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Alkoholabhengige FraUCn
nach der kiirpedichsn Entgiftung -

Wie bewerten sie ihre Lebenssituation?

H. RUDOLF. I .  BOMMER, S. PRIEBE
(Ableilung ftir Sozialpsychiatrie, Frcie Universilel Bedin)

Zusannenlassung

Die vodiegencle Abett stelft die Eryebnisse einet Stuclie zur
subjemven Sicht alkoholabhltngiget Fnuen dat. Siebzig
Fnuen wuden nach der stalionaten Entgiltung Aber ein
halb-struHuiedes lnteNiew zu ihrer aktuollen Lebenssi-
tuation unc! ihrct Zuhiedenheit in einzelnen Bercichen ihres
Lebens betngt. Die Befunde der subjektiven Bewertungen
wuden verylichen mil den Eqebnissen einer Befragung
station,r behandelter alkoholabhdngiget M^nner. Stati-
slisch bedeutsame Unte6chiede zeigtren sich in den B6rci-
chen Wohnen, seelische Gesundheit uncl Arbeil. Neben
einigen objeniven Merkmalen haben sich die anue e
psychopathologische Symptomatik, db Schwere und das
Alter bei Beginn det Alkoholei<rankung als bedeu,s�ame
Kovaialen tur die subjekfrve Bewedung durch .lie alkohol-
abh angigen F mue n herausge stefit.

Schusselwdtler Lebensqualbt - Alkoholabhangigkeit -
G e s c h lec hts u nte rs c h ie d - stati on a re Be h a n c! I u n g

Alkoholabhengige Frauen nach der kitrfterlichen Enl
giftung - Wie bewerten sie ihre LebeGsituation?

Seit den 80er Jahren hal die systematische Edorschung
der Lebenssituation osvchisch kranker Menschen verslarkt
Einzug in die psychiatrische ForschLrng gefunden. Objekti
ve Merkmale, wie beispielswelse die berufliche und finan-
zielle Situation. die familiere Konslellalion odet das Frci
zeilverhallen sowie die subiektive Zufriedenheil mil dem
Leben insgesamt und in den einzelnen Lebensbereichen
werden hier unlerdem Eegriff Lebensqualatal zusammen-
gefaBt.lm Rahmen der Evaluationsforschung gewinnl das
Konstrukt def Lebensqualitat eine zunehmende Relevanz,
wobeider subjektiven Sichtder Patienlen eine besondere
Bedeutung beigemessen wird. Ergebnisse bisheriger Stu
dienzur Lebensqualitat von Menschen mit schweren chro'
n'schen psychrschen ErkEnkungen belegen eine iasge-
samt niedrigere Lebensqualitat im Vergleich zuf Aligemein-
bevdlkerung (Huberetal . ,  1988i Bel lackelal . ,  1989; Lauer,
1 993). Ob hier geschlechtsspezilisch Unterschiede beste-
hen, lieB sich bislang nicht bestaligen (Briscoe, 1982i
Shtasel et al., 1992).
Bei Menschen mil Alkoholabhangiqkeil werden sowohl in
der Auftretenshauigkeil und im Veriauf der Erkankung als
auch hinsichtlich objektiver Lebensbedingungen und sub-
iektivem Erleben Untercchiede ztischen Man.em und
Frauen beschrieben Cr'ogl, 1984). Frauen erk€nken spa-
ter als Manner und suchen zu einem frtjheren Zeitpunkt

