


Diagnose: alkoholabhängig

Von einer Alkoholabhängigkeit spricht 
man bei einer Negativentwicklung, die 
über Alkoholmissbrauch bzw. schädlichen 
Konsum hinausgeht. Eine Alkoholabhän
gigkeit besteht, wenn sich zusätzlich zu 
den negativen Konsumfolgen eine Art 
zwanghafte Bindung an Alkohol einge
stellt hat: Man braucht den Alkohol, um 
körperlich und seelisch »zu funktionie
ren«. Ein einfacher Test, wie abhängig Sie 
vom Alkohol sind, lautet in diesem Sinne: 
Lassen Sie ihn »ganz einfach« über längere 
Zeit weg (Wochen oder Monate – bestim
men Sie selbst) – und schauen Sie, wie gut 
Ihnen das bekommt und gelingt. Bettina 

und Andreas können sich nicht vorstellen, 
»ganz einfach« ein paar Wochen oder gar 
Monate auf Alkohol zu verzichten – und 
merken schon daran, dass Sie den Alko
hol inzwischen zur Alltagsbewältigung 
brauchen.

Offiziell werden für die Feststellung einer 
Alkoholabhängigkeit die sechs Diagnose
fragen der WHO (ICD-10), die Sie in der 
folgenden Checkliste vorfinden, heran
gezogen. Die Fragen der Amerik anischen 
Psychiatrischen Vereinigung (DSM-IV) 
zu Alkoholabhängigkeit lauten ähnlich. 
Wenn Sie drei oder mehr  Fragen mit Ja 

Checkliste: Sind Sie alkoholabhängig? Beantworten Sie die folgenden Fragen für 
den Zeitraum der letzten zwölf Monate.

Frage

1. Spüren Sie öfters einen starken Drang (eine Art unbezwingba-
res Verlangen), Alkohol zu trinken?

ja • nein •

2. Kommt es vor, dass Sie nicht mehr aufhören können zu trin-
ken, nachdem Sie einmal damit angefangen haben?

ja • nein •

3. Trinken Sie manchmal, um eine bestehende Übelkeit oder das 
Zittern (z. B. Ihrer Hände) zu lindern?

ja • nein •

4. Brauchen Sie zunehmend mehr Alkohol als früher, um die 
gleiche Wirkung zu erzielen?

ja • nein •

5.  Richten Sie den Tag so ein, dass Sie regelmäßig Alkohol kon-
sumieren können oder ändern Sie Tagesabläufe, um Alkohol 
trinken zu können?

ja • nein •

6.  Trinken Sie Alkohol, obwohl Sie wissen, dass er Ihnen körper-
lich, psychisch oder sozial schadet?

ja • nein •

Auswertung: Sie sind alkoholabhängig, wenn Sie mindestens drei Fragen mit Ja  
beantwortet haben.
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beantworten, können Sie von einer Alko
holabhängigkeit ausgehen. Eine Alkohol
abhängigkeitsdiagnose schließt die Diag
nose Alkoholmissbrauch aus bzw. ersetzt 
sie, d. h. beides kann nicht gleichzeitig 
vorliegen.

Ob neben einer psychischen auch eine 
körperliche Abhängigkeit vorliegt, kann 
man unter anderem am Auftreten von 
Entzugserscheinungen feststellen. Wenn 
Sie mindestens zwei der folgenden acht 
Symp tome schon einmal bei sich festge
stellt haben, nachdem Sie einige Stunden 

oder Tage keinen oder weniger Alkohol 
getrunken hatten, können Sie von einer 
körper lichen Alkoholabhängigkeit aus-
gehen: 

 ▬ Schwitzen, Herzrasen (Puls über 100)
 ▬ Zittern der Hände
 ▬ Schlaflosigkeit
 ▬ Übelkeit oder Erbrechen
 ▬ gesteigerte Unruhe, Erregung
 ▬ Ängstlichkeit
 ▬ Krampfanfälle
 ▬ Halluzinationen (z. B. weiße Mäuse 
 sehen oder Stimmen hören)

