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Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in der subjektiven Lebensqualitdt
alkoholabhingiger Frauen

Zus.mm€nfaisung: Mit der Unte6uchung der Lebensqu.tiuir
alkoholabHngiger Frauen in einer srarion;ren Entgiftung wot-
len wh einen Eeitrag zur rog€naonten subjekorientierten tva-
luation leiiten uf,d Hinweise zur verbe5serung der klinischen
Arbeit mit alkoholabhangigetr Patientinnen gewinnen. 70 Fr.u,
en wurden w:ih.end ihrer Beh.ndtlnq zu ihrer Lebenrqu.titjit
sowie zu ihren Bediirfniss€n nach pmfessionetter Hitfe befragr
In einer N.dunteBuchung erfa8kn wi( ob die p.tientinnen
inne.halb der ersten sechJ Monate nach Endasruno rocH; io
qMo'den waren. Dre t.g€bnisse zeigen innerhatb d-er Gesamti
gruppe eine gro8e *reubreite in der subjekiven tebensquali
ti,t. Unte6chiede in?en Strukturen der tebensdualitEt di-
!(hen d.n F.aucn zeiqen duch Unterrchrede in ihrer Leben*i.
tuatiod, in ihre. sich-auf di€ Atkoholabhingigkeit 5wie ih.er
Bedrlrftigkeit nach UnterstrlEung. Die Art der Lebenxuatiuits-
strukturhat zudem prognortB.hen werr ftr einef, R0(Ka[. Die
8etunde deuten daraufhif,, daa kbensqualitat ein brauchbar€t
Evaluationskriterium sein kann. In der Arbeit mit alkoholabhen,
gigen Frauen bietet die Bedcksi€htigung ihre. subjektiven Le-
bensqualit;t wichtige Hinweise aof Defizite und RestoLr.cen.
die in der Behandlung b€rlcksichtigt werden eollten_

similarities and Differen<$ in Subjective Quality ot Life of
Al(oholic women: Obje<tive: The present study examined
quality of lite of alcoholic women in detoxifi.ation. The study
aimed at providing data in lin€ with a so-(:lled subjecro.iented
evaluation and !t finding wayr for improvinq <lini<al <are.
Methodr: 70 alcoholic women were asked ebout their ouatiw
of life .nd about thek n€ed for gualities help. A follw-up
5tudy, tix motrths lat€r, eramined the extent of relapse. Re-
suhs: Alcoholic women differ in then iubje<tive qu.liq of tife.
subgroups. which diffe. .egarding rhe st.udu.e of quality of
life, abo vary ia age, job situatjon and finances, :9€ of admi5-
sion lnd their view on their al(ohol dependence_ They differ in
their needs, too. Subjective qualityoflife predicts rel.pse. con-
.lusions: The findings suggest that subje<tive quality of tife
may be uretulevaluation criterion. The assessme.t of oualiw of
life may yield useful hintr for therapeuti( inteNentionj.

Seir Beginn de. 80er Jahre ist die Lebensqualitar chronisch
psychisch krankef Menschen Cegensrand za hlrei.her Srudien.
lnsbesondere die subjekrive Lebensqualiriir gilt neben ande-
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ren BewertuDgen und Beuneilungen durcb die Patjenrinnen
und Patienten selbst, wie die Behandlungsbewertung und die
Eediifnisse. ah ein wesentli€h€s KriFnum in der psychia
trischen tvaluationsforsch!ng. Der nberwiegend€ Teil dieser
Studi€n befa8t sich mit langzeirbehandelten Parieotengrup,
pen, in denen das Krankheksbild Schizophrenie ribe.wiegr
115,17-19,201. Alkoholabhangige Patientinnen und Pari€nten
bilden somit in diesen Untersuchungen haufig eine MindeF
h€it. Dies mag zum Teil da.an liegen, daB lich nur rclativ
wenige alkoholabHngige Menschen in srarion:ifen Langzeir-
einrichrungen beflnden.

In katamnestiscben Studien bzw. in Studien iiber Behand,
lungsvertiufe alkoholabhangiger Patieotinnen und Patienten
wird in zunehmendem MaBegefode.t, neben rein objekiven
Bewertungskrit€rien. wie Raickfallraten und Rehospir.lisie-
rungen, .ucb den individuellen Lebensraum und die Lebeng
qualitat ab Evaluationskrirerium heranzuziehen I4,14,21,28.
291. Ver.ntwoftlich fir diesen Paradigmenwechset in der
Evaluationsio.schLrng I8l sind im Konrexr d€r Alkoholismus-
fo$chun8 sicherlich die Erueiterung de. Erkl;imngsmodelle
fij. die Entstehung und Aufrechrerhaltung dies€r psychischen
Stitrung und dara'rs folgend auch dje lvodifrkation der
Behandlunsszie l€.J6.221.  wenn brr lang ru.h nur  wpnrs
Kenntnisse nber die Lebensquilitrt alkoholabhangiger Men
schen vodiegen, so weisen doch einige Studien, die sfth mir
der Lebenssituation .lkoholabhengiger Parienrinnen und Pa-
tienten befassen. .uf v€rschiedene Probleme hin. die sich
insbesondere in den Bereichen Familie, soziale Beziehungen
und FreizeiNerhalten manifestieren [2.1].261. EiDe hohe Un
zufriedenbeit ist bei alkoholabh:ngigen Frauen ir Freund
schaftsb€ziehungen sowie im Bereich cesundheit festgesrettt
wofden 11,1,12.231.  In v je len Srudien nber r tkohotabh: ingige
Menschen nb€rwiegt der Anreil minnliche. probanden. da sie
auch jn Behandluogsinsthurionen h:iufig das Cros de. Ktientel
ausnuchen. Demzufolge sind di€ daraus resuttierenden
Kenntnjsse nicht uneingescbriinktauf die Poputarion alkohot-
abhingiger Frauen 0bert.agbar Die vorliegende Arb€jr beaaBr
sich explizir mit der Lebensquatir:it alkobotabhiiflgjger F.auen
rn ejner Behandlungsinstitution. Ziel de. Stud ie' isr es. sowohl
differenzie.t zu evaluieren als auch AnsatzDunkie fit. die
klinische Arbeit mir alkohotabhengigen Frauen aozurerren.
Die Bedeutung subjekriver Lebensquatjt:it.k ein Ditierenzie-
rungsmerkmal alkohol.bhengiger Frauen sotl herausgesrettr
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Folsenden Fragen wi.d nadges.ngen:
- Wje ist die subjekn\e Lebeosqualirfi alkoholabhangigel

