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Eine Übersicht entsprechender Studien zu CRA 
fi nden sich bei Lange, Reker und Driessen   [ 3 ]  .  

 CRA bietet Behandlern über die Institutionen 
hinweg ein gleich bleibendes Assessment. Es er-
möglicht einen personenzentrierten Zugang und 
stellt die Vernetzung im psychosozialen Hilfesys-
tem auf eine solide Basis. 

  Das Konzept von CRA – 
Grundeinstellungen und Komponenten
  Das Konzept von CRA nach Meyers und Smith   [ 4 ]   
basiert auf der Grundannahme, dass Verstärker 
für die Aufrechterhaltung dysfunktionalen Ver-
haltens – und damit für die Suchterkrankung – 
eine zentrale Rolle spielen. Den kurzfristig positi-
ven Eff ekten des Konsums sind individuelle Ver-
stärker für die Erreichung der Abstinenz entge-
genzustellen, wobei die Verstärker folgende Be-
dingungen erfüllen sollen:

        Community Reinforcement Approach 
(CRA)
 ▼
   In den letzten Jahrzehnten haben Konzepte zur 
Akutbehandlung der Alkoholabhängigkeit eine 
maßgebliche Weiterentwicklung erfahren. Alle 
Konzepte fordern neben der rein körperlichen 
Entgiftung und somatischen Versorgung die Wei-
chenstellung für eine fortführende motivationale 
und psychosoziale Behandlung. Entscheidend 
 dabei ist die Vernetzung der Hilfsangebote. Sie 
muss weiter verbessert werden, um die Chancen 
für eine berufl iche und soziale Reintegration zu 
erhöhen   [ 1 ]  . An dieser Stelle rückt mit zahlrei-
chen empirischen Belegen der Wirksamkeit das 
Behandlungsmodell „Community Reinforcement 
Approach“ in den Fokus der europäischen Sucht-
medizin. Im deutschsprachigen Raum ist es je-
doch erst ansatzweise in der Suchtversorgungs-
landschaft angekommen   [ 2 ]  . CRA vereint alle 
Teilaspekte einer medizinisch/psychotherapeuti-
schen Behandlung im sozialen Lebenskontext 
 abhängiger Personen zu einem Gesamtkonzept. 

    Autoren     M.     Stuppe          ,     G.     Froesa       ,     R.     Pinzke      

   Institut      Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Carl-Friedrich-Flemming-Klinik, HELIOS Kliniken Schwerin 

                                      Zusammenfassung
 ▼
   Community Reinforcement Approach (CRA) ist 
eine verhaltenstherapeutisch orientierte Metho-
de der Suchttherapie und ermöglicht einen per-
sonenzentrierten Zugang, der auf die individuel-
len Behandlungserfordernisse von Suchtkranken 
fokussiert. Die Methode nutzt sinnstiftende Ver-
stärker im sozialen Lebensraum der Betroff enen, 
um die Bereitschaft zur Veränderung problema-
tischer Konsummuster zu erhöhen. Die Imple-
mentierung von CRA in die Suchtabteilung einer 
psychiatrischen Klinik setzt Adaptionen und die 
Zusammenarbeit mit kooperierenden Institutio-
nen und Netzwerkpartnern voraus.

    Abstract
 ▼
   The community reinforcement approach (CRA) 
is a behavioural-oriented method of addiction 
therapy which uses meaningful reinforcers in 
the social environment of the persons aff ected in 
order to increase their readiness to change pro-
blematic patterns of consumption. CRA recalls 
solution-oriented methods and requires good 
networking with the regional psychosocial help 
services. Therefore, the implementation of CRA 
starting from an addiction department of a psy-
chiatric clinic requires adaptations both in the 
clinic and in the collaboration with cooperating 
institutions and persons. In this area of tension 
CRA off ers a systematic and person-related ac-
cess to the treatment requirements of addicts.
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   ▶      Sie unterliegen der subjektiven Wertsetzung des Patienten 
und müssen individuell herausgefunden werden. 

  ▶      Sie müssen realistisch sein und in der Verfügbarkeit des 
Patienten liegen. 

  ▶      Sie sollten kleinschrittig angegangen werden, um den 
Patienten Erfolgserlebnisse zu vermitteln. 

   Die Aufgabe des Therapeuten ist es, potentielle Verstärker ge-
meinsam mit dem Patienten zu identifi zieren und zu installie-
ren. Die Grundeinstellung kann nach Reker   [ 5 ]   mit folgenden 
Stichpunkten skizziert werden:
   ▶      „Sie stehen mit Ihren Wünschen im Mittelpunkt!“ 
  ▶      „Ich, der Therapeut, bin der Fachmann, aber Sie entscheiden!“ 
  ▶      „Transparenz ist oberstes Prinzip!“ 
  ▶      „Ich bin dafür da, Sie zu unterstützen!“ 
  ▶      „Wenn wir realistische Ziele formuliert haben, bin ich 

überzeugt, dass Sie das schaff en werden!“ 
   Auf diesen Prinzipien basierend werden die Schritte des Patien-
ten zur Abstinenz, egal wie „klein“ sie auch sein mögen, konti-
nuierlich gefördert. Wichtige Komponenten von CRA zur Errei-
chung des Behandlungsziels und der dafür notwendigen Motiva-
tion zur Verhaltensänderung – Assessment, Abstinenzkonto, 
Antabus-Coaching, Zufriedenheitsskala, Behandlungsziele und 
Skillstraining – werden im Folgenden vorgestellt. Zu beachten 
ist, dass nicht alle Komponenten in jedem Fall eingesetzt werden 
müssen. Da eine Behandlung effi  zient sein und mit geringen 
Mitteln gute Eff ekte erzielen sollte, orientiert sich der tatsächli-
che Behandlungsplan – vor dem Hintergrund einer von operan-
ten Prinzipien geleiteten Vorgehensweise – am jeweiligen Prob-
lem und an dem vom Patienten formulierten Behandlungsziel.