orofessionelle Hilfe auf (Auerbach etal., 1983, Brennan et
al.. 1993). S€ leben mehr zunickgezogen. und ihre sozia-
len Kontakte sind haufig auf den familieren Bereich be-
schrankt (Angermeyer & Bock, 1984). Sie fiihlen sich
slerker durch innerfamilie€ Prcbleme belasletals Mdnner,
bekommen andererseats aber auch mehr UnterstiiEung
durch die Familio. insbesondere durch die Kinder odet
durch VeMandle (Erennan et al. , 1 993). Untersuchungser'
gebnisse zeigen, daR alkoholabhangige Frauen unzufrie-
den sind mit ihrer eigenen Rolle, mit ihren Freundschafls'
beziehungen und dem Freizeiwerhallen (Auerbach el al.,
1983i Akedind & Hdmquist, 1992). lm Hinblack auf die
obiektive Situalion wird beschrieben, daR alkoholabhangi
ge Frauen eine bessere Schulbildung haben als alkoholab-
hangige Mdnner und der Anteil an Arbeilslosen oder Eeren_
telen nieddger isl. lm Vergleich zu qesunden Frauen hinge-
gen verliigen sie 0ber 6ine niedfigere schulische oualilika-
lion, sind in $arkerem MaB€ von Arbeitslosigkeil belroffen
(Auerbach et al., 19831 John, 198, und sind haufrger
alleinlebend, geschieden oder verwilwel (Reuband, 1 983i
Vogl, 1984i John, 1987), wobei davon ausgegangen wer_
den ,kann, daB Partne6chafrskonflikte und Trennungen
oflmbls am Anfang einer Alkoholismusenlwicklung stehen
oder zumindest eine versterkende Wirkung haben (Kallert,
1987). DerAnleitan depressiven Storungen liegl beialko-
holabhangigen Frauen deullich hdher als bei lddnnem
(Woodruffet al. , 1 973i Murray, 1 989), und Frauen b€ichlen
von mehrkorperlichen Problemen ab Manner (Auerbach el
at. ,  1983)
Da die mit de. Erkrankung verbundenen veranderungen
beiFrauen insndere Lebensbereiche hineinreichen als bei
Miinnem, ist ejn geschlechtsspezilischer ljnterc€hied in
der Lebensqualitat zu erwarten. Inwi6weit dies in traditio-
nellen Behandlungskonzepten BerLlcksichtigung lindel, ist
fraglich (Geier, 1S93).

In einer empirischen Unlersuchungr haben wir uns speziell
mit der Lebensqualilet - obieklive Lebenssituation und
subieklive Zufiedenhelt - von alkoholabhengigen Frauen
unmittelbar nach der kdrperlichen Entgiftung befa8t. Dies
ist eine Phase. in der von den Palientinnen Entscheidun-
gen lilrdleweitere Eehandlung z. B. ambulanle Therapie,
stalionere Langzeittherapie, Teilnahne an Gruppen - ge-
lordertwerden. Die Berijclsichligung derindividuellen Sichl
aufeinzelne Bereiche des Lebensund in bezugaufzusam-
menhange zur Alkoholabhdngigkeit kann dazu dienen, die
TheraDiemotivation differenzierl zu beurtei'en und adaqua'
te. an den Bedl-rrfnissen orienlierte Hiltun anzubielen. Da
bislang keine gesicherten empi schen Ergebnissezur Le-
bensqualitiit alkoholabhengiger Frauen votliegen, rsl es
notwendig, Erkennlnisse Uber ahre objekliven Lebensum_
st6nde und ihre subjektive Eewertung zu gewinnen. Mil
dieser Arbeit wollen wk hierzu einen Eeilrag lerslen

Folgende Fragen haben wir untercuchl:
'We ist die obieklive Lebenssatualion von Frauen mit
Alkoholebhangigkeit?

'Wie zufrieden sind alkoholabhangige Frauen mit rhrem
Leben? Unterscheiden sie sich in ihrer Zufriedenheil von
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alkoholabhangigen MAnnem?
- Mit welchen objekliven Fakloren und mil wetchen Merk-

malen der Erkrankung hangt ihre Zufriedenheit zusarn,

- In welchen Bereichen sehen Frauen wechselseitige Zu-
sammenhinge zwischen ihrer Alkoholabhengigkeil und
Veranderung6n in ihrem Leben undin welchen Bereichen
machen sie sich Sorgen?