Freuen zum Zerrpun\r  e iner  Enrgr f rungsbehandtung?
- Ist clas Krirerium subjel(ive Lebensqualir:ir ein geeignetes

Merkmal zur Differenzieruns alkoholabh;nsiser Frauen?
Spregeln sich Unterschiede in der subjektiv€r Lebensquali-
tdt in obj€kriven l4erkmalen der Lebenssiruarjon, der
AlkoholabMngigkeir und in den Wiinscben und Bediirfnis-
sen an dle Behandlung wider?

- Welche Bedeurung h:r die subjektive Lebensqualirijr im
Hinblick iufden weiteren Umgang mit dem Alkohot?

Fnr di€ Untersuchung rusgewablr wurden frauen, die auf-
grund einer besrehenden Alkoholabhrngigkeir (tCD-10: FIO)
ih ein€r starionaren Entgifrungsbehrndtung in verschiedenen
Berliner Kliniken (innere Abteiluns und psychiatrische Abrei-
lung eines Allgemeinkrank€nhauses. psychiarrische Klinik)
wa.en- Ausgeschlossen waren Ffauen mir ein€r hirnorgani-
schen Stdrung und Frauen mir einer weireren stoffgebunde,
nen Abftngigkeit von sog. harren Droger Di€ Auswaht der
Pfobandinnen sollte von dem behandelnden A|zt bzw. der
behandelnden Arztin kolsekutiv und mdgtichsr ohn€ wenere
seletrionskrit€rien geamfen werden. Die Bef.agung wurde
von einer extemen, night in die Eehandlung einbezogenen
Diplom-Psychologin firchgefrlhrr Der Untersuchungszeit-
punkt lag in der zweiren od€r dritren Behandtungswoche_
Eine zweite B€fragung fand sechs Monate spater sran. Die
Lebensqualitit wu.de erhoben tiber das Beftiner Lebensquali-
r;tspronl 1251. Die EinschaEung der psychopatbotogischen
Symptomatik erfolgte durch die Unrersuctrerin anhand der
B.ief Psychiat.i. Rarins Scale 8PR5 l24l und der Ham'lron-
Dep.essjonskala HAMD lt3j. Skalen zur Selbsrbeun€jluog
wa.en das Beck-DepressionstnveDrar BDI lsj sowie die
Beschwerden-Liste BL zur Angabe psychischer und physische.
Beschwerden l9l. wnnsche und Bedorfnisse an die Behand-
lung wurden nbe. das Berliner Bedrjrfnisinvenrar fnr Klienren
erhoben I251. Ang.aben ?ur K.aokh€its- und Behandtunssana-
mnese wu.den in einem gesonderten Bogen f€stgehalten. die
diagnostische Einsch zung erfolgte na.b rCD-10 I10l. Aus-
gewe.tet wurden die Ergebnisse nittels quandradver Anaty-

Ergebnisse

U n t e I s u ch u n g s sti ch p ro be

70 alkoholabh;ngige Frauen im Alrer zwischen 23 und O3
lahren (M=43,5.  SD= 9,7)  haben an der  Untersuchung re i lge
nommen. Dje meisten Frauen (462) haben Hauprschutab-
schlul3, 43% mitdere Reiie, toz Abirur. und eine der Teit-
nehmernnen isr ohneSchulabschluB. Drei Vie.rel derBefrag-
ren vertugen ijber eine abgeschlossene beruflich€ euatiRka-
tion. d-h. 70% habeo eine. Lehrberui und 4Z ein Hochschul-
studium absolvie.r, dje anderen sind ohne Ausbildung. Aktu-
ell jst etwa die Helfte der Frauen berufsr;tig, davon 622 in
einer Voll- und 30% in einer Teilzeitbeschafdgung, 8% in
Fo rb i ldung.  \aheru e.n D.r  et  der  Frduen tebr  mir  ernem
Paftner zirsammen. ein Vienel mir partner und Kindem. g'[
5ind alleine.ziehend 3l c der Fr.uen leben alein und 6Z mir
verwandten odef nichr\ierwandren personen.

