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„In der Begegnung mit Suchtkranken spiegelt sich für den Therapeuten auf eigentümliche Art 

etwas von der existenziellen Verwundbarkeit unseres Daseins wider, von der Frage nach der 

Beziehungslosigkeit des Menschen, nach freier Willensbestimmung, nach persönlicher Moral 

und Schuld, wie das in dichterer Form vielleicht nur noch im Kontakt mit dem suizidalen 

Patienten erlebt werden kann.“ (Gruner 1979,  zitiert nach Ebi 2000, S. 540). 
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1 Einleitung 

Schwerpunkt der Dissertation ist die Untersuchung der Bindungsrepräsentationen 

alkoholabhängiger Patienten. Trotz zahlreicher Einzelbefunde zur Alkoholabhängigkeit 

und einiger plausibler Erklärungsversuche gibt es noch kein empirisch hinreichend 

bestätigtes Erklärungsmodell. Es fehlt bisher ein Konzept, das sowohl theorieübergreifend 

als auch empirisch überprüfbar ist und damit spezifische therapeutische Maßnahmen 

bestätigt. Die Bindungstheorie und -forschung könnte mit ihrer speziellen Methodik 

wesentlich dazu beitragen, diese Lücke zu füllen. Daher ist das vorliegende Projekt 

konzeptionell in diesem Bereich verankert. Grundsätzlich wird der Forschungsbedarf über 

Alkoholismus auch durch den drastischen Anstieg des Alkoholkonsums in der 

Bevölkerung und die gesellschaftliche Brisanz dieser Problematik bekräftigt.  

Methodisch zentral in der Bindungsforschung für Erwachsene ist das Adult Attachment 

Interview (AAI; George, Kaplan u. Main 1985, zitiert nach Buchheim u. George 2012). Es 

wird aufgrund seiner überzeugenden Gütekriterien und prädiktiven Validität als „goldener 

Standard“ bezeichnet (Buchheim, George, Juen u. West 2011). Allerdings ist es ein 

zeitaufwendiges und teures Untersuchungsinstrument, da es die Durchführung und 

Transkription eines etwa 60-minütigen halbstrukturierten Interviews sowie ein spezielles 

Auswertungstraining voraussetzt. Ein ökonomischeres und damit im klinischen Alltag 

einfacher anwendbares Instrument zur Erfassung der Bindungsrepräsentationen von 

Erwachsenen ist das Adult Attachment Projective Picture System (AAP;  Buchheim et al. 

2011). In den bisherigen Studien mit diesem Instrument zeigte es sich als vielversprechend 

und wies eine überzeugende Übereinstimmung mit dem AAI auf (Ravitz, Maunder, 

Hunter, Sthankiya u. Lancee 2010). 

Die vorliegende Arbeit will neben der Untersuchung von Alkoholabhängigen auch einen 

Beitrag zur Bindungsforschung leisten, vor allem zur weiteren Bestätigung des AAPs. Mit 

diesem Messverfahren gibt es keine Untersuchung für Alkoholabhängige, auch nicht im 

englischen Sprachraum. Auch mittels AAI wurden bisher noch keine stationär 

aufgenommenen, alkoholabhängigen Patienten untersucht. Damit werden im vorliegenden 

Projekt erstmalig die Bindungsrepräsentationen dieser Patientengruppe betrachtet, wobei 

eine grundlegende Annahme darin besteht, dass es sich trotz der Heterogenität dieser 

klinischen Stichprobe um zutiefst unsicher gebundene Menschen handelt.  
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Die Einleitung gliedert sich entsprechend der zu untersuchenden Inhalte in drei Abschnitte. 

Der erste umfasst das Krankheitsbild „Alkoholabhängigkeit“ und bildet den Anfang dieses 

Teils. Im Anschluss wird der zweite Schwerpunkt „die Bindungstheorie und -forschung“ 

mit ihren verschiedenen Methoden, speziell dem für diese Arbeit entscheidenden AAP, 

dargestellt. Abschließend findet gewissermaßen die Zusammenführung dieser beiden 

Schwerpunkte statt, in dem bisherige Forschungsergebnisse zur Alkoholabhängigkeit unter 

der Lupe der Bindungsforschung dargestellt werden. 

 

1.1 Alkoholabhängigkeit 

In diesem ersten Abschnitt der Einleitung werden zunächst Grundgedanken zur Sucht 

dargestellt. Es soll eingrenzend veranschaulicht werden, was unter der psychischen 

Erkrankung „Alkoholabhängigkeit“ verstanden wird und wie sie sich von anderen Süchten 

unterscheidet. Schließlich werden Erklärungsmodelle zur Entstehungsgeschichte der 

Alkoholabhängigkeit aufgezeigt. 

 

1.1.1 Definition der Alkoholabhängigkeit 

Der Begriff „Sucht“ wird nicht von „suchen“ abgeleitet, wie man fälschlicherweise 

annehmen könnte, sondern von „siech“ (englisch: sick = krank). Das Krankhafte ist also 

unmittelbar in diesem Begriff enthalten, wie auch anhand der früheren 

Krankheitsbezeichnungen Gelbsucht, Schwindsucht, Bleichsucht etc. deutlich wird 

(Schneider 2009). 

Um Aussagen über pathologisches Suchtverhalten in Wissenschaft und klinischer Praxis 

treffen zu können, stehen die Diagnosesysteme DSM-IV (Saß, Wittchen, Zaudig u. 

Houben 2003) und ICD-10 (Dilling, Mombour u. Schmidt 2011) zur Verfügung. In beiden 

Diagnosesystemen wird stoffgebundenes von nicht-stoffgebundenem Suchtverhalten 

unterschieden. Nichtstoffgebundenes Suchtverhalten meint z.B. „Pathologisches 

Glücksspiel“. Es ist in DSM-IV und ICD-10 im Kapitel zu den „Störungen der 

Impulskontrolle“ erfasst. Stoffgebundenes Suchtverhalten bezeichnet Störungen, die durch 

psychotrope Substanzen hervorgerufen werden. Es wird in beiden Diagnosesystemen in 

einem eigenen Kapitel (z.B. ICD-10: Psychische und Verhaltensstörungen durch 

psychotrope Substanzen) abgehandelt und weiter untergliedert in „Abhängigkeit“, 
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„Missbrauch“ und „Intoxikation“ (Müller 2001). Folgende Psychische und 

Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen werden im ICD-10 unterschieden 

(Dilling et al. 2011, S. 108-109): 

Psychische und Verhaltensstörungen durch: 

• Alkohol 

• Opioide 

• Cannabinoide 

• Sedativa oder Hypnotika 

• Kokain 

• andere Stimulanzien, einschließlich Koffein 

• Halluzinogene 

• Tabak 

• flüchtige Lösungsmittel 

• multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen 

 

Die Diagnosekriterien für eine Alkoholabhängigkeit sind nach ICD-10 und DSM-VI in 

Tabelle 1 und 2 aufgelistet. Treffen jeweils drei der Kriterien zu, wird die Diagnose 

„Alkoholabhängigkeit“ vergeben. 
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Tabelle 1. Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV-TR Kriterien (nach Saß et al. 2003, S. 237) 

DSM-IV-TR 

1. Toleranzentwicklung, definiert durch eines der folgenden Kriterien: 

a. Verlangen nach ausgeprägter Dosissteigerung, um einen Intoxikationszustand 

oder erwünschten Effekt herbeizuführen. 

b. Deutlich verminderte Wirkung bei fortgesetzter Einnahme derselben Dosis. 

2. Entzugssymptome, die sich durch eines der folgenden Kriterien äußern: 

a.  Charakteristisches Entzugssymptom von Alkohol. 

       b.   Alkohol (oder eine ähnliche Substanz) wird eingenommen, um   

      Entzugssymptome zu lindern oder zu vermeiden 

3. Alkohol wird häufig in größeren Mengen oder länger als beabsichtigt 

eingenommen. 

4. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Alkoholgebrauch zu 

verringern  oder zu kontrollieren. 

5. Viel Zeit für Aktivitäten, um Alkohol zu beschaffen, ihn zu sich zu nehmen oder 

sich von seinen Wirkungen zu erholen. 

6. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des  

Alkoholmissbrauchs aufgegeben oder eingeschränkt.  

7. Fortgesetzter Alkoholmissbrauch trotz Kenntnis eines anhaltenden oder  

wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das wahrscheinlich 

durch den Alkoholmissbrauch verursacht oder verstärkt wurde. 
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Tabelle 2. Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 Kriterien (nach Dilling et al. 2011, S. 115)  

ICD-10 

1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren. 

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und  der 

Menge des Konsums. 

3. Ein körperliches Entzugssyndrom, bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, 

nachgewiesen durch die alkoholspezifischen Entzugssymptome oder durch die 

Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um Entzugssymptome 

zu mildern oder zu vermeiden.  

4. Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten 

Wirkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere 

Dosen erforderlich.  

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten 

des Alkoholkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um Alkohol zu beschaffen, zu 

konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.  

6. Anhaltender Alkoholkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie 

z.B. Leberschädigung durch exzessives Trinken, depressive Verstimmungen infolge 

starken Substanzkonsums oder drogenbedingte Verschlechterung kognitiver 

Funktionen. Es sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich 

über Art und Ausmaß der schädlichen Folgen im Klaren war oder dass zumindest 

davon auszugehen ist. 

 

 

1.1.2 Qualitative Spezifizierung der Alkoholabhängigkeit 

Die Schwierigkeit besteht nun darin, über diese beschreibenden Diagnosekriterien hinaus 

eine qualitative Unterscheidung a) der einzelnen Patientengruppen untereinander zu treffen 

und b) festzulegen, was Drogenkonsumenten von Abstinenten unterscheidet. Was ist also 

das Spezifische an jemandem, der z.B. eine Alkoholabhängigkeit entwickelt im Vergleich 

zu jemandem, der opioidabhängig wird. Gibt es überhaupt etwas Spezifisches oder basiert 

die Wahl der Substanz eher auf Zufallskriterien wie z.B. dem Freundeskreis und 

„Suchtmensch ist gleich Suchtmensch“? Anticevic, Britvic und Sodic (2011) verglichen 

u.a. Cannabis Konsumenten mit Heroin Konsumenten. Sie zeigten, dass ein geringes 
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Ausbildungslevel, Arbeitslosigkeit und Kriminalität sowie die Herkunft aus zerrütteten 

Familien häufiger bei Heroin als bei Cannabis Konsumenten zu finden waren. In einer 

anderen Studie wurden 1076 italienische Oberstufensschüler im Hinblick auf 

Zusammenhänge zwischen Substanzmissbrauch und Persönlichkeitseigenschaften, 

Temperament sowie wahrgenommener elterlicher Unterstützung untersucht (Gerra et al. 

2004). Ein erhöhtes „sensation seeking“ Verhalten, Beeinträchtigungen im Sozialverhalten, 

erhöhte Aggressivität, niedrige Schulleistungen und geringere elterliche Fürsorge wurden 

sowohl bei Konsumenten von illegalen Drogen als auch bei Konsumenten von Alkohol im 

Vergleich zu abstinenten Schülern gefunden. Dabei wurden keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Gelegenheitskonsumenten und regelmäßigen Konsumenten im 

Hinblick auf Aggressivität und „sensation seeking“ Verhalten festgestellt. Bezüglich des 

Sozialverhaltens wiesen die regelmäßigen Konsumenten die höchste Beeinträchtigung auf, 

gefolgt von Schülern, die gelegentlich konsumierten. Abstinente Schüler zeigten die 

geringste Beeinträchtigung im Sozialverhalten. Auch fand sich bei regelmäßigen 

Konsumenten die geringste wahrgenommene elterliche Unterstützung im Vergleich zu 

Gelegenheitskonsumenten und abstinenten Schülern. Zwischen Letzteren konnten 

diesbezüglich keine Unterschiede festgestellt werden. Degenhardt, Hall und Lynskey 

(2001) untersuchten in einer Stichprobe bestehend aus 10641 australischen Erwachsenen 

die Beziehung zwischen Alkohol, Cannabis sowie Tabak und Indikatoren für psychische 

Probleme (DSM IV: Angststörung, Depression, andere Störungen durch psychotrope 

Substanzen, Psychosen). Sie stellten einen „J-Kurven“ Zusammenhang bezüglich 

Alkoholkonsum und affektiven Störungen fest. Das heißt Menschen, die Alkohol 

konsumierten waren zunächst weniger von affektiven Problemen (Angst, Depression) 

betroffen als Personen, die keinen Alkohol konsumierten. Hingegen wiesen Personen mit 

einer diagnostizierten Alkoholabhängigkeit die höchsten affektiven Probleme auf. 

Cannabis- und Tabakkonsumenten litten ebenfalls häufiger an anderen psychischen 

Problemen verglichen mit Abstinenten. Alle drei Konsumententypen zeigten erhöhte Raten 

hinsichtlich zusätzlichen Drogenkonsums, am häufigsten fiel dieser Zusammenhang bei 

Cannabiskonsumenten aus.  

Dieser punktuelle Einblick in Studien zur Unterscheidung von Sucht vs. Abstinenz bzw. 

Süchten untereinander lässt erahnen, dass zwar durchaus Unterscheidungen hinsichtlich 

verschiedener Merkmale möglich sind. Eine tief greifende, allumfassende 

Charakterisierung „des Alkoholikers“ scheint jedoch angesichts der Komplexität der 
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Erkrankung unmöglich. Die Schwierigkeit, die Alkoholabhängigkeit von anderen Süchten 

über die beschreibenden Diagnosekriterien hinaus qualitativ abzugrenzen (wie es für die 

vorliegende Arbeit von Vorteil wäre) wird einmal mehr verdeutlicht, da bereits innerhalb 

des Krankheitsbildes eine einheitliche Typisierung schwer fällt. „Den Alkoholiker“ scheint 

es nicht zu geben.  

 

1.1.3 Typologie der Alkoholabhängigkeit 

Dennoch haben verschiedene Autoren versucht, Alkoholabhängige nochmals in 

verschiedene Gruppen zu unterteilen. Das Resultat ist eine Vielzahl von 

Alkoholismustypologien, die in eindimensionale vs. mehrdimensionale 

Alkoholismustypologien gegliedert werden können (Soyka u. Küfner 2008). 

Eindimensionale Alkoholismustypologien teilen Alkoholiker anhand eines einzigen 

Merkmals in zwei Gruppen. Ein Auszug dieser Typologien wird im Folgenden wieder 

gegeben:  

• Early- und Late-Onset Alkoholismus: Das definierende Merkmal ist das Alter beim 

Erkrankungsbeginn. Je nach Untersuchung z.B. unter 18 bzw. 21 und über 60 bzw. 

45 Jahre (v. Knorring et al. 1985, zitiert nach Soyka u. Küfner 2008). 

• Familienpositive und familiennegative Alkoholabhängige: Hier werden die 

Alkoholabhängigen anhand ihres suchtspezifischen, familiären Hintergrundes 

eingeteilt. Zeigt mindestens ein Elternteil ebenfalls schädlichen Alkoholkonsum bzw. 

ist abhängig, würde der Patient in die Gruppe der familienpositiven 

Alkoholabhängigen eingeteilt werden (bei unauffälligem Alkoholkonsum der Eltern 

entsprechend in familiennegativ) (Soyka u. Küfner 2008). 

• Essentieller oder primärer und reaktiver oder sekundärer Alkoholismus: Die 

Alkoholabhängigkeit kann als Reaktion auf z.B. eine andere Erkrankung (chronische 

Schmerzen, Depression etc.) gesehen werden (reaktiver bzw. sekundärer 

Alkoholismus) oder eben nicht (primärer bzw. essentieller Alkoholismus) (Schuckit 

1991, Walker et al. 1996, zitiert nach Soyka u. Küfner 2008).  

• Alkoholismus mit und ohne antisoziale Tendenzen (Mulder 2002, zitiert nach Soyka 

u. Küfner 2008). 
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• Männlich und weiblich. 

Mehrdimensionale Alkoholismustypologien umfassen mehrere Merkmalsdimensionen und 

sind entsprechend komplexer. Die wohl bekannteste mehrdimensionale Typisierung 

stammt von Jellinek (1960, zitiert nach Möller, Laux u. Deister 2005, S. 320) und wird in 

Tabelle 3 abgebildet. 

 

Tabelle 3. Übersicht über die Alkoholikertypen 

Art des 

Alkoholismus 

Versuch einer 

Typisierung 

Suchtkennzeichen Abhängig- 

keit 

Häufig- 

keit (ca.) 

alpha Konflikttrinker Kein Kontrollverlust, 

Fähigkeit zur Abstinenz 

nur 

psychisch 

5% 

beta Gelegenheits- 

trinker 

Kein Kontrollverlust, 

Fähigkeit zur Abstinenz 

keine 5% 

gamma Süchtige Trinker Kontrollverlust, jedoch 

zeitweilige Fähigkeit zur 

Abstinenz, 

Toleranzerhöhung 

zuerst 

psychisch, 

später 

physisch 

65% 

delta Gewohnheits- 

trinker  

(Spiegeltrinker) 

Unfähigkeit zur Abstinenz, 

rauscharmer, 

kontinuierlicher 

Alkoholkonsum 

physisch 20% 

epsilon Episodischer 

Trinker 

(Dipsomanie) 

Mehrtägige Exzesse mit 

Kontrollverlust 

psychisch 5% 
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Dvorak und Lesch (2007) führten eine Langzeitbeobachtung über 19 Jahre mit 444 

Patienten durch. Anhand der unterschiedlichen Verläufe definierten sie vier verschiedene 

Subgruppen von Alkoholabhängigen:  

• Typ-I-Abhängigkeit: Alkohol dient als Entzugsmedikament. 

• Typ-II-Abhängigkeit: Alkohol wird zur Angstbekämpfung eingenommen. 

• Typ-III-Abhängigkeit: Alkohol wird als Antidepressivum eingesetzt.  

• Typ-IV-Abhängigkeit: Alkoholkonsum aufgrund einer Impulskontrollschwäche und 

als Zwangsphänomen.  

Bei dieser Typisierung scheint die Funktion des Alkohols das entscheidende 

Charakteristikum zu sein. Je nach Typ sei nach Lesch und Walter (2011) eine 

unterschiedliche Behandlung wirksam. So sollte der Typ I an Selbsthilfegruppen 

angebunden werden und unterstützende Maßnahmen erfahren. Beim Typ II sei 

Psychotherapie mit Schwerpunkt der „Ich“-Stärkung und beim Typ III Psychotherapie mit 

Schwerpunkt „Lösung von starren Strukturen“ sinnvoll. Der Typ IV sei eher in 

Soziotherapien oder Selbsthilfegruppen gut aufgehoben, die Rückfälle akzeptieren würden. 

Für diesen Typ seien vor allem strukturgebende Maßnahmen wichtig. Darüber hinaus helfe 

diese Einteilung auch hinsichtlich prognostischer Aussagen (Lesch 1990, zitiert nach 

Soyka u. Küfner 2008). So könne beim Typ-I mit einem optimalen, beim Typ-II mit einem 

guten, beim Typ-III mit einem wechselnden und beim Typ-IV mit einem ungünstigen 

Verlauf gerechnet werden. 

Babor et al. (1992, zitiert nach Soyka u. Küfner 2008) definierte zwei Typen anhand von 

empirischen Cluster-Analysen. Diesen lagen insgesamt 17 Merkmale von 321 weiblichen 

und männlichen Alkoholikern zugrunde. Die in Tabelle 4 beschriebenen, so entstandenen 

Typen zeichnen sich besonders durch ihre Stabilität und prädikative Validität aus (Soyka u. 

Küfner 2008). 
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Tabelle 4. Typ A und Typ B nach Babor (nach Soyka u. Küfner 2008, S. 255-256) 

Typ A 

 
Später einsetzende Alkoholprobleme (ab ca. 30 Jahre) 

In der Kindheit weniger Risikofaktoren 

Leichtere Abhängigkeit 

Weniger alkoholbedingte soziale und körperliche Folgeschäden 

Weniger psychopathologische Störungen 

Weniger alkoholbezogene Vorbehandlungen 

Weniger Schwierigkeiten in Familie und Beruf 

Typ B 

 
Früher einsetzende Alkoholprobleme (bis ca. 21 Jahre) 

In der Kindheit mehr Risikofaktoren  

Schwerere Abhängigkeit 

Zusätzlich anderer Drogenkonsum 

Schwerere Folgeschäden 

Mehr alkoholbezogene Vorbehandlungen 

Schwerere psychopathologische Störungen 

 

 

 

1.1.4 Entstehungsmodelle der Alkoholabhängigkeit 

Nachdem bisher versucht wurde, der Frage nach zu gehen „was versteht man überhaupt 

unter Alkoholabhängigkeit“ und „welche internen Unterscheidungsversuche gibt es“, soll 

im Folgenden anhand psychoanalytischer Modelle untersucht werden, wie diese 

Erkrankung entsteht. Die psychoanalytische Perspektive ist für die vorliegende Arbeit 

deshalb von Bedeutung, weil sie eine große Nähe zur Bindungstheorie aufweist. Dies 

erklärt sich dadurch, dass der Begründer der Bindungstheorie, John Bowlby, ebenfalls 

Psychoanalytiker war (siehe auch 1.2). Eine gute Übersicht weiterer psychologischer 

Ursachenmodellen aus den Gebieten der Lern- und Kognitiven Theorie sowie 

Entstehungstheorien beispielsweise auch aus den Bereichen der Biologie, Neurobiologie 

und Sozialwissenschaften findet sich bei Tretter und Müller (2001) oder Soyka und Küfner 

(2008).  
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Wie bereits festgestellt, kann heute angenommen werden, dass es „den Alkoholiker“, eine 

spezifische Alkoholikerpersönlichkeit, nicht gibt (siehe auch 1.1.2). Vielmehr ist die Sucht 

wie die Spitze eines Eisberges lediglich als ein Symptom zu verstehen mit darunter 

liegenden, tief reichenden Störungen. Die Grundstörung und das große Leid bis hin zur 

Suizidalität dieser Kranken, werden in Art und vollem Umfang erst in der Abstinenz 

sichtbar. Über dieses Wissen verfügt die Psychoanalyse allerdings schon lange, z.B. 

schreibt Robert Knight 1937: „Man findet niemals einen Alkoholiker, der nüchtern eine 

psychisch gesunde Person ist.“ (zitiert nach Rost 2009, S. XIII).  

Aus dieser Sicht, Alkoholismus als eine Grundstörung zu begreifen mit der besonderen 

Symptomatik der Sucht, ergibt sich für die psychoanalytische Behandlung grundsätzlich 

ein ähnliches Vorgehen, d.h. mit entsprechenden Modifikationen, wie bei anderen 

Frühstörungen. Bestätigt wird dieser psychoanalytische Ansatz auch durch die genetische 

Forschung. Demnach gibt es bei den Alkoholikern außer einer kleinen Gruppe kein 

spezifisches Gen sondern eine Vielzahl an genetischen Veränderungen. Diese können zu 

Persönlichkeitsstörungen mit oder ohne Sucht führen (Rost 2009). 

Nach wie vor stellt das Buch von Rost (1990) die Basislektüre zur Psychoanalyse des 

Alkoholismus dar. Rost verfügt über eine große Erfahrung – klinisch wie ambulant - in der 

Arbeit mit Alkoholkranken und ist bis heute der Einzige, der eine umfassende Darstellung 

der Entwicklung der Suchttherapie erarbeitet hat. Zahlreiche analytische Konzepte sind seit 

Freud zum Verständnis des Alkoholismus entworfen worden, mit denen sich Rost 

eingehend auseinandersetzt. Er unterscheidet dabei zwischen triebtheoretischen, Ich-

psychologischen und objektpsychologischen Modellen, die aufeinander folgenden 

Zeitströmungen entsprechen. Darüber hinaus entwickelte er einen eigenen Beitrag zur 

Bedeutung und Erklärung des autodestruktiven Alkoholismus, der auch nach 25 Jahren 

bedeutsam ist und mit den heutigen Auffassungen der Objektbeziehungstheorie in 

Einklang steht. In dem ausführlichen Vorwort 2009 zur unkorrigierten Neuauflage seines 

Buches bestätigt Rost auch selber die grundlegende Aktualität seiner Theoriebeiträge und 

seines entwickeltes Konzeptes. Im Folgenden werden die drei psychoanalytischen 

Perspektiven analog ihrer Entstehungszeit sowie der eigene Beitrag von Rost zum 

autodestruktiven Trinker dargestellt und diskutiert. Dabei beziehe ich mich weitgehend auf 

sein Buch.  
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1.1.4.1 Triebtheoretische Konzepte 

Triebtheoretische Konzepte zum Verständnis des Alkoholismus wurden in der Frühzeit der 

Psychoanalyse entwickelt. Trotz der Unterschiedlichkeit der einzelnen Theorien gehen sie 

von der Grundannahme aus, dass die Motivation des Alkoholismus in der Suche nach 

Lustgewinn besteht. „Den frühen Psychoanalytikern erschien der Alkoholiker als ein 

triebhafter, ganz dem Lustprinzip verfallener Mensch, der sich mit seinen Triebkonflikten 

nicht auseinandersetzt, sondern sie mittels Intoxikation aus der Welt schafft und dadurch 

kein charakteristisches neurotisches Symptom entwickeln kann“ (Rost 1986, zitiert nach 

Reisinger 2010, S. 19). 

Freud hat sich relativ wenig mit diesem Krankheitsbild beschäftigt. Es gibt von ihm keine 

eigenständige Arbeit darüber. In einem Brief an Wilhelm Fließ 1897 (zitiert nach Rost 

1990) versteht er die Sucht als eine missglückte Lösung eines Triebkonfliktes, als eine 

Ersatzbildung für die Masturbation. Damit integrierte er die Sucht in sein Triebmodell. In 

den „Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“ (1905, zitiert nach Rost 1990) hebt er die 

Bedeutung der Oralität für die Genese des Alkoholismus hervor. Das kindliche 

„Wonnesaugen“ soll für das spätere Alkoholtrinken prädestinieren. Der Alkoholismus steht 

hier noch vollständig unter dem Diktat des Lustprinzips. Erst in seiner späteren Schrift 

„Das Unbehagen in der Kultur (1930, zitiert nach Rost 1990) und umfassendsten 

Stellungnahme zur Sucht hebt Freud die Unlustvermeidung und weniger die Suche nach 

Lustgewinn als Motor der Sucht hervor. Das Rauschmittel sei ein Schutz vor dem 

alltäglichen Elend. Der Rausch ermögliche wie in einem manischen Zustand die Flucht vor 

der Realität (Rost 1990). 

Rost erwähnt weitere Arbeiten aus dieser Zeit, z.B. K. Abraham (1908) und Rado (1926, 

1934). In seinem späteren Beitrag zieht Rado - ähnlich wie Freud - den Faktor der 

Unlustvermeidung mit ein. Demnach erzeugen Rauschgifte „wegen ihrer analytischen, 

sedativen, hypnotischen und narkotischen Wirkung“ (Rost 1990, S. 41) nicht nur Lust, 

sondern bekämpfen Unlust. Das Ich des Süchtigen ist zu schwach, um negative Affekte 

und Spannungen aufbewahren und verarbeiten zu können. Stattdessen tritt eine 

pharmakogene Steuerung ein, ein Circulus vitiosus von rauschhafter Omnipotenz über 

Angst und Depressivität bei Abklingen der Dogenwirkung bis hin zum erneuten Trinken. 

Auch Ferenczi (1911, zitiert nach Rost 1990) ist der Meinung, dass sich viele Süchtige 

eher durch eine Genussunfähigkeit auszeichnen. Sie werden nicht durch eine übermäßige 
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Triebhaftigkeit und Genusssucht zum Trinken verleitet, sondern durch die Unfähigkeit, 

sich auf andere Weise Lust zu verschaffen und zu erleben (Rost 1990).  