Methode

\ryir befragten in Form eines halb-strukturierten Intervjews
alkoholabhangige, zum slalionaren EnEug aufgenomme-
ne Frauen in verschiedenen BerlinerKtinikenrwahrend der
zwerlen odef ddtlen Behandllngswoche. Ausgeschtossen
waren Palienlinnen, bei denen zusaEtich einestoffgebun-
dene Abhangigkeit von anderen Subsianzen bestand. Bei
den drei ausgewahlen Krankenhausern handelt es sich
um eine psychiatdsche Klinik bzw. um Abteitungen in
Allgemeinkrankenhausem, in denen stationar Entgiflun,
gen durchgefohrt werden.
Die aktuelle Lebenssituation der Patientinnen Lrnd ihre
subjektive Bewertung wurden mil Hilfe des Bertiner Le-
bensqualitaltsprofts (Prieb€ etat_, 1995) erfaBt. tm Bertiner
Lebensqualitatsprofl, das in mehrere Abschnitte gegtie-
ded ist, werden liir die verschiedenen Lebensbereiche
(Arbeii, Finanzen, Familie, Wohnen, Freunde, Freizeit.
Sicherheit, Gesundheil) jeweils objektive Merkmate (2.8.
Berufslatjgkeil, monalliches Einkommen, du.chgefrihrte
Freizeilaktivilirten) erhoben, und die bereichsspezif sche
Zufriedenheit (2.8. Zufriedenheit mit derfinanzietten Situa-
lion, Zufriedenheit mit de. personlichen Sicherheit) wird
von den Befragten eingeschaEt Die subjektive Eewerlung
wird anhand einer sjebenstufgen Rating-Skata (.1 ent
sprichl der Werlung'vdllig unzulrieden', 7' entspricht vitttig
zufneden ) vorgenommen. Dem Ubergeordnet steht die
Frage zum allgemeinen Lebensgeftihl, die Zufriedenheil
mildem Leben insgesamt, die ebenfattsanhand derSkata