Die djflerenrialdiagnosrische Zuordnung nach ICD_i0 ergibr
b€t  461der FrrLen e in Atkohoterrzugssvndrom Fl0. l ,  b ;w
bei 342 ein Abhiingigkeitssyndrom (F10.2). l3Z haben ein
Alkoholentzussdelir gehabt (Ft0.4), 6X eine psycnonscne
Storung (Fl0.5), und eine Frau reist einen sch;dtichen
Cebra'rch von Alkohol (Fl0.1)_ 40x der Frauen haben weitere
Beschweden, die gemeB der (riterien nach tcDlo die Zu_
ordnung der Diagnos€ eine. psychischen Stdrung rechrfe.ti,
gen. Bei 6 Frauen (92) handetr es sich um eine Stitruns
'Abhlngrgl (err  oder  [ .4rGbraJCh durch SedJr ivr  oder  Hvpnor;
ka (Fl3) brw in einem Fall durch crnnabinoide. davon
wiederum har eine Frau eine EAsrO.ung (F50) und 2 weite.e
eine Dysthymie {F34.1).l9 Frauen i27X) haben eine afektive
stdrung. die meisten ejne depressive Sympromarik (F32, F33
oder F34.1). Den Angaben de. Befragren zufolge tiegr def
Beginn ihre. Alkoholproblemarik zwiscben dem 13. und
s4. Lebensjabr (Nl=33,9, SD= 10,8). Davon ausgehend ergibt
sjch eine Abhangigkeirsdaue. von 3 Monaren bis maxjmal2T
Jahren (M=9,6,  sD=6,s) .  33 Frauen (47%t srno nun zum
e6ten Mal. 17 Fftuen zum zweiren N4al in eincr 5Lauoraren
Entgiftung. 1 I Frauen wa ren bislang 2- oder 3mat, die anderen
I Frauen 4mel oder hiufiger zu einem Enrzug rm Krent€n-
haus, da! M.rimum tregr ber 24 Enrgrftunsen.

An der 2. Unre.suchung, 6 t4onar€ sDirer nahmen 4t Frauen
(59X der Alsgangsstichprobe) teil. Die anderen F.auen tehn-
ten ein zweares cesp.;ch ab ode. konnren nicht ereicht
werden- Erwanungsgema8 weisr die fiir die Zweirbehagung
verbliebene Stjchprob€ ein€n Setektionseffekt aut Im Ver
gleich zu den Frauen. die ni.hr iii| die Nachbefragung
gewonnen werden konnten, zeigen sich vor ailem UnteF
schiede im Hinblick auf das Alrer und das Erk.an(uDssarrer
sowre au.h In der  be 'uf l ichen s i ruarron:  tVrr  ernem aurch-
schnjtdichen Lebensaiter von 44.9 lahren (SD=8,1) gegen-
uber einem Aher von 41,s Jahren (sD-11.4) und einem
E.kGnkungsalter von 15,3 Jabrcn (sD=9,81 gesenijbe.31,9
J:hre {SD= 12,0) bildeo die Frauen djeser cruDDe in beidertei
Hinsichr die alre.e Cruppe. 73% gegeniiber 272 sind beris
r i r ig .  Au(h d ie p() '  hoD hologrscnp Sympromrf i< rum Zp,r
punkt der Entgiftung differierr rn ihrer HOhe zw,s(nen oen
beiden Cruppen, so hat die Verlaufsstichprobe etr, Benngeres
AlsmaB an objektiv (BPRS, HAMD) wie auch an subjekriv
(8DI, BL) - du.ch die Parientinnen , eingeschatzten Sym-
ptomen. Es besrebr kein weite.er sjgnifikanrer Unte.schi€d in
der Lebeossituarion de. beiden Cruppen. Au.h hinstchrt'ch
der Dauer ihref Alkobolabh;ngigkeit sowie in der H;iufiskeit
\ r r ' ion i i rer  Ent /ugsbenJrdtungen unrFrscheiden sch ore
Frauen kaum voneinande.

5 u bje k ti v e Le b e n s q u o I i t iit

Die allgemeine Lebenszui.iedenbeir tiegr mir ejnem Cruppen,
m'rtelwen von 4.0 (5D= 1,4) im mirtleren Bereich der Tstu-
figen Zufriedenheitsskala (Tib.1). ln Relerion zu den berejchs_
speziiischen Bewenungen und jm Vergteich ru Befund€n
anderer Srudien, in denen eine Tendenz zu einer eher
posiliven Beweftung kon5tarien worden ist. bedeurer dies
eine fetarive Unzufnedenheit. Zui.iedenheir wird in sotchen
kbensbereichen angegeben, die derprivatsph;rezuzuordnen
sindi es s'nd vor auem das Wohnen und die famili;ren wie
auch auBerfamili:iren Beziehungen. tnsSesamr betrachret
liegt die Bewenung der beruflichen Situarion im mirrleren
Bereich. Differenzien nach dem beruflichen Srarus iedoch
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n = 2 2 n =  2 2 n = 9 F (1.66)
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zeigt sich eine hdhere Zufriedenheit bei beruhtetigen Frauen
(ft =5.0. SD -2,1), wohingegeo F.auen. die nicht erwerbstitiS
sind, in diesem Bereich riberwiegend Unzukiedenheit ;ucern
(Na -3.0. 5D= 1,s). Eher ge.ins bewertet werden die C€sund-
heit und die persdnliche Sicherheit. t€bensberei.he, jo denen
rnsgesamt betrachter'eine mitder€ Bewerrung vo.Senommen
werden, sind die F.eireit und di€ finanzielle Situation.

lnwi€wejt die subjekrive Lebensqualit;t ak K.iterium zur
Difierenz jerung alkoholabhtngiger Frauen geeignet ist, wurde
mittels eines hiera.chischen clusteranalytischen verfibrens

l7l iiberp.ijft. In die Berechnung einbezogen waren die all-
gemeine Lebensqualit;t und die je L€bensbereich vorgenon_
meflen Bewenungen (bereichsspezifis.he Lebensqualitat).
Die aus inhaltlichen tjberlegungen voryegebene Gtuppenan
zahl  l rg  beiv ier  (Tab-1) .

