich wie 
Arbeit – sehr sinnbildend und identitätsfördernd erlebt werden. Befriedigen-
des Freizeitverhalten ist deshalb sehr wichtig im Hinblick auf Rückfälle ins 
Suchtverhalten. Entspannung, Lebensfreude, Kontakte, Genussfähigkeit und 
Bildung sind Themen, die in diesem Zusammenhang näher besprochen werden. 

Die Wünsche und Bedürfnisse der an der Therapie Teilnehmenden sollen ein-
fliessen und in der Gruppe und in den therapiefreien Zeiten (Wochenenden) 
aktiv umgesetzt werden. Anpassung, Durchsetzungsvermögen und sich auf 
neue Ideen einzulassen sollen gefördert werden.
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Externe Zusammenarbeit

Die Suche und Wahl einer geeigneten Weiterbehandlung nach der Therapie  
und das Vermitteln von Kontakten zu Suchtberatungsstellen und Selbst- 
hilfeorganisationen ist ein weiteres wichtiges Thema. Die PSA arbeitet eng 
mit den Suchtberatungsstellen zusammen. Jeder Patient und jede Patientin 
wird auf die Wichtigkeit der Weiterbetreuung aufmerksam gemacht. Sind die 
Patientinnen und Patienten einverstanden, nehmen die Einzeltherapeutinnen 
und -therapeuten mit den zuständigen Suchtberatungsstellen Kontakt auf, 
melden die Person an und vereinbaren ein Übergabegespräch für die vierte 
Therapiewoche. 

Einmal pro Therapieblock macht die Gruppe einen Besuch auf einer Sucht-
fachstelle, um deren Angebot kennen zu lernen; dabei stellen sich das Blaue  
Kreuz, die IOGT (Guttempler), die AA (Anonyme Alkoholiker) und die  
Lungenliga mit ihren Angeboten vor. 

Einmal pro Therapieblock findet ein medizinischer Vortrag des Leitenden 
Arztes der Alkoholkurzzeittherapie über die Folgen und Auswirkungen des 
Alkoholkonsums statt. 

Austrittsplanung

Ambulante Weiterbetreuung

Die Austrittsplanung ist ein wesentlicher Bestandteil während der gesamten 
Therapiezeit. Es werden Wohn-, Arbeits-, Nachsorge- und Freizeitsituation  
sowie Beziehungsnetz und Bezug zum sozialen Umfeld beachtet. Das  
Vermitteln an eine nachsorgende Suchtfachstelle ist fester Bestandteil des 
Therapieprogramms. In der Regel findet mit der Nachbetreuungsstelle ein 
Übergabegespräch in der letzten Therapiewoche statt. 

Stationäre Weiterbetreuung

Wünscht der Patient beziehungsweise die Patientin eine länger dauernde  
Therapie im Anschluss an die Kurzzeittherapie, werden die nötigen Schritte 
dazu geplant und umgesetzt. Die Institution verfügt über Informations- 
material der stationären Einrichtungen der Schweiz und gibt solches an  
Interessierte ab. Wenn möglich findet ein Übergabegespräch statt.

Ist die Anschlusslösung nicht direkt nach Austritt möglich, wird mit Einver-
ständnis des Patienten beziehungsweise der Patientin für eine Übergangs- 
lösung gesorgt (Antabuseinnahme, Suchtberatungsstelle, Hausarzt, Wohn-
heim etc.).
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Interne Nachsorge

Die Patientinnen und Patienten werden im Anschluss an die 24-tägige  
Therapie nach drei, sechs und zwölf Monaten anhand eines standardisierten 
Fragebogens zu ihrem Konsumverhalten und ihrer Befindlichkeit befragt. Die 
Antworten nach drei und sechs Monaten können durch die institutionalisiert 
stattfindenden Gespräche mit den Bezugspersonen verifiziert werden.

Diese Termine sollen Verbindlichkeit schaffen und die Möglichkeit bieten, 
die abgemachten Ziele zu überprüfen und eventuell Veränderungen anzu-
gehen. Vorgängig zu diesen Gesprächen wird den Patientinnen und Patienten 
ein standardisierter Fragebogen zugesandt und nach der Rücksendung vom 
Gruppen- und Einzeltherapeuten ausgewertet. Die Auswertung dient unter an-
derem auch als Gesprächsgrundlage. Nach zwölf Monaten wird nochmals ein 
identischer Fragebogen zugeschickt. Sind keine Auffälligkeiten zu verzeich-
nen, schliesst die Einzeltherapeutin oder der Einzeltherapeut den Fall ab, an-
sonsten nimmt sie oder er telefonisch Kontakt auf mit den Patientinnen und 
Patienten zwecks Regelung des weiteren Vorgehens.