Jn einem offenen Teil des Interviews wurde nach momenlan
beslehenden Belastungen und Sorgen gefragtsowie nach
Veranderungen irn Leben, die, aus Sicht der Frauen, in
Zusammenhang mit ih.er Alkoholabhring igkeit stehen
Die diagnoslische Zuordnung nach lC D-'1 0 und die Beudei-
lung der psychopalhologjschen Symptomatik mftels der
Brief Psychialric Rating Scale (BPRS, Ovetatt& Gorham,
1962) und der Hamillon Depressionsskata (HAMD, Hamil
ton, 1960) wurden von der Untersucherin vorgenommen
Die Dauer der Abh6ngigkeit bzw. der Zeilpunkt des ver-
mehrten Trinkens nach EinschaEung derBefraglen sowie
weitere anamnestische Informationen wurden iiber einen
Ku.zfragebogen erhoben. Selbstbeurteatungsfragebagen
dEnlen zur Erhebung der Schwere derAbh:ingigkeit (Gttt
linger Abhingigkeitsskata GABS, Jacobiet at., 1987), der
kopedichen und psychischen Beschwerden {v. Zerssen
Beschwerdenliste BL, CIPS 1986) und der dep.essiven
Symplomatik (Beck Depressionsinventar BDt, Eeck et at.,
,An die*r Sielre dank€n wt den M'iarbeile.innen und Milad€nem des DR(-
K€nkenhauses Ma.k B6ndenburgMa.iendor, des Ev.n!€tiehen K6nke.
hauses xof lin Et6.be$ Hezb€.ge und der Kuniken n Tneodocwenzer
W€rk rulhrc U^le6lduung ber dq ourchtuhrung der aerragung
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1981).
Diesubiektiven Bewertungen deratkohotabhdngigen Frauen
wurden ve.glichen mil Ergebnissen, diewir beider Befra
gung von alkoholabhangigen, ebenfals stalioner aufge
nommenen Mannern (n=32) ermiltett haben. thre subiehi-
ven Einsch6lzungen solllen als EezugsgrO&€ diene;, zu
der dae Bewortungen der alkoholabhengigen Frauen in
Relalion gestelll wurden. Die atkoholabhangigen Manner
befanden sich zum Eefragungszeitpunkt ebenfatts in slatio-
nerer Enlgiffungsb€handlung und waren somil in einer
velgleichbaren Situation.
Fiir die Gruppe der alkohotabhengigen Frauen wurde tjber
pr0fr , inwieweit ihre subjektive Lebensquatitet von sozlode-
mographischen und objektiven Lebensbedingungen ab,
h5ngl. Dazu wurde jeweils die attgemeine Lebenszufrie-
denheit in Beziehung gesetzl zum Alter, zur Schut- und
8erufsalsbildung und zu'objeKiven Leb€nsbedingun
gen, die bereichsspezitische Lebensquatilel zu den sG
ziodemog€phischen Merkmalen und zu den entsprechen
den obiektiven Variablen.
Zur statjstischen Analyse von unterschieden wuden t-
lests filr unabhdngige Stichproben berechnet. Zur Uber-
prilfu ng von Zusammenhangen subjekliver Bewertungen
mil krankheils- und behandlungsbezogenen Merkmalen
(Aner b€i Erkrankungsbeginn, Dauer und Scnwere oer
Alkoholabhengig*ejt, Anzahl bishedger Entzugsbehand,
lungen) und mjt deraktuellen psychopathotogjschen Sym-
plomalik (Selbs! und FremdeinschaEungsskaten) wurden
ProduklMoment-Ko.relationen berechnel (Pea.sons r). Zur
Priidiklion der allgemeinen Lebenszufriedenheit aufgrund
der Zufriedenheil in den einzelnen Lebensbereichen wud!
eine mulliple Regressjonsanalyse durchgefiihn (Bortz,
1993).
lm Zeil.aum von Maz 1991 bis Januar 1995 wurden
insgesaml 70 konsekLrtjv aufgenommene Patientinnen im
Alter zwischen 23 und 63 Jahren befragt. Das du.chschnitt
liche Alter betrug 43,5 Jahre (SD=9,7).47% derBefragten
hatlen keinen SchulabschhrB oder Hauptschutabschtu8,
43% mitllere Reife und 10% Abitur. 26% der Patientinnen
waaen ohne abgeschlossene Berutsausbildung oder z.Zt.
n Ausbildung. Einen abgeschlossenen Lehrberuf haflen
70%, ein abgeschlossenes Studium 4%. Bei fitnf Frauen
wude neben der Alkoholabhangigkeit eine SlOrung durch
den Gebrauci von Sedaliva oder Hypnotika (tCD,10 Fj3)
diagnosliziert, bei 10 Frauen eine depfessive Sldrung
(Dysthymia F34.1 bzw. eine mitlelgradige depressive Epi-
sode F33.1). DreiFrauen hatlen eineEBstdrung (F5O) und
dreieine phobische Stdrung (F40). Die Dauer derAlkohot
abhangigkeil betrug mindestens dreiMonate und maximal
27 Jahre, der Mitteh/ved lag bei9,6 Jahren (SD=6,5). Das
durchschnittliche Alter bei Beginn der Abhangigkeil belrug
34 Jahre (SD=10.8) und variierte im Bereich von 13 bis
54 Jahren. Ftir 590/. der Frauen war die aktuelle Eehand-
lung die ersle slationare Entgiftung, ca. ein Viertel war
zuvor bereils einmal, 90/o waren zwei- odef dreimal behan-
dell worden, und weitere 9% waren bislang viermat oder
hauiger in Eehandlung gewesen. Die durchschni{tiche
Anzahl bisher durchgefiihrte. slationarer Enlzugsbehand-
lungen lag bei 1,3 (SD=3,4) Die psychopathotogische
Symplomatik, eingeschiitzt0berdie BPRS, betrug im MiIel
32,2 (50:6,8), das Ausma8 depEssiver Symptomatik
(HAMD) 11,0 (SD=6,1)
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Ergebnisse

O bje Ki v e Le b e n s situ ation

Zum Zeitpunh der Eefragung waren 53% der Frauen
berufstalg, davon 62% in einerVoll- und 30% inTeilzeitbe'
schafligung und 8% in Fortbildung. Das durchschnittliche
monatliche Einkommen bolrug 2030,-DM (SD=860), ca.
ein Drittel der Frauen bekam staatliche Untersl0tsung (Ar-
beitslosengeld oder -hilfe, Sozialhilfe, Wohngeld).
600/" der BefEglen hallen eine Partnerbeziehung, 69%
Kinder. RegelmaBigen, mindeslens einmal monatlachen
Konlakt zu ihrer Herkunfrsfamilie hatten 71%. Fast ein
Drittelder Eefragten war alleinlebend, 61% lebten in einer
Partnerschafr bzw- zusammen mil Partner und Kindem,7%
mit VeMandten oderanderen. Eeider Frage nach Freund-
schafisbeziehungen meinten 70%, einen engen Freund
oder eine Freundin zu haben, oie durchschniltliche Anzahl
wdchentlicher Kontahe zu Frcunden oder Bekannten lag
bei drei (SD=2,6). An Freizeitaktivilal6n innerhalb der letz'
ten vier Wochen gaben 29% die Teilnahme an kullurellen
Veranstallungen an, und 13% nannten sportliche Aktivita-