Die C.uppen zeigen sowohl im AusmaB an ZufriedeDheit als
auch in der Struktur ihrer Bew€nungen Unte6chiede- Frauen
von Clusterl bewerten insbesondere die femili:iren und
auBerf:milie.€n sozialen Bezjebungen sowie ihreWohnsitua_
tion uod ihre finanzielle Lage positiv, unzuf.ieden sind sie mit
ihref beruflichen Shuation. Frauen von Clusrerll und lV
nennen sowobl im Hinbli.k auf die allgemeine Lebenszufrie
denhert ah auch in einigen Bereichen eine relativ hohe
Unzufriedenheit. Frauen des Cluster II nehmen ein€ nahezu

einheirlich€ negative Bewertung vor lnsbesondere Arbeit und
Finanz€n. Freizeit und Sicherheit sowie die Cesundheit sind
subj€kriv probl€mbelastete Eereiche. Eine Ausnahme bilden
die sozialen Eeziehungen. FraueD von Clusrerlv hingegen
betrachten die Aspekt€ ihre. Lebenssjtuation erwas differen-
zien€r Fiir si€ scheinen di€ Bereiche Wohnen. A.beit und
Finanz€n eher zuf.iedenstellend zu sein.lhre iamiliaren sowi€
iuBerfamili:iren sozjal€n Eeziehongen, die Freiz€it und ihre
personliche Sicherheit jedo€h b€werten sie weniger pos'titr
Clusterlll ist sowohl in der absoloten Hohe der Crupp€n-
mittelwene als auch in Relation zu den Einschiizungen der
anderen cruppen charakterisi€n durch eine ausgesprochen
hohe Zufriedenh€it in nahezu allen Lebensbereichen- Ein
weiterer Vergleich de. Cruppen zeigt Unre.schiede hinsicht
lich ihrer objektiven Lebenssituation, in den E.krankungspa-
rametern uod in ibrer Sicht aui die Alkoholab ngigkeir. Die
e.mittelten st:tistisch sjgnifikanten Unterschiede sind io
Tab.2 abgebildet.

Die Cruppen lassen sich wie folgt charakterisie.eni B€i der
Mehrhe't der Frauen von Clusterl kann von erner rctatrv
guren soziaien Integration aulgegangen werden. Die H:rlft€
dieser Frauen ist berufst;tis, das Einkommen liegt in diese.
C.uppe hijher ali in den anderen- In E.g:inzung derTabelle ist
zu eM:ihnen, dai3 der nbeMiegende Teil 0ber familiire und/
oder auBerfamiliare Bindungen verfijgl Frauen aus Clusterll

Tab.2 Lebentttuation, Ang.ben2u.ALkohoLabhEnqiqkeit und psychoPatholoqis.he Symptomat k

r = 2 2 r =  2 2 n = 9 F(1.66)h?(1,70)

trhak staatli.her Unte6tijtzun9
2191,0: !914

32*

1 5 , 9 J 8 , 1
23%

1266,0 !611
86%

2273,0!563
31%

F =  6 . 2 . ' '
, ' = 1 1 , 2 " '

fegatrv€ Folgen (Anzah bevoffener

pos ive Funktion des ALkoho r

1 4 , 6 1 r I 6
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24,9 !1.0

59X 54%

17,9!  10.6

0
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Mtllwed€ standadabwe'chuoqei und prozemGle Hiufiq[etren bezogen aut d]e rewels og Re{e,enzgruDpe rxru+.lwar6 Test p<51 "p<11
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bilden sowohl hinsichtlich ihres LebensakeB als auch in
bezug aui drs Erkrankungsah€r die jiingste Cruppe. Im VeF
gleich zu den anderer cruppen verfiigen sie iiber eine
tendenzi€ll seringere beruflich€ Qualifikation. Die H;lfte
diese. Frauen lebt in einer Pannerb€ziehung. und der gleiche
Anteil hat Kinder. Viele von ihDen sind alleinerzi€hend. Ange-
sichts ihre. beruflichen und nnanziellen l-age h:ben dies€
Frau€n eine eher ungiinstig€ L€benssituation. Die meisten
FDuen dieser Cruppe waren zlvor bereits in einer stalion:iren
Entzugsbehandlung, und die Anzahl an Vorbehandlungen ist
hi€r am hdchsren. Aktuell leiden sie - ;ihnlich der Frauen von
Cruppe Iv - an ein€r v€.gleichsweise ausgeprigten psycbo-
pathologis.hen Symptomatik. Frauen des Clusterlll zeichnen
sich sowobldurch ihreberuflich€ und finanrielle Situation ik
:uch durcb das B€stehen famili;i.er und auBerfamiliarcr
soziaier Beziehungen durch eine recht gute soziale Inregra-
tipn aus. sie sehen im Vergl€ich deudich weniger tlbens-
bereiche von negativen Konsequenzen durch ihre Alkoholab-
bangigkeit berofTen, und sie haben nur maBig bzw. gering
ausg€prigte psychopathologische Symptome. Voo Cruppe Iv
l€bt nur ein kleiner Aoteil der Frauen aktuell in einer Partn€.-
schaft. Davon a'rsgehend. dag drei Viertel der Fr.uen dieser
Crupp€ - teilweise etuacbsene - Kinder haben, kann bei
einem Cro8teil von ihnen von Erfahrungen mit s.heidung
bzw. Trennung€n ausgegangen werden. Auffallend wenige
Frauen dieser C.upp€ Fben .n, Frcunde zu hab€n. Wiihrend
d€r Anteil der Frauen. die meinen. das Trinken hab€ fiir sie
auch eiDe positiv€ Funltion sehabt, in den erstefl 3 Gruppen
b€i mehr als 50x lie8l. ffillt aul di8 in Cruppe Iv niemand
diese Ansicht vertritt. Tab.3 gibt einen Uberblick iiber die
seitens der F.auen geninnten Problemfeldec in deoen sie
Uolerstiitzung wiinschen.