   Assessment
  Das CRA-Assessment besteht aus den folgenden Hauptkompo-
nenten: Erfassung von suchtspezifi schen Hintergrundinforma-
tionen, Identifi kation und Verstärkung der Veränderungsmoti-
vation sowie der Verhaltensanalyse. Im Kern geht es darum, zu-
nächst die Art/Menge/Frequenz des Konsums, die damit assozi-
ierten Probleme und die Gründe zu erfassen, warum der Patient 
das Konsummuster ändern möchte. Die Erfassung der individu-
ellen Verstärker beginnt schon in der ersten Behandlungsphase 
mit der Frage nach dem Behandlungsanliegen des Patienten, im 
Herauskristallisieren, ob es sich bei diesem Wunsch um einen 
positiven Verstärker (z. B. gesunde Veränderung im Leben mit zu 
erwartenden Annehmlichkeiten) oder negativen Verstärker 
(Nachgeben bei externem Druck, z. B. Familie, Behörden) han-
delt. Zur Erhebung der relevanten Informationen können stan-
dardisierte Untersuchungsinstrumente eingesetzt werden. Eine 
Übersicht dazu fi ndet sich bei Meyers und Smith   [ 4 ]  . Die rele-
vanten Informationen, die Veränderungswünsche des Patienten 
und die daraus resultierende Zielvereinbarung lassen sich gut im 
Rahmen der Anamnese erfassen, da in der ersten Kontaktphase 
die Veränderungsmotivation des Patienten häufi g besonders 
hoch ist.
  In der folgenden Verhaltensanalyse des Konsumverhaltens wer-
den Trigger für den Konsum und dysfunktionale Kognitions-, 
Kommunikations- und Verhaltensmuster aufgedeckt.

  

 Eine Verhaltensanalyse hilft, das Konsumgeschehen als einen Pro-
zess vieler bewusster oder unbewusster Einzelschritte zu erken-
nen und verständlich zu machen. 

 Darüber hinaus müssen die Verstärker des erwünschten absti-
nenten Verhaltens entwickelt werden. CRA exploriert darum in 
einem zweiten Schritt abstinenzorientiertes Verhalten analog 
zum Konsumverhalten.

    Abstinenzkonto
  Durch dieses Instrument unterscheidet sich CRA von vielen an-
deren Suchttherapien. Der lebenslange Konsumverzicht er-
scheint einer Großzahl der Patienten nur sehr schwer vorstell-
bar. Das Imaginieren zukünftiger Abstinenzbedingungen und 
insbesondere die Vorstellung von möglichen Problemkonstella-
tionen ohne die bisher erleichternde Wirkung des Konsums füh-
ren oft zu einer Überforderung. Eine gemeinsam vereinbarte, 
zeitlich begrenzte Abstinenz reduziert diese Befürchtung.

  

 Mithilfe des CRA-Abstinenzkontos wird gemeinsam mit dem 
 Patienten eine begrenzte Zeitspanne durchgängiger Abstinenz 
vereinbart. 

 Meyers und Smith   [ 4 ]   heben einige vorteilhafte Aspekte des Ab-
stinenzkontos hervor:
   ▶      Es ermöglicht dem Patienten, gemeinsam mit dem Thera-

peuten ein angemessenes und erreichbares Ziel zu defi nie-
ren. 

  ▶      Der Patient erlebt dadurch Eigenständigkeit und Kontrolle 
(Selbstwirksamkeit). 

  ▶      Es demonstriert den Veränderungswillen des Patienten nach 
außen. 

  ▶      Es ebnet den Weg für die Einführung von Antabus ®  
 (Disulfi ram). 

   Die Erarbeitung des Abstinenzkontos geschieht üblicherweise in 
zwei Phasen:
  In der ersten Phase werden die Assessment-Informationen aus-
gewertet, um zu erfahren, ob und wie lange es in der Vergangen-
heit Abstinenzzeiten gab. Wenn sich der Patient und der Thera-
peut über den Nutzen der Abstinenz für die Erreichung des Be-
handlungsziels einig sind, schlägt der Therapeut eine Zeit von 
z. B. 90 Tagen vor. Falls sich der Patient für diese Zeitspanne noch 
nicht festlegen kann, wird nach unten hin weiter verhandelt. Die 
Zeitspanne sollte primär eine Herausforderung, keine Überfor-
derung sein und dem Wunsch nach Veränderung und nicht der 
Konfrontation dienen.
  In der zweiten Phase werden die Schritte zur Erreichung des 
Ziels erarbeitet. Auch hier ist wichtig, dass der Plan zur Umset-
zung der Abstinenz den realen Gegebenheiten, z. B. der sozialen 
Lebens- und Arbeitssituation sowie den vorhandenen Ressour-
cen und trainierbaren Kompetenzen, Rechnung trägt. Ergänzend 
sollte begonnen werden, einen konkreten Notfallplan für beson-
ders schwierige Situationen herauszuarbeiten.