Abbildung 1 stelll die Gruppenmiltelwe(e derZufriedenheil
allgemein und in den einzelnen Lebensbereichen dar. Mil
Ausnahme der allgemeinen Lebenszuffl edenheit (obelster
Balken in der Abbildung) sind die Bereiche nach Hohe der
Zufriedenheitsmittelw€rto geordnet.

und in der Slreuung ein sehr diffe.enzierles Bild gezeigt: Je
nach Leb€nsbereich lagen dae durchsc'lniltlichen wede
zvriscnen 3.0und 5,8 (bei Slandsrdabweichungen von 1,4
b's 2,0). ln einigen Bereicfien tendierlen dre Frauen zu
positiven Eewertungen, im Sinne von Zufdedenheit, in
anderen schien€n sie wenig€r zufieden oder unzufrieden.
So bewertelen sie ihr€ Wohnsituation, die Freundesbezie-
hungen, ihrc tamiliEren Beziehungen und die Arbeil im
Durchschnitt als eher ?ufriedenstellend. lm Vergleich dazu
waren sie weniger zufrieden mit ihrer finanziellen Situalion,
mil der Freizeitgestaltung und mit ihrer persdnlichen Si-
cherheit. Deutlich unzufneden waren siezum gegenwarti-
gen Zeitpunkt mit ihrerseelischen Gesundheit. Frauen, die
nicht arberielen, warcn unzufrieden mit ihrer beruiichen
Silualion (M:3,0). Eine Regressionsanalyse zur Vorhersa-
ge der allgemeinen Lebenszuftiedenheit aufgrund derZu-
ftiedenheilen in den einzelnen Bereichen (ausgenommen
Beru0 slellte als stati5tisch bedeutssme Prildiktoren die
Zufriedenheit mit der se€lischen Gesundheit und mitfaml
fieren Beziehungen heraus (bela=.4s bzw. bela=.1t4 p <
.0O1 bei R=.72; F=35.83 p <.0O1).
Der Vergleich d€r Patientinnen mit derGruppe alkoholab_
handiger Manner ffabelle 1 ) zeigle eine annahemd gleiche
Einschiitsung der allgemeinen Lebenszufriedenheil. Freu-
en waren jedoch zuftiedener mit ihrcr Wohnsitualion und
unzuftiedener mil ihrer seelischen Gesundheil als Mgnner.
Mil ihrer beruiichen Situation waren die Manner, die dezeit
nichl arbeiteten. unzufriedener als die FraLren, di€ ohne

Tab. 1: Algeneines LebensgelA 

 

und Zuliedenheit in
ein2elnen Leben sbe re ichen

@=70)
Manner
(!=32)

Allgemeines
Lebensgefuhl

Persdnliche Sicherheit
Seelische Gesundheil

4,O
5,8

5,0

4,3
3,8
3.2
3,0

4,9

zt,0

Abb.1: Subjektive Beweftungcn der Lebensberciche def
alkohol abhangigen F muen (n=7 0)
1: vdlig unzufneden, 2: vollig zutieden

Der Mitletwert ftir die allg€mejne Leb€nszufriedenheit der
Frauen lag bei vier. Auf der siebenstufigen Raling-Skala
entspricht dies dem mittleren Wert. In der Bewerlung der
einzelnen Lebensbereiche hat sich im GruDDenmittelwerl

Zusammenhange von Zufiedenheit mit objeniven und mn
k ran kheitsbe zogc ne n M e *m ele n

Die Analysen €rgaben statistisch slgnifkante Zusammen-
hange zwischen der Zufriedenheil und dem L€bensalter:
Jungere alkoholabhangige Frauen waren eher unzufrieden
mit ihrem Leben insgesamlund auch in einzelnen Lebens-
bereichen (allgemeine Lebenszulriedenheit r=.25 p < 05;
Freizei l  r=.35 D<.0l  rFinanzen r=.4001.01 WohnenF.4S