Bei einer vorgabe 16 rnoglicher Bereiche liegr die Anzahl der
NennunSen in d€n Cruppen U und IV am hdchsten, in
cruppe lll am njedrigsten. Der wunsch nach Hilfe b€i der
Alkoholabh:ingigkeit steht in jeder Cruppe gleichermaBen an
e.lter und die psychisch€ Cesundheit an zweiter Stelle in d€r
Hruf iBkei r  der  Nennungen.  Im wei teren d i f fer ien zum ernen
die Rangiolge d€r genannten Aspekte, und zum anderen
untersch€iden sich die Cruppen hinsichdich der subjekriven
Bedi,rfl|gkerr pro Bereich vonernander. Soglaubr nur erwr ern

Lb.3 EedLjr{nisse na.h Hilfe !nd Unte6tntung und Rij.kf.llrate.

Vieftel der Fra!€n von Ctuppelll, Unterstijtzung aufgrund
psychischer Probleme zu bendtigen, w:ih.€nd es in den
anderen Cruppen. vor allem in Cruppe II und IV, deutlich
mehr sind. Frauen d€r Crupp€ ll nennen zudern h;iuftger als
die der and€ren Cluster materielle Bereiche. Sie beniltigen
subjektiv Hilfe am Arbeitsplatz od€r b€i der Suche nach
Arb€il bei der Regelung ihrer finanzielleo Angelegenheiten,
beim umgang mit dem Celd sowie bei Problemen mir der
Wohnung bzw Wohnungssuch€. Keine der Frauen diese.
Cruppe gibt an, lnformarionen iiber die Erkrankung und iiber
Behandl'rngsmt'glichkeiten zu wiinschen. Dies ist miiglich€F
weise mit der Hiufigkeit vor.ngegangener BehandlunSen
beim iiberwiegenden Teil der Betrolfenen zu erkEren, die sicb
d€mzufolg€ ausreichend informien fiihlen. lm Unrerschied zu
deo anderen Crupp€n scheani fii. viele F.auen der Crupp€ lV
h:iufig der wunsch nach Unterstiitzung in zwitchenmensch-
lichen Beziehungen im Vordergrund zu nehen, sowohl im
iamiliaren als auch im auBerfamili;ren Rahmen. Wie bereits
die vorherigen Ausfuhrungen ge?eigt haben, hat nurein re€ht
geringer T€il der Frauen dieser Cftpp€ einen Panner oder

Die absrhlieBend€ Betrachtung des Verlauis der Alkoholab-
hangigkeit (Tab.3) nach einem Zeirraum von 6 Monaten?
zeigt, inwieweit die Lebensqualirit ftir den weiteren Umgang
mit dem Alkohol von Relevanz ist- Mit eine. Rnckiallquote
von 562 in derCesamtgruppe zeigt sid nacb Difierenzierung
in die untergruppen ein Zusammenhang zur subjektiven
L€beosqualiteL Eine hoh€ tebensqualitat (Cluster lll) p.ogno-
stiziert am ehesten eine geringere Rnckfallwahrsdeinlichkeit.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, daB eine nb€raus
ni€drig€ L€b€nsqualit:it (Clusterll) mit einem erhdhten Rock-
fallrisiko einhergeht. Vor allem scheinen Probleme, d'e m€hr
im zwischenmenschlich€n Berei€h anzusjedeln sind (Cluster
lV), mdgli.herw€ise einheryehend mit einer verminderteo
Xrankheirseinsicht, einen .iickfallbegrrnstigenden Fakor da.

, Es konnle ketn Selel(ionseffeki in der Ve.Eukstichprobe hinsicht
lich der Clusterzlgehd.igkeit festgesr€lk werden.

n =  2 2 n -  2 2
Priji9r6Be
rr(3.70)

f inaf zielle Angelegenhelten

89u�

l 9%

16%
J %

95*

45%

82%
822
591
53%

9r jg 1a%
61?�
33*

50*�

2,8  n .3 .
r 2 , 8 "

2 r , r " ' r
8.9"

t l , 9 " l

An23h de. 9enannten Befei(h€ l , 2 r r , 0 4 , 6 1 r , 5 2,4 r  1,3
Ranqe 2-9

R0ckfallrate na<h 6 Monaten 5 6 1 50 l r % r 0 0 * r ' � (3,4r)-9,8'

