
Kontrolliertes Trinken 

Definition / Hintergrund 

In der Schweiz und in Deutschland wurden ab Ende der 1980er Jahre nebst der Abstinenz 

zunehmend auch „Kontrolliertes Trinken“ als Therapieziel bei der Behandlung von Personen 

mit Alkoholproblemen formuliert
1
. 

Kontrolliertes Trinken wird folgendermassen umschrieben: Kontrolliertes Trinken (KT) ist 

ein Konsumverhalten, bei dem die Person die Freiheit behält, in bestimmten Situationen auf 

den Alkoholkonsum zu verzichten und in zuvor festgelegten Situationen im zuvor definierten 

Umfang trinken zu können
2
 (festlegen eines Trinkplans und Trinkregeln inkl. Trinkmenge 

und Rahmenbedingungen wie Ort und Zeit). Sinnvoll ist es, in einem solchen Konsumplan 

wochenweise 3 Ziele festzulegen: 

 Anzahl alkoholfreier Tage 

 Maximale Konsummenge an Trinktagen 

 Maximaler Gesamtkonsum in der ganzen Woche 

Die Debatte um das „Kontrollierte Trinken“ wurde bisweilen sehr polemisch geführt
3
, unter 

anderem weil als fraglich erachtet wurde, inwieweit bei Alkoholabhängigkeit das 

„Kontrollierte Trinken“ erfolgreich ist. Kontrolliertes Trinken gilt heute als sinnvolle und 

gerechtfertigte Therapieoption zum Abstinenzprinzip, welches bei problematischem 

Alkoholkonsum und weniger starken Formen von Alkoholabhängigkeit sicher insgesamt 

erfolgreicher ist, aber durchaus auch bei starker Alkoholabhängigkeit zu Erfolg führen kann. 

Durch diese Option können auch bisher nicht erreichte Personen angesprochen werden, 

insbesondere jene, die aktuell kein Abstinenzziel verfolgen, die – begrenzt – weiter trinken 

wollen oder für die eine Reduktion im Gegensatz zur Abstinenz ein bevorzugtes Ziel ist, 
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 In den USA und Kanada bestanden entsprechende Initiativen bereits ab den 1970er Jahren; z.B. in Kanada das 

Programm “DrinkWise”(Formally established in 1991, “DrinkWise” has roots that go back to the early 1970s, 

when, Martha Sanchez-Craig who was originally trained as a psychologist, was studying hardcore alcohol 

abusers at Toronto's Addiction Research Foundation). 
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 Vgl. Sieber M. 2008: Warum kontrolliertes Trinken nicht einfach ist. SuchtMagazin 34; 3/2008. S. 13.  
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 Vgl. SuchtMagazin, 34; 3/2008 mit diversen Artikeln, insbesondere: Radke T./Krebs M. 2008: Kontrollierter 

Konsum von Alkohol – Ein Überblick. ebd. Sowie Sucht. Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. 47; 4/2001 mit 

diversen Artikeln, insbesondere: Petry J. 2001: Trinkkontrolle: Ideengeschichte und aktuelle Debatte. ebd.; 

wobei dieser Autor auch den Begriff „Kontrolliertes Trinken“ hinterfragt. In den Artikeln der beiden 

Zeitschriften werden auch zahlreiche Studien zur Wirksamkeit von KT-Programmen angeführt. Vgl. auch 

Saladin ME & Santa Ana EJ (2004) Controlled Drinking: More than just a controversy. Current Opinions in 

Psychiatry, 17, pages 175 - 187 (PDF, 167 KB). This document describes the controversy that has surrounded 

the ‘controlled drinking’ approach to alcohol treatment, and aims to provide an overview of recent research that 

continues to support this approach as a viable alternative to abstinence-only treatment programmes. The authors 

conclude that “the enhanced accessibility of effective controlled-drinking interventions should significantly 

expand the treatment options of individuals within the full spectrum of alcohol-related problems”. (Der Artikel 

beinhaltet auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse neuerer Studien zum kontrollierten Trinken). Vgl. auch 

den folgenden Artikel: Humphreys K (2003) A Research-Based Analysis of the Moderation Management 