49

Alkoholabhangige Frauen und Manner im Vergleich
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p <.001; keineArbei l  F.41 p <.05).
Das Eeslehen einer Partnerschai ging einher mit einer
hdheren allgemeinen L6benszqftiedenheit (4,3 vs. 3,5
t(68)=2,57 p < .05). Von den nacht trerufs6iigen Frauen
waren diejenigen mit hdherer Schulausbildung unzufriede-
ner mit ihrermomentanen beruiichen Situalion als dae mit
HauptschulabschluB (2,1 vs. 3,8 l(31)=2,91 p<.01) Die
Zulriedenheit mit der fnanziellen Siluation korelierle mit
der HOhe des monallichen Einkommens (F.63 p<.01).
Berubtalige Frauen waren zufriedener (5 3vs.4,0(58)=2,58
p<.05) und Frauen, die staalliche Unlerstutzung erhiellen,
unzuf edener mil der fnanziellen Situalion (3,5 vs. 5,3
t(34)=3,39p< 01) D e zufriedenheil mil Freundschaffsbe-
ziehungen korrelaerte posiliv mit der Konlahhaufigkeit zu
Bekannlen (r=.29 p <.05).
Die krankheilsbezogenen Merkmal€, wie dasAllerzu Be-
ginn der E*rankung, die Schwere derAlkoholabhangigkeil
sowie die Anzahl slalionarer Volb€handlungen zeigten
sich als bedeulsam lilr das AusmaB an Zufriedenheit: Je
jlngerdie Frauen waren, als sie mil dem f0r sie problema-
lischen Trinken begonnen hab€n, je negativer fiel ihre
Bewertung inden rneislen Lebensb€eichen aus. Die Hdhe
der Korelalionen b€trug tur den Freizeilbereich F.37, fUr
die Finanzen F.3a und filrdas Wohnen F.35 (eweils p<
01 ). Je haufi ger bishereine slationiire Enlgifl ung durchg€-

fiihrl worden war. ie unzufriedener waren die Frauen mit
ihrem Leben allgemein, mit der Frejzeil und mit der seeli-
schen Gesundheil. Je schwerer die Alkoholabhringigkeit

Tab. 2: Algeneines Lebensgeflhl, bercichsspezilische
Zutnedenheit und kovanierende Vaiablen

{GABS), desto unzufriedener waren sie mil der Beziehung
zu ihrer Familie und mit ihrcr 6eelischen Gesundheit (r=-.26
bis F-.28, jeweils p < .05). Das AusmaB an slbjeklav
edebten Beschwerden und an depressiver Symptomatik
konelaerl€ ne$tiv mjt der allgemeinen Lebenszuftieden-
heit (81 r--.26 p < .05, BDI r=-.39 p < .001) und mit der
Beryerlung an fast allen Lebensberejchen. Die iremdeinge-
schatde pBychopathologische Syftptomatik konolierte
eb€nfalls negaliv mil der Zufriedenheil mil der Beziehung
zur Familie (BPRS r=-.24 p<.05, HAMD r='.39 p <.01) und
mil der seelischen Gesundheit (BPRS r=-.24, HAMD r=-
.27. o<.05).In Tabelle 2 sind zur ub€rsicht noch einmal die
Bereide und die mil der subjektiven Eewertung ieweils
zusammenhdngenden Merkmale aufgeliihrt.

Le bensvednde tungen und Soryen

Die Ergebnisse der offenen Befragung sind inAbbildung 2
dargestellt.

Abb.2: Beichtete Lebensverenderungen aufgrund det Al-
koholabhAngigkeit und Sory€,n bzgl.der Zukunft

Die von den alkoholabhangigen Fraoen wahrgenommenen
Lebensveranderungen in Z$ammenhang mit ihrer Alko-
holabhangigkeitsowie ihreaktuellen Sorgen betrafen neisl
den falniliAren Beteich. Frauen, die Zusammenhange zwr'
schen ihrer Abhengigkeit und familieren Veranderungen
angaben (69%), waren unzulyiedener mit ihre. Beziehung
zur Familie als Frauen, die hier keine Zusammenhange
sahen (4,8 vs. 5,8 t(65)=3,1 1 p < .01) Ve€nderungen in der
b€ruiichen Situation (40%) und Sorgen bzgl. der berufli-
chen Zukunft (34%) sianden an zweiter Stelle der als
poblematisch erleblen Bereiche. For die Gruppe dernichl
berufstetigen Frauen zeigle sich daB Frauen, die hier
Probleme benannlen. deutlich unzufiedener mil ihrer be'
ruflichen Siluation waren, als Frauen, die angaben, sich
njcht belastel  zu f i ih len (1,9vs.3,41(27)=2,73p <.05 bzw.
1,4 vs. 3,6 t(29)= 5,13 p <.001).