Sereirhe. von m,nde{enr l0l derBetraqten gen:nni$wLe Bereiche, die li Abha.gilke t von derGlppeozuq€hiinqkeit unte6.hLedl.h hiufq inq.qeb€n werde^
Prozentu.le HruligGiten, Milt€lwene und standr&bMl.hunq€n. bezoqen auf di€ lew.rls o.q. R.lerenzqruppe. .vor.useEuna vefretzr ! Krusbl warrG.Test.
' p= t s  p : r 2 .  " ' F<o i i - , t : p< r0x&e ie r i geTe*ung .n . ! . ^Kh t r l n i l i kan t
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Diskussion

Die Befund€ b€legen z--!n;icbst, daB eine an d€r subjekriven
Lebensqualitat orientjerte Crupp€obildung von alkoholab-
htnSigen Frauen mdglich ist. lotenndivjduelle Varianz€n und
intraindividuelle UnteFchied€ in den Beweftungen de. ein-
zelnen Berejche zeig€n einerseirs, daB ilkoholabhangrge Frau-
en jm Hinblick aui ihre Lebensqualitit k€ine homogene
Cruppe bilden und andere.seits. daB sie ih.e Eewenuneen
d,nerenzren vornehmen. Ahnlr rhkei ten rn rh 'en Beweftun;en
konnen genurzt werden, um Untergruppen voneinande. zu
ditre.enzier€n. Unters€hied€ zwiscben den neu gebilderen
Cruppen. die sich sowohl in ihrer aktuellen Lebenssituarjon.
'n Merkmalen de. E*.ankung und in der subiektiven Sjchr
e'nzelner Aspekte der Abhangigkeir manifestieren, wurden
festgestellt. Auch die von den Eerrotrenen angegebenen
.Bereiche. in deneo Unte6riirzung benotigt ode. gewtins.ht
-wj.d, sind je nach LebensqualiGrsstrukur unte.schiedti€h. Es
wird deudich. daB subjektive Lebensqualit;ir teitweise in
Ubere'nstimmung mit Problemen ode. R€ssourcen sreht ode.
damit erkbrt werden k.nn: So hat Cruppe 1 eine hobe sub-
jektjve Lebensqualit;it im B€reich soziale Beziehungen, und
auch objektiv betrachtet scheinen sie iiber solchedei Bindun,
gen zu vet{ijgen. Ihre niedrige subjektive t€bensqualiiit im
beruflichen Bereich -rnd in der psychischen C€sundheit
lpiegelt sich in ihrer-Tednrtuisstrukrur wider. Die iibenus
ge.inge subjektive I4b€nsqualitit von Crupp€tt sowie ihre
Sleichzeitig bestehenne vo. allem marerielt benachreiligte
Lebenssituation, einhergehend mir zahlreicheo Vorbehand-
lungen. gibt Hinweise aufeine besondere Notlage, die auch in
der Vielhltigkeit ihre. Bedn.fnisse Ausdrucknndet. Ejne hohe
subjekrive Lebensqu.alirer jn Cruppe III konnte ak Ausdruck
der im vergleich besseren befuflichen und sozialen lnresra,
non diese. Frauen verstanden werden. lhre Hilaebednrfrigkeit
scheint sich auf die Alkoholabh;indgkejt selbst sowie auf
einen lnformatjonsbederf zu fokussieren. Die geringe sub-
jektive Lebensqual't:it. insbesondere in familiiren und sozia-
len Eeziehungen in Cruppe lV wird untemauert durch die
Belunde zur iamiliaren Situation und zum sozialen Nerz.
w;jhrend bei ihnen meh. materielle Dinge subjektiv wie aucb
objekriveine nurgeringe Bedeurung zu haben scheinen. Keine
der Frauen dieser Cruppe kann in diffe.€nzieft€r We'se dem
Trinken auch eine pos]live Funktion zuschreiben. Dje Eeiunde
zeigen somit, daB das Merkmal Lebensquaur;t ein sinnvoues
und bralchbares Ev.luationskriterium sein k.nn. Di€ Erleb-
n j \ !e  oes Ver lauls  unrermduern den Stp l lenwen.  den d ie
Lebensqualit:it ftjr die Pradiktion eiDes Rtickfalls hat. Lebens-
qu.lir;t kann somir iilr die Behandlungsplanung.uch als ein
Zielkriterium genutzt we.den.

Die Belunde :nderer Studien. die die P.oblemberciche bei
aikoholabh;ingigen Frauen nbeMiegend im sozialen und
familiiren Kontext ansiedeln bzw. dies als einen besonde.en
Problembereich heflorheben lr,3l. konnen den E.gebnissen
der vofliegenden srudje zufotge nicht auf die Cesamtgruppe
alkoholrbh;ngiger F.auen generaljsieff werden, wenn auch
e'nise von ihnen subjektiv sowie objekriv Deiizire aufweis€n.
He.:usgesrelli weden konnte jedoch, daB subjektiv wahr-
genommene P.obleme in Eeziehungen sowie erne sozrar€
lsolation h:iufrg mit einem RLickfall einhergehen Das Vo.-
handensein sozialer Beziehungen kann hier €ine wichtige
Ressou.ce sein. Ei!e !b_,eraus negative Lebensqualitiir. wie sie
bei einem Teil der Pafl."ntinnen besteht, reitweBe konsruenr

mrt unglnstigen Lebensumstenden. bed€utet nicht in jedem
Fall ein erhiihtes Rnckfall.isiko. Andere.seits schlieBr eine
gut€ soziale Integratioo ni€hr gleichzeitig eirrer Dosroven
Vedauf ein. Ftir di€ theraDeurjsche Arbeit b€deurer dies auch
die Notwendigk€it einer differenzierten Eehandlungsplanung.
wi€ es gerade bei alkoholabhensig€n Frauen aufsrund ihrer
im Vergleich zu mennljch€n Mirpatienren h;iufig besseren
sozialen lntegrarion oftmals ijb€rsehen wird It6l. Hier w:jre
insb€sonde.e die subjektive P.oblemlag€ zu beachien.