Der Wandel vom triebtheoretischen zum Ich-psychologischen Konzept ist hier 

offenkundig. Aus heutiger Sicht werden im triebtheoretischen Modell der lustvolle 

Charakter des Trinkens von Alkohol sowie die Triebhaftigkeit des Alkoholikers 

überschätzt. Nach Rost lassen sich mit der Konzeption des Strebens nach Lustgewinn nur 

normale bis neurotische Formen des Alkoholkonsums verstehen, nicht aber das 

autodestruktive Trinken des eigentlich Süchtigen. Rost nimmt an, „dass der Art und 

Funktion des Trinkens beim Süchtigen eine andere Qualität zukommt als beim 

‚Normalen’.“  (Rost 1990, S. 49). Demnach würden psychisch relativ stabile bzw. 

neurotische Personen in der Regel nicht in echte Abhängigkeiten vom Stoff geraten. Rost 

bezieht sich in dieser Klassifikation auf Simmel (1948, zitiert nach Rost 1990), der 

erstmals eine klare Unterscheidung traf zwischen einem „neurotischen Trinker“ und einem 

Alkoholsüchtigen im engeren Sinn mit weitgehender Abhängigkeit vom Alkohol und 

Zerfall der Persönlichkeit (Rost 1990).  

Die Bedeutung der Oralität in den triebtheoretischen Ansätzen kann die heutige 

Auffassung mit begünstigt haben, dass vor allem die frühe Entwicklungszeit für die 

Ätiologie der Sucht von großer Bedeutung ist. Ob allerdings mit der oralen 

Vereinnahmung der Droge zugleich eine erotische Befriedigung angestrebt und erreicht 

wird, erscheint fraglich (Reisinger 2010). 

 

1.1.4.2 Ich-Psychologische Konzepte 

Anstelle von Triebkonflikten werden in der Ich-Psychologie das Ich, seine Struktur und 

Störungen in den Mittelpunkt gerückt. Damit verschiebt sich das Interesse von der 

ödipalen Phase zur präödipalen Zeit, die von der Mutter-Kind-Dyade geprägt ist. In der 

Ich-psychologischen Sichtweise ist die Sucht das Resultat eines Defektes in der Struktur 

der Persönlichkeit. Die Droge stellt für das in seiner Struktur geschwächte Ich einen 

Selbstheilungsversuch dar. Das ist die übereinstimmende, zentrale Aussage über das Ziel 

der Sucht der im Einzelnen unterschiedlichen Ich-psychologischen Theorien. Sie 

konzentrieren sich auf die Frage, welche Ich-Bereiche bei den Alkoholkranken gestört 

sind. Hinsichtlich der Frage, welche Ich-Bereiche beeinträchtigt sind, besteht Einigkeit in 

der Suchtliteratur, dass u.a. die Affektivität des Alkoholikers gestört ist. Er wird mit den 
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alltäglichen Enttäuschungen und Kränkungen nicht fertig. Negative Affekte werden von 

ihm schnell als elementar und bedrohlich erlebt. Von daher muss sich der Alkoholiker 

gegen diese Gefahr ihn überflutender existenzieller Ängste schützen, um überhaupt leben 

zu können. Es stellt sich für ihn nicht die Frage nach der Qualität des Lebens, z.B. nach 

Lustgewinn wie im triebtheoretischen Modell, sondern die existenzielle, ob er überhaupt 

leben darf und kann (Rost 1990). 

Von diesem existenziell notwendigen Reizschutz gehen auch die wegweisenden Arbeiten 

von Heigl-Evers (1977) aus. Sie bezieht in ihr Suchtkonzept bereits objektpsychologische 

Aspekte mit ein. Die frühe Mutter wird überwiegend negativ - zu verwöhnend oder massiv 

versagend - und wenig schutzgebend erlebt. Sie wird vom Kind extrem ambivalent besetzt, 

so dass eine Fusion von guten und bösen Objektanteilen scheitert. Entsprechendes gilt für 

die Selbstvorstellungen. Es bleibt bei einer Spaltungsstruktur und einem weiteren 

Entwicklungsverlauf wie sie beispielsweise von Rohde-Dachser und Kernberg für 

Borderline-Persönlichkeiten beschrieben werden. Die Spaltungsvorgänge führen zu einer 

weiteren Schwächung des Ichs. Besonders durch die affektive Dünnhäutigkeit des 

Alkoholikers bzw. seinem mangelhaften Reizschutz ist nach Heigl-Evers für ihn die 

Gefahr groß, auf den „Uraffekt“ zu regredieren, d.h. von der Angst vor totalem Objekt- 

und Selbstverlust eines ausgelieferten, zutiefst hilflosen Säuglings, von Todesangst 

überschwemmt zu werden. Die Droge dient hier als ein unumgänglicher 

Selbsthilfeversuch, gewissermaßen als letzte Möglichkeit, dem schrecklichen Gefühl des 

Zerfalls des eigenen Selbst zu entrinnen (Heigl-Evers 1977). 

Des Weiteren findet ein unreifes und sadistisches Über-Ich breiten Konsens in der 

Suchtliteratur. Nach Rost bleibt das Idealobjekt im Außen, während der Süchtige an einen 

Mangel an Ichideal leidet: „Dieses unvollständig ausgebildete Ichideal erlaubt es dem 

Alkoholiker nicht, sich selbst als wertvoll und gut in seinen Aktivitäten und Interaktionen 

zu empfinden“ (Rost 1990, S. 58). 

Reisinger (2010) versteht die pathologische Über-Ich-Entwicklung im Rahmen der 

Kleinianischen Psychoanalyse. Danach führt die Vermischung von guten und bösen 

Aspekten der inneren Objekte mit überwiegend destruktivem Potenzial zu einer 

pathologischen Persönlichkeitsorganisation. Sie begünstigt u.a. die Entwicklung eines 

unreifen und besonders sadistischen Über-Ichs. Reisinger verweist darauf, dass dieses 

Über-Ich dem Süchtigen keinerlei Spielraum lässt, letztlich tödlich ist und alle 
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Heilungsversuche vereitelt. Jeder Expansionsschritt erscheint dem Alkoholiker unverdient. 

Es folgt die Selbstbestrafung, z.B. Rückfall, mit Gefühlen von Lebensunwert und Schuld. 

Auch diese Über-Ich Beschaffenheit verdeutlicht aus meiner Sicht die Schwierigkeit einer 

gelingenden Therapie bei diesen Patienten. Zugleich schafft die explizite Betrachtung des 

Über-Ichs ein erneutes Verständnis für die Entzugs- und Rückfallproblematik des 

autodestruktiven Alkoholikers. Wie immer sich der Alkoholiker wendet, hat er aus der 

Über-Ich Perspektive keine Lebenschance. „…vom Über-Ich nicht geliebt zu werden, sei 

für das Ich gleichbedeutend mit Tod“ (Britton 2002, zitiert nach Reisinger 2010, S. 29). 

Abschließend seien die Größenvorstellungen des Alkoholikers erwähnt, die ebenfalls 

häufig in der Literatur genannt werden. Bereits Rado (1934, zitiert nach Rost 1990) hebt 

den narzisstischen Aspekt der Suchterkrankung hervor. Mithilfe der pharmakogenen 

Wirkung der Droge würde die frühkindliche Omnipotenz wiederhergestellt werden. Kohut, 

der sich laut Rost insgesamt wenig mit dieser Erkrankung beschäftigt hat, sieht die 

Grandiositätsvorstellungen des Süchtigen darin begründet „….das Selbst-Objekt (die 

psychische Struktur) zu ersetzen und dem Gefühl, tot zu sein, entgegenzuwirken“ (Kohut, 

1975, zitiert nach Rost 1990, S. 69). Dieser Ansatz belegt ebenfalls die existenzielle Not 

und Notwendigkeit des Süchtigen, sich Grandiositätsfantasien hinzugeben. Es ist der 

verzweifelte Versuch für das fehlende Ideal-Selbst Ersatz zu schaffen. Wernado (2009) 

sieht in der narzisstischen Vulnerabilität geradezu die „Eintrittspforte in die 

Suchterkrankung“ (Wernado 2009, S. 131) und das besondere Kennzeichen aller 

Süchtigen. Klinisch auffällig wäre die Unerschütterlichkeit, mit der diese Patienten 

belastende und verletzende Situationen verleugnen. 

Rost (1990) kritisiert an den Ich-psychologischen Ansätzen, dass sie zu unspezifisch sind. 

Über eine Grundstörung, Ichschwäche und strukturelle Störungen würden viele Patienten 

verfügen. Doch bleibt offen, warum die einen eine Sucht entwickeln, die anderen nicht. 

Auch würden in der Ich-Psychologie Konflikte kaum beachtet werden und diese Statik 

zum pädagogischen Eingreifen ermuntern. Reisinger (2010) weist meines Erachtens zu 

Recht darauf hin, dass in der Neurosenlehre die Symptomwahl häufig ungeklärt ist und 

sich einige Ich-psychologische Konzepte in veränderter Terminologie auch in heutigen 

objektpsychologischen Ansätzen finden. 

Rost (1990) betont allerdings auch die Nützlichkeit dieses Ansatzes der Selbsthilfe. Die 

Mehrzahl der Fälle von Alkoholabhängigkeit lasse sich seines Erachtens damit verstehen. 
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Aber eben nicht alle. Daher entwickelte er für das Verständnis der seiner Ansicht nach 

qualitativ anders gearteten Gruppe der autodestruktiven Alkoholiker ein spezifisches, 

objektpsychologisches Konzept.  

 

1.1.4.3 Objektpsychologische Konzepte 

Auch die Objektbeziehungstheorie zentriert sich wie die ichstrukturellen Ansätze auf die 

präödipale Entwicklung des Kindes, die im Rahmen eines interaktiven Geschehens zur 

Außenwelt, vor allem mit der Mutter, zur Bildung und Stabilisierung der inneren Welt der 

Objekte führt. Diese innere Objektgestaltung hat Rückwirkungen auf die spezifische 

Beschaffenheit des Ichs und der allgemeinen psychischen Stabilität. Die einzelnen 

Objektbeziehungstheorien formulieren verschiedene Wege der Entstehung des Erlebens 

und der Wirkung von Innen- und Außenwelt. Heute geht es häufig um Konflikte bei der 

Erreichung der depressiven Position in der Konzeption von M. Klein. Der Alkoholiker ist 

gewissermaßen in der paranoid-schizoiden Position stecken geblieben. Die depressive 

Position, die aufgrund überwiegend guter Erfahrungen mit der Umwelt die Spaltung 

zwischen „guter und böser Brust“ aufhebt, wurde nicht erreicht. Das Kind und der spätere 

Erwachsene können nicht als innerlich ganzheitliche, einigermaßen gefestigte Person in 

Beziehung treten. Es bleibt bei Partialobjekten und Spaltungsvorgängen (Hinz 2008).  

Glover (1933, zitiert nach Rost 1990) hat bereits das Konzept von M. Klein zur Genese des 

Alkoholismus genutzt. Er betont den Partialobjektcharakter des Suchtmittels an der Grenze 

von Innen und Außen. Da die frühen Erfahrungen des Kindes überwiegend negativ waren, 

kann keine Integration der guten und bösen Anteile erfolgen. Stattdessen wird das 

Suchtmittel, das ambivalent, aber vorwiegend böse attribuiert ist, zur Zerstörung der 

verinnerlichten destruktiven mütterlichen Anteile und des negativen Selbst verwandt. Das 

Gute des Selbst und der Objekte wird hingegen isoliert und nach außen projiziert. Dieser 

Schutz des Guten geschieht damit nur über den Weg der Selbstzerstörung.  

Auch die Arbeit von Simmel (1948, zitiert nach Rost 1990) geht von destruktiven 

Störungen in der Mutter-Kind-Beziehung der ersten Lebenszeit aus. Der Alkohol steht für 

die Mutter. Im Trinken sieht Simmel den Schrei nach der Mutter und zugleich ihre sowie 

die eigene Vernichtung. Es ist Verbrechen und Bestrafung zugleich. Auf diese Weise 

werden der Hass auf die Mutter und die eigenen Schuldgefühle abgewehrt. Simmel betont 

den zutiefst autodestruktiven Charakter des Trinkens. Er weist aber auch darauf hin, dass 
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der Alkoholiker oft versucht, seine Aggressionen nach außen zu lenken und aggressiv die 

Umwelt zu dominieren. Daher kann es in trockenen Phasen, wenn das Töten durch 

Verschlingen entfällt, zum Suizid oder Mord kommen.  

Wie bereits angedeutet, gibt es nach Rost eine Gruppe von Alkoholikern, die über eine 

primäre Autodestruktivität verfügen und nicht mit Ich-psychologischen Zielvorstellungen 

der Selbsthilfe zu fassen sind. Der Alkohol dient hier vor allem der Selbstzerstörung und 

nicht der Selbstheilung. Diese Alkoholiker fühlen sich letztlich nicht berechtigt zu leben. 

Rost betont die ungeheure Triebkraft der Autodestruktion und des verinnerlichten Hasses 

bei diesen Suchtverläufen. Von daher erscheint es Rost notwendig, für diese Süchtigen ein 

spezifisches Konzept zu entwickeln. Er bezieht sich dabei wie Glover auf das präödipale 

Entwicklungskonzept von M. Klein. Aufgrund der überwiegend negativen Erfahrungen in 

der frühen Lebenszeit verbleibt der Alkoholiker in der paranoid-schizoiden Position und 

erreicht nicht die depressive. Die Integration guter und negativer Objektanteile zu einem 

ganzheitlichen inneren Objekt mit überwiegend positiven Aspekten gelingt nicht. 

Das Besondere dieser autodestruktiven Alkoholiker besteht nach Rost nun darin, dass für 

sie die „gute Brust“ zu schwach war, um eine ordnungsstiftende, klare und zuverlässige 

Spaltungsstruktur zur Abwehr und Selbsterhaltung wie bei den Borderline-Störungen zu 

ermöglichen. Stattdessen kommt in der Droge analog einer vergifteten Muttermilch - ein 

häufig gebrauchtes Bild in der Alkoholismusdebatte - die ganze Ambivalenz einer 

undifferenzierten, vermischten Hass-Liebe zum Tragen bis hin zum eigenen Tod. In dieser 

Entwicklung wird das böse Objekt verinnerlicht und alle positiven Objekt- wie 

Selbstanteile nach außen auf das mütterliche Objekt projiziert. Auf diese Weise verbleibt 

im Selbst des Süchtigen alles Negative. Durch die Außenverlagerung der guten Anteile 

sollen diese vor dem eigenen Hass und der Zerstörung geschützt werden. Die Droge, das 

einzig verlässliche Objekt des Alkoholikers, fantasiert er ebenfalls als gute nährende 

Mutter bis hin zu deren Idealisierung. Sobald die Droge jedoch konsumiert wird, ändert 

sich auch ihr Charakter. Im wahrsten Sinne des Wortes wird sie dann zu einer 

vergiftenden, zerstörenden Substanz. Sie wird oft gierig vom Alkoholabhängigen 

verschlungen, nicht selten voller Ekel und Hass. Dies hat die Funktion, dass so das 

internalisierte, böse Objekt und somit das Selbst dieser Alkoholiker vernichtet wird 

(Reisinger 2010). Demnach setzt diese Gruppe der Süchtigen den Alkohol ausschließlich 

autodestruktiv ein, bei gleichzeitigem Lobgesang auf die Droge und Mutter (Rost 1990). 

Dieses Konzept von Rost einer nicht gelungenen Spaltungsstruktur verdeutlicht die 
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Schwere der Erkrankung, die sich noch jenseits des Borderline-Niveaus bewegt. Sie stellt 

„…einen Sonderfall des Scheiterns an der depressiven Position…“ dar (Reisinger 2010, S. 

22).  

In Ergänzung zu Rost und Übereinstimmung mit Simmel (s.o.) verweist Reisinger (2010) 

auf den agierten Hass des Alkoholikers. Die aggressive Dynamik des in sadistischer Weise 

ausgetragenen Triebkonfliktes richtet sich nicht nur nach innen gegen die eigene Person, 

sondern auch nach außen gegen andere Objekte. Beide Möglichkeiten der Selbst- und 

Fremdzerstörung können durch die Droge gemeinsam ausgelebt werden. Es entstehen 

aggressive Durchbrüche sowie quälende Beziehungsformen und sadistische 

Verwicklungen, in denen die Bezugspersonen zu hilflosen Zeugen gemacht werden bei 

gleichzeitiger Verherrlichung von ihnen. Sie pendeln in ihren Gegenübertragungsgefühlen 

zwischen Hass einerseits und Mitleid und Schuldgefühlen andererseits, zwischen böse und 

gut, hin und her. Diese Ergänzung von Reisinger bezieht sich vor allem auf 

Handlungsdialoge. Wenngleich Rost dieses Gegenübertragungserleben ebenfalls 

beschreibt (Rost 2009), scheint er sich in seiner Konzeption von der Reinhaltung der 

Mutter eher auf die sprachliche Ebene zu beziehen: „Niemals wird er (der Alkoholiker) 

seine Mutter als böse bezeichnen“ (Rost 1990, S. 90). Eine ausführliche Beschreibung von 

Gegenübertragungsproblemen befindet sich bei Ebi (2000). 

Sowohl in der Theorie von Rost als auch von Heigl-Evers (s.o.) muss die Mutter ein gutes 

Objekt bleiben als Abwehr gegen den „Uraffekt“, die Angst eines total hilflosen Säuglings 

vor Objektverlust und Selbstauflösung. Die Regression auf den „Uraffekt“ soll vermieden 

werden. Doch der weitere Entwicklungsverlauf und die Funktion der Droge sind in diesen 

beiden Konzepten unterschiedlich. Heigl-Evers setzt die Droge im Sinn eines 

Selbstheilungsversuches zur Abwehr der Selbstauflösung ein, mit eher intakter 

Spaltungsstruktur einer Borderline-Entwicklung. Hingegen dominiert bei Rost bezüglich 

der Gruppe der autodestruktiven Trinker in der weiteren Entwicklung die Selbsttötung und 

Realität der Droge als Gift. Die Fantasie einer guten Mutter und ihr Schutz ist angesichts 

der vergifteten Substitution ein zum Scheitern verurteilter Selbstheilungsversuch. In der 

Selbstzerstörungsdominanz folgt Rost Glover (s.o.).  

Zusammenfassend korrelieren die drei psychoanalytischen Erklärungskonzepte für den 

Alkoholismus mit dem Schweregrad der Persönlichkeitsstörungen. Der triebtheoretische 

Ansatz geht vom ödipalen Paradigma aus und erfasst den neurotischen „normalen“ 
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Trinker, der nicht in eine Abhängigkeit gerät. Der Alkohol dient dem Lustgewinn. Die Ich-

psychologischen Konzepte betonen die Abwehrfunktion der Droge bei geschädigten Ich-

Funktionen. Es geht hier um Selbsterhaltung bei eher genussunfähigen Menschen. Das 

objektpsychologische Modell erfasst die Gruppe der schwersten, autodestruktiven 

Alkoholiker, die bereits in den frühesten postnatalen Zuständen einer überwiegend 

destruktiven Umwelt ausgesetzt waren. Alle psychoanalytischen Schulen stimmen überein, 

die gestörte frühe Mutter-Kind-Dyade als wesentlich für die Entstehung einer 

Suchterkrankung anzuerkennen. Dies deckt sich mit den Vorstellungen der 

Bindungstheorie, in der ebenfalls die Beziehungen mit wichtigen Bezugspersonen ab der 

frühesten Kindheit als entscheidend für die spätere Entwicklung des Menschen angesehen 

werden. Doch bei aller Übereinstimmung darin, dass bei alkoholabhängigen Menschen in 

den Beziehungen „einiges schief gelaufen“ sein muss, können wir in der Psychoanalyse 

nur schwerlich genaueres darüber erfahren. Welche konkreten (unbewussten) 

Beziehungserfahrungen existieren bei Menschen mit dieser Problematik, wie unterscheiden 

sie sich möglicherweise von anderen psychischen Erkrankungen und könnte der Alkohol 

möglicherweise bei diesen Menschen als Bindungsobjekt etabliert worden sein? Um 

Antworten auf diese Fragen zu erhalten, könnte die Bindungstheorie und –forschung 

weiterhelfen. Sie bietet gegenüber der Psychoanalyse den großen Vorteil, dass sich im 

Hinblick auf den Alkoholismus die Erkenntnisse nicht ausschließlich aus bestehenden 

Theorien und der therapeutischen Erfahrung einzelner Psychoanalytiker ableiten, sondern 

durch ihre Methoden eine empirische Überprüfbarkeit möglich ist. 
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1.2 Bindungstheorie und -forschung 

Entsprechend der zu untersuchenden Stichprobe richtete sich bisher der Fokus im ersten 

Teil der vorliegenden Arbeit auf die psychische Erkrankung „Alkoholabhängigkeit“. Im 

Folgenden wird der für diese Arbeit zweite, wesentliche Aspekt „die Bindungstheorie und 

–forschung“ beleuchtet. Nach einer kurzen Einführung in ihre Entstehungsgeschichte, geht 

es vor allem um die Bindungsforschung im Erwachsenenalter mit ihrer speziellen 

Methodik. Das Adult Attachment Projective Picture System (AAP; George u. West 2012), 

als zentrales Untersuchungsinstrument dieser Arbeit, soll schließlich ausführlichere 

Beachtung am Ende dieses zweiten Teils finden. 

 

1.2.1 Historische Wurzeln der Bindungstheorie 

Der britische Psychoanalytiker John Bowlby gilt als Begründer der Bindungstheorie 

(Bretherton 2002). Er ging davon aus, dass Kinder über ein angeborenes System verfügen, 

welches, durch das Bindungsverhalten vermittelt, die Nähe (bzw. den Nähewunsch) zur 

Mutter/Bezugsperson steuert und reguliert (Dornes 1998). Schon in der frühesten Kindheit 

entwickeln Menschen laut Bowlby Vorstellungen über das Verhalten von sich und anderen 

in bindungsrelevanten Situationen. Diese so genannten „inneren Arbeitsmodelle“ basieren 

auf den tatsächlichen Interaktionserfahrungen des Kindes mit seinen Bezugspersonen (hier 

wird die Ähnlichkeit zur psychoanalytischen Perspektive deutlich, siehe z.B. 1.1.4.2). Sie 

dienen als Organisationskulturen, die Handlungen, Gedächtnis, Aufmerksamkeit und im 

späteren auch die Sprache beeinflussen (Bretherton u. Munholland 2008). Basierend auf 

klinischen Beobachtungen prägte Bowlby auch den Begriff der „multiplen 

Arbeitsmodelle“. Damit ist gemeint, dass mehr als ein Arbeitsmodell von ein und 

derselben Person oder des Selbst existieren kann, wenn widersprüchliche 

Bindungserfahrungen mit der Bezugsperson gemacht wurden. In Anlehnung an die 

psychoanalytische Abwehrtheorie dienen sie dem Selbstschutz, in dem so gewisse 

(schmerzhafte) Inhalte ausgeschlossen werden (Buchheim et al. 2011). In Bezug auf den 

unsicheren Bindungstypus unterscheidet Bowlby zwei Abwehrformen. Zum einen die 

Deaktivierung des Bindungssystems (Deactivation) und zum anderen eine Unterbrechung 

(Disconnection) des aktivierten Bindungssystems. Eine dritte Abwehrform dient dem 

vollständigen Ausschluss aus dem Bewusstsein von schmerzlicher und häufig 
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traumatischer, bindungsrelevanter Information. Er nennt diese Form „isolierte Systeme“ 

(Segregatet systems) (Bowlby 1980, zitiert nach Buchheim et al. 2011). 

In den 50er Jahren wurde Mary Ainsworth Bowlbys Mitarbeiterin. Sie trug unter anderem 

mit Forschungsprojekten in Uganda wesentlich zur Weiterentwicklung der 

Bindungstheorie bei (Bretherton 2001). So prägte sie beispielsweise folgende drei 

Konzepte, die aufgrund ihrer Zentralität für die Bindungsforschung kurz wieder gegeben 

werden. 

1.2.1.1 Das Bindungs- und Explorationssystem 

In der Bindungstheorie werden grundlegend zwei Verhaltenssysteme angenommen: Das 

Bindungs- und das Explorationsverhaltenssystem. Ersteres bezeichnet das Bedürfnis des 

Kindes nach Nähe und Kontakt zur Bindungsperson, um seinen Schutz zu gewährleisten. 

Das Explorationsverhaltenssystem hingegen meint den Drang des Kindes, seine Umwelt zu 

erforschen, um so Lebenswichtiges zu erlernen (Stöcker, Strasser u. Winter 2003). 

Ainsworth konnte nachweisen, dass Kinder bei Unwohlsein (z.B. ausgelöst durch 

Krankheiten, Schmerzen, Trennungen etc.) ihr Bindungssystem aktivieren, d.h. Nähe zur 

Bezugsperson suchen, um Schutz und/oder Trost zu finden. In dieser Zeit ist das 

Explorationssystem des Kindes deaktiviert, d.h. das Kind hört auf, seine Umwelt zu 

erkunden. Ist die (innere) Sicherheit des Kindes mithilfe der Bezugsperson wieder 

hergestellt, wird das Explorationssystem wieder aktiviert und das Bindungssystem 

deaktiviert (Ainsworth, 1985b, zitiert nach Grossmann u. Grossmann 2006). Es ist also 

immer nur ein Verhaltenssystem aktiviert. Der Zusammenhang zwischen beiden lässt sich 

anhand einer Wippe veranschaulichen (siehe Abbildung 1).  
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Abbildung 1. Das Konzept der Bindungs-Explorations-Balance (nach Grossmann u. 
Grossmann 2006, S. 133) 

  

 

 

1.2.1.2 Der Begriff der Feinfühligkeit 

Mit Feinfühligkeit ist die Reaktion der Bezugsperson auf die Bindungssignale des Kindes 

gemeint. So ist es entscheidend, ob die Bezugsperson a) die Signale des Kindes überhaupt 

wahrnimmt, b) sie richtig interpretiert, c) angemessen und d) prompt darauf reagiert 

(Ainsworth, 1974; zitiert nach Grossmann u. Grossmann 2003). Dabei ist die richtig 

verstandene Feinfühligkeit von dem Begriff der Überbehütung abzugrenzen (Grossmann et 

al. 1997). Eine Bezugsperson, die ein Kind „wenig bis nichts allein tun lässt“ und somit 

kaum die kindliche Autonomie, Selbstregulation und Selbstbestimmung respektiert, würde 

keinesfalls als feinfühlig bezeichnet werden (Bretherton 1987). Im Folgenden werden kurz 

die Bindungsmuster von 1-jährigen Kindern sowie ihre Erfassungsmethode vorgestellt, da 

beides als Grundlage für das Verständnis der Bindungsrepräsentationen bei Erwachsenen 

unerlässlich scheint. 
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1.2.1.3 Die Fremde Situation  

Mary Ainsworth entwickelte ein standardisiertes Verfahren zur Erfassung der 

Bindungsqualität bei 12-20 Monate alten Kleinkindern. Dieser Fremde Situation Test 

(FST) besteht aus Trennungs- und Wiedervereinigungssituationen des Kindes von und mit 

der Bindungsperson in einer fremden Umgebung. In den insgesamt acht standardisierten 

Episoden verlässt die Bindungsperson zweimal den Raum. Das Kind bleibt einmal allein 

und einmal mit einer fremden Person für kurze Zeit allein (Solomon u. George 2008). 