Nachfolgend soll diese Katamnese eingehender beleuchtet werden.

Teilnehmende und Datengewinnung

Zahl der betreuten Personen

Nachdem die PSA im Juli 2007 ihr Therapieangebot quantitativ erweitert 
hatte (26 anstatt 13 Therapiegruppen), war das Jahr 2008 das erste volle Jahr 
mit zwei parallel geführten identischen Therapiegruppen. Die vorliegende 
Untersuchung betraf das zweite ganze Jahr mit 26 Therapiegruppen.

Im Jahre 2009 wurden in den 26 Therapiegruppen insgesamt 171 Personen 
aufgenommen. Zehn Personen (acht Männer und zwei Frauen) haben die 
Therapie vorzeitig abgebrochen. Damit lag die Auslastung bei 26 durchge-
führten Therapien und 182 möglichen Eintritten bei 94 Prozent.

Die Anzahl der betreuten Personen ist in der unten stehenden Grafik 
dargestellt.
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Das Durchschnittsalter der Patientinnen und Patienten im Jahre 2009 betrug 
48,8 Jahre, dieser Wert bewegt sich im Rahmen der Vorjahreswerte. Bei der 
Geschlechterverteilung schwankt das Verhältnis von Männer und Frauen von 
Jahr zu Jahr. Nach wie vor nehmen mehr Männer als Frauen an der Therapie 
teil. 

Prozess der Katamnese 

Nach der 24-tägigen Therapie findet seit 1999 jeweils eine Nachuntersuchung 
statt. Die Patientinnen und Patienten werden nach drei, sechs und zwölf  
Monaten anhand eines standardisierten Fragebogens befragt, der ihnen per 
Post zugeschickt wird und welcher von den ehemaligen Teilnehmenden der 
Therapie selbst ausgefüllt wird. Der Fragebogen enthält Fragen über das 
Trinkverhalten, die Medikation und die Inanspruchnahmekadenz der Nach-
sorge sowie Skalierungsfragen über die Verbesserung bzw. Verschlechterung 
in den Bereichen Freundeskreis, Freizeit-, Arbeits- und Beziehungssituation, 
über die seelische und körperliche Befindlichkeit und zu den finanziellen  
Gegebenheiten. Beschrieben wird die Ist-Situation im Vergleich zur Situation  
bei Eintritt in die Therapie. Die nach drei, sechs und zwölf Monaten ver-
schickten Fragebogen sind identisch. Die Antworten nach drei und sechs 
Monaten können verifiziert werden, weil die Ehemaligen danach zu einem 
Gespräch eingeladen werden. Für die Nachuntersuchung werden alle Patien-
tinnen und Patienten erfasst, welche die 24-tägige Therapie abgeschlossen 
haben.

Bei den Nachuntersuchungen wurden die acht Personen, welche die Therapie 
abgebrochen haben, nicht erfasst. Obwohl fünf Personen (vier Männer, eine 
Frau) in der Zeitspanne der Nachuntersuchung verstorben sind, wurden deren 
Daten – soweit vorhanden – in die Katamnese mit einbezogen. Als Berech-
nungsgrundlage für unsere Auswertung bleiben damit 161 Personen (n=161).

Der Fragebogenrücklauf 2009 lag nach drei Monaten bei 87 Prozent (140 
Personen). Nach sechs Monaten waren es 22 (14 Prozent) Nichtantwortende 
und nach zwölf Monaten 45 (28 Prozent). Die Erfassungsrate im Jahre 2009 
betrug somit 81,7 Prozent und garantiert Aussagen mit einem hohen Zuver-
lässigkeitsgrad.