D'e Ergebnisse der vodiegenden Studie sind iosoie.n von
besonderer Relevanz, da sich die befragten alkoholabhangigen
Frauen in einer theripeutisch wichtigen Bebandlungsphase,
de. Entgiftung. befinden. Diese Inreruenrion isr haufig eine
Art weichenstellung fnr weirere Behandlungsschrirre. Viele
Patienrinnen sind zudem zu diesem ZeitDunkt motiviener fiir
rherapeutische Ver;nderungen ah sp;rer bei manchen Pa
tienhnnen ist es der einzige Zeitraum. in dem sie iiberhaupt
fiir therapeutische lnterv€ntionen erreichbar sind. w;hrend
sie sich dana€h Behandlungsversuchen wieder entziehen. Im
P.ahmendieserSrudi€ krderScbluBauf spezifische therap€!-
tische lnrerventionen nur begrenzr m6g1ich. Die Ergebnisse
lassen es aber zu, ejnjge Aspekre herauszustelten, die in der
Entgiftungsbehandlung alkoholabhangiger Frauen von Eedeu-
lungsein kijnnen. Die Berticksichrigung de. Lebensqualir;ir jm
Kont€xt der E*rankuog und der individ'iellen Lebenssitua-
t'on in der Beh.ndlung erscheinr sinnvoll. Hie. ergeben sich
Hinweise aut Problembereich€ wi€ au(h aui Ressourcen. aus
denen wiederum therapeurisch rclevanre Schrirre abgeleitet
werden kijnnen. Das Behandlungsangebot in der sr:tioniren
Entgiftuns solhe iufsr!nd der j€ unterschiedtichen Problem
Iage alkoholabhiingige. Fra uen breir angelegr. individuellaber
auidie wesentlichen Problemberei.he fokussie.t sein. Beson-
dere Beachtung bedarf ein€ bej vjelen Frauen bestehende
soz'ale lsolation und die h;ufig damit verbundenen soziaten
Angste. einhergeh€nd mit einem Mangel an sozialer Kompe-
tenz. Auch die neben €iner Alkoholabhangigkeit b€stehenden
we'te.en psychischen Eeschwerden bediirfen einer spezifi
scben Hilfe, dje bereits im Rahmen de. Entgifiung anggboten
werden sollte- Ein BewuBrmachen der Funktion des Tri6kens
im Leben der Patientin kann fLif deo Ve.lauf fiirdertich sein.
Eine in vielen Bereichen bestehend€ subjekrjv belastende und
problematiscbe Lebenssiruarion bedrrf der Bereirstellung von
Eeratungsangeboten und ggf. konkreter Hilfestellungen. Wei-
tere Srudien zur Lebensqualit;it alkoholabhangiger Patienrin,
nen (und Patienten) konnen einen Beitrag leisten, das Kon-
strukt Lebensqualiret mir einem rheoretischen Erklerungs
modell zur Cenese und Aui.echrerhaltung de. Alkoholab
heng'skeit zu verbinden I271. Eine Ve.kniipfuns und lnregra-
non beider Ans:itze kbnnten zu einem umiassenderen Bild
nber Alkoholabh;ingigkeit beitragen und die Erkrankung !nd
deren Funkrion im Lebenskontexr erkennen lassen. woraus
nloglicherweise Handlungsstraregien fn. das therapeurjsche
Voryehen abzuleiren w;ren.

' Akerl'nd. I. J. O. Hdrnquisr: Loneline$ .nd atcohol abuse: A
revrew orevidences ofan lnre|ptay. Sociat scienc€ and [ledicine
14 (1992) 4O5 - 114

rAngermeyer M. C.. B. Sock: Das sozial€ Nerzwerk Atkohotkrr.-
ker Psychorherapie und Medu,nisch€ Psycholosie 34(1984) 1-
s



!emernsamkelten und Unterschiede if d€r subjektiven Lebensqudtirat alkohotabhSngiger Fra!en Psychiat. prax. 26 (1999) l2l
'Arrbrcr  D. ,4.  M.  Oscnrm/y.  K.  ̂ 4etrhef tsen.  M.  f i r t ,en.  W. U.wF| lDre(hr :  Cpnhle-hrrsDezi f ische lomen der  Atkohotrsnus_
enrwr. l tung.  In .  Bergo,  H,  A.  tegnaro.  K.H.  Reubrnd:  Frauen_
4xondrsDuj  €nl ) rehung _ {bf tngrgk. i r  .  therrpre.  (ohlhdm_
me.,5rut tgan{  1983) 2t  -33

1B€atrie,f!,l C.,-R Longabaugh, C. Ellior, R E. Storr. J. Fava, N_ E,Noel :  EITecr  d lne so!BI  mvlonmcn( on atcohot  Invotvemeni

:ii::tf'iiil;*H',#
,8eck A. T., A_ J. Rush, B. F. shaw. C. Emerf: Kosnjrive Therapie
b 