Durch dieses „allein-gelassen-werden“ geraten die Kinder in Stress. Dadurch wird ihr 

Bindungssystem aktiviert und es zeigt sich entsprechendes Bindungsverhalten. Dieses 

Bindungsverhalten gilt als Abbild des alltäglichen, so genannten „Bindungsmusters“ des 

Kindes, welches sich in engem Zusammenhang mit der Feinfühligkeit (siehe 1.2.1.2) der 

Bindungsperson entwickelt hat (Schmücker u. Buchheim 2002). Folgende vier 

Bindungsmuster werden unterschieden. 

 

1.2.2 Bindungsmuster  

1. Sicher-gebundene Kinder: Diese Kinder können ihre Bindungsperson als sichere Basis 

nutzen. Ist sie im Raum, spielen sie neugierig und selbstständig. Verlässt sie ihn, zeigen die 

Kinder deutlichen Stress (Weinen, Rufen nach der Mutter etc.). Kehrt die Bindungsperson 

zurück, suchen die Kinder sofort den Kontakt zu ihr, um sich nach einer kurzen 

Beruhigungs-/Tröstungsphase erneut dem Spiel zu widmen. Diese Bindungsmuster lassen 

sich in der Regel durch die Interaktionen mit feinfühligen Bindungspersonen erklären. So 

lernen die Kinder, dass ihre Bedürfnisse zumeist schnell und angemessen befriedigt 

werden und auf die Aktivierung ihres Bindungssystems eine zuverlässige, angenehme 

Antwort folgt (Fremmer-Bombik 2002).  

2. Unsicher-vermeidende Kinder: Diese Kinder spielen scheinbar unbeeindruckt weiter, 

wenn ihre Bindungsperson den Raum verlässt. Obwohl kein offensichtliches 

„Trennungsleid“ sichtbar wird, konnte mithilfe physiologischer Daten (Herzrate und 

Cortisolspiegel) der dennoch erhöhte Stresspegel der Kinder nachgewiesen werden 

(Spangler u. Schieche 2002). Kehrt die Bindungsperson in den Raum zurück, wird das 

Zeigen von Bindungsverhalten ebenfalls vermieden (z.B. kein Blickkontakt). In extremen 

Fällen kann es vorkommen, dass sie sich so gar von ihren Bezugspersonen abwenden 

(Bowlby 2002). Dieses Bindungsmuster entwickelt sich aufgrund im Wesentlichen zweier 
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Erfahrungen des Kindes mit seiner Bindungsperson. Zum einen erweist es sich als 

erwünschter, möglichst kein Bindungsverhalten zu zeigen, da die Bindungspersonen 

diesem gegenüber generell eher negativ eingestellt sind und vor allem Verhalten fördern, 

was die Exploration der Umwelt und das Alleinspiel beinhaltet. Zum anderen wird sich 

ständig in ihre Aktivitäten eingemischt, was zu erheblicher Frustration führt. Während 

diese im häuslichen Kontext durchaus zum Vorschein kommt, unterdrücken vermeidende 

Kinder sie im FST, aus Angst, andernfalls den Unmut ihrer Bindungspersonen zu erregen 

und erst recht verlassen zu werden (Grossmann u. Grossmann 2006).  

3. Unsicher-ambivalente Kinder: Sie zeigen widersprüchliches Verhalten. Einerseits wird 

starker Stress sichtbar, wenn die Bindungsperson den Raum verlässt. Andererseits lassen 

sie sich trotz Tröstungsversuchen ihrer Bindungspersonen nicht oder nur schwer beruhigen 

(Pietromonaco, Feldman Barrett u. Powers 2006). Meist ist anstatt einer Beruhigung eine 

Mischung aus Ärger und Angst erkennbar. Dies geht auf Erfahrungen der Kinder mit ihren 

Bindungspersonen zurück, in denen sich die Bindungsperson aus Sicht des Kindes 

willkürlich und unvorhersehbar verhält. Es stehen eher die Bedürfnisse der 

Bindungsperson und nicht die des Kindes im Vordergrund (Siegler, DeLoache u. 

Eisenberg 2005). Abbildung 2 veranschaulicht die beschriebenen Zusammenhänge. 
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Abbildung 2. Modell der Emotionsregulation aufgrund der Interaktion mit der 
Bindungsperson im ersten Lebensjahr (nach Berkic 2006, S. 29) 

 

4. Desorganisierte/desorientierte Kinder: Während die bisherigen Bindungsmuster bei 

genauer Betrachtung und Berücksichtigung der Feinfühligkeit ihrer Bindungspersonen ein 

durchaus konsequentes und schlüssiges Verhaltensmuster der Kinder erkennen lassen, fehlt 

diesen Kindern eine kohärente Bindungsstrategie. Stattdessen tritt ungerichtetes Verhalten 

auf. Phasenweise wirken die Kinder wie erstarrt oder ängstlich bzw. aggressiv gegenüber 

ihrer Bindungsperson. Dieses Bindungsmuster wird nur in einigen Momenten sichtbar und 

wird als Zusatzklassifikation vergeben (Main 2002).  

Gerade in der klinischen Bindungsforschung spielt die Unterscheidung von sogenannten 

desorganisierten Bindungsstrategien (zurückzuführen auf unverarbeitete/ungelöste 

traumatische Erfahrungen wie z.B. Verlust, Missbrauch oder Misshandlung) und  

organisierten Bindungsstrategien (sicher, unsicher-distanziert und unsicher-verstrickt) eine 

zentrale Rolle. Sie ermöglicht Aussagen über die Ausprägung dysfunktionaler 

Bindungsmuster (Buchheim u. George 2012). 
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1.2.3 Bindung im Erwachsenenalter  

Auch wenn es in der vorliegenden Arbeit um erwachsene Patienten geht, erscheint die 

bisherige, kurze Darstellung der bindungstheoretischen Grundlagen zum weiteren 

Verständnis unerlässlich. Die beschriebenen Bindungsmuster bei Kindern, erfasst durch 

den FST als erste Methode zur Erfassung von Bindung (Ravitz et al. 2010), bilden einen 

zentralen Baustein in der Bindungstheorie und helfen, das fortan beschriebene 

Bindungsgeschehen im Erwachsenalter zu verstehen. Aber wie verhält es sich nun mit 

Bindung im Erwachsenenalter? Wenn sich Erwachsene unwohl fühlen oder in einer Krise 

stecken, sind sie genauso bindungs- und schutzbedürftig wie Kinder. Frauen wie Männer 

würden in einer solchen Situation (wenn möglich) eine nahe stehende Person, wie z.B. den 

Partner aufsuchen, um bei ihr Trost, Sicherheit und Geborgenheit zu finden (Mikulincer u. 

Shaver 2008). Geschlechtsunterschiede existieren keine (Bakermans-Kranenburg u. van  

IJzendoorn 2009). Das aktivierte Bindungssystem des Erwachsenen kann dann durch z.B. 

körperliche Nähe oder ein Gespräch mit der Bindungsperson wieder deaktiviert werden, 

wodurch die erneute Exploration seiner Lebensbereiche möglich wird (siehe auch 

Zusammenhang Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei Kindern, 1.2.1.1). Somit 

ist das Ziel des Bindungsverhaltens, Sicherheit und Schutz zu finden, um sich daraufhin 

wieder der Exploration hinzugeben, altersunabhängig (Wartner 2002). 

„All of us, from the cradle to the grave, are happiest when life is organized as a series of 

excursions, long or short, from the sucure base provided by our attachment figure (s).“ 

(Bowlby 1988, S. 62). 

Wie sich Bindungsmuster im Erwachsenalter zeigen, und wie diese erfasst werden können, 

wird im nächsten Abschnitt dargestellt. Dabei soll verdeutlicht werden, warum in dieser 

Arbeit das AAP zur Anwendung kommt, bevor dieses Verfahren anschließend in seiner 

theoretischen Herleitung und bisherigen klinischen Verbreitung beschrieben wird.  
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1.2.4 Methoden der Bindungsforschung im Erwachsenenalter 

Zur Erfassung von Bindung im Erwachsenenalter stehen mittlerweile viele Methoden zur 

Verfügung. Diese lassen sich grob in Interviews, Fragebögen und 

Verhaltensbeobachtungen einteilen. Letztere basieren vor allem auf naturalistischen 

Studien. So beobachteten Fraley und Shaver (1998) Trennungssituationen von Paaren am 

Flughafen. Simpson, Rholes und Nelligan (1992) analysierten Paarverhalten vor einem als 

schmerzhaft ausgegebenen Experiment. Als problematisch erweisen sich bei derartigen 

Studien die vielen, nicht kontrollierbaren Einflussvariablen (Fraley u. Shaver, 1998). 

Dieser Schwierigkeit wollten Collins und Feeney (2000) entgegenwirken, in dem sie 

Videoaufzeichnungen von Paaren in einer Laborsituation machten. Die Paare wurden 

angewiesen, über ein in ihrer Beziehung brisantes Konfliktthema zu sprechen, wodurch ihr 

Bindungssystem aktiviert und Bindungsverhalten beobachtbar werden sollte. Das Problem 

bestand schließlich in der Auswertung der Aufzeichnungen, da kein bindungsspezifisches 

Auswertungsverfahren existierte. Diese Lücke wollten Crowell et al. (2002) schließen. Sie 

entwickelten das Secure Base Scoring System (SBSS), ein Verfahren, das mithilfe eines 

bindungsspezifischen Auswertungssystems Bindungsverhalten von Erwachsenen erfasst. 

Dabei stützt es sich ebenfalls auf Videoaufnahmen von Paaren, die über ein Konfliktthema 

sprechen sollen. Bisher gibt es jedoch nur wenige Untersuchungen mit diesem 

Messinstrument, so dass kaum Aussagen über seine Qualität möglich sind. Für die 

vorliegende Arbeit ist das SBSS darüber hinaus nicht geeignet, da es sich auf 

Bindungsverhalten in Paarbeziehungen bezieht, die untersuchte Stichprobe jedoch aus 

Einzelpersonen besteht.  

Sowohl Fragebögen, als auch Interviews kamen in der Bindungsforschung sehr häufig zum 

Einsatz (Sydow 2001) und sind entsprechend gut untersucht. Um verständlich zu machen, 

warum sich letztlich für ein Interview in dieser Arbeit entschieden wurde, soll vorerst kurz 

auf die Methode der Fragebögen in der Bindungsforschung eingegangen werden. Hazan 

und Shaver (1987, zitiert nach Sydow 2001) entwickelten den ersten Fragebogen, der 

Bindungsstile im Erwachsenenalter erfassen soll. Er basiert auf der Annahme, dass eine 

Liebesbeziehung als Bindungsbeziehung gesehen werden kann. Hazan und Shaver wählten 

schließlich Kategorien (sicher, unsicher-vermeidend und unsicher-ambivalent), die sie aus 

den Erkenntnissen des FST (siehe 1.2.2) ableiteten. Somit setzten sie voraus, dass 

Bindungsverhalten im FST und in erwachsenen Paarbeziehungen die gleiche Struktur 
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zugrunde liegt. Per Selbsteinschätzung sollen sich die Probanden der Kategorie zuordnen, 

die am besten auf sie zutrifft (siehe Abbildung 3) (Sydow 2001). 

 

 
Im Folgenden sollen Sie selbst einschätzen, welche der drei Beschreibungen am 

meisten auf Sie zutrifft.  

Ich finde es relativ leicht, anderen nahe zu sein. Ich mag es, wenn ich von anderen 

abhänge und sie von mir. Ich mache mir keine Sorgen darüber, von anderen verlassen 

zu werden oder dass mir andere zu nahe kommen. (sicherer Bindungsstil) 

Ich mag es nicht, anderen sehr nahe zu sein. Ich finde es schwierig, anderen 

vollkommen zu vertrauen und abhängig von anderen zu sein. Ich werde nervös, wenn 

jemand mir zu nahe kommt, und oft wollen Partner intimere Beziehungen mit mir als 

mir lieb ist. (unsicher-vermeidender Bindungsstil) 

Ich finde, dass andere zögern, mir so nahe zu kommen wie ich es möchte. Ich mache 

mir oft Sorgen, dass mein Partner mich nicht wirklich liebt oder nicht bei mir bleiben 

will. Ich möchte mit einer anderen Person vollkommen verschmelzen, und dieser 

Wunsch verscheucht Leute manchmal. (unsicher-ambivalenter Bindungsstil) 

   
 Abbildung 3. Adult Attachment Styles (AAS) von Hazan und Shaver (1987, zitiert 

nach Sydow 2001, S. 282) 
 

Bis heute wird dieser 1-Item-Selbsteinschätzungs-Fragebogen häufig eingesetzt, weshalb 

er exemplarisch für viele andere dargestellt wird. Kritisiert wird er unter anderem deshalb, 

weil nicht klar ist, aufgrund welcher Teilaussage sich eine Person einer Kategorie zuordnet 

(Sydow 2001). Beispielsweise könnte sich jemand dem sicheren Bindungsstil zugehörig 

fühlen, weil er es leicht findet, anderen nahe zu sein. Gleichzeitig wäre denkbar, dass diese 

Person es aber keinesfalls mag, von anderen abhängig zu sein.  

Im Laufe der Jahre fand parallel zu diesem Fragebogen die Entwicklung vieler anderer 

Fragebögen statt. Auf ihre Darstellung wird in dieser Arbeit verzichtet, es sei diesbezüglich 

auf den Artikel „Forschungsmethoden zur Erhebung von Partnerschaftsbindung“ von 

Kirsten von Sydow (2001) verwiesen. Großer Vorteil der Fragebogenmethode ist die 

einfache, unaufwendige Durchführung und Auswertung. Dennoch wurde sich in dieser 
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Arbeit gegen die Fragebogenmethode entschieden. Grund ist die Art der 

Informationsgewinnung. Fragebögen setzen auf einer bewussten, deklarativen Ebene an 

und fokussieren darauf, was die Person von sich und anderen in Beziehungen denkt und 

erwartet (Ravitz et al. 2010).  

Im vorliegenden Projekt gilt das Interesse aber auch den unbewussten Anteilen der 

Probanden, welche bei Interviews eine zentrale Beachtung finden (Ravitz et al. 2010). Sie 

sind so konzipiert, dass durch Fragen bzw. Bilder das Bindungssystem aktiviert werden 

soll, damit sich die entsprechenden Bindungsstrategien überhaupt in den erzählten Inhalten 

manifestieren und dadurch erfassbar werden. Eine entscheidende Rolle spielt dabei der 

graduelle Anstieg des Stresspegels der Probanden, der durch die Auswahl der Fragen bzw. 

Bilder induziert werden soll (Buchheim et al. 2006). Es kann also davon ausgegangen 

werden, dass Fragebögen und Interviews unterschiedliche Konstrukte messen (Crowell u. 

Treboux 1995). Dies wird auch dadurch bestätigt, dass sich in Studien überwiegend keine 

signifikanten Übereinstimmungen zwischen Fragebögen und Interviews finden (vergleiche 

z.B. Crowell, Fraley u. Shaver 2008). Meist schätzten sich Probanden in Fragebögen 

deutlich häufiger als bindungssicher ein, als es im Interviewverfahren der Fall war 

(Crowell u. Treboux 1995).  

Bleibt nun noch zu begründen, warum in dieser Arbeit zur Erfassung der 

Bindungsstrategien der Probanden unter den möglichen Interviewverfahren das AAP 

gewählt wurde. Im Bereich der Interviewmethoden gilt das Adult Attachment Interview 

(AAI; George, Kaplan u. Main 1984, 1985, 1996, zitiert nach Hesse 2008) in der 

Bindungsforschung als „goldener Standard“ (Buchheim u. George 2012). Das 

halbstrukturierte Interview besteht aus offenen Fragen, die sich vor allem auf die Kindheit 

der Befragten beziehen. Die Reihenfolge der Fragen steht zwar genau fest, bei der 

Beantwortung existiert aber ansonsten ein großer Freiraum für den Befragten (Buchheim u. 

Strauss 2002). Das aufgenommene Interview wird wortgetreu transkribiert, die Transkripte 

von geschulten Ratern ausgewertet. Zur Auswertung stehen verschiedene Skalen zur 

Verfügung (für einen guten Überblick siehe Berkic 2006). Das wichtigste Kriterium bei 

der Auswertung ist die Kohärenz. Sie hängt eng mit der Bindungssicherheit zusammen 

(Fonagy 2006). Schließlich werden die Befragten analog zu den Kategorien im FST als 

sicher-autonom (entspricht der Kategorie „sicher“ im FST), unsicher-distanziert 

(„unsicher-vermeidend“ im FST) und unsicher-verwickelt („unsicher-ambivalent“ im FST) 

klassifiziert. Diese Hauptklassifikationen werden durch verschiedene Unterklassifikationen 
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ergänzt (siehe z.B. Gloger-Tippelt 2001 oder Hesse 2008). Ähnlich wie die 

„desorientierte/desorganisierte“ Kategorie im FST wird der unverarbeitete Bindungsstatus 

im AAI als Zusatzklassifikation vergeben (Hauser 2001). 

Das AAI ist in der Bindungsforschung sehr etabliert und weist exzellente psychometrische 

Kriterien auf (Ravitz et al. 2010). So gesehen wäre es sicherlich gewinnbringend für diese 

Arbeit. Doch wie diese kurzen Beschreibung (für eine umfassende Darstellung des AAIs 

sei auf Hesse 2008 verwiesen) bereits erahnen lässt, muss für die Durchführung und 

Auswertung des AAIs ein großer Aufwand in Kauf genommen werden. Besonders die 

relativ lange Durchführungszeit des AAIs, beispielsweise durchschnittlich 106 Minuten in 

einer Heidelberger Elternstichprobe (Gloger-Tippelt 2001), schien für die zu 

untersuchende Stichprobe, bei der von einer hohen, grundsätzlichen Belastung der 

Patienten ausgegangen werden kann, nicht zumutbar. Es galt, ein Instrument zu finden, 

was sich a) in seiner Qualität mit dem AAI messen lassen kann, jedoch b) ökonomischer in 

seinem Durchführungsaufwand ist. So wurde das AAP die Methode der Wahl für diese 

Arbeit. Es benötigt die Hälfte der Durchführungs- und Auswertungszeit verglichen mit 

dem AAI. Dabei weist es ebenfalls eine gute Reliabilität und Validität auf und in den 

bisherigen Studien konnte eine überzeugende Übereinstimmung mit dem AAI 

nachgewiesen werden (Ravitz et al. 2010). Darüber hinaus wurde sich auch für das AAP 

entschieden, weil es als „ökonomischere Variante“ zum AAI zunehmende Etablierung in 

der Bindungsforschung findet. Da aber im klinischen Bereich bisher nur eine Auswahl an 

psychischen Krankheitsbildern mit dieser Methode untersucht wurde, kann diese Arbeit 

möglicherweise auch einen weiteren Beitrag zur methodischen Abklärung dieses 

vielversprechenden Instrumentes leisten. 

Bevor sich nun der Darstellung des AAPs gewidmet wird, zeigt Abbildung 4 in einer Art 

„Entscheidungsbaum“ noch einmal zusammengefasst, welche beschriebenen 

Überlegungen zur jeweiligen Methode die Wahl des AAPs für diese Arbeit begründen. Für 

eine ausführlichere Beschreibung und Gegenüberstellung der verschiedenen Methoden zur 

Erfassung von Bindung im Erwachsenenalter sei auf den Artikel von Ravitz et al. (2010) 

verwiesen. 
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Abbildung 4. Entscheidungskriterien AAP 

 

 

1.2.5 Das Adult Attachment Projective Picture System (AAP) 

1.2.5.1 Theoretische Herleitung 

Das AAP wurde von George und Kollegen (2012) entwickelt. Bei seiner Konzeption 

spielten zum einen die Erfahrungen aus den etablierten projektiven Bindungsmethoden bei 

Kindern eine wesentliche Rolle. Zum anderen fand mittels Narrativen die Fortsetzung der 

Tradition bindungstheoretischer Diskursanalyse statt (Buchheim, George u. West 2003).  

Bereits Bowlby interessierte sich für projektive Verfahren zur Erfassung der 

Bindungsstrategien bei Kindern. So modifizierten er und Klagsburn den „Separation 

Anxiety Test“ (SAT) (Klagsbrun u. Bowlby 1976, zitiert nach Buchheim et al. 2003). Es 

sollten die Antworten 5-jähriger Kinder auf projektive Bilder, die sich auf Verlust- und 
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Trennungsthemen beziehen, differenziert werden (Buchheim et al. 2003). Im Laufe der 

Jahre wurde die Methode des „Geschichtenerzählens“ von diversen Forschen weiter 

entwickelt (eine ausführliche Darstellung findet sich bei Solomon u. George 2008). 

Projektiven Tests gemeinsam ist die Idee, dass durch die Vorlage eines schemenhaften 

Stimulus (Bild, Puppe etc.), der ein bindungsrelevantes Thema abbildet (z.B. Verletzung, 

Trennung), das Bindungssystem des Betrachters aktiviert wird. Die zum Stimulus erzählte 

Geschichte kann somit als Abbild der mentalen, individuellen Bindungsrepräsentation 

gesehen werden. Entsprechend der Konstruktion der Geschichte können ihre Erzähler den 

Bindungskategorien „sicher“, „unsicher-distanziert“ („unsicher-vermeidend im FST), 

„unsicher-verstrickt“ („unsicher-ambivalent“ im FST) und „desorganisiert“ zugeordnet 

werden (Buchheim et al. 2003).  

Viele dieser projektiven Methoden, wie z.B. die Puppenspielmethode, weisen zufrieden 

stellende psychometrische Kriterien auf. Ihre Anwendung fokussierte allerdings bisher auf 

Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (Buchheim et al. 2003). Methode der Wahl, um im 

Erwachsenalter Bindung valide und reliabel zu erfassen, ist das AAI (wie bereits unter 

1.2.4 beschrieben). Bei beiden Instrumenten kann die sprachliche Organisation der 

Erzählungen als zentrales Element angesehen werden.  

 

1.2.5.2 Darstellung des AAP 

Das AAP besteht aus 8 Umrisszeichnungen (George u. West 2012). Diese werden dem 

Betrachter in einer feststehenden Reihenfolge vorgelegt. Während das erste Bild eine 

neutrale Situation abbildet und nicht in die Bewertung mit einfließt, sind auf den folgenden 

7 Bildern schemenhaft Situationen dargestellt, die das Bindungssystem des Betrachters 

graduell aktivieren sollen (Kind am Fenster, Abfahrt, Bank, Bett, Krankenwagen, Friedhof, 

Kind in der Ecke). Dabei sind nur so viele Details auf den Zeichnungen zu sehen, dass die 

dargestellte Situation identifizierbar ist. Weitere Aspekte, wie z.B. Gesichtsaufdrücke der 

Personen, wurden bewusst offen gelassen. Auch wurde sorgfältig darauf geachtet, dass 

Ethnien- und Geschlechtsneutralität gewahrt bleiben. Alle Bilder stellen bindunspezifische 

Themen dar (Trennung, Krankheit, Alleinsein, Verlust oder Bedrohung) und werden in 

monadische vs. dyadische Bilder unterschieden (siehe Abbildung 5). Monadische Bilder 

sind diejenigen, auf denen nur eine Person abgebildet ist (Kind in der Ecke, Kind am 

Fenster, Friedhof, Bank). Sie implizieren die Aufforderung an den Betrachter, internal 
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Beziehungen zu konstruieren. Entsprechend meinen dyadische Bilder diejenigen, auf 

denen Dyaden abgebildet sind, also entweder ein Kind und ein Erwachsener (Notarzt, Bett) 

oder zwei Erwachsene (Abschied). Hier werden potentielle Bindungsbeziehungen 

suggeriert. Die Versuchsperson erhält die Anweisung, zu jedem Bild eine Geschichte mit 

folgenden Elementen zu erzählen: Wie kam es zu dieser Szene, was denken oder fühlen die 

Personen und wie könnte es in der Geschichte weiter gehen? (Buchheim et al. 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Monadisches und dyadisches Bild (nach George u. West 2012, S. 34) 

 

Zur Auswertung werden die aufgenommen Erzählungen wörtlich transkribiert und mithilfe 

festgelegter Kriterien (Markern) ausgewertet (George u. West 2012). Dabei gliedert sich 

die Vorgehensweise in folgende drei Teile. 

1. Diskurs: In wieweit kann eine Person die Grenzen zwischen autobiographischer 

Erfahrung und hypothetischer Geschichte halten. Taucht in der Geschichte (zuviel) eigene 

biographische Erfahrung (Personal Experience) auf, verschwimmt diese. 

2. Inhalt: Wie handlungsfähig erlebt sich die Person in den Geschichten (Agency of Self), 

in wieweit existieren Verbindungen zu anderen Menschen (Connectedness), 

beziehungsweise wie sind die Beziehungen generell ausgeprägt (Synchrony). 

3. Abwehr: Bezogen auf Bowlbys Vorstellung von Abwehrprozessen (siehe 1.2.1) werden 

in den Geschichten Marker zur Deaktivierung (Deactivation, z.B. Themen wie Macht, 

Leistung, Zurückweisung), kognitiven Abtrennung (Cognitive Disconnection, z.B. 

Ausdruck von Konflikt, Wut und Ärger, Geschichten mit fehlendem „roten Faden“) und zu 

isolierten Systeme (Segregated Systems, z.B. Elemente des Verlustes, der Isolation oder 
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Bedrohung) unterschieden. Letztere sind Hinweise auf einen unverarbeiteten 

Bindungsstatus. Tauchen solche Elemente in den Erzählungen auf, wird anschließend 

beurteilt, ob die bedrohliche Situation integriert oder aufgelöst werden kann, etwa in dem 

in der Geschichte aktive Handlungs-/Denkfähigkeit der bedrohten Person oder eine 

sichere, schutzgebende, internalisierte Basis beschrieben werden. Erst wenn dies nicht der 

Fall ist, das „isolierte System“ in der Geschichte also nicht „contained“ werden kann, wird 

der Erzähler als „desorganisiert“ eingestuft (Buchheim u. George 2012). Im Folgenden 

sind die Narrative, die zur Vergabe der jeweiligen Bindungskategorie führen, 

zusammenfassend charakterisiert.  

Geschichten sicher gebundener Probanden (F-Klassifizierung) enthalten Personen, die auf 

eine internalisierte sichere Basis zurückgreifen, indem sie nachdenken oder Beziehungen 

als sicheren Hafen aufsuchen und in den Beziehungen Freude und Synchronizität sowie bei 

Kummer Trost erfahren. Die Geschichten enthalten eine klare Identität. Abwehrprozesse 

spielen eine marginale Rolle; falls bedrohliche Systeme („segregated systems“) auftreten, 

werden diese gelöst bzw. integriert (Buchheim u. George 2012, S. 203). 

Geschichten unsicher-distanzierter Individuen (Ds-Klassifizierung) beinhalten häufig 

Personen mit funktionalen Beziehungen (z.B. „die Mutter bringt dem Kind eine Suppe“, 

„das Paar flirtet am Bahnhof“), Stereotypen oder Zurückweisung von Nähe (z.B. „die 

Mutter verweigert dem Kind eine Umarmung“). Die typische Abwehrform der 

„Deaktivierung“ ist in diesen Narrativen deutlich sichtbar und wird in mindestens drei 

Geschichten codiert (Buchheim u. George 2012, S. 203). 

Geschichten unsicher-verstrickter Personen (E-Klassifizierung) sind geprägt von einer 

basalen Unsicherheit, sich für eine Linie zu entscheiden (keine klaren Identitäten, 

Zeitpunkte,…). Vage Angaben (z.B. „das Leben geht weiter und weiter“, „ich weiß nicht“), 

Konflikte (Streit, Ärger) und die Unfähigkeit konstruktiv zu handeln (z.B. „sie bleibt auf 

der Bank für lange Zeit alleine sitzen“) sind hier charakteristisch. Die Abwehrform 

„cognitive Disconnection“ überwiegt in dieser Kategorie (Buchheim u. George 2012, S. 