    Antabus ® -Coaching (Einsatz von Disulfi ram)
  Durch den Einsatz einer zusätzlich medikamentösen Unterstüt-
zung soll dem Patienten die Möglichkeit gegeben werden, die 
verhandelte Abstinenzzeit einzuhalten und damit seine Selbst-
wirksamkeit zu fördern. Bei der Einnahme von Disulfi ram 
kommt es schon beim Konsum von geringen Mengen Alkohol 
zur Disulfi ram-Alkohol-Reaktion mit schweren und potentiell 
gefährlichen Unverträglichkeitserscheinungen, die dem erwar-
teten positiven Eff ekt des Konsums entgegenwirken   [ 4 ]  . In 
Deutschland läuft die Verkehrsfähigkeit von Antabus ®  2013 aus, 
da der bisherige pharmazeutische Unternehmer auf eine weite-
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re Zulassung verzichtet hat. Das Medikament kann aber aus dem 
Ausland bezogen und off -label verschrieben werden.

  

 Trotz der aversiven Unverträglichkeitssymptomatik sieht CRA 
den Einsatz von Disulfiram nicht als „Mittel zur Abschreckung“, 
sondern als einen optionalen Baustein zur weiteren Stärkung der 
Selbstwirksamkeit an. 

 Die Entscheidung für die zeitlich begrenzte Abstinenz führt zur 
Reduktion der täglichen Konsumambivalenz für die Dauer des 
Abstinenzkontos. Um diesen Grundgedanken weiter in das sozi-
ale Gefüge des Patienten zu tragen, kann die zunächst eigenver-
antwortliche Einnahme des Medikaments zu einer wichtigen 
sozialen Interaktion ausgebaut werden. Konkret bedeutet dies, 
dass ein „Coach“, üblicherweise der Ehepartner, nicht nur dem 
Patienten bei der Einnahme des Medikaments unterstützend 
zur Seite steht, sondern auch die ritualisierte Einnahmeproze-
dur z. B. mit der Verbalisierung bestärkender Kognitionen ver-
bunden wird („Ich bin froh, dass …“).

    Zufriedenheitsskala und Behandlungsziele
  Die Zufriedenheitsskala besteht nach Meyers und Smith   [ 4 ]   aus 
10 verschiedenen Lebensbereichen: Trinken/Abstinenz, Arbeit/
Ausbildung, Umgang mit Geld, soziale Kontakte, persönliche Ge-
wohnheiten, familiäre Beziehungen, juristische Angelegenhei-
ten, Gefühlsleben, Kommunikation und allgemeine Zufrieden-
heit. Diesen Bereichen ist eine Skala von 1 (völlig unzufrieden) 
bis 10 (völlig zufrieden) zugeordnet. Der Patient kann damit ein-
schätzen, in welchen Bereichen seines Lebens Probleme auftre-
ten und welche Bereiche von dem Konsum unberührt sind. Letz-
tere können ggf. als Ressourcen herausgearbeitet werden, wobei 
diese nach Grawe als ein wichtiger Bestandteil der Psychothera-
pie   [ 6 ]   im Allgemeinen und hier zur Förderung der Motivation 
der Veränderung im Besonderen anzusehen sind.

  

 In der Zufriedenheitsskala sind nicht nur die mit dem Konsum 
korrespondierenden Problembereiche von Bedeutung, sondern 
auch die Bereiche, aus denen der Patient Hoffnung zur Verände-
rung schöpfen kann. 

 Generell liefert die Zufriedenheitsskala folgende Informationen:
   ▶      Sie beschreibt, welche Lebensbereiche der dringendsten 

therapeutischen Intervention bedürfen und liefert so eine 
Baseline. 

  ▶      Sie hilft dem Patienten, problematische Bereiche von 
nichtproblematischen zu diff erenzieren. 

  ▶      Sie hilft bei der Erstellung eines Behandlungsplans. 
  ▶      Sie evaluiert den Behandlungsfortschritt. 
   In einem weiteren Schritt werden die Informationen aus der Zu-
friedenheitsskala zur Entwicklung von Behandlungszielen ver-
wendet. Die Formulierung des Ziels unterliegt drei Grundregeln:
   ▶      kurz und präzise formulieren 
  ▶      positiv formulieren 
  ▶      Mess- und Überprüfbarkeit beachten 
   Bei der Erreichung kleiner positiver Zielstellungen erleben die 
Patienten, dass sich Abstinenz lohnt und zu einer spür- und 
messbar erhöhten Lebenszufriedenheit beiträgt.

    Skillstraining

  

 Die Ziele zur Erreichung einer höheren Lebenszufriedenheit ent-
sprechen zwar dem Wunsch des Patienten nach Veränderung, 
sind aber häufig ohne weitergehende Hilfe nur schwer umzuset-
zen. Unterstützt durch das Fertigkeiten-Training sollen die sozia-
len Kompetenzen des Patienten ausgebaut werden. 

   Kommunikationstraining
  Auch wenn Patienten in der Erarbeitung der Behandlungsziele 
gut motiviert sind, dominiert manchmal die fehlende Fähigkeit, 
diese Ziele angemessen zu kommunizieren. Aufgrund verschie-
dener Faktoren, wie beispielsweise der Sozialisation oder des 
Vorhandenseins komorbider Störungen, ist es den Patienten oft 
nicht bewusst, dass die bisherigen Formen und Inhalte ihrer 
Kommunikation der Erreichung ihrer Ziele abträglich sind. CRA 
setzt den Fokus auf drei Grundkomponenten zur Bearbeitung 
von dysfunktionalen Kommunikationsmustern:
   ▶      Äußerung von Verständnis 
  ▶      anteilige Verantwortungsübernahme 
  ▶      Abgabe eines Hilfeangebots 