Controversy. Psychiatric Services, 54 (5), pages 621 - 622 (PDF, 439 KB). Moderation Management and 

moderate drinking as a treatment goal were topics of hot debate in the 1990s – especially in the USA. Supporters 

argue that this approach can support problem drinkers who are unable or unwilling to commit to abstinence-only 

organisations. Critics argue that controlled drinking is just an illusion for alcoholics. This document summarises 

the existing research about Moderation Management in order to address the central debates that still rage on 

about this approach in the alcohol treatment field.  

http://www.ihra.net/files/2011/07/25/11.3_Saladin_-_Controlled_Drinking_.pdf
http://www.ihra.net/files/2011/07/25/11.3_Saladin_-_Controlled_Drinking_.pdf
http://www.ihra.net/files/2011/07/25/11.2_Humphreys_-_Research-Based_Analysis_of_the_Moderation_Management_Controversy_.pdf
http://www.ihra.net/files/2011/07/25/11.2_Humphreys_-_Research-Based_Analysis_of_the_Moderation_Management_Controversy_.pdf


welches leichter erreichbar scheint (KT kann somit ein realistischeres Zwischenziel als die 

Abstinenz darstellen). 

Zudem wird ermöglicht, dass der Patient sein Trinkziel selbst wählen kann, was der 

Veränderungsmotivation grundsätzlich förderlich ist (wobei dies voraussetzt, dass der Patient 

hinreichend über die verschiedenen Therapieziele sowie deren Konsequenzen informiert ist).  

Hier bietet sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Suchtfachstellen an, welche die 

KT-Programme (siehe unten) i.d.R. seit Jahren – aufgrund der Nachfrage des Klientels – in 

ihr Angebot integriert haben. Es reicht nicht, einfach zu sagen: Trinken sie halt nur 2 Gläser 

Alkohol am Tag. Die Beratung und Begleitung sollte über einen längeren Zeitraum gehen. 

Anhand einer Indikation (nach definierten Standards) wird die Eignung für ein KT-Programm  

festgestellt. In den folgenden Fällen ist i.d.R. eine Abstinenz als Behandlungsziel anzustreben:  

 Multiple Verstösse gegen die Regeln des "Kontrollierten Trinkens" 

 Bestehende Abstinenz, respektive Wunsch abstinent zu leben 

 Frauen, welche eine Schwangerschaft planen oder bereits schwanger sind; zudem 

Frauen, die stillen 

 Patienten mit schweren Begleiterkrankungen (z.B. Organschädigungen) 

 Patienten, welche Medikamente einnehmen, die sich mit Alkohol nicht vertragen 

 Patienten mit Auflagen (z.B. FiaZ) 

In der Schweiz gibt es verschiedene Angebote zum Kontrollierten Trinken. Die Akzeptanz ist 

jedoch in ambulanten oder gemischten Einrichtungen höher als in stationären.  

Kontrolliertes Trinken nach dem Modell von Körkel
4
 

Das Erlernen des kontrollierten Trinkens erfolgt anhand eines 10-Schritte-Programms (z.B. 

Bilanzierung des eigenen Alkoholkonsums; Strategien zum Erreichen der festgelegten Ziele; 

etc.). Für deren Umsetzung sind ca. 10 Wochen einzuplanen. Angeboten wird 

 ein ambulantes Gruppenprogramm zum kontrollierten Trinken akT: An 10 Abenden 

wird in der Gruppe unter Anleitung erfahrener Experten das kontrollierte Trinken 

erlernt 

 ein ambulantes Einzelprogramm zum kontrollierten Trinken EkT: in 10 Stunden wird 

unter individueller Anleitung erfahrener Therapeuten und zeitlicher Flexibilität das 

kontrollierte Trinken erlernt 

 Das 10-Schritte-Programm ist auch als ein Selbstlernprogramm zur 

Trinkmengenreduktion konzipiert 

Vgl. www.kontrolliertestrinken.de (in der Schweiz gibt es mittlerweile viele ausgebildete KT-