204). 

Ein desorganisierter Bindungsstatus (U-Klassifikation) wird dann festgestellt, wenn das 

Individuum nicht in der Lage ist, bedrohliche Inhalte (z.B. Gefahr, Hilflosigkeit, 

Misshandlung) zu integrieren und einer konstruktiven Lösung zuzuführen. Personen in 

diesen Geschichten greifen auf keine internalisierte sichere Basis zurück (Hilfe holen, 

nachdenken), können nicht handeln (z.B. sich schützen, nach Hause gehen, sich ablenken), 
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um sich zu reorganisieren (Solomon u. George 1999, zitiert nach Buchheim u. George 

2012). Zumindest einmal kann ein Segregated System nicht „contained“ werden. Es gibt 

auch Personen mit dem Bindungsstatus U, die die AAP Prozedur unvermittelt abbrechen 

(„constriction“), weil reaktive biographische Inhalte (Traumata) zu überwältigend werden 

und das fragile Selbstsystem bedrohen (Buchheim u. George 2012, S. 204-205). 

Als Beispiele aus der vorliegenden Stichprobe ist ein Transkript zu jeder der vier 

Bindungsrepräsentationen (sicher, unsicher-distanziert, unsicher-verstrickt und 

desorganisiert) im Anhang aufgeführt. 

 

1.2.5.3 Psychometrische Gütekriterien und bisherige Anwendung des AAP 

Seit 1999 wurden Studien mit dem AAP sowohl bei gesunden Probanden als auch im 

klinischen Kontext im englischen und deutschen Sprachraum durchgeführt. Es zeigten sich 

bei diesen Studien durchgehend zufrieden stellende psychometrische Gütekriterien, wie 

auch folgende Auszüge belegen: 

Reliabilität: In einer Studie mit 144 kanadischen und amerikanischen Erwachsenen 

(George u. West 2001) wurde die Interrater-Reliabilität anhand von drei unabhängigen 

Auswertern erfasst. Zwischen Rater 1 und Rater 2 betrug die Übereinstimmung 90% (κ = 

.85, p < = .0001), zwischen Rater 1 und 3 85 % (κ = .79, p < .0001).Bezüglich der sicher-

unsicher Einschätzung lag die Übereinstimmung bei 99% (κ = .89, p < .0001) und 92 % (κ 

= .82, p < .0001) (Buchheim u. George 2012). Die Test-Retest Reliabilität wurde bei 69 

Probanden überprüft, in dem das AAP nach 3 Monaten erneut durchgeführt wurde. Es 

wurden 84% mit derselben Bindungsklassifikation eingeschätzt (κ = .78, p < .0001; 82 % 

Stabilität für sicher, 96% Stabilität für distanziert, 62 % für verstrickt und 80% für 

desorganisiert) (Buchheim u. George 2012). 

Validität: Für Aussagen zur diskriminanten Validität wurden die Variablen „soziale 

Erwünschtheit“ und „verbale Intelligenz“ herangezogen. Beide wiesen keine 

Zusammenhänge mit den Bindungsklassifikationen des AAP auf (Buchheim u. George 

2012). Für die konvergente Validität wurde die Übereinstimmung der AAP-

Klassifikationen mit den AAI-Klassifikationen bestimmt. Diese lag in Bezug auf die 

Hauptklassifizierung (sicher, distanziert, verstrickt und desorganisiert) bei 90% (κ= .84, p 

< .000) und hinsichtlich der zwei Gruppen Klassifizierung (sicher vs. unsicher) bei 97% (κ 

= .89, p < .000). Die prädiktive Validität wurde in einer Studie mit N = 91 von Béliveau 



 36 

und Kollegen (Béliveau et al. 2002, zitiert nach Buchheim u. George 2012) untersucht. Es 

wurden Zusammenhänge zwischen dem mütterlichen Bindungsstatus (erhoben mit dem 

AAP) und dem kindlichen Bindungsmuster vermutet, was die Ergebnisse bestätigten (73% 

Übereinstimmungen, p < .0001) (Buchheim u. George 2012). 

Neben diesen Studien zeigte sich das AAP auch als vielversprechendes Instrument im 

klinischen Kontext. Zum Beispiel befassten sich West und George (2002) bei 24 

dysthymen Frauen mit dem Zusammenhang zwischen Depression und Bindung. 

Hypothesenkonform fanden sich insgesamt signifikant mehr Frauen mit unsicherer 

Bindungsklassifikation (als sicher wurden nur zwei Frauen klassifiziert), die häufigste 

Klassifizierung war die unsicher-verstrickte (n = 14, 58%) (West u. George 2002). 

Buchheim und George (2011) konnten in einer Studie die bisherigen Ergebnisse im 

Bereich „Bindung und Angststörung“ bestätigen. 85 % (n = 20) der von Ihnen untersuchten 

Patienten (Hauptdiagnose Angststörung) fielen aufgrund von unverarbeiteten 

Trauererlebnissen in die desorganisierte Bindungskategorie (Buchheim u. George 2011). In 

einer Studie mit Borderline-Patientinnen konnten Buchheim und George (2011) ebenfalls 

mit dem AAP das in diesem Sektor konsistente Ergebnis replizieren. 74% ihrer 

Probandinnen (n = 34) wurden der desorganisierten Klassifikation zugeordnet. Auch in den 

noch jungen Bindungsforschungszweigen der Neurobiologie und 

Psychoneuroendokrinologie wurde das AAP angewendet und erwies sich hier ebenfalls als 

vielversprechend (Buchheim u. George 2012). 
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1.3 Bindungsforschung bei alkoholabhängigen Patienten 

In diesem abschließenden Kapitel des Theorieteils sollen die beiden Hauptaspekte der 

Arbeit – „Alkoholabhängigkeit“ und „Bindungstheorie und –forschung“ – 

zusammengeführt werden. Dazu werden die Ergebnisse bisheriger Studien wieder 

gegeben, in denen sowohl (pathologischer) Alkoholkonsum als auch bindungstheoretische 

Überlegungen eine Rolle spielen. Vorweg sei angemerkt, dass bisher kaum Ergebnisse zu 

„Bindung und Alkoholismus“ vorliegen. 

De Rick und Vanheule (2007) untersuchen 101 alkoholabhängige, stationär aufgenommene 

Patienten (30 Frauen und 71 Männer) hinsichtlich ihres Bindungsstils sowie 

Zusammenhängen zwischen Bindungsstil und a) der Beziehung zu den Eltern, b) weiteren 

Problemen, die mit Alkohol in Beziehung stehen könnten und c) anderen psychiatrischen 

Problemen (Angst, Depression, Persönlichkeitsstörungen und Alexithymie). Sie kamen zu 

folgenden Ergebnissen. 34% ihrer Stichprobe wiesen einen sicheren und 66% einen 

unsicheren Bindungsstil auf, was mit Ergebnissen bisheriger Studien einhergeht, in denen 

ebenfalls ein unsicherer Bindungsstil bei Patienten mit alkoholbezogenen Störungen 

vorherrschend war (z.B. Vungkhanching, Sher, Jackson u. Parra 2004 oder McNally, 

Palfai, Levine u. Moore 2003). Die Wahrnehmung einer überbehütenden Mutter hing 

signifikant mit einem unsicheren Bindungsstil zusammen. Im Hinblick auf die 

alkoholbezogenen Probleme gab es keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten 

mit sicherem vs. unsicherem Bindungsstil. Einzige Ausnahme war hier der Aspekt der 

psychiatrischen und emotionalen Probleme. Diese waren bei Patienten mit unsicherem 

Bindungsstil signifikant schwerer als bei Patienten mit sicherem Bindungsstil. Bezüglich 

der Zusammenhänge von Bindungsstil und anderen psychiatrischen Problemen wiesen 

Patienten mit unsicherem Bindungsstatus verglichen mit Patienten mit sicherem 

Bindungsstatus signifikant höhere BDI-Werte sowie signifikant mehr schizotypische und 

depressive Persönlichkeitsmerkmale auf. Auch gaben sie mehr Probleme mit verbalen und 

kommunikativen Fähigkeiten an (De Rick u. Vanheule 2007). 2009 veröffentlichten De 

Rick, Vanheule und Verhaeghe weitere Überlegungen basierend auf dieser Stichprobe. 

Anhand der Beeinträchtigung des Bindungssystems und dem Grad der 

Alexithymieausprägung hielten sie die Einteilung der Stichprobe in drei Subgruppen für 

sinnvoll. In Gruppe 1 fielen Patienten mit unsicherem Bindungsstil und einer hohen 

Alexithymieausprägung. Mit n = 50 (52%) war diese Gruppe am größten. Die zweitgrößte 

Gruppe war Gruppe 2 (34.5%), bestehend aus Patienten, die entweder einen unsicheren 
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Bindungsstil und eine niedrige Alexithymieausprägung aufwiesen (n = 13) oder einen 

sicheren Bindungsstil mit hoher Alexithymieausprägung (n = 20). Die kleinste Gruppe 3 

(13.5%) bildeten Patienten, die sowohl einen sicheren Bindungsstil als auch niedrige 

Alexithymiewerte zeigten (n = 13). Die drei Gruppen unterschieden sich nicht signifikant 

voneinander im Hinblick auf die Schwere alkoholbezogener Probleme, woraus die Autoren 

schließen, dass das Bindungssystem nicht mit der Dauer oder Schwere des 

problematischen Alkoholkonsums korrespondiert. Vielmehr entstehe die Beeinträchtigung 

des Bindungssystems vor der Alkoholabhängigkeit und sei unabhängig davon als 

Entwicklungsstörung zu verstehen. Im Hinblick auf die psychiatrischen Probleme 

unterschieden sich die drei Gruppen bezüglich der depressiven Symptomatik und der 

Angst als trait Merkmal. Bezüglich Angst als state Merkmal zeigten sich keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen. Im Hinblick auf die 

Persönlichkeitsstörungen ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen 

bei den schizoiden, vermeidenden, abhängigen und depressiven Persönlichkeitsmerkmalen. 

Für alle signifikanten Unterschiede gilt: Gruppe 1 hat die höchsten Aufprägungen, gefolgt 

von Gruppe 2. Gruppe 3 hat die niedrigsten Werte (De Rick, Vanheule u. Verhaeghe 

2009). 

In diesen Studien wurde Bindung mit einem Fragebogen erfasst, was die Autoren selbst 

kritisch anmerken. Sie werden an dieser Stelle dennoch zitiert, da sie bisher die einzigen 

sind, die sich überhaupt mit Bindung bei stationär aufgenommenen, alkoholabhängigen, 

erwachsenen Patienten befassen. Studien, in denen diese Klientel mit Bindungsinterviews 

untersucht wurde, liegen bisher nicht vor. Wird der Kreis erweitert, in dem sich der 

Blickwinkel auch auf Stichproben z.B. anderen Alters und Drogenkonsums oder auch 

nicht-klinischen Stichproben richtet, finden sich weitere Ergebnisse. Beispielsweise 

untersuchten Caspers, Yucuis, Troutman und Spinks (2006) eine nicht-klinische 

Stichprobe (n = 208) mit dem AAI in Hinblick auf Substanzmissbrauch und 

Behandlungsbereitschaft. Bei Vergleichen von Personen mit kontinuierlich sicherem 

Bindungsstatus und Personen mit anderem Bindungsstatus (erworben sicher, vermeidend 

und verstrickt) ergaben sich keine signifikanten Unterschiede im Hinblick auf 

Alkoholmissbrauch bzw. Alkoholabhängigkeit (Caspers et al. 2006). Zur Klärung der 

Frage, wie es bei dieser Stichprobe mit der Behandlungsbereitschaft aussieht, fassten die 

Autoren Personen mit Alkoholmissbrauch/-abhängigkeit und Personen mit anderem 

Drogenkonsum zusammen. Ihre Hypothesen bestätigten sich: Personen mit vermeidender 
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Bindungsrepräsentation berichteten weniger Inanspruchnahme von Behandlungsangeboten 

trotz beträchtlicher Drogenprobleme. Bei Personen mit verstrickter oder erworben sicherer 

Bindungsrepräsentation fanden sich sowohl hohe Raten von Substanzmissbrauch/-

abhängigkeit als auch eine große Wahrscheinlichkeit, Behandlungen in Anspruch zu 

nehmen. Schließlich berichteten Personen mit kontinuierlich sicherer 

Bindungsrepräsentation von geringer Behandlungsinanspruchnahme und geringen 

substanzbezogenen Problemen.  

Borelli, Goshin, Joestl und Byrne (2010) untersuchten inhaftierte Frauen u.a. in Bezug auf 

Zusammenhänge zwischen ihrer Bindungsrepräsentation (AAI) und Substanzmissbrauch. 

Sie fanden einen Zusammenhang zwischen erhöhten Werten für unverarbeitete Trauer und 

Entwertung und dem Auftreten von Substanzmissbrauch in der Geschichte. Schindler et al. 

(2005) geben einen Überblick über Bindung und substanzbezogene Störungen bei 

Adoleszenten und jungen Erwachsenen. Sie berichten von Studien, in denen bei 

Selbsteinschätzungsfragebögen ein Zusammenhang zwischen vermeidenden 

Bindungsstilen und Substanzmissbrauch gefunden wurde (Hazan u. Shaver 1987, zitiert 

nach Schindler et al. 2005). Studien, in denen mit dem AAI gearbeitet wurde, hätten 

inkonsistente Ergebnisse hervorgebracht. In einer weiteren Studie wurden 71 Opiatuser 

(14-25 Jahre) mit 39 nicht-klinischen Personen u.a. im Hinblick auf ihre 

Bindungsrepräsentation, erhoben mit dem Bartholomew interview coding system (1990, 

zitiert nach Schindler et al. 2005), verglichen. In der klinischen Stichprobe herrschte eine 

ängstliche Bindungsrepräsentation vor, während die nicht-klinische Kontrollstichprobe 

hauptsächlich sicher gebunden war (Schindler et al. 2005).  

Da jedoch erstens fraglich ist, inwieweit Alkoholismus mit der Abhängigkeit von anderen 

Drogen vergleichbar ist (diesbezüglich unterschiedliche Ergebnisse z.B. bei Caspers et al. 

2006) bzw. inwieweit sich die verschiedenen Stichproben ähneln (z.B. Adoleszente vs. 

Erwachsene vs. inhaftierte Frauen vs. nicht-klinische Stichproben etc.) und zweitens auch 

in methodischer Hinsicht bisweilen wenig Nähe zum vorliegenden Projekt besteht, wird 

auf die eingehendere Darstellung dieser und ähnlicher Ergebnisse verzichtet. 

Zusammenfassend wird der Mangel an Untersuchungen von alkoholabhängigen Patienten 

in der Bindungsforschung deutlich. Zwar besteht die Meinung, dass Alkoholismus als 

Bindungsstörung begriffen werden kann (Flores 2004), genauere empirische 

Untersuchungen sind jedoch kaum auffindbar. Sowohl mit dem AAI als auch mit dem 
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AAP liegen weder im deutschen, noch im englischen Sprachraum Untersuchungen dieser 

Patientengruppe vor. Diese Lücke soll die vorliegende Arbeit schließen. Erstmals werden 

die Bindungsrepräsentationen bei alkoholabhängigen Patienten mit einem projektiven 

Interviewverfahren erfasst und im nächsten Schritt verschiedene Zusammenhänge 

beleuchtet. Die Betrachtung der Alkoholabhängigkeit durch „bindungstheoretische 

Brillengläser“ soll weitere Erkenntnisse über diese stetig zunehmende Erkrankung liefern. 

Daneben ist die weitere Bestätigung der vielversprechenden Bindungsforschungsmethode 

AAP Ziel des Projektes. Zum Beispiel erwies sich das Heranziehen der Traumamarker des 

AAPs als gewinnbringender Ansatz zur Differenzierung von Gesunden und Borderline-

Patienten (Buchheim et al. 2008). Außerdem wurde von Buchheim et al. (2006) die 

Aktivierung des Bindungssystems während der Durchführung des AAPs durch den 

Nachweis von Aktivität in bestimmten Hirnarealen nachgewiesen. Diese Erkenntnisse 

sollen anhand der vorliegenden Stichprobe ergänzend durch andere Messmethoden 

(physiologische Parameter) validiert werden.  



 41 

1.4 Fragestellungen und Hypothesen 

Wie aus dem bisherigen zu entnehmen ist, muss die vorliegende Arbeit als Pilotprojekt 

angesehen werden. Die folgenden Hypothesen können daher mangels bisheriger 

bindungstheoretischer Untersuchungen an alkoholabhängigen Patienten nur von ähnlichen 

Stichproben und/oder Methoden oder gar vollkommen explorativ abgeleitet werden 

 

1. Verteilung der Bindungsrepräsentationen (AAP) bei alkoholabhängigen Patienten 

Bakermans-Kranenburg und van IJzendoorn (2009) fassten über 200 Studien der letzten 25 

Jahre zusammen, in denen mit dem AAI gearbeitet wurde. In den klinischen Stichproben 

verglichen mit nicht-klinischen Stichproben waren mehr unsichere und desorganisierte 

Bindungsrepräsentationen zu finden. Daraus resultiert folgende Hypothese: 

Hypothese 1.1: Die Verteilung der Bindungsrepräsentationen alkoholabhängiger Patienten 

unterscheidet sich signifikant von einer nicht-klinischen Stichprobe, es finden sich 

vermehrt unsichere und desorganisierte Bindungsrepräsentationen. Als nicht-klinische 

Vergleichsstichprobe werden die AAIs von 748 nordamerikanischen, nicht-klinischen 

Müttern mit folgender Verteilung herangezogen: 58% sicher und 42% unsicher sowie 81% 

organisiert und 18% desorganisiert (Bakermans-Kranenburg u. van  IJzendoorn 2009). 

 

2.  Monadische vs. dyadische Bilder – Unterschiede bei den verwendeten 

Narrativen in der Gruppe „unverarbeitetes Trauma“ 

Buchheim et al. (2008) zeigten bei Borderline Patienten, die in die Gruppe „unverarbeitetes 

Trauma“ fielen, dass sich die verwendeten Wörter, die auf eine traumatische Dysregulation 

von Bindung hinweisen, bei monadischen und dyadischen Bildern unterscheiden. So 

fanden sich signifikant mehr monadische als dyadische Bilder, in denen diese traumatisch-

dysregulierenden Marker verwendet wurden. Dieser methodische Ansatz, klinische von 

nicht-klinischen Probanden auf Verhaltensebene und neuronaler Ebene herauszuarbeiten 

und mit der Psychopathologie der Borderline-Patienten in Zusammenhang zu bringen, 

erwies sich als vielversprechend. Nur die Borderline-Patienten zeigten einen erhöhten 

Anteil an traumatisch-dysregulierenden Markern in ihren Geschichten, wenn sie mit 

Themen des Alleinseins und Verlassen werden konfrontiert waren. Dieser Effekt war bei 
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den Gesunden nicht zu beobachten. Wir nehmen deshalb an, dass sich auch bei der 

untersuchten Stichprobe mit Alkohol-Patienten dieser Unterschied zwischen den 

monadischen und dyadischen Bildern zeigen wird, woraus sich die Hypothese 2.1 ableitet. 

Hypothese 2.1: In der Gruppe der alkoholabhängigen Patienten, die mit der 

Bindungsrepräsentation „unverarbeitetes Trauma“ klassifiziert werden, ist die Anzahl der 

monadischen Bilder, in denen traumatisch-dysregulierende Marker verwendet werden, 

signifikant höher als die Anzahl dyadischer Bilder mit selbigen Markern.  

 

3. Zusammenhänge zwischen Fragebögen und Bindungsrepräsentationen 

In einer Studie von Green et al. (2012) wurden bei Frauen u.a. die Zusammenhänge von 

Bindungsstatus und traumatischen Lebensereignissen untersucht. Über die Hälfte der 

Frauen mit traumatischen Ereignissen in ihrer Lebensgeschichte wiesen desorganisierte 

Bindungsrepräsentationen auf. Daraus ergeben sich folgende Hypothesen. 

Hypothese 3.1.1: Die Anzahl der traumatischen Lebensereignisse ist bei 

alkoholabhängigen Patienten mit einem unsicheren Bindungsstatus höher als bei Patienten 

mit sicherem Bindungsstatus. 

Hypothese 3.1.2: Die Anzahl der traumatischen Lebensereignisse ist bei 

alkoholabhängigen Patienten mit einem desorganisierten Bindungsstatus höher als bei 

Patienten mit organisiertem Bindungsstatus. 

In einer Studie von De Rick et al. (2009) wurden stationäre, alkoholabhängige Patienten 

u.a. in Bezug auf ihre Alexithymieausprägung und ihren Bindungsstil untersucht. Es 

fanden sich überwiegend Patienten mit einem so genannten „beeinträchtigten 

Bindungssystem“, womit Patienten mit unsicheren Bindungsstil gepaart mit einer hohen 

Alexitymieausprägung gemeint waren. Gestützt auf diese Forschungsergebnisse werden 

die Hypothesen 3.2.1 und 3.2.2 abgeleitet. 

Hypothese 3.2.1: Die Alexithymieausprägung alkoholabhängiger Patienten ist bei 

Personen mit unsicherer Bindungsrepräsentation höher als bei Personen mit sicherer 

Bindungsrepräsentation. 
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Hypothese 3.2.2: Die Alexithymieausprägung alkoholabhängiger Patienten ist bei 

Personen mit desorganisierten Bindungsrepräsentationen höher als bei Personen mit 

organisierten Bindungsrepräsentationen. 

De Rick und Vanheule (2007) zeigten, dass alkoholabhängige Patienten mit einem 

unsicheren Bindungsstil, verglichen mit Patienten mit einem sicheren Bindungsstil, eine 

höhere psychiatrische Belastung aufwiesen. Ebenso ergaben verschiedene andere 

Forschungsergebnisse, dass psychiatrische Störungen fast immer mit einem unsicheren 

Bindungsstatus einhergehen und der unverarbeitete Bindungsstatus in klinischen 

Stichproben am häufigsten repräsentiert ist (Dozier, Stovall-McClough u. Albus 2008). 

Daraus ergeben sich folgende Hypothesen. 

Hypothese 3.3.1: Die psychiatrische Belastung der alkoholabhängigen Patienten mit 

unsicheren Bindungsrepräsentationen ist höher als die psychiatrische Belastung der 

Patienten mit sicherem Bindungsstatus. 

Hypothese 3.3.2: Die psychiatrische Belastung der alkoholabhängigen Patienten mit 

desorganisiertem Bindungsstatus ist höher als die psychiatrische Belastung der Patienten 

mit organisiertem Bindungsstatus. 

 

4. Physiologische Messungen (Blutdruck und Pulsfrequenz) der Patienten während 

der Untersuchung 

In verschiedenen Forschungsprojekten zum Bindungssystem wurden immer wieder 

physiologische Werde wie z.B. Herzrate oder Cortisolspiegel herangezogen, um 

Informationen über Stressempfinden und Bindungsaktivität während den Untersuchungen 

zu gewinnen (Fox u. Hane 2008). So geht aus Untersuchungen mit Kindern beispielsweise 

hervor, dass unsicher-vermeidende Kinder trotz scheinbar geringem Stressempfinden eine 

erhöhte eigene Belastung aufweisen, wie mithilfe physiologischer Daten gezeigt werden 

konnte (Spangler u. Schieche 2002). Bei Erwachsenen führten Buchheim et al. (2006) das 

AAP unter kontinuierlicher Bildgebung mittels funktionaler Magnet Resonanz 

Tomographie (fMRT) durch. Sie konnten durch die Aktivierung spezifischer Hirnareale 

während des AAPs bestätigen, dass mittels AAP das Bindungssystem aktiviert wird. 

Darüber hinaus fanden sie Unterschiede zwischen Personen mit organisierten vs. 

desorganisierten Bindungsrepräsentationen, die für ein erhöhtes Stressempfinden der 
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Personen mit desorganisierten Bindungsrepräsentationen gegenüber solchen mit 

organisierten Bindungsrepräsentationen während des AAPs sprachen (Buchheim et al. 

2006). Ob ein ähnlicher Sachverhalt in der vorliegenden Stichprobe aufgezeigt werden 

kann, und ob sich die Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz hier als ein Indikator für 

Bindungsaktivität eignet, soll explorativ untersucht werden. 

Fragestellung 4.1: Wie verhalten sich Blutdruck und Pulsfrequenz zu Beginn der 

Untersuchung, nach Durchführung des AAPs und am Ende der Untersuchung (explorativ)? 

 

5. Zusammenhänge zwischen der Schwere der Alkoholabhängigkeitserkrankung und 

den Bindungsrepräsentationen 

De Rick und Vanheule (2007) fanden kaum Zusammenhänge zwischen alkoholbezogenen 

Problemen wie z.B. der finanziellen oder Arbeitssituation und dem Bindungsstil. 

Möglicherweise gibt es Zusammenhänge zwischen der Schwere der Alkoholerkrankung 

und den Bindungsrepräsentationen. Um dieser Frage nachzugehen, wurden zur 

Spezifizierung der „Schwere der Erkrankung“ so genannte alkoholspezifische Marker 

herangezogen. Mit alkoholspezifischen Markern sind folgende Variablen gemeint: 

Blutalkoholgehalt in Promille bei Aufnahme der Patienten, laborchemische Parameter (y-

GT, MCV, SGOT und SGPT) und die Gesamtanzahl der bisherigen Aufenthalte sowie 

Abbrüche in der Klinik. Explorativ ergibt sich die folgende Fragestellung. 

Fragestellung 5.1: Gibt es Zusammenhänge zwischen der Schwere der 

Alkoholabhängigkeit und den Bindungsrepräsentationen?  
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2 Material und Methoden 

Im Folgenden wird zunächst die den Untersuchungen dieser Arbeit zugrunde liegende 

Stichprobe und deren Rekrutierung beschrieben und in einem anschließenden Teil einige 

demographische Daten dieser Stichprobe aufgeführt. Da teilweise Daten unvollständig 

oder nicht auswertbar vorlagen, variiert die Stichprobengröße und wird jeweils mit N 

angegeben. Außerdem wird über die Datenerhebung und Auswertung mit dem Adult 

Attachment Projective Picture System (AAP) und den Fragebögen berichtet. Anschließend 

werden die verwendeten statistischen Verfahren beschrieben.  

 

2.1 Beschreibung der Stichprobe 

Die Stichprobe umfasst insgesamt 70 alkoholabhängige Patienten, 22 Frauen und 48 

Männer. Die Geschlechterverteilung der vorliegenden Stichprobe weicht von der in der 

Bevölkerung ab. Dort wird das Verhältnis weiblich zu männlich ungefähr mit 1:4 

angegeben (Bloomfield, Kraus u. Soyka 2008). Alle Personen wurden innerhalb der 

geschlossenen Aufnahmestation einer Münchener Suchtklinik, dem Isar-Amper Klinikum, 

Klinikum München-Ost (IAK-KMO), rekrutiert. Dort erfolgt innerhalb von ca. 13 Tagen 

die körperliche Entgiftung. Parallel wird - abhängig von der Therapiemotivation der 

Patienten – eine anschließende Entwöhnungstherapie mit den Patienten geplant und 

eingeleitet. Alle Patienten erfüllten die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit F10.2 nach 

ICD-10 Kriterien (Dilling et al. 2011). Andere ICD-10 Diagnosen im körperlichen wie 

psychischen Bereich führten nicht zum Ausschluss der Patienten, jedoch musste die 

Alkoholabhängigkeit die vorrangig behandlungsbedürftige Diagnose beim aktuellen 

Aufenthalt sein. 