     Problemlösetraining
  Gelegentlich wird im Kommunikationstraining bemerkt, dass 
neben dem WIE (Kommunikation) auch das WAS (Problem) dif-
fus und ohne die Möglichkeit einer Lösung bezeichnet wird. Das 
Problemlösetraining soll dem Patienten daher helfen, neben der 
genauen Defi nition des konkreten Problems Alternativen zu ge-
nerieren und sich für eine Lösung zu entscheiden.
  Folgende Schritte sind von Bedeutung:
   ▶      Problemdefi nition: Spezifi kation des Problems, Abgrenzung 

anderer Probleme 
  ▶      Generierung von Alternativen: Brainstorming, konkrete 

Beschreibung der Lösungsmöglichkeiten 
  ▶      Entscheidung für eine Lösung: Streichen von unklaren 

Lösungen, Auswahl einer Lösung, Konkretisierung der 
Umsetzung, Bedenken von Hindernissen, Entwicklung eines 
Reserveplans 

  ▶      Einschätzung des Ergebnisses: Nachbesprechung des 
Ergebnisses, ggf. Anpassung der Problemlöseprozedur 

     Ablehnungstraining
  Die CRA-Version des Ablehnungstrainings besteht aus folgenden 
Komponenten:
   ▶      Aktivierung sozialer Unterstützung 
  ▶      Identifi kation und Bearbeitung von Hochrisikosituationen 
  ▶      Ablehnung von Konsumangeboten 
  ▶      kognitive Umstrukturierung dysfunktionaler Gedanken 

       Implementierung von CRA in die suchtmedizinische 
Versorgung in der Region Schwerin
 ▼
   CRA setzte neben der Anwendung der beschriebenen Module 
eine gute Vernetzung im Hilfesystem voraus. Die Methode lässt 
off en, durch welchen Teil des Hilfesystems der Anstoß zur Im-
plementierung erfolgt. In der Schweriner Region erfolgte dies 
durch die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen als Teil der psy-
chiatrischen Carl-Friedrich-Flemming-Klinik in den HELIOS Kli-
niken Schwerin.
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  Schwerin ist die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpom-
mern und mit etwas mehr als 95 000 Einwohnern nach Rostock 
die zweitgrößte Stadt. Mit 1,6 Millionen Einwohnern hat Meck-
lenburg-Vorpommern die geringste Einwohnerdichte und ist 
das am ländlichsten geprägte deutsche Bundesland   [ 7 ]  . Die Be-
völkerung schrumpft kontinuierlich. Prognostisch ziehen bis 
zum Jahr 2030 etwa 180 000 vornehmlich junge Menschen weg 
und es kommt zu einer deutlichen Überalterung. Das Durch-
schnittsalter der Landkreise wird sich bis 2030 um 10,5 Jahre 
erhöhen   [ 8 ]  .
  Die Klinik hatte schon vor der Wiedervereinigung eine Bedeu-
tung in der regionalen Suchthilfelandschaft. Das ist bemerkens-
wert, denn die Versorgung von Suchtkranken war zu Zeiten der 
DDR vorrangig ein gesellschaftliches, weniger ein medizinisch 
zu lösendes Problem.
  Heute verfügt die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen über 
52 vollstationäre, 10 teilstationäre Behandlungsplätze und eine 
Institutsambulanz. Im vollstationären Bereich ist die Klinik dif-
ferenziert in eine Station für den qualifi zierten Entzug von 
Suchtkranken, welche sich in Krisensituationen mit schweren 
Entzugsverläufen und chronischen Mehrfachschädigungen vor-
stellen. Eine weitere Station bietet als Schwerpunkt eine psycho-
therapeutische Behandlung von komorbiden Störungen an. Die 
Drogenentzugsstation schließlich versorgt einen großen Teil des 
Bundeslandes.
  Im Jahr 2011 wurden 1 657 Patienten vollstationär und 244 Pa-
tienten teilstationär bei einer durchschnittlichen Verweildauer 
von 10,4 Tagen behandelt. In der Suchtambulanz wurden 669 
Behandlungsfälle versorgt (     ●  ▶     Tab. 1    ,   2  ).
        Im Jahr 2011 wurden das CRA-Behandlungsprinzip und die 
CRA-Module erstmalig fl ächendeckend in der Klinik eingesetzt. 
Bei einer kritischen Selbsteinschätzung ist rückblickend davon 
auszugehen, dass CRA erst den Patienten umfassend angeboten 
wurde, die mindestens 5 Tage in der stationären Behandlung 
blieben. 2011 waren 383 Patienten in Krisensituationen in der 
Klinik und blieben nur 4 oder weniger Tage. Somit haben 1 274 
Patienten (77 %) in irgendeiner Form von CRA profi tiert.
  In der Tradition der Klinik gibt es eine stetig wachsende Vernet-
zung im Suchthilfesystem, wobei einige Bereiche weiterhin ver-
besserungsbedürftig sind. Es existieren fl ächendeckend Bera-

tungsstellen. Die Erreichbarkeit ist aber in diesem dünn besie-
delten Bundesland bei einer alleinigen Komm-Struktur in Frage 
gestellt. Das Gleiche gilt für die hausärztliche Versorgung. Im 
östlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern sind diese beiden 
Institutionen im Einzelfall vom Betroff enen an einem Tag nicht 
mit dem öff entlichen Personennahverkehr zu erreichen   [ 9 ]  . Die 
Vernetzung der Hausärzte mit dem Suchthilfesystem erscheint 
auf einzelne Sektoren beschränkt und wirkt nicht systemati-
siert.
  Das Bundesland hat mit 12 % (Stand Dezember 2012) eine über-
durchschnittliche Arbeitslosenquote, die sich nachhaltig auf die 
Arbeitsvermittlung von Suchtkranken auswirkt   [ 10 ]  . Dadurch 
werden Probleme aufgeworfen, die sich den Betroff enen bei der 
Erreichung des Abstinenzziels erschwerend in den Weg stellen.   