Trainer, welche die drei verschiedenen Programme anbieten können) 

Brügger Modell nach Luc Isebaert
5
 

Beratungsansatz, in welchem kontrolliertes Trinken eine Option neben anderen darstellt und 

in welchem die vielfältigen Erfahrungen aus den Selbstheilungsversuchen aktiv genutzt 
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 Wird z.B. von der Berner Gesundheit BEGES angeboten 

5
 Vgl. Isebaert L 2005: Kurzzeittherapie – ein praktisches Handbuch. Die gesundheitsorientierte kognitive 

Therapie. Thieme. Stuttgart/New York. Wird z.B. von der ags angeboten 

http://www.fosumos.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=297%3Asuchtfachstellen&catid=31&Itemid=46&lang=de
http://www.kontrolliertestrinken.de/
http://www.kontrolliertes-trinken.de/kontrolliertes-trinken/de/0/0/info/trainersuche.aspx?land=CH&bereich=


werden. Damit kontrolliertes Trinken vom pathologischen Trinken unterschieden werden 

kann, muss sich die neue Gewohnheit in möglichst vielen Parametern von der alten 

unterscheiden (z.B. Getränke- oder Ortswahl). Es wird empfohlen, folgende Punkte 

durchzuarbeiten: Trinktagebuch führen; Cravingtagebuch führen; zulässige Trinkmenge 

bestimmen; Situationen definieren, in denen getrunken werden darf; Rückfall-Prophylaxe; 

Alternativen suchen; eigener Vertrag schreiben. 

Programm Alcochoix+ in der Romandie
6
 

In der Romandie wurde das Programm Alcochoix+ für kontrolliertes Trinken aus Québec 

adaptiert. Es besteht aus 6 Phasen (z.B. sich vorbereiten und handeln, ein Ziel erreichen und 

an diesem festhalten). Ziel des Programms ist, den Teilnehmenden das Vertrauen in ihre 

Fähigkeit zur Kontrolle ihres Alkohokonsums zurückzugeben. Das Programm stützt sich auf 

die humanistischen Theorien von Carl Rogers (z.B. die motivierende Gesprächsführung von 

Miller und Rollnick, die kognitiven Verhaltenstherapien und die Schadensminderung. 

Vgl. http://www.alcochoix.ch 

Trinken unter Kontrolle 

Sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich kommt in den letzten Jahren vermehrt 

der Ansatz „Trinken unter Kontrolle“ zum Einsatz, wobei die folgende Definition verwendet 

werden kann: „Mengenmässig reglementierter oder freier Konsum bestimmter alkoholischer 

Getränke, zu vorbestimmten Zeiten, in einem geschützten, örtlich eingegrenzten Rahmen, im 

Beisein von Fachpersonen, unter Einhaltung bestimmter Verhaltensregeln, zum Zwecke der 

Schadensbegrenzung und allfälliger Motivierung zur Verhaltensänderung“
7
. 

Im ambulanten Bereich sind dies Einrichtungen, in denen Alkoholabhängige unter Einhaltung 

von bestimmten Regeln (kein Schnaps, keine Gewalt, etc.) Alkohol zu konsumieren. 

Im stationären Bereich wird versucht, über die Reglementierung des Alkoholkonsums (z.B. 

kontingentierte Abgabe zu bestimmten Zeiten) das Einschmuggeln von Alkohol und 

Trinkexzesse zu vermeiden (z.B. Suneboge, Zürich; Schloss Herdern, Thurgau; Hospiz le Pré-

aux-Boeufs). 
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 Wird in den Suchthilfeinstitutionen der Romandie angeboten 
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 Definition nach Klingemann H, vgl. Radke T/Krebs M. 2008: Kontrollierter Konsum von Alkohol – Ein 

Überblick. SuchtMagazin, 34; 3/2008  
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