Trinkverhalten der Therapieteilnehmenden im Jahr 2009

Beim Trinkverhalten wurden folgende Kategorien unterschieden (vgl. Grafik 
unten): 
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• Abstinenz

• Abstinenz mit Antabus-Einnahme

• Abstinenz mit einem Vorfall

• Kontrollierter Konsum (nie mehr als 16 Gramm reiner Alkohol bei 
Frauen bzw. 24 Gramm bei Männern pro Tag)

• Verbesserung (höchstens die Hälfte des früheren Konsums)

• Konsum gleich geblieben wie vor der Therapie

• Verschlechterung (grösserer Konsum als vor der Therapie)

• Nicht eruierbar, da keine Angaben

• Nicht eruierbar, da gestorben

Abstinenz bis Verbesserung

Zählt man folgende Trinkverhalten zu einer zumindest teilweisen erfolg-
reichen Therapie (Abstinenz, Abstinenz mit Antabus, Abstinenz mit einem 
Vorfall, kontrollierter Konsum und Verbesserung), ergeben sich im Jahr 2009 
folgende Zahlen: 83 Prozent (nach drei Monaten) und 63 Prozent (nach zwölf 
Monaten) der Patientinnen und Patienten profi tierten von der Alkoholkurz-
zeittherapie. Im Vergleich dazu: Im Vorjahr profi tierten zwischen 78 Prozent 
(nach drei Monaten) und 58 Prozent (nach zwölf Monaten).



36

Antabus-Einnahme

Im Jahre 2009 nahmen bei Austritt und nach drei Monaten 11 Prozent der 
Patientinnen und Patienten Antabus. Nach sechs Monaten waren es noch 7 
Prozent und nach zwölf Monaten wieder 8 Prozent.

Kontrollierter Konsum

Der vor einigen Jahren beobachtete Trend (1998 waren es 16 bis 23 Prozent), 
dass mehr Personen in die Kategorie «Kontrolliertes Trinken» fallen, scheint 
der Vergangenheit anzugehören und setzte sich in den Jahren 1999 bis 2009 
nicht fort. Zwischen 6 und 9 Prozent der Ehemaligen scheint das kontrollierte 
Trinken zu gelingen (2009).

Einfluss der Nachbetreuung auf die Nachhaltigkeit

Für die Aufrechterhaltung der Abstinenz oder anderer Therapieerfolge ist für 
ein Teil der Patientinnen und Patienten die Nachbetreuung (Beratungsstelle, 
Psychotherapie, Selbsthilfegruppe etc.) ein wichtiger Faktor. Der andere Teil 
hat scheinbar genügend eigene Ressourcen, um das Problem ohne Nach- 
betreuungsangebot zu bewältigen.

Im Jahre 2009 hatten nach drei Monaten 65 Prozent der Patientinnen und  
Patienten, nach sechs Monaten 53 Prozent und nach zwölf Monaten 35 Pro-
zent eine weiterführende Betreuung. Die Nachbetreuungsquoten in den  
Jahren zuvor waren etwa gleich. Im Jahre 2003 lag sie deutlich höher, nach 
drei Monaten hatten 76 Prozent der Patientinnen und Patienten, nach sechs 
Monaten 69 Prozent und nach zwölf Monaten 56 Prozent eine weiterführende 
Betreuung.

Verglichen wurde das Trinkverhalten der Patientinnen und Patienten, die 
eine Nachbetreuung wahrnehmen mit denjenigen Personen, die keine Nach- 
betreuung wahrnehmen.

Vergleich der Abhängigkeitsentwicklung der Patientinnen 
und Patienten mit bzw. ohne Nachbetreuung im Jahr 2009

Grundsätzlich wird allen Teilnehmenden empfohlen, sich als Nachfolge-
behandlung zur Therapie eine entsprechen spezialisierte Institution (Bera-
tungsstelle, Selbsthilfeorganisation, Therapie) zu organisieren. Entsprechende 
Institutionen und Organisationen stellen sich während der Therapie vor bzw. 
werden zwecks Kennenlernens des Angebots aufgesucht.
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Vergleich des Trinkverhaltens «Abstinenz» mit und ohne Nachbetreuung

Es zeigt sich, dass das Trinkverhalten «Abstinenz» nach den ersten drei  
Monaten mit oder ohne Nachbetreuung ungefähr gleich ist. Nach zwölf  
Monaten leben deutlich weniger Personen ohne Nachbetreuung mit dem 
Trinkverhalten «Abstinenz», während der Prozentsatz dieses Verhaltens bei 
den Personen mit Nachbetreuung stabil bleibt.

nach 3 Monaten mit Nachbetreuung: 50 Prozent (52 Pat.)

ohne Nachbetreuung: 53 Prozent (19 Pat.)

nach 6 Monaten mit Nachbetreuung: 51 Prozent (43 Pat.)

ohne Nachbetreuung: 46 Prozent (25 Pat.)

nach 12 Monaten mit Nachbetreuung: 50 Prozent (29 Pat.)

ohne Nachbetreuung: 39 Prozent (19 Pat.)