  Implementierung von CRA – Theoretischer 
 Hintergrund
 ▼
   Beim Implementierungsvorhaben ergeben sich zwei grundsätzliche 
Herausforderungen: erstens, CRA in seiner evaluierten Form im 
Patientenkontakt umzusetzen, und zweitens, das ursprüngliche 
ambulante, amerikanische Setting an die Bedingungen der Kli-
nik zu adaptieren. Für die 1:1-Umsetzung der CRA-Module in 
der Klinik sind dabei z. B. die Forschungsergebnisse zur Imple-
mentierungsqualität und zu den Implementierungskräften in 
Organisationen nach Fixsen et al.   [ 11 ]   zugrunde zu legen. Das 
Coaching in der Praxis ist nach Joyce and Showers   [ 12 ]   dabei der 
entscheidende Parameter in der tatsächlichen Umsetzung.
  Der Wechsel des Settings und der regionalen Besonderheiten 
 erforderte hingegen eine Adaption der evaluierten Intervention, 
wie sie z. B. bei Wastian, Schneider und Gunkel beschrieben wird 
  [ 13 ]  .
  Das amerikanische Suchtversorgungssystem unterscheidet sich 
grundlegend von der deutschen Suchthilfelandschaft. In Bezug 
auf Überlegungen zu dieser Problematik und auf die ausführli-
che Darstellung der Umsetzung und Nutzung einer Innovation in 
Organisationen möchten wir auf Reker   [ 14 ]   verweisen.

    Implementierung von CRA in einer psychiatrischen 
Klinik und Region
 ▼
   Es sind mehrere Wege vorstellbar, wie man CRA in einer Klinik 
einführen und als Therapieform verankern kann. Es gibt Füh-
rungskräfte, die sich nicht lange Sorgen machen, wie ihre Mitar-
beiter die Methode fi nden, da es genügend aussagekräftige 
 evidenzbasierte Studien gibt (Top-down-Entscheidung). Es kann 
jedoch auch hilfreich sein, sich zuerst für den Geist („Spirit“) der 
Methode zu öff nen. Das letztere Vorgehen hat den Vorteil, dass 
die Kraft und der Motor für die Installation von CRA aus der Be-

 Infobox
  In der Suchthilfe stellt sich für Suchtkranke generell das Pro-
blem, dass Behandlungswege oft von regionalen Besonder-
heiten, persönlichen und fachlichen Vorlieben der Berater, 
Ärzte/Therapeuten oder institutionsbezogenen Interessen 
und Kooperationen abhängen. In diesem Spannungsfeld ent-
steht das Bedürfnis nach einem systematischeren und pass-
genauen Zugang in Bezug auf die Behandlungserfordernisse 
von Suchtkranken. 

  Tab. 1    Altersstruktur aller stationär behandelten Patienten 2011. 

  Alter    Fälle    männlich    weiblich  

   < 18    25    16    9  
   ≥ 18    1 834    1 397    437  
  gesamt    1 859    1 413    446  

  Tab. 2    Die 10 Hauptdiagnosen aller stationär behandelten Patienten 2011. 

  Hauptdiagnose    

  ICD 10    Anzahl  

  F10.2    1 288  
  F12.2    159  
  F11.2    99  
  F13.2    58  
  F10.3    41  
  F43.2    30  
  F33.1    16  
  F19.2    15  
  F15.2    12  
  F10.1    11  
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geisterung und Überzeugung für eine individualisierte sucht-
therapeutische Behandlung kommen können.
  Die Klinik für Abhängigkeitserkrankungen entschied sich für 
den zuletzt genannten Weg. Vorab ist daher in den Jahren 2005–
2009 ein Großteil aller Mitarbeiter in den Grundzügen des Moti-
vational Interviewing geschult worden   [ 15      – 17 ]  .
  Bei dem Übergang zu CRA gab es dann einige Hürden zu 
 überwinden: Es gab keinerlei Erfahrungen in der Anwendung 
von CRA in der deutschen Suchthilfelandschaft. Die Arbeits-
gruppe um Martin Reker in Bielefeld, die das CRA-Manual 2007 
übersetzte und publizierte   [ 18 ]  , begann erst 2005, erste Erfah-
rungen in der Umsetzung in einer deutschen Großstadtklinik zu 
machen.
  Die Klinik entschied sich 2009 zu einem zweitägigen CRA-Ein-
führungsseminar und suchte Kooperationspartner für diese 
Ausbildung im psychosozialen Netz der Suchtkrankenhilfe in 
Schwerin. Zuvor wurde durch die Klinik um intensive Koopera-
tion bei den sozialen Hilfeanbietern (Jobcenter, betreutes Woh-
nen, Selbsthilfegruppen, Gesundheitsamt, Sozialamt, Anbieter 
von MPU-Kursen, Freizeitlandschaft usw.) geworben. Die „CRA-
Projektampel“ visualisierte den jeweiligen Kooperationsstand:
   ▶      „Grün“: Mitarbeiter, die eine CRA-Counselor-Ausbildung 

absolviert haben, sowie für Partner, die CRA kennen bzw. 
über weitergehende CRA-Kenntnisse verfügen. 

  ▶      „Gelb“: Partner, die grundsätzliches Interesse der Koopera-
tion signalisiert haben. 

  ▶      „Rot“: Institutionen oder Personen, die noch auf der Liste der 
gewünschten Partner stehen, die jedoch über die Besonder-
heiten von CRA wenig oder gar nichts wissen. 

