
 

Zieloffene Suchtarbeit  
individuell und wirksam 
 
 

Ein anderer Weg zur Veränderung des Konsum und zur Reduzierung von Risiken 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Abstinenz oder andere Ziele? 
Traditionell gilt Abstinenz als einziges, zentrales Ziel der Beratung und Behandlung. Schließlich ist 
gerade der Verlust der Kontrolle über den Beginn, die Menge und die Beendigung des Trinkens, 
Spielens oder Rauchens ein zentrales Merkmal der Abhängigkeit. Und ebenso traditionell 
verfolgen Menschen selbstbestimmt andere Ziele als Abstinenz, z.B. sozial unauffällig zu 
konsumieren, nüchtern zur Arbeit zu gehen, Trinken und Fahren zu trennen usw..  
Zieloffen heißt dann, „Menschen mit einem problematischen Suchtmittelkonsum zu einer 
Konsumänderung einzuladen, ihre selbst gewählten Konsumziele ernst zu nehmen und genau zu 
erkunden, dialogisch zwischen verschiedenen Zielen abzuwägen und die Patienten beim Erreichen 
ihrer letztendlich gewählten Ziele professionell zu unterstützen“ (Körkel, 2014). 
 
Erweitertes Angebot der Fachstelle 
Um diesen Menschen und deren Bedürfnis Rechnung zu tragen erweitert die Fachstelle Sucht das 
Beratungs- und Behandlungsangebot um das Programm „Kontrollierter Konsum“. Es geht also 
nicht um Ersatz für das Abstinenzziel. Vielmehr kommt ein anderer Weg zur Bewältigung von 
Konsumproblemen dazu – irgendwo zwischen Prävention und abstinenzorientierter Rehabilitation. 
Das Behandlungsprogramm zum kontrollierten Umgang mit Alkohol, Glückspiel oder Zigaretten ist 
ein durchaus anstrengendes Vorhaben. So müssen die TeilnehmerInnen z. B. ein (Trink-)Tagebuch 
führen und, sich konkret festlegen, wie viel sie maximal an einem Tag und in einer Woche 
konsumieren wollen oder welche Tage konsumfrei bleiben sollen. Zur Unterstützung werden 
individuelle Strategien entwickelt, wie diese Ziele erreicht werden sollen.  
Bislang wird das Programm in zehn Einzelgesprächen durchgeführt. Künftig soll es auch ein 
Gruppenprogramm geben. 
 
Die Herausforderung: Offenheit für andere Ziele als Abstinenz  
Offenheit für die unterschiedlichen Risikostufen des Konsums und Angebote für verschiedene 
Risikostufen, neue Zielgruppen und Menschen mit vielfältigen Zielen, z. B.  
- für Menschen, die ihren Konsum nicht steigern wollen,  
- für Menschen, die zu bestimmten Zeitpunkten nüchtern sein wollen („punktnüchtern“), z. im 

Straßenverkehr, bei Arbeitsbeginn und bei der Arbeit usw.,  
- für Menschen, die den Konsum reduzieren wollen,  
- für Menschen, die noch ohne eigenes Ziel zu uns geschickt werden. 
- für Menschen, deren Ziel etwas anderes als „Abstinenz“ ist. 
 
Zieloffene Beratung und Behandlung ist wirksam! 
- Durchschnittlich 65% der TeilnehmerInnen an „kontrolliertem Trinken erreichen ihre individuelle 

Ziele (Spannbreite: 25% - 90%; Nacherhebungszeitraum > 1Jahr; Miller, 1983; Körkel, 2002a) 

- Durchschnittlich reduzieren die TeilnehmerInnen 30-60% der Startmenge 
(z.B. Alden, 1988; Heather et al, 1987; Körkel et al., 2001) 

- Nebeneffekt: 10-30% abstinent  
(Miller, 1983; Rosenberg, 1993; Walters, 2000) 
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