Allgemeines
Lebensgeiiihl

Anzahl slalionarer Enlgiftungen
BL, BDI

Aller bei Beginn der Abhangigkeit
Konlakthi,ungkeit
aDl
Schwere der Abhangigkeil (GABS)
B L , 8 D I
BPRS, HAMD
8 L

Einkommen
Berufstatigkeit
Erhall staallicher UnterslUlzung
Alter bei Beginn der Abhangigkeil
BL, BDI

Aller bei Beginn der Abhaingigkeil
Anzahl statione.er Entgiflungen
BDI
Anzahl stationArer Entgifl ungen

Schwere der Abhangigkeil (GABS)
BL, BDI
BPRS. HAMD

Schulbildung

Seelische
Gesundheil
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Diskussion

Die vorgestellte Studie befa8le sich mit der subjektiven
Bewerlung von alkoholabhangigen Frauen zum Zeilpunkl
einer kd.perlichen Enlzugsbehandlung. Die Auswahl un,
lerschiedlicher Behandlungseinric* ungen (Psychiatdsche
Klinik, Allgemeinkrankenhaus) bol die M(€lichkeit, eine
rejaliv heterogen€ Gruppe (sowohl in Eezug auf soziode-
mographische Daten als auch auf Erkrankungs- und Be-
handlungsmertmale) alkoholabhengiger Frauen zu enets
chen. Da selbstveBtendlich nur frciwillige und zu einem
ausftihrlichen Interview motivierte Palientinnen an der
lJnlersuchung teilgenommen haben, ist ein Selektionsef-
fekl nich! auszuschlieBen.

We Betunde anderer Sludien zur subjeklivon Bewertung
zeqen, besteht in der Allgemeinbevolkerung eine Ten,
denz, auch bei selbst objektiv ungunstigen Leb€nsbedin-
gungen mit dem Leten insgesanl und in den einzelnen
Bereichen des Lebens tjberwegend zufrieden zu s€in
(Andrews & Wthey, 1976). Die Ergebnisse der Befragung
alkoholabhangiger Frauen zeigen nun subjektive Bewer-
lungen, die Ljberwiegend im mittle.en Be.eich liegen und
damat eine relative Unzufriedenheit anzeagen. Die hohen
Steuungen weisen aut ein weniger einheitliches Profl
sondem eher auf individuelle Besonderheiten hin. Jedoch
fallen die Eewerlungen nicht elnheitlich negativ - im Sinne
einer generellen Un?ufriedenheit - aus. lm Vorgleich zu den
alkoholabhangigen Mannern, aber auch zu anderenGrup-
pen psychisch kranker Menschen (Lehman el al., 1982;
Priebe et al., 1 995), fall die ausgesprochene Unzufiieden-
heat mil der seelischen Gesundheit aui
Die in der Lile.alur beschrieben€n Befunde. wie der hohe
Stellenwen tamiliarer Beziehungen (Angermeyer & Bock,
1 984), die Unzufriedenheit mitvorwiegend aLr&erfamiljaren
Aklivitaten (Auerbach et al., 1983; Ake ind E Hitmquist,
1992),lreffen auch aufdie unlersuchte Slichprobezu. Was
sich for den Bereich Familie zeigl, scheinl auf den ersten
Blick widerspriichlich: Einerseils isl die Zufriedenheit recht
hoch im Vergleich zu anderen Bereichen, andererseitswird
die Familievon den meisten Frauen genannt, wenn es um
negative Vednderungen und akluelle Belaslungen geht.
Die differenzierle Betrachlung verdeutlichl, daB Frauen,
die 0beMiegend negative - tumiliere Veranderungen
benennen, auch unzufriedener sind. We auch die Studie
von Macdonald (1987) belegt, werden die Familie und die
psychische Gesundheil zLrr Zeit der Enlgifrung als Pro-
blembereiche wahrgenommen und benitligen, nach Vogt
(1987), neben derSlarkung des SelbstwerlgefUhls und der
Forderung imberufichen Bereich, eine besondere Eeach-
lung.
Die Ergebnisse geben H inweise darauf, daB die subieklive
Sichl der alkoholabhengigen Frauen neben den ftr die
Gesamlgruppe gilltigen und nachgewiesenen Wrkfakto,
ren von weiteren Komponenten abhengen muB. Wenn