   Im „grünen Bereich“ befi nden sich aktuell 7 Kooperationspart-
ner (u. a. das Jobcenter, mehrere Einrichtungen des betreuten 
Wohnens, die Schwerpunktpraxis Sucht und mehrere Ämter der 
Stadt, z. B. Gesundheits- und Jugendamt), im „gelben Bereich“ 
befi nden sich drei Kooperationspartner und im roten Bereich 
vor allem die Justiz. Hier gab es nur sondierende Gespräche mit 
der Bewährungshilfe.
  Im ersten Schritt nahmen 2010 22 Klinikangestellte aus allen 
Berufsgruppen und drei externe Partner (betreutes Wohnen, 
Suchtschwerpunktpraxis, Suchtberatungsstelle) an den Work-
shops zur CRA-Counselor-Ausbildung teil. 13 Klinikmitarbeiter 
und drei externe Kolleginnen schlossen nach Supervision der 
Behandlungsfälle mit dem CRA-Counselor-Zertifi kat ab.

  

 Der Einsatz von CRA führte zu Veränderungen in der täglichen 
Arbeit aller Berufsgruppen. 

 Die Sozialarbeiter strukturierten und intensivierten die psycho-
soziale Begleitung. Die Pfl ege setzte CRA im Rahmen von Be-
zugspfl egegesprächen mit abgestimmten Therapiezielen ein. 
Komplementärtherapeuten ließen spezifi sche Leistungsbeurtei-
lungen in die Arbeit mit einfl ießen. Ärzte und Psychologen nutz-
ten ergänzend die strukturierenden Techniken des CRA.
  Im Rahmen des Assessments ließen sich die Verhaltensanalysen 
für konsum- und abstinenzorientiertes Verhalten sowie die Zu-
friedenheitsskala und Behandlungsziele leicht installieren. Das 
Abstinenzkonto und das Antabus ® -Coaching wurden fast jedem 
Patienten angeboten. Beim Skills-Training wurden in erster Linie 
das Alkoholablehnungstraining und das Kommunikationstrai-
ning eingesetzt. Durch die Beschäftigung mit CRAFT (Communi-
ty Reinforcement and Family Training)   [ 19 ]   und der Anwendung 
der CRA-Paartherapie konnten mehr Angehörige in die Behand-

lung einbezogen werden. Gerade die Paartherapie enthält Ele-
mente (Grundlagen positiver Kommunikation, liebevoller Um-
gang mit dem Partner und die Kunst des Verhandelns), die auch 
in anderen Therapiebereichen gewinnbringend einsetzbar sind.

  

 Die Zusammenarbeit mit dem psychosozialen Hilfesystem wurde 
intensiviert. 

 Die Anbieter der Bereiche Arbeit, Wohnen, Partnerschaft, Ge-
sundheit, Führerschein, Justiz und Freizeit in der Region Schwe-
rin wurden systematisch und schrittweise mit ihren Angeboten 
und den Schnittstellen zu unserer Klinik erfasst. Aus Sicht der 
zum Teil lange Zeit skeptischen Partner in der Entscheidung für 
eine CRA-spezifi sche Zusammenarbeit war maßgeblich, dass 
sich für sie ein unmittelbar spürbarer Vorteil (Verstärker) ergab. 
Im Regelfall konnten mit Einverständnis der Patienten Daten, In-
formationen o. Ä. zugearbeitet und in Krisensituationen rasche 
Hilfe zugesichert werden. Die Klinik verpfl ichtete sich z. B. zu 
niedrigschwelligen Aufnahmeangeboten und einer initial hoch-
frequenten ambulanten Behandlung. Falls das aus eigener Kraft 
nicht ermöglicht werden konnte, wurde der Kontakt u. a. zu der 
beteiligten Suchtberatungsstelle oder der Schwerpunktpraxis 
hergestellt.

    Implementierung von CRA in die stationäre 
 Entzugsbehandlung
 ▼
   

 Diesem Überblick folgend soll im Weiteren der Prozess der Um-
setzung für die Entzugsstation mit dem Behandlungsschwer-
punkt auf komorbide Störungen ausgeführt werden.
  In den wiederholt durchlaufenen Feedbackschleifen ging es zu 
Beginn vorrangig um die Stärkung des Pfl egeteams und eine res-
sourcenschonende Umsetzung im Stationsalltag. 

 

 Das Modelllernen im stationären Alltag, in denen die Pflegemit-
arbeiter an den CRA-Einzelgesprächen der ausgebildeten Thera-
peuten teilnahmen, ermöglichte einen entscheidenden motiva-
tionalen Fortschritt bei der Überwindung von Hemmnissen. 

 Die schnell verständliche und übersichtliche Struktur des CRA 
führte auch beim Patienten zu einer verbesserten Compliance. 
Er wird hierbei in Richtung seiner Veränderungsabsicht schnel-
ler und anhaltender aktiv. In Bezug auf die Haltung des Behand-

 Infobox
  Für die Implementierung im stationären Bereich war die Aus-
nutzung der vorhandenen Ressourcen der einzelnen Abtei-
lungen ein wesentliches Kriterium. Dazu war es erforderlich, 
spezifi sche Umsetzungsformen und Steuerungsinstrumente 
zu entwickeln. Die zentralen Lösungsansätze bestanden in 
der Schaff ung von Multiplikatoren für die Anwendung der 
Module „Zufriedenheitsskala“ und „Behandlungsziele“ sowie 
in der Variation von Gruppen- und Einzel-Setting. Im ersten 
Schritt der praktischen Umsetzung erhielt das Pfl egeteam die 
Möglichkeit, sich durch schon ausgebildete Therapeuten in-
tern schulen zu lassen. Die folgende und anfangs begleitete 
Umsetzung in den Routineablauf wurde dadurch angebahnt. 