Die Datenerhebung des vorliegenden Projektes fand in der Regel am 5. Tag nach 

Aufnahme statt (siehe Tabelle 7). Zu diesem Zeitpunkt ist sowohl mit einer ausreichenden 

Entgiftung und Stabilisierung der Patienten als auch mit einer nahezu ungefilterten 

Stichprobe zu rechnen. Würde man den Erhebungszeitpunkt später ansetzen, könnten die 

Patienten, die die Entgiftung bereits nach einigen Tagen abbrechen, nicht untersucht 

werden. Es würde sich eine Verfälschung der Daten dahingehend ergeben, dass 

„therapieunmotivierte“ Patienten herausfallen.  
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2.2 Durchführung der Datenerhebung 

Die Durchführung der Datenerhebung wurde von einer Ethikkommission bewilligt. In der 

Visite wurde in Erfahrung gebracht, welche studiengeeigneten Patienten aufgenommen 

wurden. Diese wurden nach ausreichender Stabilisierung zu einem Gespräch mit der 

Untersucherin gebeten. Hier wurden die Patienten über die Studie informiert und hatten 

Gelegenheit, Fragen zu stellen. Bei Einwilligung zur Studienteilnahme erhielten die 

Patienten eine kurze, schriftliche Studieninformation und unterschrieben die 

Einverständniserklärung. Schließlich wurde ein Termin für die Durchführung der 

Erhebung festgelegt. Vor diesem Termin wurden die biographischen Daten und die Daten 

zur Suchtanamnese aus den Akten der Patienten entnommen. Auch wurden die für die 

Studie relevanten aktuellen Laborwerte erfasst. Die Untersuchung der Patienten wurde mit 

einer kurzen Beziehungsaufbauphase eingeleitet. Hier wurde sich nach dem Befinden des 

Patienten erkundigt, aufgetretene Fragen beantwortet und eventuell fehlende Daten 

(Biographie und Suchtanamnese) nacherhoben. Es folgte die erste Puls- und 

Blutdruckmessung mit einem herkömmlichen Blutdruck-Messgerät. Anschließend wurde 

das AAP-Interview durchgeführt. Es folgte die zweite Puls- und Blutdruckmessung. 

Danach wurden die Patienten gebeten, den Fragebogen zur Erfassung traumatischer 

Lebensereignisse „Trauma History Questionnaire“ (THQ, Green 1996) in der deutschen 

Übersetzung von Maercker (2002, zitiert nach Maercker u. Bromberger 2005) auszufüllen. 

Weitere Instrumente waren der Alexithymiefragebogen „Toronto-Alexithymie-Skala-26“ 

(TAS-26, Kupfer, Brosig u. Brähler 2001) und der Fragebogen zur allgemeinen 

psychiatrischen Symptomatik „Brief Symptom Inventory“ (BSI, Franke 2000). Während 

des Ausfüllens der Fragebögen blieb die Untersucherin im Raum und stand für auftretende 

Fragen und/oder Schwierigkeiten zur Verfügung. Im Anschluss wurde die dritte Puls- und 

Blutdruckmessung durchgeführt. Abschließend wurden die Patienten nochmals darauf 

hingewiesen, dass man sich nach vier und 24 Wochen erneut telefonisch bei ihnen melden 

werde. Vier und 24 Wochen nach der Datenerhebung im stationären Umfeld wurden die 

Patienten telefonisch kontaktiert und nach Rückfällen und Therapieteilnahme befragt. Es 

wurde jeweils mindestens dreimal zu unterschiedlichen Tageszeiten versucht, die Patienten 

zu erreichen. Bestand die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen, wurde um einen 

Rückruf gebeten. Insgesamt konnten nach vier Wochen 45 der 70 Patienten erreicht 

werden. Nach 24 Wochen waren die Rücklaufzahlen mit 27 erwartungsgemäß deutlich 

geringer.  
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2.3 Demographische Merkmale der Stichprobe 

2.3.1 Alter der Stichprobe 

Wie in Tabelle 5 dargestellt, beträgt das Durchschnittsalter der Stichprobe insgesamt 46.3 

Jahre (SD = 9.03) mit einem Minimum von 28 und einem Maximum von 70 Jahren. Die 

Frauen haben ein Durchschnittsalter von 46.18 Jahren (SD = 9.04), wobei die jüngste 28 

und die älteste 65 Jahre alt war. Die Männer waren mit 46.35 Jahren im Durchschnitt 

nahezu gleich alt, 29 Jahre war hier das geringste Alter und 70 Jahre das höchste. 

 

Tabelle 5. Alter der Stichprobe 

 N Min Max M SD 

Alter gesamt 70 28 70 46.30 9.03 

Alter Frauen 22 28 65 46.18 9.04 

Alter Männer 48 29 70 46.35 9.11 

 

 

2.3.2 Alter beim ersten und regelmäßigen Alkoholkonsum 

55 Patienten konnten sich an ihr Alter beim ersten Alkoholkonsum erinnern. Dieses lag 

zwischen 6 und 25 Jahren mit einem Mittelwert bei 15.05 Jahren (SD = 3.4). 65 Patienten 

gaben ihr Alter an, ab dem sie regelmäßig Alkohol konsumierten. Dies variierte zwischen 

12 und 54 Jahren, Mittelwert waren 28.03 Jahre (SD = 10.74) (siehe Tabelle 6). 

 

Tabelle 6. Alter beim ersten und regelmäßigen Alkoholkonsum 

 N Min Max M SD 

Alter erster 
Alkoholkonsum 

55 6 25 15.05 3.40 

Alter regelmäßiger 
Alkoholkonsum 

65 12 54 28.03 10.74 

 

 

 



 48 

2.3.3 Tag der Erhebung, Blutalkoholgehalt bei Aufnahme und tägliche 

Trinkmenge vor Aufnahme  

Wie aus der Tabelle 7 zu entnehmen ist, fand die Erhebung im Durchschnitt aufgerundet 

am 5. Tag (4.99) nach Aufnahme auf der Suchtstation statt (SD = 1.99). Frühester 

Zeitpunkt der Untersuchung war der erste Tag, spätester 10 Tage nach Aufnahme. Bei 

Aufnahme hatten die Patienten durchschnittlich 2.05 Promille Alkohol im Blut (SD = 

1.35). Dabei war das Minimum 0 Promille und das Maximum 4.99 Promille. Die tägliche 

Trinkmenge der Patienten vor ihrem Klinikaufenthalt variierte zwischen 70g und 1120g, 

der Mittelwert betrug 299.93g (SD = 195.45). 

 

Tabelle 7. Tag der Erhebung, Promille und tägliche Trinkmenge 

 N Min Max M SD 

Tag der Erhebung 70 1 10 4.99 1.99 

Promille bei Aufnahme 68 0 4.99 2.05 1.35 

Tägliche Trinkmenge 
vor Aufnahme in g 

69 70 1120 299.93 195.45 

 

 

2.3.4 Bildungsstand und Erwerbstätigkeit 

Hinsichtlich der Schulabschlüsse der Probanden in der Stichprobe zeigt sich, dass 7 

Personen (10%) Abitur, 18 Personen (25.7%) einen Realschulabschluss und 44 Personen 

(62.9%) einen Hauptschulabschluss besaßen. Eine Person war ohne Schulabschluss (siehe 

Tabelle 8).  

 

Tabelle 8. Bildungsstand 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Abitur 7 10 

Realschulabschluss 18 25.7 

Hauptschulabschluss 44 62.9 

Ohne Schulabschluss 1 1.4 
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Tabelle 9 zeigt, dass mit 53 Personen (73.7%) der größte Teil der Stichprobe arbeitslos 

war. 3 Personen (4.3%) führten eine Teilzeittätigkeit aus und 14 Personen (20%) waren 

vollzeit berufstätig. 

 

Tabelle 9. Erwerbstätigkeit 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Vollzeit Erwerbstätig 14 20 

Teilzeit Erwerbstätig 3 4.3 

Arbeitslos 53 73.7 

 

 

2.3.5 Alkoholabhängigkeit in der Herkunftsfamilie und Auf wachsen 

31 der Patienten (44.3%) gaben an, dass der Vater Alkoholiker sei, 16 (22.9%) die Mutter. 

Mit 36 Patienten (51.4%) hatte über die Hälfte der Stichprobe zumindest ein 

alkoholabhängiges Elternteil (siehe Tabelle 10). 

 

Tabelle 10. Alkoholabhängigkeit in der Herkunftsfamilie 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Vater Alkoholiker 31 44.3 

Mutter Alkoholiker 16 22.9 

Ein Elternteil Alkoholiker 36 51.4 

 

 

Aus Tabelle 11 ist zu entnehmen, dass 5 Personen (7.1%) vollständig im Heim und 3 

Personen (4.3%) teilweise im Heim und teilweise bei den Eltern aufgewachsen sind. Eine 

Person (1.4%) wurde adoptiert. 9 Personen (12.9%) wuchsen bei einem Elternteil auf und 

mit 52 Personen (74.3%) wurde der überwiegende Teil der Stichprobe bei beiden Eltern 

groß. 
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Tabelle 11. Aufwachsen 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Im Heim aufgewachsen 5 7.1 

Teilweise bei den Eltern, teilweise im 
Heim aufgewachsen 

3 4.3 

Adoptiert 1 1.4 

Bei einem Elternteil aufgewachsen 9 12.9 

Bei beiden Elternteilen aufgewachsen 52 74.3 

 

 

2.3.6 Finanzielle Probleme/Schulden und Vorstrafen 

Weniger als die Hälfte der Probanden (34 Personen, 48%) gab an, keine finanziellen 

Probleme zu haben. 18 Probanden (25.7%) gaben Schulden bis 10 000 Euro und 18 über 

10 000 Euro an. 38 der Probanden (54.3%) waren nicht vorbestraft, 32 (45.7%) besaßen 

mindestens eine Vorstrafe (siehe Tabelle 12). 

 

Tabelle 12. Finanzielle Probleme/Schulden 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Keine finanziellen Probleme 34 48 

Schulden bis 10 000 Euro 18 25.7 

Schulden über 10 000 Euro 18 25.7 

Keine Vorstrafen 38 54.3 

Mindestens eine Vorstrafe 32 45.7 
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2.3.7 Beigebrauch von illegalen Drogen und Rauchverhalten 

Aus Tabelle 13 ist ersichtlich, dass mit 50 Personen (71.4%) der überwiegende Teil der 

Stichprobe keine illegale Drogen wie z.B. Heroin, Kokain, THC etc. konsumiert oder 

konsumiert hat. 12 Personen (17.1%) gaben an, illegale Drogen in ihrer Vorgeschichte 

konsumiert zu haben. 8 Personen (11.4%) hatten unmittelbar vor dem aktuellen Aufenthalt 

illegale Drogen konsumiert oder waren substituiert. Der Großteil der Stichprobe (61 

Personen, 87%) war Raucher, 9 Personen (12.9%) Nichtraucher. 

 
Tabelle 13. Beigebrauch von illegalen Drogen und Rauchverhalten 

N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Kein Beigebrauch von illegalen Drogen 50 71.4 

Beigebrauch in der Vorgeschichte, 
aktuell kein Beigebrauch 

12 17.1 

Aktuell Beigebrauch von illegalen 
Drogen 

8 11.4 

Raucher 61 87.1 

Nichtraucher 9 12.9 

 

 

2.3.8 Rechtsgrund, Entgiftungen, Entwöhnungen, Krampfanfälle, 

Delirien, Suizidversuche und weitere psychiatrische Diagnosen 

Tabelle 14 befasst sich mit dem rechtlichen Hintergrund der Patienten beim aktuellen 

Aufenthalt. Sie zeigt, dass sich mit 49 Personen (70%) der größte Teil der Stichprobe von 

vornherein freiwillig einer Entgiftungsbehandlung unterzieht. 16 Personen (22.9%) sind 

zunächst per Unterbringungsgesetz auf die Entgiftungsstation eingewiesen worden, haben 

sich dann aber innerhalb von 24 Stunden entschieden, ebenfalls freiwillig eine 

Entgiftungsbehandlung in Anspruch zu nehmen. Bei 5 Personen (7.1%) war die 

Entgiftungsbehandlung nicht freiwillig, d.h. diese Patienten sind aufgrund eines 

richterlichen Beschlusses dazu gezwungen, eine Entgiftungsbehandlung zu absolvieren. 
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Tabelle 14. Rechtsgrund 

Rechtsgrund, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

freiwillig 49 70 

UG, dann freiwillig 16 22.9 

UG 5 7.1 

 

 

6 Personen (8.6%) unterzogen sich zum ersten Mal in ihrem Leben einer 

Entgiftungsbehandlung. 25 Personen (35.7%) hatten bereits ein bis fünfmal entgiftet, 8 

Personen (11.4%) 6- bis 15-mal und 28 Personen (40%) nahmen über 15-mal eine 

Entgiftungsbehandlung in Anspruch (siehe Tabelle 15).  

 

Tabelle 15. Entgiftungen 

Entgiftungen, N = 67 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Keine vorherige Entgiftung 6 8.6 

1-5 vorherige Entgiftungen 25 35.7 

6-15 vorherige Entgiftungen 8 11.4 

Über 15 vorherige Entgiftungen 28 40 

 

 

Aus Tabelle 16 wird ersichtlich, dass 19 Personen (27.1%) bisher noch keine 

Entwöhnungstherapie absolvierten. 18 Personen (25.7%) durchliefen bisher eine, 17 

Personen (24.3%) zwei Entwöhnungstherapien. 3 bis 6 Entwöhnungstherapien wurden von 

15 Personen (21.5%) in Anspruch genommen.  
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Tabelle 16. Entwöhnungstherapien 

Entwöhnungstherapien, N = 69 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Noch keine Entwöhnungstherapie 19 27.1 

Eine Entwöhnungstherapie 18 25.7 

Zwei Entwöhnungstherapien 17 24.3 

3 – 6 Entwöhnungstherapien 15 21.5 

 

 

Mehr als die Hälfte der Stichprobe (40 Personen, 57%) hatte noch keinen alkoholbedingten 

Krampfanfall. Bereits 1 bis 5 alkoholbedingte Krampfanfälle erlitten zu haben, wurde von 

17 Personen (24.3%) angegeben. 12 Personen (17.1%) hatten über 5 alkoholbedingte 

Krampfanfälle in der Vorgeschichte (siehe Tabelle 17). 

 

Tabelle 17. Krampfanfälle 

Alkoholbedingte Krampfanfälle, N = 69 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Bisher keinen Krampfanfall 40 57.1% 

1-5 Krampfanfälle 17 24.3% 

Über 5 Krampfanfälle 12 17.1% 

 

 

 

Tabelle 18 befasst sich mit den Delirien, die von den Patienten erlebt wurden. 55 Personen 

(78%) hatten bisher noch kein Delirium. 8 Personen (11.4%) erlebten bisher einmal, 4 

Personen (5.7%) zweimal und eine Person (1.4%) fünfmal ein Delirium. Zwei Personen 

(2.9%) hatten bereits mehrere Delirien, die genaue Anzahl konnte jedoch nicht ermittelt 

werden. 
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Tabelle 18. Delirien 

Delirien, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Bisher kein Delirium 55 78.6 

Bisher ein Delirium 8 11.4 

Bisher zwei Delirien 4 5.7 

Bisher fünf Delirien 1 1.4 

Mehrere Delirien ohne genaue Angabe 2 2.9 

 

 

Tabelle 19 zeigt, dass 55 Personen (78.6%) bisher keinen Suizidversuch unternommen 

haben. 7 Personen (10%) haben einmal, eine Person (1.4%) zweimal, 4 Personen (5.7%) 

dreimal und zwei Personen (2.9%) viermal versucht, sich zu suizidieren. Eine Person gab 

mehrere Suizidversuche ohne genaue Angabe an. 

 

Tabelle 19. Suizidversuche 

Suizidversuche, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Keinen Suizidversuch 55 78.6 

Ein Suizidversuch 7 10 

Zwei Suizidversuche 1 1.4 

Drei Suizidversuche 4 5.7 

Vier Suizidversuche 2 2.9 

Mehrere Suizidversuche 1 1.4 

 

 

Wie aus Tabelle 20 zu entnehmen ist, wiesen von den 70 Patienten der Stichprobe 28 

weitere psychiatrische Diagnosen auf. 8 Personen (11.4%) hatten eine vordiagnostizierte 

Borderline Persönlichkeitsstörung, 14 (20%) eine Depression und drei (4.3%) eine 

Essstörung. Eine Anpassungsstörung, Angststörung und Bipolare Störung wurde jeweils 

bei einer Person (1.4%) diagnostiziert.  
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Tabelle 20. Weitere psychiatrische Diagnosen 

Psychiatrische Diagnosen, N = 28 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Borderline Persönlichkeitsstörung 8 11.4 

Depression 14 20 

Essstörung 3 4.3 

Anpassungsstörung 1 1.4 

Angststörung 1 1.4 

Bipolare Störung 1 1.4 

 

 

2.3.9 Längste Abstinenzzeit 

Tabelle 21 bildet die längste Abstinenzzeit der Patienten ab, die sie seit Beginn ihrer 

Alkoholabhängigkeit zu verzeichnen haben. 13 Personen (18.6%) gaben keinen Monat 

ohne Alkohol an. Ebenfalls jeweils 13 Personen berichteten, 1 bis 6 Monate und 7 bis 12 

Monate ohne Alkohol gelebt zu haben. Von 13 bis 24 Monaten und 25 bis 60 Monaten 

Abstinenzzeit erzählten jeweils 11 Personen (15.7%). 5 Personen (7.1%) berichteten von 

über 60 Monaten Abstinenzzeit in der Vorgeschichte. 

 

Tabelle 21. Längste Abstinenzzeit 

Längste Abstinenzzeit, N = 66 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Keine abstinente Zeit 13 18.6 

1-6 Monate abstinent 13 18.6 

7-12 Monate abstinent 13 18.6 

13-24 Monate abstinent 11 15.7 

25-60 Monate abstinent 11 15.7 

Über 60 Monate abstinent 5 7.1 
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2.3.10 Laborchemische Parameter 

In Tabelle 22 sind verschiedene laborchemische Parameter der Patienten sowie die 

Normwertbereiche dargestellt. Bei chronischem Alkoholabusus kommt es zur Veränderung 

verschiedener laborchemischer Parameter. So können erhöhte Werte der SGOT und SGPT 

auf Leberschäden hinweisen, Erhöhung der y-GT und MCV können Hinweise auf einen 

schädlichen Alkoholgebrauch geben (Mailliard u. Sorrell 2001). Der SGOT Mittelwert 

liegt bei 82.54 U/l mit einem Minimum von 19 U/l und einem Maximum von 587 U/l (SD 

= 97.64), der SGPT Mittelwert bei 556 U/l mit einem Minimum von 10 U/l und einem 

Maximum von 556 U/l (SD = 98.9). Der y-GT Wert variiert zwischen 18 U/l und 1398 U/l 

mit einem Mittel von 147.22 U/l (SD = 229.72) und der MCV Wert zwischen 32 fl und 116 

fl mit einem Mittel von 94.91 fl (SD = 10.08).  

 

Tabelle 22. Laborchemische Parameter 

 Norm N Min Max M SD 

SGOT (U/l) 13-40 68 19 587 82.54 97.64 

SGPT (U/l) 7-40 68 10 556 71.06 98.9 

y-GT (U/l) 5-66 68 18 1398 147.22 229.72 

MCV (fl) 82-101 68 32 116 94.91 10.08 

U/l = Units pro Liter; fl = Femtoliter 

 

2.3.11 Aufenthalte im Isar-Amper-Klinikum, Klinikum Münche n-Ost 

und Abbrüche der Behandlung 

Tabelle 23 gibt einen Überblick über die Aufenthalte der Patienten im IAK-KMO (anders 

als in Tabelle 15, welche die Gesamtanzahl von Entgiftungen abbildet, also auch 

Entgiftungen in anderen Kliniken). Die Daten beruhen nicht auf den Aussagen der 

Patienten, sondern wurden aus den gespeicherten Arztbriefen entnommen (ebenso die 

Daten der Tabelle 24). Es wird ersichtlich, dass die Patienten im Durchschnitt 10.47 (SD 

10.39) Entgiftungsbehandlungen im IAK-KMO absolvierten. Das Minimum lag bei einer, 

das Maximum bei 38 Entgiftungen. 
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Tabelle 23. Entgiftungen im IAK-KMO 

 N Min Max M SD 

Entgiftungen im IAK-
KMO 

70 1 38 10.47 10.39 

 

 

Aus Tabelle 24 können die Abbrüche der Behandlungen in Prozent entnommen werden. 

Unter Abbruch zählt eine disziplinarische Entlassung, wie z.B. Entweichung oder Rückfall 

während des Aufenthaltes, sowie die vorzeitige Entlassung gegen ärztlichen Rat, bevor die 

Entgiftung regulär abgeschlossen wurde. 27 Personen (38%) schlossen jede 

Entgiftungsbehandlung im IAK-KMO regulär ab. 14 Personen (20%) brachen zwischen 1- 

25%, 20 Personen (28.6%) zwischen 26-50% der Behandlungen ab. Bei 3 Personen (4.3%) 

wurden 51-75% der Behandlungen, bei 2 Personen (2.9%) 76 – 99% der Behandlungen 

vorzeitig beendet. 4 Personen (5.7%) brachen jede ihrer Entgiftungsbehandlung im IAK-

KMO vorzeitig ab.  

 

Tabelle 24. Abbrüche 

Abbrüche, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Keinen Abbruch 27 38.6 

1%-25% Behandlungsabbrüche 14 20 

26%-50% Behandlungsabbrüche 20 28.6 

51%-75% Behandlungsabbrüche 3 4.3 

76%-99% Behandlungsabbrüche 2 2.9 

100% Behandlungsabbrüche 4 5.7 

 

 



 58 

2.3.12 Follow-up Untersuchungen 

Im Folgenden sind die Ergebnisse der Follow-up Untersuchungen zusammengefasst. 

Tabelle 25 bezieht sich auf die erste Follow-up Untersuchung ca. 4 Wochen nach 

Entlassung. 24 Personen (34.3%) konnten nicht erreicht werden. 21 Personen (30%) gaben 

an, keinen Rückfall seit dem Entlassungszeitpunkt gehabt zu haben. 25 Personen (35.5%) 

waren bereits nach ca. 4 Wochen seit der Entgiftungsbehandlung rückfällig geworden. 

Keine Therapie/Nachsorge wurde von 21 Personen (30%) in Anspruch genommen. 7 

Personen (10%) befanden sich in einer Entwöhnungstherapie, 18 Personen (25.7%) 

wählten eine andere Therapie/Nachsorge, wie z.B. regelmäßige Gespräche in einer 

Suchtambulanz, Selbsthilfegruppen etc.  

 

Tabelle 25. Follow-up Befragung nach 4 Wochen 

Follow-up nach 4 Wochen, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Nicht erreicht 24 34.3 

Keinen Rückfall seit Entlassung 21 30 

Rückfällig seit Entlassung 25 35.5 

Keine Therapie/Nachsorge 21 30 

Entwöhnungstherapie 7 10 

Sonstige Therapie/Nachsorge 18 25.7 

 

 

Bei der zweiten Follow-up Befragung ca. 24 Wochen nach Entlassung konnten über die 

Hälfte der Patienten (45 Personen, 64.3%) nicht erreicht werden. Von den verbliebenen 25 

Personen gaben 8 (11.4%) an, keinen Rückfall gehabt zu haben, 17 Personen (24.3%) 

waren rückfällig. 13 Personen (18.6%) absolvierten keinerlei Therapie oder Nachsorge. 12 

Personen (17.1%) gaben an, regelmäßige Nachsorge zu betreiben (siehe Tabelle 26). 
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Tabelle 26. Follow-up Befragung nach 24 Wochen 

Follow-up nach 24 Wochen, N = 70 Häufigkeit absolut Häufigkeit in % 

Nicht erreicht 45 64.3 

Keinen Rückfall seit Entlassung 8 11.4 

Rückfällig seit Entlassung 17 24.3 

Keine Therapie/Nachsorge 13 18.6 

Entwöhnungstherapie abgeschlossen/ 
regelmäßige Nachsorge 

12 17.1 

 

 

2.4 Durchführung und Auswertung des AAPs 

Vor Beginn der Erhebung erhielt die Interviewerin ein Training zur Durchführung des 

AAPs durch eine zertifizierte Trainerin. Nachdem die Erlernung der Durchführung des 

Interviews sichergestellt war, wurde mit der Datenerhebung begonnen (siehe auch 1.2.5). 

Mit einem herkömmlichen Aufnahmegerät wurde das Interview aufgezeichnet. Das 

Tonmaterial wurde von einer ebenfalls geschulten Schreibkraft transkribiert und die 

Transkripte von zertifizierten Ratern ausgewertet. 

 

2.5 Auswertung der Fragebögen 

Mit der Auswertung der Fragebögen wurde parallel zur Transkription und Auswertung der 

AAP-Interviews begonnen. Die Auswertung des THQs (Maercker 2002b, zitiert nach 

Maercker u. Bromberger 2005) erfolgte quantitativ. Für jeden Patienten wurde ermittelt, 

wie oft er traumatische Lebensereignisse erlebt hatte. Dabei wurden folgende vier 

Kategorien unterschieden: Ereignisse, die mit Verbrechen in Verbindung stehen, 

allgemeine Katastrophen und Traumata, sexuelle und körperliche Erfahrungen sowie 

andere Erfahrungen. Abschließend wurde die Frage gestellt, ob eines der Ereignisse 

Auslöser für die Alkoholabhängigkeit gewesen ist. Zur Auswertung der TAS-26 (Kupfer et 

al. 2001) musste ein Teil der Items umgepolt werden. Um die Skalenwerte für die drei 

Skalen „Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen“, „Schwierigkeiten bei der 
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Beschreibung von Gefühlen“ und „extern orientierter Denkstil“ zu ermitteln, wurden 

schließlich die Antworten für die Einzelitems für jede Skala summiert. Der Fragebogen zur 

allgemeinen psychiatrischen Symptomatik BSI (Franke 2000) gliedert sich in folgende 

Skalen auf: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, 

Ängstlichkeit, Aggressivität/Feindseligkeit, Phobische Angst, Paranoides Denken und 

Psychotizismus. Darüber hinaus werden vier Fragen nach Einschlafschwierigkeiten, 

schlechtem Appetit, Schuldgefühlen und Gedanken an den Tod und das Sterben in einer 

Zusatzskala zusammengefasst. Für jede der zehn Skalen sind drei Werte zu bestimmen: 1. 

Summenwert je Skala, 2. Skalenwert und 3. Belastungstendenz je Skala. Den Summenwert 

je Skala erhält man, indem die Itemwerte der zu dieser Skala gehörigen Items addiert 

werden. Der Skalenwert wird bestimmt, indem für jede Skala der Summenwert durch die 

Anzahl der Items der entsprechenden Skala geteilt wird. Die Belastungstendenz ergibt sich 

durch das Auszählen der Items von Skalen, bei denen der Patient eine Belastung angibt 

(Anzahl der Items von Skala n mit einem Itemwert größer Null). Die Ergebnisse aller 

Fragebögen wurden schließlich in Zusammenhang mit den Bindungsrepräsentationen 

gebracht, um die aufgestellten Hypothesen zu untersuchen. 