Andreas und Bettina

Wir sind erleichtert darüber, noch keine Entzugserscheinungen 
zu haben.
Andreas bejaht die Fragen 1, 2, 4 und 6 für sich und erfüllt damit vier der sechs 
Abhängigkeitskriterien.
Bettina stimmt den Fragen 1, 2 und 6 zu (bei Frage 4 ist sie unschlüssig) und 
 erreicht damit einen Punktwert von drei.
Beiden ist somit klar, dass sie offiziell als alkoholabhängig einzustufen sind  
und ihr Alkoholkonsum über schädlichen oder missbräuchlichen Konsum 
 hinausgeht.
Andreas und Bettina sind jedoch sehr erleichtert darüber, dass sie bei sich 
 bislang keine Entzugssymptome feststellen können. █

»

Wenn Sie körperliche Entzugssymptome 
aufweisen, ist ein ambulanter oder sta
tionärer Alkoholentzug unter ärztlicher 
Aufsicht angezeigt. Die Behandlung dau
ert etwa sieben bis 14 Tage und wird im 
Regelfall von der Krankenkasse bezahlt.

Da Alkoholabhängigkeit in Deutschland 
seit 1968 als Krankheit anerkannt ist, 

ist auch eine Kostenübernahme für die 
Behandlung der Sucht als solche (und 
nicht nur ihrer negativen Folgen) mög
lich. Eine solche Entwöhnungsbehand
lung, in der die psychische Abhängigkeit 
und die sozialen Folgen der Sucht (v. a. auf 
die Erwerbsfähigkeit) im Mittelpunkt ste
hen, wird in der Regel von der Deutschen 
Rentenversicherung finanziert. Die Ent
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WICHTIG
Entzugserscheinungen ernst nehmen
Entzugserscheinungen sind ein sicheres 
Zeichen für eine Alkoholabhängigkeit. 
In diesem Fall ist eine Behandlung in Ei-
genregie nicht mehr sinnvoll. Sie sollten 
sich vielmehr in ärztliche Behandlung 
begeben und nicht scheuen, weitere 
professionelle Hilfe, beispielsweise 
von einem Psychologen, in Anspruch zu 

nehmen. Beziehen Sie auch Ihr engstes 
Umfeld, wie Familienmitglieder und gute 
Freunde, mit ein. Sie können Ihnen wei-
tere Unterstützung bieten und sollten 
darüber hinaus auch deshalb über Ihr 
Alkoholproblem informiert werden, um 
Sie nicht ungewollt durch Trinkaufforde-
rungen weiter zu gefährden.

Wie lautet Ihr Resümee?

Wenn die Tests einen oder mehrere kri
tische Werte ergeben haben, ist dies ein 
Signal, den eigenen Alkoholkonsum zu 
überdenken. Vielleicht ist das Ergebnis 
der Tests auch lediglich eine Bestätigung 
für das, was Sie eigentlich längst wissen: 
Ihr Alkoholkonsum ist zu hoch. Davon 
waren Bettina und Andreas schon vor 
den Tests überzeugt. Jetzt wissen sie al
lerdings einiges mehr: Dass sie mit einer 
bedenklichen Blutalkoholkonzentration 
Auto fahren, ihre Trinkmengen das kör
perlich risikoarme Maß um ein Vielfaches 
überschreiten und ihr Alkoholkonsum be
reits als Abhängigkeit einzustufen ist. Für 

Bettina und Andreas sind diese Ergebnis
se eine Bestärkung, etwas gegen ihr aus
uferndes Trinken zu tun.

Wenn auch Sie nun eine Änderung Ihres 
Alkoholkonsums ins Auge fassen, haben 
Sie im Wesentlichen zwei Möglichkei
ten: weniger bzw. seltener trinken oder 
zu einem alkoholfreien Leben übergehen. 
Der letzte Abschnitt dieses ersten Buch
teils liefert Ihnen Anhaltspunkte für Ihre 
Entscheidung zwischen diesen beiden Zie
len – des kontrollierten Trinkens oder der 
Abstinenz.

wöhnungsbehandlung kann ambulant in 
Suchtbehandlungsstellen erfolgen (Dauer 
ca. sechs bis zwölf Monate) oder statio
när in Fachkliniken oder Psychiatrischen 
Kliniken (Dauer ca. acht bis sechzehn Wo

chen). In Deutschland werden allerdings 
nur diejenigen Entwöhnungsbehandlun
gen von den Kostenträgern finanziert, die 
auf Abstinenz ausgerichtet sind. 
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Trinkt Ihr Partner, Freund  
oder Kollege zu viel?