auch insgesaml gesehen das Alter und die unmiltelbar mit
der Abhiingigkeit zusammenhengenden Merkmale (Atter
bei Eeginn, Anzahl der Vorbehandlungen) siciertich eine
groBe Bedeutung haben, sospielen doch individuell sp€zi-
frsche Lebensedahrungen und die persdnliche Ge\rich-
lung von Lebensbereachen wahrscheinlich eine groBe Rol-
le. Das Ergebnis der R€gressionsanalyse zeigt, daB die
allgemeine Lebenszuftiedenh€it am besten Uber die Zufrie-
denheil m( der Dsychischen Gesundheat und mit d6n fami
liSren Beziehungen pradiziert werden kann. ln der BeweF
tung derse€lischen Gesundheit. die nach Beckman (1978)
mil dem Selbstwedgeliihl zusammenhand, komml nogli-
cherweise am erksten dje Wahmehmung der aktuellen
Lebenssituation zum Ausdruck. Die Eedeulung der familia-
ren Beziehungen fiir das allgemeine Lebensgelijhl mag
darin begrilndet sein. daB gerade in der Zeit einer Kdse, wie
sie die Entgifrung darstelli, die emotionaleZuwendung und
Unlerstijtzung durch Angehorige einen hohen Slellenwert

Zusammenfassend kann testgehalten werden, daB sich
aus den Ergebniss€n keine generellen Hin$/eise ,itr die
Behandlung alkoholabhAngiger Frauen ableiten lassen.
Sie legen eh€r nahe, daB therapeutische Intervenlionen
individuell unterschiedlach und an der subjekliven Lebens-
qualilal orientiert sein solllen. So bed0rlen beispislsweise
Frauen, die schon sehr tr0h alkoholabhengig geworden
sind, aber auch Fralen, die sich bereits mehreren Entgif-
lungsbehandlungen unlezogen haben, einer anderen Form
von Hilfe als Ftauen. diezum ersten Malin einerKlinik sind
und m6glacheMeise noch wenig ProblembewuBlsein fUr
ihre Abhangigkeit vom Alkohol besilzen.
DieWahmehmung unddie negalive Bewertung der psychi-
schen Gesundheil zum gegenwadigen Zeitpunkt zeigl ei-
nen hohen Leidensdruck bei den Belrotrenen, der in der
Phas€ der Enlgifrung fiir die Motivalion zur Eehandlung
genulzl werden kann. DashieBe, neben der Bereitstellung
medizinischer und sozialer Untercttjtzungsma8nahmen
sollten psychotherapeutische Angebote mehr Gewicht er-
hallen.
lJm ein individuelles Angebot sichezustellen, sind unseres
Erachtens daherdie Erhebung der Lebensqualitat und die
explizile BefragLrng nach dersubjektiven Sichl sinnvoll und
notwendig, da diese, nebenAnsatspunkten ftirdie psycho-
lhetapeutische Behandlung, Hinweise auf potenlielle Res-
sourcen geben kdnnen.
Die subjeklive Lebensqualilal alkoholabhangiger Frauen
istvon verschiedenen Faktoran be€influBl, kann ab€r nicht
vollstdndig durch si€ erklad werden, sondem sollte als ein
eigenstendiges Kriterium Eerilcksichtigung f nden. Ergeb
nisse langsschnittlicher Analysen k0nnten aufzeigen, wel-
che Aedeulung der subiektiven Lebensqualilal als Evalua-
tionsktiteriutn fiirdie Versorgung, aber auch als prognosti-
sches Merkmal tiir den weileren Vedauf der Erkrankunc
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Summary
Alcoholb women after withclnwat -
How do they assess thei living.situation?

h this sludy, subioctive views ot temate atcohdic in-oati_
ents were examinec!. 70 patients werc asked in a ;ami-
st|clured inteNtew about theh cunent hving-stuation and
their salislaction with ctifrercnt clomains ot Me A grcup ot
atcoholic men was investigated as a compaiso; gaup.
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