 

2.6 Verwendete statistische Verfahren 

Die statistischen Auswertungen erfolgten mit Hilfe des Programms SPSS für Windows, 

Version 16.0. Um die Verteilungen mit einer Normstichprobe zu vergleichen, wurden 

exakte Binomialtests gerechnet. Da die Stichprobe ausreichend groß ist, wurden zur 

Berechnung der Gruppenunterschiede parametrische Tests (t-Tests und einfaktorielle 

Varianzanalysen) gewählt (Bortz 2005). Bei gleichzeitiger Durchführung mehrerer t-Tests 

wurde der Alphafehler justiert und das Signifikanzniveau entsprechend angepasst. 

Das Alphaniveau wurde auf 5% festgelegt. Zusätzlich wurden tendenziell signifikante 

Zusammenhänge mit einem Alphaniveau von 10% aufgeführt. 
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3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse vorgestellt, wie sie auszugsweise auch auf einem 

Poster beim Deutschen Kongress für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in 

Heidelberg (Arnold, Juen u. Buchheim 2013) veröffentlicht wurden. 

 

3.1 Verteilung der Bindungsrepräsentationen (AAP) bei 

alkoholabhängigen Patienten 

 

Wie aus Tabelle 27 ersichtlich ist, finden sich in der untersuchten Stichprobe 4 Personen 

mit einer sicheren Bindungsrepräsentation, 20 Personen mit einer unsicher-distanzierten 

und 18 Personen mit einer unsicher-verstrickten Bindungsrepräsentation. Bei 27 Personen 

wird eine desorganisierte Bindungsrepräsentation vergeben. 

 

Tabelle 27. Verteilung  

Sicher 
Unsicher- 
distanziert 

Unsicher- 
verstrickt 

Desorganisiert 

N = 4 N = 20 N = 18 N = 27 

 

 



 62 

Der Vergleich der Verteilungen der Bindungsmuster in dieser Studie mit einer nicht-

klinischen Normstichprobe aus der Literatur (Bakermans-Kranenburg u. van  IJzendoorn 

2009) erbringt folgendes, signifikantes Ergebnis (p < .001): 39% der Studienpatienten 

werden als desorganisiert eingestuft im Vergleich zu 18% in der gesunden Population 

(siehe Tabelle 28).  

 

Tabelle 28. Verteilung im Vergleich mit Normstichprobe, organisiert vs. desorganisiert 

Alkoholabhängige  
Patienten (N = 69) 

abs. rel. 
Normstichprobe Metaanalyse 

van IJzendoorn 

Exakter 
Binomialtest 

(1-seitig) 

Organisiert 42 61% 81%  

Desorganisiert 27 39% 18% < .001 

Gesamt 69 100% 99%  

 

 

Ebenso signifikant unterschieden sich die Stichproben im Hinblick auf die sichere 

Bindungsrepräsentation (p < .001): 94% der Probanden in der untersuchten Stichprobe 

werden als unsicher klassifiziert im Vergleich zu 42% in der gesunden Normstichprobe 

(siehe Tabelle 29). Die Hypothese 1.1 hat sich bestätigt. 

 

Tabelle 29. Verteilung im Vergleich mit Normstichprobe, sicher vs. unsicher 

Alkoholabhängige  
Patienten (N = 69) 

abs. rel. 
Normstichprobe Metaanalyse 

van IJzendoorn 

Exakter 
Binomialtest 

(1-seitig) 

Sicher 4 6% 58%  

Unsicher 65 94% 42% < .001 

Gesamt 69 100% 100%  
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3.2 Monadische vs. dyadische Bilder – Unterschiede bei der 

Verwendung von traumatisch dysregulierenden Markern in der 

Gruppe „unverarbeitetes Trauma“  

 

Die Häufigkeiten der dysregulierenden Marker wurden entsprechend der unterschiedlichen 

Bilderanzahl (vier monadische und drei dyadische Bilder) relativiert. Aus Tabelle 30 wird 

ersichtlich, dass in der Gruppe der desorganisierten Bindungsrepräsentationen traumatisch-

dysregulierende Marker signifikant häufiger in Geschichten zu monadischen Bildern 

verwendet werden, als es in Geschichten zu dyadischen Bildern der Fall ist (t = 6.1, p < 

.001). Die Hypothese 2.1 hat sich bestätigt. 

 

Tabelle 30. Monadische vs. dyadische Bilder 

N = 27 M SD t 

Monadische Bilder .33 .17 

Dyadische Bilder .07 .14 
6.1*** 

*** = p < .001 
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3.3 Zusammenhänge zwischen Fragebögen (THQ, TAS-26, BSI) und 

Bindungsrepräsentationen 

 

Im Folgenden sind die Ergebnisse hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den 

Fragebögen und den Bindungsrepräsentationen dargestellt. 

 

3.3.1 Bindungsrepräsentationen und traumatische Lebensereignisse 

(THQ) 

Tabelle 31 veranschaulicht die Vergleiche von Personen mit sicheren vs. unsicheren 

Bindungsrepräsentationen in Bezug auf erlebte, traumatische Lebensereignisse. Im 

Hinblick auf die einzelne, inhaltliche Kategorie „Verbrechen“ zeigt sich ein signifikanter 

Unterschied dahingehend, dass Patienten mit sicherer Bindungsrepräsentation mehr 

Ereignisse dieser Art angaben, als Patienten mit unsicherer Bindungsrepräsentation (F(1) = 

7.42, p < .01). In Bezug auf die anderen Kategorien der traumatischen Lebensereignisse 

„Allgemeine Katastrophen und Traumata“ und „Körperliche und sexuelle Erfahrungen“ 

sowie die Gesamtanzahl erlebter kritischer Lebensereignisse zeigen sich keine 

signifikanten Unterschiede. Die Hypothese 3.1.1 hat sich nicht bestätigt. 

 

Tabelle 31. Bindungsrepräsentationen und traumatische Lebensereignisse, sicher vs. 
                   unsicher 

 Sicher Unsicher   

 N = 4 N = 65   

 M SD M SD F df 

Kritische Lebensereignisse 
Gesamt 

6.75 5.06 6.63 4.35 .04 1 

Verbrechen 1.75 2.06 .91 1.07 7.42* 1 

Allgemeine Katastrophen/ 
Traumata 

4.25 4.03 4.08 2.68 .70 1 

Körperliche/Sexuelle 
Erfahrungen 

.75 1.50 1.31 1.57 .03 1 

* = p < .05 
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In Tabelle 32 sind die Ergebnisse bezüglich der Vergleiche von Patienten mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation mit denen mit organisierter 

Bindungsrepräsentation (sicher, unsicher-distanziert und unsicher-verstrickt) im Hinblick 

auf die erlebten, traumatischen Lebensereignisse dargestellt. Es ergeben sich weder 

signifikante Unterschiede in Bezug auf die Gesamtanzahl der traumatischen 

Lebensereignisse noch der einzelnen Kategorien „Verbrechen“, „Allgemeine Katastrophen 

und Traumata“ und „Körperliche und sexuelle Erfahrungen“. Die Hypothese 3.1.2 hat sich 

nicht bestätigt. 

 

Tabelle 32. Bindungsrepräsentationen und traumatische Lebensereignisse, organisiert  
                   vs. desorganisiert 

 Organisiert Desorganisiert   

 N = 42 N = 27   

 M SD M SD F df 

Kritische Lebensereignisse 
Gesamt 

6.36 4.16 7.07 4.69 .44 1 

Verbrechen 1.02 1.33 .85 .77 .37 1 

Allgemeine Katastrophen/ 
Traumata 

3.98 2.73 4.26 2.80 .17 1 

Körperliche/Sexuelle 
Erfahrungen 

1.07 1.24 1.60 2.00 1.85 1 

 

 

3.3.2 Bindungsrepräsentationen und Alexithymie (TAS-26) 

Im Folgenden sind die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den 

Bindungsrepräsentationen und den Resultaten der TAS-26 dargestellt. Wie Tabelle 33 

zeigt, ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten mit sicherer 

Bindungsrepräsentation verglichen mit Patienten mit unsicherer Bindungsrepräsentation in 

Bezug auf die Gesamtausprägung „Alexithymie“. Auch hinsichtlich der drei Unterskalen 

des Fragebogens „Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen“, „Schwierigkeiten 

bei der Beschreibung von Gefühlen“ und „extern orientierter Denkstil“ finden sich keine 

signifikanten Unterschiede. Die Hypothese 3.2.1 hat sich nicht bestätigt. 
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Tabelle 33. Bindungsrepräsentationen und Alexithymie, sicher vs. unsicher 

 Sicher Unsicher   

 N = 4 N = 65   

Skalen TAS-26 M SD M SD F df 

Identifikation von Gefühlen 16.25 7.50 18.19 5.95 .27 1 

Beschreibung von Gefühlen 17.25 4.57 15.03 4.40 .01 1 

Extern orientierter Denkstil 11.75 2.63 14.62 4.01 1.75 1 

Gesamtskala „Alexithymie“ 45.25 8.66 47.84 11.64 .39 1 

 

 

Bei Vergleichen zwischen Personen mit organisierten vs. desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen ergeben sich in Bezug auf die Gesamtausprägung „Alexithymie“ 

(F(1) = 2.96, p = .09) und die Unterskala „Schwierigkeiten bei der Identifikation von 

Gefühlen“ (F(1) = 3.59, p = .06) tendenziell signifikante Unterschiede. In beiden Fällen ist 

die Ausprägung bei Patienten mit desorganisierter Bindungsrepräsentation höher als bei 

Patienten mit organisierten Bindungsrepräsentationen. In Bezug auf die Unterskalen 

„Schwierigkeiten bei der Beschreibung von Gefühlen“ und „Extern orientierter Denkstil“ 

sind die Unterschiede nicht signifikant bzw. tendenziell signifikant (siehe Tabelle 34). Die 

Hypothese 3.2.2 hat sich trotz tendenziell signifikanter Unterschiede nicht bestätigt. 

 

Tabelle 34. Bindungsrepräsentationen und Alexithymie, organisiert vs. desorganisiert 

 Organisiert Desorganisiert   

 N = 41 N = 27   

Skalen TAS-26 M SD M SD F df 

Identifikation von Gefühlen 16.98 6.26 19.74 5.27 3.59+ 1 

Beschreibung von Gefühlen 14.88 4.65 15.59 4.07 .42 1 

Extern orientierter Denkstil 13.93 3.76 15.26 4.26 1.84 1 

Gesamtskala „Alexithymie“ 45.78 11.67 50.59 10.69 2.96+ 1 

+ p < .10 
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3.3.3 Bindungsrepräsentationen und die subjektive Beeinträchtigung 

durch körperliche und psychische Symptome (BSI) 

Im Folgenden sind die Ergebnisse in Bezug auf die Mittelwertsunterschiede von Personen 

mit sicherer vs. unsicherer Bindungsrepräsentation hinsichtlich der subjektiven 

Beeinträchtigung durch körperliche und psychische Symptome (BSI) dargestellt (siehe 

Tabelle 35). Bezüglich der Unterskala „Unsicherheit im Sozialkontakt“ (F(1) = 6.12, p = 

.02) sowie der Zusatzskala (F(1) = 4.78, p = .03) ergeben sich signifikante und in Bezug 

auf die Unterskalen „Depressivität“ (F(1) = 3.67, p = .06) und „Ängstlichkeit“ (F(1) = 

3.32, p = .07) tendenziell signifikante Unterschiede. In allen Fällen ist die Belastung bei 

Personen mit unsicheren Bindungsrepräsentationen höher als bei Personen mit sicheren 

Bindungsrepräsentationen. Keine signifikanten Unterschiede ergeben sich im Hinblick auf 

den globalen Kennwert GSI und die Unterskalen „Somatisierung“, „Zwanghaftigkeit“, 

„Aggressivität und Feindseligkeit“, „Phobische Angst“, „Paranoides Denken“ und 

„Psychotizismus“. Die Hypothese 3.3.1 hat sich teilweise bestätigt. 

 

Tabelle 35. Bindungsrepräsentationen und BSI, sicher vs. unsicher 

 Sicher Unsicher   

 N = 4 N = 66   

 M SD M SD F df 

Globaler Kennwert GSI .66 .36 1.15 .70 2.73 1 

Somatisierung .57 .96 .97 .85 .00 1 

Zwanghaftigkeit 1.13 .52 1.34 .89 1.39 1 

Unsicherheit im Sozialkontakt .75 .35 1.20 .97 6.12* 1 

Depressivität .63 .29 1.43 .96 3.67+ 1 

Ängstlichkeit .71 .32 1.32 1.02 3.32+ 1 

Aggressivität/Feindseligkeit .25 .30 .78 .76 1.45 1 

Phobische Angst .30 .35 .78 .94 1.52 1 

Paranoides Denken .75 .50 1.18 .86 2.25 1 

Psychotizismus .70 .53 1.09 .86 1.34 1 

Zusatz .75 .35 1.38 .89 4.78* 1 

+ = p < .10; * = p < .05 
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Bei Vergleichen von Personen mit organisierten vs. desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen zeigen sich im Hinblick auf die Unterskala des BSI 

„Depressivität“ (F(1) = 6.40, p = .01) und die „Zusatzskala“ (F(1) = 4.55, p = .04) 

signifikante Unterschiede (siehe Tabelle 36). In beiden Fällen geben Personen mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation eine höhere Beeinträchtigung an, als Personen mit 

organisierter Bindungsrepräsentation. In Bezug auf den globalen Kennwert GSI (F(1) = 

3.35, p = .07) und die Unterskalen „Somatisierung“ (F(1) = 2.98, p = .09), 

Aggressivität/Feindseligkeit“ (F(1) = 4.06, p = .05) und „Unsicherheit im Sozialkontakt“ 

(F(1) = 2.91, p = .09) zeigen sich tendenziell signifikante Unterschiede in selbiger 

Richtung. Hinsichtlich der restlichen Unterskalen existieren keine signifikanten 

Unterschiede. Die Hypothese 3.3.2 hat sich teilweise bestätigt. 

 

Tabelle 36. Bindungsrepräsentationen und BSI, organisiert vs. desorganisiert 

 Organisiert Desorganisiert   

 N = 42 N = 27   

 M SD M SD F df 

Globaler Kennwert GSI 1.00 .65 1.31 .73 3.35+ 1 

Somatisierung .80 .74 1.16 .99 2.98+ 1 

Zwanghaftigkeit 1.31 .92 1.36 .81 .05 1 

Unsicherheit im Sozialkontakt 1.02 .93 1.42 .94 2.91+ 1 

Depressivität 1.16 .81 1.73 1.07 6.40* 1 

Ängstlichkeit 1.15 .95 1.49 1.06 1.84 1 

Aggressivität/Feindseligkeit .61 .60 .97 .91 4.06+ 1 

Phobische Angst .65 .87 .91 .99 1.32 1 

Paranoides Denken 1.13 .86 1.18 .84 .05 1 

Psychotizismus .97 .79 1.23 .93 1.64 1 

Zusatz 1.17 .84 1.62 .89 4.55* 1 

+ = p < .10; * = p < .05 
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3.4 Physiologische Daten 

Im Folgenden werden die Ergebnisse hinsichtlich der physiologischen Daten Blutdruck 

und Pulsfrequenz dargestellt, die jeweils zu Beginn der Untersuchung (Messzeitpunkt 1), 

nach Durchführung des AAPs (Messzeitpunkt 2) und am Ende der Untersuchung nach 

Ausfüllen der Fragebögen (Messzeitpunkt 3) gemessen wurden (siehe Durchführung der 

Datenerhebung, 2.2).  

Aus Tabelle 37 ist ersichtlich, dass die Pulsfrequenz über die drei Messzeitpunkte 

kontinuierlich abnimmt. Bezüglich des Blutdrucks zeigt sich sowohl für den systolischen 

als auch für den diastolischen Wert ein Anstieg von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2. 

Bis zum Messzeitpunkt 3 sinken beide Werte wieder. Bei dieser Messung sind die 

Blutdruckwerte am niedrigsten. 

 

Tabelle 37. Physiologische Werte der drei Messzeitpunkte 

 MZP 1 MZP 2 MZP 3 

N = 70 M SD M SD M SD 

Pulsfrequenz 89.03 13.52 88.19 14.15 86.71 14.75 

Blutdruck systolisch 138.76 17.57 144.66 18.68 135.69 15.14 

Blutdruck diastolisch 87.84 11.71 91.24 13.08 86.61 10.62 

 

Tabelle 38 zeigt die einzelnen Gruppenvergleiche. Die beschriebenen 

Blutduckmittelwertsunterschiede (Anstieg nach dem ersten Messzeitpunkt und Absinken 

nach dem 2. Messzeitpunkt) sind sowohl für den systolischen als auch für den 

diastolischen Wert von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2 (systolisch: t = 4.10, p < .001 

bzw. diastolisch: t = 4.03, p < .001) und von Messzeitpunkt 2 zu Messzeitpunkt 3 

(systolisch: t = 6.96, p < .001 bzw. diastolisch: t = 5.06, p < .001) signifikant. Die 

Mittelwertsunterschiede von Messzeitpunkt 1 verglichen mit Messzeitpunkt 3 sind 

hinsichtlich des systolischen Blutdruckwertes signifikant (t = 2.25, p = .03). Bezüglich des 

diastolischen Blutdruckwertes ist der Mittelwertsunterschied von Messzeitpunkt 1 

verglichen mit Messzeitpunkt 3 nicht signifikant. In Bezug auf die Pulsfrequenz ist nur der 

Mittelwertsunterschied vom 1. Messzeitpunkt (höchster Wert) verglichen mit dem 3. 

Messzeitpunkt (niedrigster Wert) signifikant (t = 2.30, p = .03). 
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Tabelle 38. Physiologische Werte - Gruppenvergleiche 

 MZP 1 / MZP 2 MZP 2 / MZP 3 MZP 1 / MZP 3 

N = 70 t t t 

Pulsfrequenz 1.10 1.31 2.30* 

Blutdruck systolisch 4.10*** 6.96*** 2.25* 

Blutdruck diastolisch 4.03*** 5.06*** 1.42 

* = p < .05, *** = p < .001 

 

 

 

Zusammenfassend veranschaulichen die Abbildungen 6, 7 und 8 die Werte von 

Pulsfrequenz und Blutdruck (systolisch und diastolisch) über die drei Messzeitpunkte. 
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Abbildung 6. Pulsfrequenz 
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Abbildung 7. Systolischer Blutdruck 

 

 

 

 

 

Abbildung 8. Diastolischer Blutdruck 

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

1 2 3

Messzeitpunkte

D
ia

st
o

li
sc

h
er

 B
lu

td
ru

ck
 (

m
m

H
g

)

130

132

134

136

138

140

142

144

146

1 2 3

Messzeitpunkte

S
ys

to
li

sc
h

er
 B

lu
td

ru
ck

 (
m

m
H

g
)



 72 

Tabelle 39 zeigt die Mittelwerte der physiologischen Daten von Personen mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation verglichen mit denen von Personen mit 

organisierter Bindungsrepräsentation. Grundsätzlich verhalten sich Pulsfrequenz und 

Blutdruck auch bei Betrachtung der getrennten Gruppen wie in den Abbildungen 6 bis 8 

dargestellt. Hinsichtlich der Pulsfrequenz unterscheiden sich Personen mit organisierter 

Bindungsrepräsentation zu keinem Messzeitpunkt signifikant von Personen mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation. Anders verhält es sich in Bezug auf den 

Blutdruck. Sowohl systolische als auch diastolische Werte sind zu allen Messzeitpunkten 

bei Personen mit desorganisierter Bindungsrepräsentation höher als bei Personen mit 

organisierter Bindungsrepräsentation. Dieser Unterschied ist zum zweiten Messzeitpunkt 

beim systolischen Blutdruckwert signifikant (F(68) = 6.93, p = .01) und beim diastolischen 

Blutdruckwert tendenziell signifikant (F(68) = 2.93, p = .09).  

 

Tabelle 39. Physiologische Werte, organisiert vs. desorganisiert 

 Organisiert Desorganisiert   

 N = 42 N = 27   

 M SD M SD F df 

MZP 1 - Pulsfrequenz  90.10 14.35 87.74 12.38 .49 68 

MZP 2 - Pulsfrequenz  88.64 14.34 87.67 14.33 .08 68 

MZP 3 - Pulsfrequenz  88.60 15.59 83.78 13.41 1.75 68 

MZP 1 - 
Blutdruck systolisch 

137.52 15.50 139.85 20.44 .29 68 

MZP 2 –  
Blutdruck systolisch 

140.02 16.36 151.74 20.42 6.93* 68 

MZP 3 –  
Blutdruck systolisch 

134.33 13.55 138.41 17.23 1.20 68 

MZP 1 – 
Blutdruck diastolisch 

87.29 10.95 88.89 13.13 .30 68 

MZP 2 –  
Blutdruck diastolisch 

89.14 11.42 94.63 15.12 2.93+ 68 

MZP 3 –  
Blutdruck diastolisch 

85.48 10.05 88.56 11.55 1.37 68 

+ = p < .10; * = p < .05 
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Da sich für den zweiten Messzeitpunkt signifikante bzw. tendenziell signifikante 

Blutdruckunterschiede zwischen Personen mit desorganisierten vs. organisierten 

Bindungsrepräsentationen ergaben, wurden die Blutdruckunterschiede für die beiden 

Gruppen (organisiert und desorganisiert) noch einmal getrennt berechnet. Dabei gilt für die 

Gruppe der Personen mit organisierten Bindungsrepräsentationen: Der 

Blutdruckunterschied vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt (Anstieg des Blutdrucks) in 

Bezug auf den diastolischen Blutdruckwert bleibt signifikant (t = -2.13, p = .04). In Bezug 

auf den systolischen Wert ist er bei diesen Personen nicht mehr signifikant. Die 

Blutdruckunterschiede vom 2. zum 3. Messzeitpunkt (Absinken des Blutdrucks) bleiben 

sowohl hinsichtlich des systolischen Wertes (t = 3.68, p < .001) als auch des diastolischen 

Wertes (t = 3.15, p < .01) signifikant. 

Für die Gruppe von Personen mit desorganisierter Bindungsrepräsentation gilt: Der 

Blutdruckunterschied von Messzeitpunkt 1 zu Messzeitpunkt 2 (Anstieg) ist sowohl in 

Bezug auf den systolischen Wert (t = -4.81, p < .001) als auch in Bezug auf den 

diastolischen Wert (t = -3.50, p < .01) signifikant. Von Messzeitpunkt 2 zu Messzeitpunkt 

3 (Absinken des Blutdrucks) sind die Unterschiede für beide Werte ebenfalls signifikant 

(systolisch: t = 7.02, p <.001; diastolisch: t = 4.00, p < .001). 

 

3.5 Alkoholspezifische Marker 

In der Fragestellung 5 soll explorativ untersucht werden, ob es Zusammenhänge zwischen 

den Bindungsrepräsentationen und „der Schwere der Alkoholabhängigkeitserkrankung“ 

gibt. Als Parameter für die „Schwere der Erkrankung“ wurden Blutalkoholgehalt 

(Promille) bei Aufnahme, verschiedene laborchemische Parameter (y-GT, SGOT, SGPT 

und MCV), sowie die Gesamtaufenthaltsanzahl im IAK-KMO und die Anzahl der 

abgebrochenen Behandlungen gewählt.  

 

3.5.1 Blutalkoholgehalt bei Aufnahme 

Es existieren keine signifikanten Unterschiede zwischen Patienten mit sicheren vs. 

unsicheren und organisierten vs. desorganisierten Bindungsrepräsentationen im Hinblick 

auf den Blutalkoholgehalt (Promille) am Aufnahmetag der Entgiftung. 
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3.5.2 Laborchemische Parameter 

Tabelle 40 stellt Vergleiche von Personen mit sicheren Bindungsrepräsentationen mit 

Personen mit unsicheren Bindungsrepräsentationen hinsichtlich verschiedener 

laborchemischer Parameter dar. In Bezug auf den y-GT Wert unterscheiden sich diese 

signifikant voneinander (F(1) = 6.12, p = .02). Personen mit sicheren 

Bindungsrepräsentationen weisen höhere Werte auf. Keine signifikanten Unterschiede 

ergeben sich im Hinblick auf SGOT, SGPT und MCV Werte.  

 

Tabelle 40. Laborchemische Werte, sicher vs. unsicher 

 Sicher Unsicher   

 N = 4 N = 64   

 M SD M SD F df 

y-GT 413 345 130 214 6.12* 1 

SGOT 70 63 83 100 .07 1 

SGPT 46 33 72 102 .27 1 

MCV 103 11 94 10 2.81 1 

* = p < .05 

 

 

Bei Personen mit organisierten Bindungsrepräsentationen verglichen mit Personen mit 

desorganisierten Bindungsrepräsentationen gibt es keine signifikanten Unterschiede im 

Hinblick auf alle laborchemischen Werte (siehe Tabelle 41). 

 

Tabelle 41. Physiologische Werte, organisiert vs. desorganisiert 

 Organisiert Desorganisiert   

 N = 41 N = 27   

 M SD M SD F df 

y-GT 178 273 101 134 1.86 1 

SGOT 73 70 97 129 .95 1 

SGPT 64 93 82 108 .50 1 

MCV 96 7 93 14 2.34 1 
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3.5.3 Aufenthalte 

Bei Vergleichen von Patienten mit sicheren vs. unsicheren bzw. organisierten vs. 

desorganisierten Bindungsrepräsentationen ergeben sich keine signifikanten Unterschiede, 

weder im Hinblick auf die Gesamtanzahl der Klinikaufenthalte im IAK-KMO noch 

bezüglich der Anzahl der dortigen, abgebrochenen Behandlungen. Als „abgebrochen“ wird 

die frühzeitige Beendigung der Behandlung gegen ärztlichen Rat verstanden. 

 

3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Im Folgenden werden die bisher dargestellten Ergebnisse noch einmal mit Bezug zu den 

ihnen zugrunde liegenden Hypothesen zusammengefasst.  

Verteilung  

Die Hypothese 1.1. besagt, dass sich die untersuchte Stichprobe im Hinblick auf die 

Bindungsrepräsentationen signifikant von einer gesunden Normstichprobe unterscheidet. 

Es treten vermehrt unsichere und desorganisierte Bindungsrepräsentationen auf. Folgende 

signifikante Ergebnisse ergeben sich diesbezüglich: 39% der Studienpatienten wurden als 

desorganisiert eingestuft im Vergleich zu 18% in der gesunden Population (p < .001) und 

94% der Studienpatienten als unsicher im Vergleich zu 42% in der gesunden Population (p 

< .001). Die Hypothese hat sich bestätigt. 

Monadische vs. dyadische Bilder 

In der Hypothese 2.1 wird angenommen, dass bei Patienten mit desorganisierter 

Bindungsrepräsentation die Anzahl der monadischen Bilder, in denen traumatisch-

dysregulierende Marker verwendet wurden signifikant höher ist, als die Anzahl dyadischer 

Bilder mit selbigen Markern. In der untersuchten Stichprobe werden in der Gruppe der 

Patienten mit desorganisierter Bindungsrepräsentation traumatisch-dysregulierende Marker 

signifikant häufiger in Geschichten zu den monadischen Bildern verwendet, als es in 

Geschichten zu den dyadischen Bildern der Fall ist (t = 6.1, p < .001). Die Hypothese hat 

sich bestätigt. 