Vergleich des Trinkverhaltens «Abstinenz mit Antabus-Einnahme» mit 
und ohne Nachbetreuung

Es scheint, dass Patientinnen und Patienten mit Nachbetreuung das Antabus 
gewissenhafter einnehmen als solche ohne Nachbetreuung und somit das 
Ziel einer Abstinenz nachhaltiger erreichen. Allerdings ist auf Grund des sehr  
geringen Prozentsatzes von unter zehn Prozent bei den Patientinnen und  
Patienten ohne Nachbetreuung und der sehr geringen Differenz keine  
Tendenz erkennbar.

 

nach 3 Monaten mit Nachbetreuung: 14 Prozent (14 Pat.)

ohne Nachbetreuung:   8 Prozent (03 Pat.) 

nach 6 Monaten mit Nachbetreuung: 12 Prozent (10 Pat.)

ohne Nachbetreuung:   4 Prozent (02 Pat.)

nach 12 Monaten mit Nachbetreuung: 17 Prozent (10 Pat.)

ohne Nachbetreuung:   6 Prozent (03 Pat.)

Veränderungen in anderen Lebensbereichen  
der Therapieteilnehmenden im Jahr 2009

Im Fragebogen wurden neben dem Trinkverhalten auch Veränderungen in 
folgenden Lebensbereichen erfasst: Freundeskreis, Freizeit, Arbeit, Partner-
schaft, körperliche Befindlichkeit, seelische Befindlichkeit, Finanzen.
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In den erfragten Lebensbereichen Freundeskreis, Freizeit, Partnerschaft, kör-
perliche und seelische Befindlichkeit konnte eine erhebliche Verbesserung im 
Vergleich zur Eintrittssituation festgestellt werden.

Im Bereich Finanzen und Arbeit war die Verbesserung am geringsten.

In den folgenden Grafiken wurde die Rubrik «keine Angaben» zur besseren 
Übersicht nicht aufgeführt. Die Zahlen auf der y-Achse bedeuten die Anzahl 
der Personen.
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Katamnese des Trinkverhaltens  
im Jahresvergleich 2000 bis 2009

In der unten stehenden Grafik ist gut erkennbar, dass in jedem Jahr die Zahl 
der Abstinenten mit zunehmender Dauer abnimmt (erfasst nach drei, sechs 
und zwölf Monaten). Die sehr guten Abstinenz-Erfolge des Jahres 2006, die 
über alle Jahre hinweg hervorstechen, konnten im Jahre 2009 nicht wieder-
holt werden. Im Vergleich ist dies aber nicht als Misserfolg zu interpretieren, 
sondern – wie man aus dem unten stehenden Diagramm entnehmen kann – 
als Rückkehr zur Norm.

Beim kontrollierten Konsum entsprechen sich in etwa die 2006er und die 
2008er Zahlen. In beiden erwähnten Jahren versuchten deutlich weniger  
Personen das kontrollierte Trinken als in den anderen Jahren. Im Jahr 2009 
ist wiederum eine Abnahme der kontrolliert Trinkenden ersichtlich verglichen 
mit den Jahren 2001-2005 und 2007.
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Zusammenfassung

Aufgrund der vorliegenden Daten und der 24-jährigen Erfahrung eines spe-
zialisierten Teams kann davon ausgegangen werden, dass sich das Konzept 
der Alkoholkurzzeittherapie PSA des Spitals Wattwil bewährt. 

Das strukturierte Angebot der Therapie richtet sich vor allem an Menschen, 
die sozial noch zum Teil integriert sind und aufgrund ihrer Problemeinsicht  
Bereitschaft zeigen, ihr Konsumverhalten zu ändern. Dank dem Einbezug 
des sozialen Umfeldes und unter Nutzung der individuellen Ressourcen und  
Stärken kann mit den Patientinnen und Patienten zukunftsgerichtet indi-
viduell gearbeitet werden. Der gemeinsame Eintritt und das gemeinsame 
Durchstehen der Therapie führen oft zu einem speziellen und in dieser Situa- 
tion für die Betroffenen sich positiv auswirkenden gruppendynamischen  
Prozess. Die kurze Dauer von 24 Tagen ermöglicht es auch Personen, welche 
im Arbeitsprozess integriert sind, allenfalls mit Unterstützung des Arbeit- 
gebers oder der Arbeitgeberin, sich auf eine Therapie und somit auf eine 
Veränderung des Konsumverhaltens einzulassen.