61Schwerpunktthema

  Stuppe M et al. Community Reinforcement Approach in … Suchttherapie 2013; 14: 56–63 

lers fördert die Verstärkung der Coaching-Anteile den Behand-
lungsprozess. Dabei werden die explizite Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung des Patienten bekräftigt, die Verantwor-
tung im Sinne der positiven Veränderungserfahrung für das aus-
gewählte Behandlungsziel wird jedoch vom Behandler über-
nommen. Zusätzlich bereichernd für das zurückhaltende meck-
lenburgische Temperament ist hier der Einsatz des typisch ame-
rikanischen Cheerleading als erfrischende Verstärkervariable 
anzuführen. Diese Gesamtdynamik ist für die kurze stationäre 
Behandlungsdauer der Klinik von entscheidender Bedeutung.
  Die Bereitschaft für die Anwendung von CRA durch die Pfl ege 
ermöglichte die nächsten Implementierungsschritte. Das weite-
re Vorgehen wurde mittels eines eigenen Steuerungsinstru-
ments operationalisiert. Im CRA-Trainingsprotokoll wurden die 
Ziele, Teilziele, deren Umsetzung sowie die mittelfristigen Pläne 
abgebildet und dokumentiert. Dieses Protokoll und darüber hin-
aus die Literatur zu den entsprechenden Modulen waren auf der 
Station jederzeit zugänglich und beinhaltete folgende Punkte:
  Für die CRA-Implementierung wurde die obligate Suchtent-
wicklungs-/ Rückfallanalyse jedes Patienten durch die Zufrie-
denheitsskala ersetzt. Die Zufriedenheitsskala wurde jedem Pa-
tienten zu Beginn der Behandlung ausgehändigt.
  Die Bearbeitung von Zufriedenheitsskala und Zielplanung wur-
de im Jahresverlauf im Rahmen der Bezugspfl ege umgesetzt.
  Dazu erfolgten ca. drei Trainings- und Supervisionsdurchgänge 
des Pfl egeteams durch die geschulten Therapeuten, je nach Be-
darf im Rollenspiel oder im Patientengespräch.
  Die Skills-Trainings, das Abstinenzkonto, das Antabus-Coaching 
und die Paargespräche wurden zunächst in die Einzeltherapie 
delegiert.
  Zur Förderung der CRA-Implementierung von Zufriedenheits-
skala und Zielplanung bildeten Therapeuten und Pfl egeteam-
mitglieder Trainingspaare.
  In der Umsetzung des Protokolls wurden die Arbeitsblätter „Zu-
friedenheitsskala“ und „Behandlungsziele“ verwendet, die schon 
in der Pilotimplementierung angepasst wurden, um sie effi  zien-
ter einsetzen zu können. Das Modul der Zufriedenheitsskala 
wurde dazu um zwei Refl exionsschritte erweitert. Dieser Pro-
zess wurde als Dominoeff ekt bezeichnet.
  Zunächst wurde vom Patienten wie üblich die Bilanzierung von 
Ressourcen und Problemen in den Lebensbereichen vorgenom-
men und die Auswahl bei einem mittleren Schwierigkeitsgrad 
getroff en. Ergänzend dazu wurde in einem ersten Refl exions-
schritt der Patient aufgefordert, die zu erwartende positive Ver-
änderung zu imaginieren und dann die Auswirkung auf alle wei-
teren Lebensbereiche abzuschätzen. Es ergab sich hier durch-
gängig eine positive Beeinfl ussung der allgemeinen Lebenszu-
friedenheit, die den Patienten meist in diesem Umfang nicht 
bewusst war.
  In einem zweiten Schritt wurden die Auswirkungen dieser posi-
tiven Veränderungen in den Lebensbereichen und die daraus 
resultierende Veränderung der Abstinenzzuversicht (Abstinenz-
zufriedenheit) abgeschätzt. Diese zeigte sich ebenfalls durchweg 
stärker ausgeprägt. In der abschließenden Zusammenfassung 
dieses komplexen Vorgangs wurde eine Metapher zur Versinn-
bildlichung eingesetzt, z. B. die vom Getriebe: „Ein Zahnrad setzt 
viel in Bewegung, das Antriebsrad gewinnt an Fahrt.“
  Der resultierende Motivationsschub konnte für die anschließen-
de Bearbeitung der vom Patienten präferierten Behandlungszie-
le genutzt werden.
  Positive Verstärker waren auch im Implementierungsprozess für 
das Team maßgeblich. Daher wurde neben der CRA-Counselor-

Zertifi zierung für eine Anerkennung der internen Ausbildung im 
Fortbildungscurriculum der Pfl ege gesorgt. Entscheidend für die 
fortlaufende Anwendung war, wie Joyce und Showers   [ 12 ]   nach-
weisen konnten, die Supervision in der Praxis. Erst durch die 
Supervision der abgehörten Therapiebänder in der Counselor-
Ausbildung und die Fortführung in den internen Trainings konn-
te die Implementierung der Module durch ihre tägliche Anwen-
dung erreicht werden.

  

 Der größte Einflussfaktor für die tatsächliche Anwendung war die 
Supervision in der Praxis. 

 Die selbstständige Entscheidung weiterer Kolleginnen aus dem 
Stationsteam (bisher 2, jetzt 5 von 7 Pfl egekräften), an dem er-
neut gestarteten CRA-Ausbildungskurs teilzunehmen, ist auch 
als Ergebnis des bisherigen Implementierungsfortschritts anzu-
sehen.