Bindungsrepräsentationen und Fragebögen (THQ, TAS-26 und BSI)  

In den Hypothesen 3.1.1 und 3.1.2 wird davon ausgegangen, dass die Anzahl traumatischer 

Lebensereignisse sowohl bei Personen mit unsicherer Bindungsrepräsentation im 

Vergleich zu Personen mit sicherer Bindungsrepräsentation höher ist, als auch bei solchen 
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mit desorganisierter Bindungsrepräsentation verglichen mit Personen mit organisierter 

Bindungsrepräsentation. In der untersuchten Stichprobe zeigen sich überwiegend keine 

signifikanten Unterschiede bei Vergleichen zwischen Personen mit sicherer vs. unsicher 

und desorganisierter vs. organisierter Bindungsrepräsentation im Hinblick auf die Anzahl 

der traumatischen Lebensereignisse. Einzige Signifikanz findet sich in Bezug auf die 

traumatischen Lebensereignisse, die mit Verbrechen zu tun haben. Entgegen der Annahme 

haben diesbezüglich Personen mit sicherer Bindungsrepräsentation mehr dieser Ereignisse 

berichtet als Personen mit unsicherer Bindungsrepräsentation (F(1) = 7.42, p < .01). Die 

Hypothesen 3.1.1 und 3.1.2 haben sich nicht bestätigt. 

Die Alexithymieausprägung (TAS-26) alkoholabhängiger Patienten ist bei Personen mit 

unsicherer Bindungsrepräsentation höher als bei Personen mit sicherer 

Bindungsrepräsentation. Ebenso bei Personen mit desorganisierter, verglichen mit 

Personen mit organisierter Bindungsrepräsentation (Hypothesen 3.2.1 und 3.2.2). Auch 

diesbezüglich zeigen sich in der vorliegenden Stichprobe keine signifikanten Unterschiede. 

Tendenziell signifikante Unterschiede ergeben sich bei Patienten mit desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen verglichen mit Patienten mit organisierten 

Bindungsrepräsentationen in Bezug auf die Gesamtausprägung „Alexithymie“ (F(1) = 

2.96, p = .09) und die Unterskala „Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen“ 

(F(1) = 3.59, p = .06). Hier bestätigt sich die angenommene Richtung, die Ausprägung ist 

höher bei Patienten mit desorganisierter Bindungsrepräsentation als bei Patienten mit 

organisierter Bindungsrepräsentation. Trotz dieser Tendenzen haben sich die Hypothesen 

3.2.1 und 3.2.2 nicht bestätigt. 

In den Hypothesen wird angenommen, dass die psychiatrische Belastung (BSI) bei 

Patienten mit unsicherer Bindungsrepräsentation höher ist, als bei Patienten mit sicherer 

Bindungsrepräsentation (Hypothese 3.3.1). Ebenso wie bei Patienten mit desorganisierter 

Bindungsrepräsentation verglichen mit Patienten mit organisierter Bindungsrepräsentation 

(Hypothese 3.3.2). In der untersuchten Stichprobe zeigen sich bei Vergleichen von 

Personen mit sicheren vs. unsicheren Bindungsrepräsentationen signifikante Unterschiede 

bezüglich der Skala „Unsicherheit im Sozialkontakt“ (F(1) = 6.12, p = .02) und der 

Zusatzskala (F(1) = 4.78, p = .03). Tendenziell signifikante Unterschiede ergeben sich für 

die Unterskalen „Depressivität“ (F(1) = 3.67, p = .06) und „Ängstlichkeit“ (F(1) = 3.32, p 

= .07). Bei Vergleichen von Personen mit desorganisierten vs. organisierten 

Bindungsrepräsentationen zeigen sich signifikante Unterschiede in Bezug auf die 
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Unterskala „Depressivität“ (F(1) = 6.40, p = .01) und die „Zusatzskala“ (F(1) = 4.55, p = 

.04). Tendenziell signifikante Unterschiede ergeben sich für den globalen Kennwert GSI 

(F(1) = 3.35, p = .07) und die Unterskalen „Aggressivität/Feindseligkeit“ (F(1) = 4.06, p = 

.05), „Somatisierung“ (F(1) = 2.98, p = .09) und „Unsicherheit im Sozialkontakt“ (F(1) = 

2.91, p = .09). Alle signifikanten bzw. tendenziell signifikanten Unterschiede entsprechen 

der erwarteten Richtung. Die Hypothesen 3.3.1 und 3.3.2 haben sich teilweise bestätigt. 

Physiologische Werte  

Entsprechend der Hypothese 4.1 wird explorativ untersucht, wie sich Blutdruck und 

Pulsfrequenz zu den drei Messzeitpunkten (zu Beginn der Untersuchung, nach 

Durchführung des AAPs und am Ende der Untersuchung) verhalten. Dabei zeigt sich in der 

vorliegenden Stichprobe ein kontinuierliches Absinken der Pulsfrequenz über die drei 

Messzeitpunkte. Die Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten sind nicht signifikant, 

ebenso wenig wie bei Vergleichen zwischen Personen mit desorganisierten vs. 

organisierten Bindungsrepräsentationen. Systolischer und diastolischer Blutdruckwert sind 

beim zweiten Messzeitpunkt signifikant angestiegen (p < .001). Vom zweiten zum dritten 

Messzeitpunkt ergibt sich bei beiden ein signifikantes Absinken (p < .001). Auch bei 

getrennter Betrachtung von Personen mit desorganisierter Bindungsrepräsentation und 

Personen mit organisierter Bindungsrepräsentation bleibt das beschriebene Muster 

erhalten. Bei Personen mit desorganisierter Bindungsrepräsentation bleibt der Anstieg der 

beiden Blutdruckwerte vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt signifikant (p < .001 für 

den systolischen Wert und p < .01 für den diastolischen Wert), ebenso wie das Absinken 

vom zweiten zum dritten Messzeitpunkt (p < .001 für beide Werte). Bei Personen mit 

organisierten Bindungsrepräsentationen sind systolischer und diastolischer Blutdruckwert 

insgesamt über alle Messzeitpunkte niedriger als bei Personen mit desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen. Der Anstieg vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt ist hier nur 

beim diastolischen Blutdruckwert signifikant (p = .04). Das Absinken vom zweiten zum 

dritten Messzeitpunkt ist wiederum bei beiden signifikant (p < .001 für den systolischen 

Wert und p < .01 für den diastolischen Wert). 

Bindungsrepräsentationen und Schwere der Alkoholabhängigkeitserkrankung  

Entsprechend der Fragestellung 5.1 wird explorativ untersucht, ob es Zusammenhänge 

zwischen den Bindungsrepräsentationen und der Schwere der Erkrankung gibt. In der 

vorliegenden Stichprobe ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Personen 

mit sicheren vs. unsicheren und organisierten vs. desorganisierten in Bezug auf den 
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Blutalkoholgehalt (Promille) am Aufnahmetag, den laborchemischen Parametern (SGOT, 

SGPT, MCV) und der Anzahl von Aufenthalten und abgebrochenen Aufenthalten in der 

Klinik. Einziger signifikanter Unterschied zeigt sich bei Vergleichen von Personen mit 

sicheren vs. unsicheren Bindungsrepräsentationen im Hinblick auf die y-GT Werte (F(1) = 

6.12, p = .02). Diese sind bei Personen mit sicheren Bindungsrepräsentationen höher als 

bei Personen mit unsicheren Bindungsrepräsentationen. 
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4 Diskussion 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit analog ihrer zugrunde 

liegenden Hypothesen diskutiert. 

 

4.1 Verteilung 

Die Ergebnisse zur Verteilung bestätigen die Annahme: Es finden sich in der vorliegenden 

Stichprobe vermehrt Patienten mit unsicheren und desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen verglichen mit einer nicht-klinischen Stichprobe. Einschränkend 

sei hier darauf hingewiesen, dass der Vergleich mit einer gematchten Zufallsstichprobe die 

Möglichkeiten des vorliegenden Projektes überstiegen hätte, und deshalb die nicht-

klinische Stichprobe aus der Literatur herangezogen wurde. Grundsätzlich ist dieser 

Befund konsistent mit bisherigen Ergebnissen, in denen ebenfalls ein unsicherer 

Bindungsstil bei Patienten mit alkoholbezogenen Störungen vorherrschend war (McNally, 

Palfai, Levine u. Moore 2003; Vungkhanching, Sher, Jackson u. Perra 2004). 

Bei differenzierterer Betrachtung treten allerdings Schwierigkeiten zu Tage. Hauptproblem 

ist das bereits mehrfach berichtete Dilemma, dass bisher noch keine Untersuchungen mit 

Bindungsinterviews an stationär aufgenommenen, alkoholabhängigen erwachsenen 

Patienten vorliegen. Die getroffene Behauptung eines konsistenten Ergebnisses bezüglich 

der Verteilung ist also streng genommen nicht haltbar, da schlicht überhaupt noch kein 

Ergebnis aus früheren Studien vorliegt, mit denen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

konsistent sein könnten. Die Vergleiche mit bisherigen Aussagen zu Verteilungen beruhen 

also nur auf ähnlichen Stichproben und/oder Methoden. So ist es nicht verwunderlich, dass 

De Rick und Vanheule (2007) in ihrer Stichprobe - immerhin auch bestehend aus 

alkoholabhängigen, stationär aufgenommenen Patienten - zwar ebenfalls überwiegend 

Personen mit einem unsicheren Bindungsstil fanden. Mit 66% unsicher und 34% sicher 

weicht dieses Verhältnis jedoch deutlich von dem der untersuchten Stichprobe ab, in der 

lediglich 6% der Patienten eine sichere Bindungsrepräsentation aufweisen, während 94% 

als unsicher klassifiziert wurden. Ursächlich für den deutlich höheren Anteil an Patienten 

mit unsicherer Bindungsrepräsentation in der untersuchten Stichprobe sind möglicherweise 

die unterschiedlichen Methoden, mit denen Bindung erfasst wurde. So passen die 

unterschiedlichen Verhältnisse zu der Annahme, dass sich Probanden in Fragebögen meist 
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wesentlich häufiger als bindungssicher einschätzen, als es mittels Interviews der Fall ist 

(Crowell u. Treboux 1995). Insgesamt ist fraglich, in wieweit Ergebnisse überhaupt 

vergleichbar sind, wenn sie mit unterschiedlichen Methoden erhoben wurden, da davon 

ausgegangen werden kann, dass unterschiedliche Konstrukte gemessen werden (siehe 

1.2.4). Weitere Schwierigkeit ist, dass De Rick und Vanheule aufgrund ihrer Methodik 

keine Aussage über desorganisierte Bindungsrepräsentationen bei alkoholabhängigen 

Patienten machen können. Um diesbezüglich über Zusammenhänge mit vorherigen Studien 

berichten zu können, muss auf eine andere Stichprobe ausgewichen werden, die nicht mehr 

mit der untersuchten Klientel übereinstimmt. Am ehesten könnte hier die Studie von 

Borelli et al. (2010) herangezogen werden, die Zusammenhänge zwischen erhöhten Werten 

für unverarbeitete Trauer sowie Entwertung und dem Auftreten von Substanzmissbrauch in 

der Geschichte bei inhaftierten Frauen fanden (siehe 1.2.4). Aber auch hier wird deutlich: 

Wirklich vergleichbar sind die Ergebnisse nicht. 

Insgesamt ist das beschriebene Ergebnis also explorativ zu verstehen, als erste 

Einschätzung der Bindungsrepräsentationen bei alkoholabhängigen Patienten. Pauschal 

stimmt es mit bestehenden Ergebnissen aus der klinischen Bindungsforschung überein, in 

denen immer wieder vermehrt unsicher und desorganisierte Bindungsrepräsentationen 

gefunden wurden, verglichen mit nicht-klinischen Stichproben (Dozier et al. 2008). 

Spezifisch gibt es vielleicht erste Anhaltspunkte für „das Besondere“ dieses 

Krankheitsbildes. Mit einem überwiegenden Anteil von Patienten mit desorganisierter 

Bindungsrepräsentation (N = 27) lässt sich zwar einen Parallele zur „Borderline-

Population“ ziehen (Buchheim et al. 2008). Der relativ ausgewogene Anteil von Personen 

mit unsicher-distanzierten (N = 20) und unsicher-verstrickten (N = 18) 

Bindungsrepräsentationen könnte sich aber als spezifisch für die Erkrankung der 

Alkoholabhängigkeit erweisen.  
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4.2 Monadische vs. dyadische Bilder 

Ähnlich wie bei Borderline Patienten (Buchheim et al. 2008) sind es auch bei diesen 

Patienten in der Gruppe „desorganisierte Bindungsrepräsentation“ signifikant häufiger die 

monadischen Bilder verglichen mit dyadischen, deren Geschichten traumatisch-

dysregulierende Marker enthalten. Dieses Ergebnis bestätigt zum einen die bereits von 

Bowlby (1969, zitiert nach Buchheim u. George 2012) postulierte Theorie, dass das 

Alleinsein als Stimulus in besonderem Maße zur Aktivierung des 

Bindungsverhaltensystems bei Menschen und Tieren führt und Angst auslöst. 

Möglicherweise könnte es aber auch sein, dass bei Patienten bestimmter psychischer 

Erkrankungen, wie z.B. der Borderline Persönlichkeitsstörung oder Alkoholabhängigkeit, 

der Alleinsein-Stimulus besonders angstauslösend wirkt. Es wäre also spannend 

herauszufinden, ob bei anderen „neurotischeren“ Störungsbildern, wie etwa der 

Depression, die traumatisch-dysregulierenden Marker ebenfalls häufiger in monadischen 

Bildern zu finden sind. Denn möglicherweise können von diesem Befund vorsichtige 

Aussagen über die Art der Störung bei Personen mit desorganisierter 

Bindungsrepräsentation abgeleitet werden. So könnte vermutet werden, dass bei Personen, 

die traumatisch-dysregulierende Marker nur in dyadischen Bildern, nicht aber in 

monadischen Bildern verwenden, vor allem die Beziehungsqualität beeinträchtigt ist (siehe 

Konzeption AAP, 1.2.5.2). Eine grundsätzliche Fähigkeit zum Nachdenken oder Handeln 

(Agency), sowie Beziehungen internal zu konstruieren, scheint bei diesen Menschen 

jedoch vorhanden. Im Gegensatz dazu ist dies Personen, die die beschriebenen Marker in 

den monadischen Bildern verwenden, genau nicht mehr möglich. In psychoanalytischer 

Sprache besitzen diese Menschen keine „ausreichend guten inneren Objekte“, auf die sie 

zurückgreifen könnten, sowie ein Bewusstsein für Selbstwirksamkeit, was sie vor dem 

Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins schützen würde. Mit aller Vorsicht könnte 

man also möglicherweise eine Analogie zum psychoanalytischen Krankheitsverständnis 

herstellen. In der Gruppe der desorganisierten Bindungsrepräsentationen entsprächen die 

Personen, deren Marker in monadischen Bildern zu finden sind, im psychoanalytischen 

Verständnis denen mit einer „frühen Störung“. Damit sind Menschen gemeint, die von 

klein auf einem Klima des ständig drohenden Verlustes ausgesetzt waren ohne verlässliche 

Bindungen, woraus sich weder ein Vertrauen in Andere noch in die eigenen Fähigkeiten 

entwickeln konnte. Entsprechend werden bei der Betrachtung der monadischen Bilder 

diese „traumatischen Inhalte“ aktiviert, in denen keine „Hoffnung auf Rettung“ durch 
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Zugriff auf „gute innere Objekte“ oder Selbstwirksamkeitserleben existiert. Qualitativ 

etwas anders würde es sich dann mit Personen verhalten, deren Marker ausschließlich in 

dyadischen Bildern zu finden sind. Ihre traumatischen Inhalte hätten nach 

psychoanalytischem Verständnis dann eher einen „Konfliktcharakter“. Es ginge mehr um 

die Frage „wie eine Beziehung gestaltet“ wird, als darum „ob überhaupt auf eine 

Beziehung, gleich welcher Qualität“, internal zurückgegriffen werden kann (wie bei den 

vorher beschriebenen Personen). Mit anderen Worten liegt der Unterschied bei diesen 

„neurotischeren“ Menschen also darin, dass gerade in ihrer frühen Zeit verlässliche 

Bindungen irgendeiner Art zur Verfügung standen. Auch wenn diese vielleicht wenig 

liebevoll erlebt wurden, so waren sie zumindest einigermaßen stabil. Dazu passend wurde 

dieser Effekt, also signifikant mehr traumatische Marker in den monadischen verglichen 

mit den dyadischen Bildern, bei Gesunden nicht gefunden (Buchheim et al. 2008). 

Könnte diese These in folgenden Untersuchungen weiterhin bestätigt werden, hätte dies 

möglicherweise weit reichende Folgen für das AAP als „psychoanalytisches 

Diagnostikinstrument“. Denn dann wäre es vielleicht möglich, eine Einschätzung der 

Patienten anhand der traumatischen Marker in „frühe Störung“ oder eher „neurotische 

Störung“ vorzunehmen, je nachdem ob diese Marker in monadischen oder dyadischen 

Bildern verwendet wurden. Dies wiederum wäre hilfreich für Diagnostik, 

Indikationsstellung und Therapieplanung. 

 

4.3 Bindungsrepräsentationen und Fragebögen  

Personen mit unsicheren und desorganisierten Bindungsrepräsentationen gaben entgegen 

der Annahme nicht an, mehr traumatische Lebensereignisse erlebt zu haben, verglichen mit 

Personen mit sicheren und organisierten Bindungsrepräsentationen. Im Gegenteil: 

Patienten mit sicherer Bindungsrepräsentation berichteten signifikant mehr traumatische, 

mit Verbrechen in Verbindung stehende Lebensereignisse, verglichen mit Patienten mit 

unsicherer Bindungsrepräsentation. Dies könnte bedeuten, dass die 

Bindungsrepräsentationen alkoholabhängiger Patienten eher wenig mit „äußeren, 

traumatischen Ereignissen“ zu tun haben. Ob jemand eine unsichere oder gar 

desorganisierte Bindungsrepräsentation entwickelt hat, hängt also nicht damit zusammen, 

wie viele traumatische Ereignisse er erleiden musste. Vielleicht kommen auch hier die 

unterschiedlichen Methoden zum Tragen. Während der Fragebogen nur die bewusst 
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erinnerbaren Ereignisse abfragt, führen mittels AAP auch unbewusste Inhalte zur Vergabe 

der Bindungsrepräsentationen. So kann vermutet werden, dass die (traumatischen) 

Erlebnisse, die die Bindungsstörung begründen, nicht zwingend bewusst sind. 

Möglicherweise, weil sie so früh im Leben der Personen stattgefunden haben, dass diese 

noch über keine Sprache verfügten und/oder weil die Erlebnisse so unangenehm waren, 

dass sie mittels Abwehrstrategien (Verdrängung, Verleugnung etc.) „sicherheitshalber“ aus 

dem Bewusstsein „entfernt“ wurden. So gesehen könnte man sagen, dass die Bindung das 

Fundament bildet, ähnlich den Grundmauern eines Hauses. Stehen diese stabil und sicher, 

wird das Haus auch bei „schweren Stürmen“ nicht einstürzen.  

Aus dieser Sicht kann das signifikante Ergebnis in entgegengesetzter Annahmerichtung 

folgendermaßen nachvollzogen werden. Patienten mit sicherer Bindungsrepräsentation 

können möglicherweise auf den beschriebenen fundamentalen Halt – eben die sichere 

Bindungsrepräsentation – zurückgreifen. Bei allem Übel, was ihnen möglicherweise 

ansonsten in ihrem Leben geschehen ist, haben sie gegenüber Personen mit unsicherer 

Bindungsrepräsentation den großen Vorteil einer Kraft spendenden „Bindungsressource“. 

Gerade deshalb ist es ihnen vielleicht eher möglich, über diese traumatischen 

Lebensereignisse zu berichten, als Personen, die sich durch Abwehrphänomene vor 

bestimmten Inhalten schützen müssen.  

Hinsichtlich der Alexithymieausprägung unterscheiden sich Personen mit sicherer 

Bindungsrepräsentation nicht von denen mit unsicherer Bindungsrepräsentation. 

Tendenziell signifikante Unterschiede ergeben sich hingegen bei Patienten mit 

desorganisierten Bindungsrepräsentationen verglichen mit Patienten mit organisierten 

Bindungsrepräsentationen in Bezug auf die Gesamtausprägung „Alexithymie“ und die 

Unterskala „Schwierigkeiten bei der Identifikation von Gefühlen“. Hier bestätigt sich die 

angenommene Richtung, Patienten mit desorganisierter Bindungsrepräsentation weisen 

eine höhere Alexithymieausprägung auf als Patienten mit organisierter 

Bindungsrepräsentation. Bei De Rick et al. (2009) bestand der größte Teil ihrer 

untersuchten Stichprobe aus Patienten, die sowohl einen unsicheren Bindungsstil als auch 

eine hohe Alexithymieausprägung (Probleme bei der Affektregulation) zeigten (siehe auch 

1.3). Sie knüpften mit ihrer Untersuchung an die von Fonagy postulierte Idee an, dass die 

Art, wie jemand sein Bindungssystem organisiert, sowohl mit den repräsentationalen 

Kapazitäten als auch mit der Art der Beziehung zu anderen korrespondiert (Fonagy et al. 

2002, zitiert nach De Rick et al. 2009) und fühlten sich entsprechend bestätigt. Auch wenn 
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in der vorliegenden Stichprobe keine Unterschiede zwischen Personen mit sicheren vs. 

unsicheren Bindungsrepräsentationen im Hinblick auf die Alexithymieausprägung 

gefunden wurden, muss der von Fonagy et al. und De Rick et al. gefasste Gedanke 

möglicherweise auch hier nicht verworfen werden. Nur muss die Differenzierung 

womöglich eher bezüglich vorhandener Bindungsstrategie vs. nicht vorhandener 

Bindungsstrategie vorgenommen werden. Denn Patienten mit unsicher-distanzierten und 

unsicher-verstrickten Bindungsrepräsentationen verfügen schließlich über eine Strategie, 

ihr Bindungssystem zu organisierten (siehe Bindungsmuster unter 1.2.2). Somit wäre auch 

denkbar, dass sie eine Strategie zur Affektverarbeitung entwickelt haben. Hingegen 

könnten die tendenziell signifikanten Unterschiede bei Vergleichen von Personen mit 

organisierten vs. desorganisierten Bindungsrepräsentationen Hinweise darauf geben, dass 

die fehlende Fähigkeit der Affektverarbeitung mit einer fehlenden Strategie, das 

Bindungssystem zu organisieren, einhergeht.  

Bezüglich der Zusammenhänge von Bindungsrepräsentationen und psychiatrischer 

Belastung (BSI) bestätigt sich für den Globalen Kennwert GSI und alle Unterskalen des 

BSI die angenommen Richtung. D.h. die psychiatrische Belastung war sowohl bei 

Personen mit unsicheren vs. sicheren als auch desorganisierten vs. organisierten 

Bindungsrepräsentationen höher, teilweise signifikant bzw. tendenziell signifikant. Dieses 

Ergebnis ist grundsätzlich konform mit anderen klinischen Bindungsforschungsbefunden, 

in denen immer wieder ein starker Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und 

psychiatrischen Störungen ersichtlich wurde (Fonagy 2001, Fonagy et al. 2002, zitiert nach 

De Rick et al. 2009). An dieser Stelle erscheint die vorgegriffene Betrachtung des 

Ergebnisses zur 5. Hypothese aufschlussreich. So wiesen Personen mit unsicheren und 

desorganisierten Bindungsrepräsentationen keine signifikant schwerere Alkoholerkrankung 

auf (Blutalkoholgehalt am Aufnahmetag, laborchemischen Parameter und Anzahl von 

Aufenthalten und abgebrochenen Aufenthalten in der Klinik) verglichen mit Personen in 

der sicheren und organisierten Kategorie. Diese beiden Befunde – also ein Zusammenhang 

zwischen Bindungssystem und psychiatrischer Belastung und kein Zusammenhang 

zwischen Bindungssystem und Schwere der Alkoholabhängigkeit – passen zu den 

Ergebnissen von De Rick et al. (2009). Diese Autoren fanden ebenfalls keinen 

Zusammenhang zwischen dem Bindungssystem der untersuchten, alkoholabhängigen 

Patienten und der Schwere oder Dauer des Alkoholkonsums. Hingegen kamen sie zu der 

Aussage, dass, je beeinträchtiger das Bindungssystem des alkoholabhängigen Patienten ist, 
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desto schwerer ist die Depressions- und Angstsymptomatik (als trait Merkmal) und desto 

höher sind die Ausprägungen einer vermeidenden, schizoiden und depressiven 

Persönlichkeitsstörung. Daraus schlossen sie, dass psychiatrische Symptome, die 

üblicherweise mit dem Alkoholismus in Verbindung gebracht werden, bei dieser Klientel 

eher mit der Beeinträchtigung des Bindungssystems und des repräsentationalen Systems 

zusammenhängen (De Rick et al. 2009). Mit anderen Worten könnte dies zusammen mit 

den vorliegenden Ergebnissen den Rückschluss erlauben, dass der missbräuchliche 

Alkoholkonsum zwar mit psychiatrischen Symptomen wie vor allem Depressivität, Angst 

und Schwierigkeiten bei sozialen Kontakten einhergeht, er jedoch nicht ursächlich dafür 

ist. Natürlich ist davon auszugehen, dass sich die psychiatrischen Symptome dieser 

Patienten durch den Alkoholismus nicht verbessern, sondern eher noch verschlechtern. 

Dennoch ist der Alkoholismus vermutlich auf einer Ebene mit den anderen Symptomen zu 

sehen, quasi als weiteres Symptom, und steht nicht in einem kausalen Zusammenhang. 

Stattdessen kann eher die Beeinträchtigung des Bindungssystems gewissermaßen als 

Nährboden sowohl für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit als auch anderer 

psychischer Störungen angesehen werden kann. 