Mit der im Rahmen der Nachuntersuchung der Therapie stattfindenden 
schriftlichen Befragung (nach drei, sechs und zwölf Monaten) und den per-
sönlich geführten Gesprächen (nach drei und sechs Monaten) werden auch 
die Nachhaltigkeit und der Erfolg der Arbeitsweise überprüft. Von den Patien- 
tinnen und Patienten des Jahres 2009 waren nach zwölf Monaten noch  
rund 40 Prozent abstinent. Eine deutliche Verbesserung der Gesamtsitua-
tion – verglichen mit dem Eintrittstag in die Therapie – hat sich bei über 70 
Prozent dieser Personen eingestellt. Mit der eingeleiteten und organisierten 
Nachsorge gelingt es auch, die eingetretene Verbesserung über einen längeren  
Zeitraum zu stabilisieren. So bietet die Kurzzeittherapie einen guten Start in 
ein bezüglich Alkoholkonsum verändertes Leben.

Die Alkoholkurzeittherapie PSA am Spital Wattwil wurde aufgrund der  
ausgewiesenen qualitativ hochwertigen Arbeit nach den Anforderungen 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) von der SQS (Schweizerische  
Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme) nach der ersten  
Zertifizierung 2002 Ende März 2011 zum dritten Mal erfolgreich nach den 
QuaTheDA-Richtlinien rezertifiziert.

Korrespondenzadresse

Roland Walther, Therapeutischer Leiter Alkoholkurzzeittherapie PSA, Spital Wattwil, Steig,   
CH-9630 Wattwil, Telefon 071 987 32 50

E-Mail: roland.walther@srft.ch; Internet: www.alkoholtherapie.ch
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Résumé

Depuis 24 ans, l’hôpital régional Fürstenland du Toggenbourg offre dans le département  
psychosomatique (PSA) de l’hôpital Wattwil un traitement hospitalier de courte durée complet 
et orienté de façon holistique pour les personnes ayant des problèmes d’alcool. En général, ce 
traitement est accompagné d‘un sevrage physique. Après la thérapie de 24 jours, les patient(e)s  
sont interrogé(e)s après trois, six et douze mois à l’aide d’un questionnaire, sur leurs habitudes 
de consommation d’alcool et de leur santé. L’analyse de l’enquête sur les patient(e)s en 2009 
montre que trois mois après la fin du traitement, 83 pour cent des 161 personnes entrées dans 
le PSA ont réussi à obtenir une amélioration en rapport avec leur comportement vis-à-vis de la 
boisson. 56 pour cent ont même réussi une abstinence totale. Tous les répondants ont dit qu’ils 
avaient bénéficié de la thérapie de Wattwil. Interrogées dans les domaines «cercle d’amis»  
«loisirs », «partenaires», «condition physique» et «état mental», ils ont montré une amélioration  
significative. Dans le domaine «finance» et «travail», l’amélioration était la plus faible. Le  
taux de réponse satisfaisant de 82 pour cent des personnes interrogées garantit un haut degré  
de fiabilité.

Summary

For the last 24 years, the Psychosomatic Department (PSA) of the Wattwil hospital in the  
Fürstenland Toggenburg hospital region has been offering a comprehensive and holistic  
short-term in-patient treatment for people with alcohol problems. This usually follows on from 
physical withdrawal treatment. After the 24-day treatment, the patients are asked, by means 
of a questionnaire, about their alcohol consumption and their state of health after three, six 
and twelve months. Analysis of the patient questionnaires for 2009 shows that, three months 
after the end of therapy, 83 per cent of the 161 persons registered in the PSA had achieved an  
improvement with regard to their drinking behaviour and 56 per cent had even attained total  
abstinence. All those questioned declared that they had profited from the therapy in Wattwil.  
There was a considerable improvement in the life domains of «Friends», «Leisure time»,  
«Partnership», «Physical state» and «Mental state» covered in the questionnaire. The least im-
provement was seen in the domains of «Finances» and «Work» The satisfactory return rate of  
82 per cent of the questionnaires guarantees statements with a high degree of reliability.