'ler,Depr e. sron psyL ho'ogie Vertrgs Uh on,_Wein;erm 1996/

'X j : i ' "  " " '  t " . " ,  ps^horo8,e veaass un,on.  we,nhe,m
'f,o#.;,r, r,",'','u rii. soziarwEsenschaftler sp.inser, Berlin
sEul lmeer.  V. .  Fnrwrck lune Lnd Anwendung von Insr tumenren/"r trfrsruns der _eben,qudlirrr. In. Bu inSer. M.. Lebensqurti
::':'."..::!"jr:^uj_d."_","1* 

_ Anrord"runs _ i{2epranu. schlDu

l i r i ; , , r . * , - " t "  sk. .en der  psycnrdrne.  Berrz.  wehherm
D Dlllins. H_, W Momboor. M. H. schhidt: welrgesuodnerBorge_

i:r'l:",,,11f,,.j""j,f khs,m,uon psychbcher srorunsen

;.";,,1n{il,'"' 
" rF) xrrn,sch_dirsnorri,che L€trrnien Hu;er.

rr 
::Iirza. + ej l: I flEmpso,r socjal neiworks of arcohorics:
i:*:..?il'j;$.!"-""''orkm: crinicer and Expenmen."l

l::5tt,!::: L. x sch,rir: s4Dr rsorJlron and p.,,v,ry orwono J |conot15 .  Akoho,and Atcohot i jm 20 ,  t9s5)  11 l  _  j i4

:"#,u:-T";fi':#J,.'1iJti.,";;;;'.; r"-.,, " """-.
- hdver,_8.: Fem:te dkohot(r L psv.hoso.,dl oukome ,x yedrs

ar@r rreatment. Act. psychiatrica s.andin.via 74 (1986) i02_

honndr n, (, W hdi\a. V r)erdann, S. p,rebe: wre verand.r<(n  dre  eber  5qur t i t i r , rngTe horp [ r t i s rFner  psy .hrdrn(ner

:'ifl'il i','i",'l: 
*'*"nc 'n d e c'ne nde cesundhei,e'

.  roh1,  |  :  A tkohot ronrngrge In  Enrz .95Dendnotung voreesehene
ab, , rd ;n  p ,ych ja ,nsche praxr  , l

- 
K+pr- W. \ 

, 
piebe: lLr Mpss-ng von Verand,rungen oFl

;:"':,:rJil,i;i:!i1i',jJ'! ["1 ;!;on's'F 
rh'rcpn' enen Pr,'en

" 
ljlll. w:.s'] priebe. K. Horrmmn. M. rsermann: srbrekrive
i,:"i:::",:it"",'B'i*5i!? nir chronischer scnizophrenie'

"  l ' : .e r .  C  L .gebn i$e .er lebFr ,qur t r td t l .o r5cnung ber .h ronr rch
," ryil:.n I"lk,l 

psych;rrIs.he praxr 2,, rse3j88_ co'Lenran.  A.  F j  rhe wet i_behg of .hronrc menr! t  parrenrs.
,  ^(nrves o l  Cenerat  psychrai ry  40Lt983) j69-371
' 

il".rj_1i,8il; 
, M. L. vdnson. c. J. connoir. N. I Looney:

e !Jneote r r  dt lonot ism l leamenrre)qe(h.  Jourqat  or  yLdrs on AtLolot  .Suppi .  r2) .  1994,  I  j9  .
xr ,4dl"u,c.A Re.Jp.ep-aenrron:cenerr tov€rur .wtn Ma. ,drr ,L_ ̂ . I x r_ordon, Retep.e ptevenlron. Vrjnrendnre \ndreere\

i " :1  ; " ; r . "  
o f  dddi ! r 've behdv,oLE cL ' r roro N.w yor i

r r : j :3 :n i "n.  
J j .  F c .  R L \^Jtde mrn.  D.  L B;r .nmore L R

[;1r1"r"1.-"gj'. 
rnrernatio.ar Journa] of rhe Adrricrions 14

" over.ll. I. E.. D tr Corhe Thp b.ef o,ychi:rrr renns ,(rte.Psychologicat  Repons tO ( r962)799_ 812

,'T:T:j:-]: 
!..rl"l v Heinze. ( HoiTmrnn. A rrrer: sub_l*nve MturDnskrirenen In der Dsl,(hr.mschen veisorgung _

;.1::T,r'H,lS.T ru.r_roochune unc pr*is esyoriains.ne
" 

l:_.:!.1- f 6i"". !-',.ebe. A*ohor,bhrns,se hruen nrlh".:: 
i:ii:,]:ih* En,s,nuns . wie u"*en"n 

-,ie 
,n," reu.n,srrudl ron. ,  w ener ler t jchntr  rur  SuchrfoDrhung l9 , r996.  47 -

, qldo,f }l :-,lJfriFdeD- . Wd. nerlir rhon ?urflFden_ L.r

;ff.,t:ff;",,T ?,,!",i:",cuer,'d, 
arkohorrbhaneser Frruen

,sknnerder  K.  M.  F I  Kvi l ,  M.  L t rotd,  l  .  l .  F j ts lead:  fvr ,Lr f : lgnjr'0re o!rcomer rnd gende- oi{T.,en.e; In etcono sd ,F _
. -  menr.  Addrc.ve Behav ou15 20 (1995)t  -21. wersh, I A, D. C Bu.hsbium, C. B. lcpt.n: eu rry ot trie of cohorK( rnd non_rtcohoi , -s :  oo* "* . is , iu"  jnn""s," , "  "

Dipl.-Psych. Dr phit. HeidiRDdolf
Unive.siritsktinikum der RWIH Aached
Klinik fin Psy.hiatne ud psychotberup,e