Trinkt Ihr Partner, Freund  
oder Kollege zu viel?

CoAbhängigkeit

Möglicherweise lesen Sie dieses Buch 
nicht, weil Sie sich Sorgen um Ihren ei-

genen Alkoholkonsum machen, sondern um 
den Ihres Partners, eines Familienmitglieds, 
Freundes oder Arbeitskollegen. Haben Sie 
sich möglicherweise in die Sucht dieses 
Menschen verstrickt?

Man spricht in diesem Falle von Co-Abhän-
gigkeit. Dieser Begriff meint, dass man 
selbst unter der Sucht leidet, indem man 
immer mehr – und trotzdem erfolglos – Kraft 

aufwendet, einen nahestehenden Menschen 
von seiner Sucht zu befreien. 

Ob Sie selbst eine Neigung in diese Richtung 
aufweisen, können Sie dem folgenden 
Selbsttest  entnehmen. Der Test ist nicht 
wissenschaftlich abgesichert, kann Ihnen 
aber Anhaltspunkte liefern, ob Sie in die 
Sucht eines anderen Menschen verstrickt 
sind. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist umso 
höher, je mehr Ja-Antworten Sie geben.

Checkliste: Sind Sie co-abhängig? Die folgende Checkliste gibt Ihnen Anhalts-
punkte, ob Sie zur Co-Abhängigkeit neigen.

Frage Antwort

Haben Sie schon häufiger zu Hause mit ihm/ihr getrunken, damit 
er oder sie nicht in der Kneipe versackt?

ja • nein •

Fühlen Sie sich stark, wenn der oder die Abhängige sich schwach 
fühlt?

ja • nein •

Werden Sie von der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft 
gelobt, weil Sie so tapfer sind? 

ja • nein •

Fühlen Sie sich zum Lügen und Decken von Unregelmäßigkeiten 
gezwungen, weil Sie Ihren Partner nicht ausliefern wollen?

ja • nein •

Hängen Ihre Gefühle sehr stark von der Situation des Partners 
ab?

ja • nein •

Kümmern Sie sich um alles, weil der Partner bzw. die Partnerin es 
nicht mehr kann?

ja • nein •

Haben Sie Angst, der Abhängige könnte aggressiv werden, wenn 
Sie mit ihm oder ihr über Alkohol sprechen?

ja • nein •
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Frage Antwort

Vermeiden Sie es, mit anderen Leuten über das Trinkproblem 
Ihres Partners zu sprechen?

ja • nein •

Haben Sie Ihrem Partner schon einmal mit Scheidung gedroht, 
weil er so viel trinkt?

ja • nein •

Ärgern Sie sich, weil Ihr Partner Ihre Ermahnungen nicht ernst 
nimmt?

ja • nein •

Wünschen Sie sich manchmal den Tod des Partners? ja • nein •
Haben Sie häufiger das Gefühl, dass Sie gegen den trinkenden 
Partner machtlos sind?

ja • nein •

Haben Sie schon häufiger Drohungen, die Sie dem Betroffenen 
gegenüber ausgesprochen haben, nicht wahr gemacht oder 
vergessen?

ja • nein •

Haben Sie das Gefühl, dass der Alkohol eine immer wichtigere 
Rolle in Ihrer Partnerschaft spielt?

ja • nein •

Übernehmen Sie zunehmend Aufgaben, die eigentlich Ihr Partner 
noch ausführen könnte?

ja • nein •

Nehmen die Trennungsgedanken zu oder feste Formen an? ja • nein •
Sind Sie in letzter Zeit häufiger deprimiert und verzweifelt, weil 
sich am Trinkverhalten des Partners nichts ändert?

ja • nein •

Sind Sie wegen psychosomatischer Beschwerden in ärztlicher 
Behandlung?

ja • nein •

Wissen Sie manchmal nicht, woher Sie das Geld für den Haushalt 
nehmen sollen?

ja • nein •

Wechseln Ihre Gefühle für den Partner häufiger zwischen tiefem 
Hass und großer Liebe?

ja • nein •

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Partner noch tiefer abrutscht, 
wenn Sie ihn verlassen?

ja • nein •

Wissen Sie nicht mehr, wie es weitergehen soll, weil Sie so ver-
zweifelt sind?

ja • nein •

23

Co-Abhängigkeit