    Rückblick und Ausblick
 ▼
   

 Einen wichtigen Schritt bei der Implementierung von CRA in der 
Region stellte die Einbeziehung der notwendigen Kooperations-
partner dar. Das Projekt wurde in den regulären oder zusätzlich 
organisierten Kooperationstreff en beworben. Weiterhin wurden 
verschiedene Fortbildungsveranstaltungen durchgeführt und 
der 2. Kongress für gemeindeorientierte Suchttherapie im Mai 
2012 in Schwerin von der Klinik ausgerichtet. In der zweiten 
CRA-Counselor-Ausbildung, die im Herbst 2012 angelaufen ist, 
sind neben weiteren Klinikmitarbeitern auch deutlich mehr ex-
terne Kollegen aus der Region vertreten.
  Die Implementierung von CRA erweist sich als ein dynamischer 
Prozess. Verschiedene Bereiche und Teams der Klinik setzten 
CRA-Module unterschiedlich ein und dafür waren Freiräume 
notwendig.
  Angedeutet zeigte sich eine paradigmatische Auseinanderset-
zung beim Einsatz der neuen Methode: CRA ist nicht das, was 
immer schon gemacht wurde. Es wurden Kontroversen zu den 
Grundsätzen der Suchttherapie geführt: Dürfen Patienten allei-
ne entscheiden, was passieren soll? Muss der Therapeut nicht 
seine Expertise einsetzen, um den Weg zu weisen und Entschei-
dungen voranzutreiben?
  CRA fokussiert stringent auf die Bedürfnisse und Ressourcen der 
Patienten. Die Herausforderung besteht darin, über den institu-
tionellen Rahmen hinaus regional diff erenziertere und verbind-
liche Angebote und Strukturen zu entwickeln.
  CRA hat die Beziehungen der Berufsfelder in der Klinik verän-
dert. Rückblickend hat diese Entwicklung insbesondere die Tä-
tigkeit der Pfl ege und der Sozialarbeit aufgewertet.
 

 Infobox
  Der Therapeut lässt sich durch CRA optimistisch, abstinenz-
orientiert und unterstützend auf die individuelle Problem-
sicht des Betroff enen ein. Dabei werden bedeutsame sinnstif-
tende Zielsetzungen als tragfähige Basis für Veränderungen 
entwickelt   [ 3 ]  . 
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 CRA enthält im amerikanischen Manual einige Elemente, die in 
der deutschen CRA-Counselor-Ausbildung nicht vermittelt wer-
den. Hierzu zählt das Buddy-System. Dabei werden den Betrof-
fenen Paten zur Seite gestellt, die sie im therapeutischen Prozess 
begleiten. CRA sieht auch einen Job-Club vor, in dem sich die 
arbeitslosen Suchtkranken treff en, und bietet in einem Social-
Club (Freizeitclub) eine Beratung für soziales Leben und Freizeit-
gestaltung an. In einer institutionalisierten Form fi ndet sich so 
etwas in Deutschland nicht.
  Im Verlauf der Implementierung gab es einige überraschende 
Optionen, die sich ohne die vorherige Beschäftigung mit CRA 
wahrscheinlich nicht eröff net hätten. Der fachliche Diskurs mit 
dem Jobcenter in Schwerin mündet aktuell in einer Koopera-
tionsvereinbarung mit fast allen ambulanten und stationären 
Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe in der Region Schwerin. 
Die Auseinandersetzung mit der Führerscheinproblematik führ-
te zu einem klinikeigenen MPU-Vorbereitungskurs. Zudem ani-
mierte die unstrukturierte Freizeitsituation vieler Suchtkranker 
zwei Mitarbeiter der Klinik zur Gründung einer eigenen „Volley-
ballgruppe alkoholfrei“.   

   

 Infobox
  CRA verlangt von den Behandlern, sich der Grenzen ihrer 
Möglichkeiten bewusst zu sein und zu überprüfen, an wel-
cher Stelle sich therapeutisches Handeln zum Wohle der Pa-
tienten ändern muss, auch wenn scheinbar äußere (z. B. insti-
tutionelle) Zwänge dies zu verhindern scheinen. 

 Fazit für die Praxis
  Community Reinforcement Approach ist ein personenzen-
trierter Ansatz, der die Interessen der Suchtkranken in den 
Vordergrund aller therapeutischen Maßnahmen rückt. CRA 
ist als Therapiemethode technisch gut zu erlernen. Hinter 
CRA steckt jedoch nicht nur ein abstinenzorientiertes verhal-
tenstherapeutisches Konzept für suchtkranke Menschen, 
sondern auch eine veränderte Grundhaltung im Umgang mit 
den Betroff enen.   CRA zwingt die Therapeuten, institutions-
übergreifend zu denken, zu handeln und sich zum Anwalt der 
Interessen ihrer Patienten zu machen.   
Die Schnittstellen zu anderen Versorgungssystemen stellen 
oft schwer überbrückbare Hindernisse dar. Mit dem Wissen, 
dass lerntheoretisch Verstärker, wenn sie verhaltenswirksam 
sein sollen, rasch und unmittelbar eingesetzt werden müs-
sen, gibt es an dieser Stelle noch erheblichen Verbesserungs-
bedarf. Die bisherigen positiven Erfahrungen sind dennoch 
ermutigend. 

 Interessenkonfl ikt:     Es bestehen keine Interessenkonfl ikte im 
Zusammenhang mit der Erstellung dieser Publikation.
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