 

4.4 Physiologische Werte  

Die Hypothese 4 basiert auf der Vermutung, dass bei der untersuchten Stichprobe die 

physiologischen Werte Blutdruck und Pulsfrequenz als Indikatoren für Bindungsaktivität 

fungieren könnten. Anders als bei Fragebögen zur Erfassung von Bindung, soll bei der 

Vergabe der Bindungsrepräsentationen mittels AAP auch Unbewusstes der Probanden mit 

einfließen (siehe 1.2.4). Um also sicher zu gehen, dass die Narrative der Probanden nicht 

bloß „kognitive Erzählungen“ sind, die mit unbewussten Inhalten genauso wenig zu tun 

hätten wie bei der Einschätzung des Bindungsstatus anhand von Fragebögen, wäre der 

Nachweis von Bindungsaktivität wichtig (siehe auch Aktivierung des Bindungssystems 

unter 1.2.1.1). Die Aktivierung des Bindungssystems impliziert, dass die (unbewussten) 

inneren Arbeitsmodelle (siehe 1.2.1) zu Tage treten. Anders formuliert müssen also die 

Umrisszeichnungen des AAPs beim Betrachter eine Aktivierung des Bindungssystems 

initiieren, damit die darauf folgenden Geschichten zu den Bildern wiederum überhaupt 

Rückschlüsse auf das Bindungssystem und damit der Bindungsrepräsentation erlauben.  
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In der vorliegenden Stichprobe konnte dieser Nachweis des aktivierten Bindungssystems 

durch die Messung der Pulsfrequenz nicht erfolgen, da diese über die drei Messzeitpunkte 

kontinuierlich ohne signifikante Unterschiede abnahm. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei 

der Blutdruckmessung, dass sowohl diastolische als auch systolische Blutdruckwerte vom 

ersten zum zweiten MZP signifikant anstiegen. Dies lässt auf einen erhöhten Stresspegel 

nach Durchführung des AAPs (2. MZP) schließen. Dieser „Stressbefund“ deckt sich mit 

Ergebnissen aus früheren Untersuchungen zur Aktivierung des Bindungssystems, wo 

immer wieder mittels physiologischer Werte (z.B. Cortisolspiegel) eine erhöhte eigene 

Belastung gefunden wurde, auch wenn diese ohne die physiologischen Parameter 

manchmal nicht ersichtlich gewesen wäre (Spangler u. Schieche 2002). Auch das 

signifikante Absinken beider Blutdruckwerte vom 2. zum 3. MZP passt in diese Linie. So 

muss davon ausgegangen werden, dass es nicht grundsätzlich allein die 

Untersuchungssituation ist, sondern das AAP, das die Probanden in derartigen Stress 

versetzt, weil sonst die Blutdruckwerte auch beim 3. MZP erhöht bleiben müssten. Die 

Frage ist nun, ob und wie sich die Kurve der Blutdruckwerte über die drei Messzeitpunkt 

von Personen mit organisierten vs. desorganisierten Bindungsrepräsentationen 

unterscheidet. Diesbezüglich zeigt sich, dass die Blutdruckwerte bei Personen mit 

organisierten Bindungsrepräsentationen über alle drei Messzeitpunkte niedriger sind, als 

bei Personen mit desorganisierten Bindungsrepräsentationen. „Das Muster“ (signifikanter 

Anstieg vom 1. zum 2. MZP und signifikantes Absinken vom 2. zum 3. MZP) bleibt 

jedoch auch bei getrennter Betrachtung in beiden Gruppen erhalten, einzige Ausnahme ist 

der systolische Blutdruckwert beim 2. MZP in der Gruppe der organisierten 

Bindungsrepräsentationen. Hier ist der Anstieg nicht signifikant, was möglicherweise 

darauf zurück zuführen ist, dass die Patienten auch zu Beginn der Untersuchung bereits ein 

gewisses Stresslevel aufweisen (generell durch die Untersuchungssituation bedingt), 

weshalb die Erhöhung nach Durchführung des AAPs zumindest für diesen Wert nicht mehr 

signifikant wird. Grundsätzlich bestätigen diese Ergebnisse noch einmal, dass mittels AAP 

eine Aktivierung des Bindungssystems stattfindet. Denn diese Aktivierung hat per se 

erstmal nichts mit der Bindungsrepräsentation zu tun, weshalb ein Anstieg nach 

Durchführung des AAPs in beiden Gruppen auftauchen muss, wie es der Fall ist. Dass die 

Werte in der Gruppe der desorganisierten Bindungsrepräsentationen bei allen 

Messzeitpunkten höher sind, kann Ausdruck dafür sein, dass diese Patienten grundsätzlich 

„angespannter“ sind, verglichen mit denen aus der organisierten Gruppe. Der teilweise 

signifikante Unterschied der beiden Gruppen nach Durchführung des AAPs (beim 
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systolischen Blutdruckwert), also ein deutlich höherer Anstieg der Blutdruckwerte bei den 

Patienten mit desorganisierten Bindungsrepräsentationen, kann darüber hinaus so 

verstanden werden, dass diese Patienten mangels vorhandener Bindungsstrategie bei der 

Durchführung des AAPs in deutlich höheren Stress geraten, als Personen in der 

organisierten Kategorie. Diese Ergebnisse passen zu denen von Buchheim et al. (2006). Sie 

führten das AAP unter kontinuierlicher Bildgebung mittels funktionaler Magnet Resonanz 

Tomographie (fMRT) durch, um darstellen zu können, welche Hirnareale während des 

AAPs aktiviert sind. Durch die Aktivierung spezifischer Hirnareale während des AAPs 

konnten sie bestätigen, dass mittels AAP das Bindungssystem aktiviert wird. So zeigte sich 

sowohl bei Personen mit organisierter als auch desorganisierter Bindungsrepräsentation ein 

Aktivitätsanstieg während der Durchführung des AAPs im rechten unteren Frontalkortex. 

Diesem Hirnareal werden Kontrollfunktionen hinsichtlich emotionaler 

Regulationsprozesse zugeschrieben. Darüber hinaus fanden sie nur bei Personen mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation einen Anstieg im mediotemporalen Bereich des 

Gehirns unter Einbeziehung der Amygdala und des Hippocampus. Diese Areale sind eng 

verbunden mit dem Empfinden von negativen Emotionen wie z.B. Angst (Buchheim et al. 

2006). 

Zusammenfassend können also aus den „physiologischen Ergebnissen“ folgende 

Rückschlüsse erfolgen: 1. Die Pulsfrequenz hat sich bei der vorliegenden Stichprobe nicht 

als Indikator für Bindungsaktivität erwiesen. 2. Die Blutdruckwerte sprechen zum einen 

dafür, dass a) die Blutdruckmessung als Nachweis für Bindungsaktivität geeignet ist, b) 

Bindungsaktivität durch das AAP ausgelöst wird und damit diese Methode auch in diesem 

Zusammenhang bestätig werden kann und c) Patienten mit desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen im Vergleich zu denen mit organisierten 

Bindungsrepräsentationen einen erhöhten Stress aufweisen.  
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4.5 Bindungsrepräsentationen und Schwere der Alkoholerkrankung 

Personen mit sicheren und organisierten Bindungsrepräsentationen unterschieden sich 

nicht signifikant von Personen mit unsicheren und desorganisierten 

Bindungsrepräsentationen im Hinblick auf den Blutalkoholgehalt (Promille) am 

Aufnahmetag, den laborchemischen Parametern (SGOT, SGPT, MCV) und der Anzahl 

von Aufenthalten und abgebrochenen Aufenthalten in der Klinik. Es trifft also nicht zu, 

dass die Beeinträchtigung des Bindungssystems mit der Schwere der 

Alkoholabhängigkeitserkrankung zusammenhängt. Im Gegenteil: In der vorliegenden 

Stichprobe sind die y-GT Werte sogar bei Personen in der sicheren Kategorie signifikant 

höher als bei denen in der unsicheren Kategorie. Dieses Ergebnis wurde bereits im 

Zusammenhang mit der allgemeinen psychiatrischen Belastung (BSI) diskutiert (siehe 4.3). 

Eine weitere Überlegung, die von diesem Befund abgeleitet werden kann, ist, dass die 

Beeinträchtigung des Bindungssystems nicht als Begleiterscheinung des Alkoholismus 

angesehen werden kann. Denn dann müsste die Beeinträchtigung des Bindungssystems 

unmittelbar mit der Schwere der Alkoholabhängigkeit korrespondieren, Patienten mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation also beispielsweise signifikant höhere 

laborchemische Parameter oder einen signifikant höheren Blutalkoholgehalt am 

Aufnahmetag aufweisen verglichen mit Patienten mit organisierter 

Bindungsrepräsentation. Übereinstimmend mit De Rick et al. (2009) legt dieser Befund 

nahe, dass die Beeinträchtigung des Bindungssystems also kein Nebeneffekt des 

Alkoholismus ist. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass es zur Störung des 

Bindungssystems kam, bevor sich der Alkoholismus entwickelt hat (vergleiche auch 4.3).  

 

4.6 Ausblick 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass es sich bei der vorliegenden Stichprobe nahezu 

ausschließlich um bindungsgestörte Menschen handelt. Dies sollte bei der Therapieplanung 

berücksichtigt werden. So ist es aus meiner Sicht fundamental wichtig, diesen Patienten 

ambulant wie stationär sichere, therapeutische Beziehungen zu ermöglichen. Im aktuell 

bestehenden Therapiesystem für alkoholkranke Menschen kommt es zu ständigen 

Beziehungsabbrüchen. So folgt auf die 13-tägige Entgiftung z.B. eine 6-16-wöchige 

Entwöhnungstherapie, im Anschluss eventuell eine Adaptionsmaßnahme oder Nachsorge 

in Form von Einzel- oder Gruppenangeboten. Grundsätzlich besteht die Schwierigkeit für 
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diese Patienten, überhaupt einen ambulanten Psychotherapeuten zu finden, der sich zu 

einer Therapie mit ihnen bereit erklärt. Dieses System mit den vielen 

„Beziehungswechseln“ scheint für die „Nachreifung“ einer sicheren 

Bindungsrepräsentation wenig geeignet und stellt im schlimmsten Fall eine 

Retraumatisierung der erlebten Beziehungserfahrung dar. Gerade weil es sich um eine 

Bindungsstörung handelt, müsste dies meines Erachtens Fokus der Psychotherapie sein, 

wie es beispielsweise in einer psychoanalytischen Therapie der Fall ist. Natürlich kann 

davon ausgegangen werden, dass sich das ganze Ausmaß der Störung erst mit Bestehen 

bzw. schon vorab bei der Schwierigkeit des Aufbaus einer sicheren - und damit auch 

längerfristigen - therapeutischen Beziehung und bei Verzicht auf das Suchtmittel zeigt 

(siehe auch 1.1.4), und damit selbstverständlich auch eine hohe Rückfallwahrscheinlichkeit 

besteht. Doch kann eben auch nur dann eine langfristig anhaltende Verbesserung der 

Symptomatik erzielt werden, wenn die Ursache, die aus meiner Sicht wesentlich in der 

Bindungsstörung zu sehen ist, verstanden und mithilfe einer neuen Bindung, nämlich der 

zum Therapeuten, behandelt wird. Dazu ist es essenziell, dass sich die dem Symptom 

„Alkoholismus“ zugrunde liegende Störung „zeigen darf“. Mit anderen Worten scheint mir 

bei der Mehrheit von alkoholabhängigen Patienten eine langfristige, sichere, therapeutische 

Beziehung unabdingbar, um den gewünschten Therapieerfolg zu erreichen. Die 

Überprüfung dieser These wäre aus meiner Sicht für zukünftige Untersuchungen 

wesentlich, da die Bestätigung möglicherweise eine Veränderung des bestehenden 

Behandlungssystems für alkoholabhängige Patienten nahe legt. 

Wie gerade beschrieben ist also davon auszugehen, dass sich die meisten der 

alkoholabhängigen Patienten gewissermaßen in einem Teufelskreis befinden, wie er auch 

von Allen, Fonagy und Bateman (2011) beschrieben wird: Aufgrund ihres erlebten 

Bindungstraumas ist eine Angst vor Abhängigkeit und emotionaler Nähe entstanden. Diese 

Angst führt zu der Schwierigkeit, Bindungen einzugehen. Gleichzeitig wären Bindungen, 

wenn sie nicht aufgrund z.B. des Wiederholungszwanges unbewusst ähnlich 

traumatisierend gestaltet werden, das wichtigste und vielleicht sogar das einzige 

Heilungsmedium, um die „alten Wunden des Bindungstraumas“ endlich heilen zu lassen. 

Aus diesem Dilemma lässt sich ableiten, dass der Alkohol möglicherweise für diese 

Patienten als alternatives Heilungsmedium, quasi anstelle der gefürchteten realen 

Beziehung, herangezogen wird. Er bietet eine Vielzahl von positiven Eigenschaften, auf 

die in den realen Beziehungen vermutlich verzichtet werden musste. Beispielsweise ist er 
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immer verfügbar, stellt keine Anforderungen, mildert im Rauschzustand die eigenen, 

quälenden „Selbst-Unwertgefühle“ und verlässt die Patienten nie. So gesehen wäre 

verständlich, warum die Patienten möglicherweise eher zum Alkohol eine sichere Bindung 

aufbauen als zu anderen Menschen. Natürlich bleibt die vermeintliche, tatsächliche 

Heilung des Bindungstraumas aus. Im Gegenteil, in grausamer Art erleben die Patienten 

letztlich auch mit der Bindung an den Alkohol wieder vieles von den ihnen bekannten 

Mustern: Es kommt sukzessive (wieder) zu der eigentlich so gefürchteten und gemiedenen 

Abhängigkeit, zur Selbstzerstörung, zum Verlust jeglichen Selbstwertgefühls, zu 

Schuldgefühlen usw. Die Überprüfung dieser These – also der unbewusst genialen und 

gleichzeitig so fatalen „sicheren Bindung an den Alkohol“ – wäre aus meiner Sicht ein 

weiteres interessantes Projekt. Der Grundstein wurde bereits im Rahmen dieser Arbeit 

gelegt. So wurden mit jedem Patienten kurze Interviewsequenzen geführt, die in 

Anlehnung an das AAI entwickelt wurden. Ziel war die Überprüfung der Fragestellung, ob 

Alkohol bei den untersuchten Patienten gewissermaßen als „sicheres Bindungsobjekt“ 

fungiert. Die Auswertung und Diskussion dieser Daten steht aus und wird Teil weiterer 

Studien sein. 
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5 Zusammenfassung 

Trotz stetigem Anstieg der Alkoholabhängigkeit in der Bevölkerung und der Annahme, es 

handle sich bei dieser Erkrankung um eine Bindungsstörung, existieren bisher kaum 

empirische Studien zu diesem Thema. Erstmalig findet im Rahmen des vorliegenden 

Projektes die Untersuchung alkoholabhängiger Patienten mit einem Bindungsinterview, 

dem Adult Attachment Projective Picture System (AAP), statt. Die Patienten wurden aus 

einem stationär behandelten Patientengut einer Suchtklinik in Süddeutschland rekrutiert. 

An der Studie nahmen 70 Probanden (22 Frauen und 48 Männer) teil. Analog zur 

klinischen Bindungsforschung gehen wir davon aus, dass sich auch die 

Bindungsrepräsentationen alkoholabhängiger Patienten signifikant von denen gesunder 

Probanden unterscheiden.  

Neben dieser Untersuchung zur Verteilung der Bindungsrepräsentationen ist die 

Überprüfung weiterer Hypothesen und Fragestellungen Ziel der vorliegenden Arbeit. 

Abgeleitet von Untersuchungen zu Borderline- Patienten wird vermutet, dass die 

Betrachtung der traumatisch-dysregulierenden Marker in der Gruppe der Patienten mit 

desorganisierter Bindungsrepräsentation auch bei der untersuchten Stichprobe 

aufschlussreich ist. Es resultiert die Annahme, dass ein erhöhter Anteil an traumatisch-

dysregulierenden Markern in den Geschichten zutage tritt, in denen die Patienten mit 

Themen des Alleinseins und Verlassenwerden konfrontiert waren. Mithilfe von 

Fragebögen zu traumatischen Lebensereignissen, zur Alexithymieausprägung und zur 

allgemeinen psychiatrischen Belastung und möglichen Indikatoren für die Schwere der 

Alkoholabhängigkeitserkrankung (z.B. laborchemische Parameter wie y-GT Werte und die 

bisherige Behandlungsabbruchrate), werden potentielle Zusammenhänge mit den 

Bindungsrepräsentationen dieser Patienten überprüft. Diesbezüglich existieren die 

Hypothesen, dass Patienten mit unsicheren und desorganisierten Bindungsrepräsentationen 

mehr traumatische Lebensereignisse berichten, eine höhere Alexithymieausprägung, 

psychiatrische Belastung sowie eine „schwerere“ Abhängigkeitserkrankung aufweisen im 

Vergleich zu Personen mit sicheren und organisierten Bindungsrepräsentationen. Durch 

Messung von Blutdruck und Pulsfrequenz am Anfang, nach Durchführung des AAPs und 

am Ende der Testung soll festgestellt werden, ob eine Aktivierung des Bindungssystems 

stattfindet.  
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Hypothesenkonform unterscheidet sich die vorliegende Stichprobe in ihren 

Bindungsrepräsentationen (6% sicher, 29% unsicher-distanziert, 26% unsicher-verstrickt 

und 39% desorganisiert) signifikant von einer nicht-klinischen Stichprobe. Das Alleinsein 

ist bei dieser Stichprobe ähnlich wie bei Borderline-Patienten eng mit traumatischen 

Inhalten in den Narrativen verknüpft. Zusammenhänge zwischen Fragebögen bzw. den 

Indikatoren für die Schwere der Erkrankung und den Bindungsrepräsentationen treten nur 

vereinzelt auf. Erwartungsgemäß steigen die Blutdruckwerte nach Durchführung des AAPs 

signifikant an, bevor aus der dritten Messung ein signifikantes Absinken ersichtlich wird.  

Die Ergebnisse erlauben erste Aussagen über emotionale Dysregulation und 

Bindungsdesorganisation bei alkoholabhängigen Patienten. Neben der Übereinstimmung 

mit anderen klinischen Stichproben, in denen auch vermehrt unsichere und desorganisierte 

Bindungsrepräsentationen gefunden wurden, findet sich in der untersuchten Stichprobe ein 

relativ ausgewogener Anteil von Personen mit unsicher-distanzierten (N = 20) und 

unsicher-verstrickten (N = 18) Bindungsrepräsentationen. Diese Verteilung könnte mithilfe 

zukünftiger Untersuchungen möglicherweise als spezifisch für die Erkrankung der 

Alkoholabhängigkeit bestätigt werden. Die Betrachtung der traumatisch-dysregulierenden 

Marker hat sich auch bei der vorliegenden Stichprobe als vielversprechend erwiesen. Es 

findet dadurch eine wichtige Differenzierung der Patienten in der Gruppe „desorganisierte 

Bindungsrepräsentation“ statt, aus der sich möglicherweise entscheidende 

Therapieimplikationen ableiten lassen. Die Blutdruckmessung hat sich als Nachweis für 

Bindungsaktivität als geeignet erwiesen und das AAP auch in diesem Kontext bestätigt. 

Die Ergebnisse bezüglich der Zusammenhänge zwischen Bindungsrepräsentationen, 

Fragebögen und Indikatoren für die Schwere der Erkrankung lassen zusammenfassend 

vermuten, dass der Alkoholismus weder für die Beeinträchtigung des Bindungssystems, 

noch für die Entstehung anderer psychiatrischer Symptome ursächlich ist. Vielmehr kann 

auch er als Symptom angesehen werden, ähnlich einer gestörten Affektregulation, 

Depression oder Angststörung. Das beeinträchtigte Bindungssystem bildet so gesehen 

gewissermaßen den Nährboden, auf dem all diese Symptome „prächtig gedeihen“. 

Demnach wäre die „Reparation des Bindungssystems“ mithilfe einer sicheren, 

therapeutischen Beziehung oberste Prämisse für eine lang anhaltende Verbesserung der 

„Alkoholismussymptomatik“. 
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Anhang 

Sichere Bindungsrepräsentation  

Transkript Versuchsperson 21: männlich, 54 Jahre 

Kind am Fenster  

.... m das Kind ist ein bisschen gelangweilt, das Mädchen, .... es denkt darüber nach, was es 

jetzt machen könnte, was es vielleicht spielen könnte. .... Aber es ist frustriert, weil es nicht 

raus darf, vielleicht hat es, äh fff vielleicht hat es Zimmerarrest. .... Versucht wieder 

vielleicht ein bisschen abzulenken, durch die Landschaft oder des was eben draußen eben 

soo vorhanden is. .... Ja es wirkt nachdenklich, .... auf jeden Fall sehr gemütsbetont. (Wie 

könnts weitergehen?) .... fff schwierig, des is .... vielleicht schauts zum Balkon runter und 

denkt irgendwelche Freunde oder Freundinnen und von mir aus vielleicht ein Plan, wie sie 

aus dem Haus kommen kann. (lacht) .... (Noch was dazu?) .... Es kann auch sein das es 

erstmal, in ruhe erstmal, das es erstmal irgendwie entspannt nen Plan schmieden will, und 

darüber nachdenken will, was kann ich jetzt machen und sich vielleicht dann hinlegt 

erstmal, wenn da irgendwo ein Bett oder Sofa ist, im Hintergrund, .... Vielleicht fängt es 

auch mit irgendwelchen Spielsachen dann rum zu fummeln. Ja es gibt da viele 

Möglichkeiten. .... Vielleicht wenns in die Küche kann, versucht sie sich ein Eis zu holen. 

Ja ich denke das genügt erst mal. (Mhm)   

Abfahrt 

Mhm. Ja des schaut so nach Abschied aus. Des schaut so aus als wenn die Frau zu Ihren 

Eltern zieht zum Beispiel. .... Ja und der Mann ist wahrscheinlich etwas, ähm .... .... 

versucht halt über den .... die Situation irgendwie äh zu verarbeiten, also den Abschied, der 

äh der ist wahrscheinlich traurig, dass sie wegfährt, .... möchte sie aber nicht als äh, möchte 

aber nicht die Freundschaft verlieren zu ihr, oder das Verhältnis. Er akzeptiert es dass sie 

jetzt weg fährt. Also mit diesem Gepäck fährt man normalerweise zu seinen Eltern, .... er 

hofft das es vielleicht nicht für immer ist, des hofft der wahrscheinlich. Aber erst mal ist es 

ne Trennung, Emotional ein bisschen schmerzlich ist, .... vielleicht sehr wahrscheinlich. .... 

Ja und sie hat sich entschieden, sie bleibt jetzt erst mal konsequent. Vielleicht hofft sie ja 

auch drauf, hofft sie auch drauf das er irgendwie einlenkt und halt vielleicht ham sie sich 

auch gestritten vorher. Es scheint jedenfalls kein freudiger Abschied zu sein. (Und wie 
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könnte die Geschichte weitergehen?) .... Aber er hat sich glaub ich, in dem Moment 

abgefunden, dass sie wegfährt ich denke sie wird jetzt erstmal zu ihren Eltern fahren, dann 

gibt’s vielleicht dort auch einen Haushalt und Differenzen also Meinungsverschiedenheiten 

.... m vielleicht hat er Telefonnummer und ruft dort an noch mal versucht sie, versucht sie 

zu überreden. Oder versucht sie mal zu besuchen, .... sie wird wahrscheinlich nicht so 

schnell nachgeben, aber sie erwart, wird wahrscheinlich erwarten, dass er versucht wieder 

Kontakt mit ihr aufzunehmen. .... .... Wenns da irgendwelche Streitereien gegeben hat, mit 

irgendwelchen Blumenstrauß sich zu versuchen zu entschuldigen, oder mit irgendwas 

anderem, man wird sie versuchen zu überreden, dass sie wieder zu ihm zurückkommt. 

(lacht) 

Bank 

Ah, dass ist eine depressive Haltung. Sie hat vielleicht gerade ihren Freund verloren, .... 

jetzt denkt sie drüber nach, wo die Fehler gewesen sind, und ob es überhaupt noch Sinn 

macht, sich mit ihm abzugeben, sie scheint irgendwie hin und hergerissen sein, wegen 

irgendeinem Problem, könnte auch der Bü der Job sein, vielleicht is sie ja auch gekündigt 

worden. .... Der, oder ihr Mann hat sie verlassen, sie sie muss jetzt irgendwie schaun, wie 

sie ihre Kinder, falls sie welche hat, alleine am Ende wieder groß zieht. Ja des können Teu, 

des können Tausende Probleme sei wissens se für n Problem geben des weswegen ma so in 

ner Art und auf der Bank sitzt. (Wie könnts weitergehen?) Ja sie wird irgendwann ne 

Entscheidung treffen. ..... Vielleicht versuchts dann im, im Anschluss daraufhin, 

Aufmerksam auf sich zu lenken und ähm Selbstmordabsichten diese Weise .... na des is a 

bisschen zu extrem, ich glaub ne, des is a Körperhaltung, im, im  Anschluss 

Selbstmordabsichten, kommt ma nicht so vor. .... .... Ja irgendwann wird see vielleicht 

aufspringen, ja aufspringen direkt nicht wahrscheinlich, aber sie wird aufstehen, 

konsequent und sie wird versuchen ihr Leben weiter zu planen.  

Bett 

.... .... (schnauft) na des Kind will halt eine ä ä Hilfe haben, .... es ist nicht glücklich mit 

dem Zu, in dem Zustand wie es, indem es momentan ist. .... Ja des nächste wird sein, dass 

die Mutter ihn in den Arm nehmen wird, .... und versucht zu trösten. .... Und zeigen will, 

äh das ihm deswegen liebt, weil er ihr Sohn is. Schwer zu sagen weswegen er jetzt Hilfe 

braucht. .... Vielleicht ist er körperlich nicht gesund. .... Ja des ist eigentlich des 

wahrscheinlichste, er hat er ist körperlich nicht gesund wenn er, wenn er psychische 
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Probleme hat, dann mm würd er nicht unbedingt so die Arme ausstrecken, ich meine des, 

da schämen sich wahrscheinlich auch Kinder, wenn man so direkt um Hilfe zu bitten, .... 

dann wird sie ihn wahrscheinlich fragen, was ist los, er wird sagen vielleicht, dass m mein 

Bauch, Bauchweh irg, irgendwas anderes, ja und dann wird sie ihm sagen, jetzt leg dich 

mal hin vielleicht tut sie ihm dann ne Bauchkompresse machen, ähm eventuell den Arzt 

holen, .... Mein er hat erst grade die Arme ausgestreckt, so wies ausschaut, so schnell kann 

sie noch nicht reagieren, also von ihrer Körperhaltung her, ja aber im nächsten Moment 

wird sie ihn in den Arm nehmen, ja des schaut sich, mit Sicherheit so aus. Ja. Soll ich noch 

weitersagen. 

Krankenwagen 

.... ja des is halt eine .... ja die Oma und der Junge, die sind ä einerseits fasziniert 

andererseits betroffen, über des was draußen passiert, das vielleicht ein Mensch, der 

schwer verletzt ist, jetzt abtransportiert wird, den sie vorher noch vielleicht auf der Straße 

gesehen haben. ....  Wenn er vielleicht lebensgefährlich verletzt ist, .... schaut nicht so aus, 

das er schon tot ist, aber naja, muss ich jetzt da durchschauen aber des kann man schwer 

sagen es wär bloß dieser Fensterumriss, diese Linie, also was das für ein Raum ist, er muss 

irgendwo drauf sitzen, aber des kann man nicht genau erkennen worauf er sitzt, irgendso 

ein Schemel wahrscheinlich ja schaut aus wie ein Schemel genau, oder ein Tisch, könnte 

auch ein niedriger Tisch sein. Ja m. Gehma weiter. (Wie könnts dann weitergehen?) Naja 

sie werden dann, ich weiß nicht ob des ein öffentliches Gebäude ist, oder zu Hause, schaut 

eher mehr aus wie ein öffentliches Gebäude. Nachdem (schnauft) die verletzte Person 

abtransportiert ä, ä ist. Also nach dem der Krankenwagen weg ist, dann werden sie halt 

noch etwas betroffen aufstehen, entweder nach hause gehen oder was sie sonst noch zu 

erledigen haben.  

Friedhof 

Ja der Mann der denkt über einen Familienangehörigen nach, der ihm was bedeutet hat, .... 

Er wird noch weiter stehen und über die Vergangenheit nachdenken, ja und dann wird er 

etwas äh, wird er halt in Gedanken wahrscheinlich nach Hause gehen. (Wie könnts denn 

dazu gekommen sein, zu der Szene?) Ja er wird sich halt irgendwann n, n, in paar 

unrelexten Minuten wird er halt drüber nachgedacht haben, entweder über sein Vater, oder 

über seine Frau, die da verstorben ist, oder zu tode gekommen ist, und wird dann 

Sehnsucht gehabt haben, m an wieder an den Grabstein zu gehen und äh und direkt am 
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Grab sich also sich bewusst zu werden, dass man direkt am Grab steht und sich da drauf 

vielleicht intensivere Gedanken machen zu können.  

Ecke 

Naja, des ist auf jeden Fall eine Abwehrhaltung. Er versucht sich zu schützen. Vor einer .... 

ähm .... also er möchte (schnauft) er fürchtet wahrscheinlich Schläge von einem Erzieher 

oder einer Erzieherin oder von seinen Eltern. Und versucht, indem die Hände nach außen 

streckt, zu vermitteln, bitte ähm tut mir nichts. Vielleicht auch mit dem ähm mit dem 

Zeichen ich bin Unschuldig tut mir nichts ja also ich bin Unschuldig tut mir nichts muss es 

nicht unbedingt heißen. Ja der Kopf zur Seite des heißt, ihr tut mir unrecht, diese 

Abwehrhaltung ja, ihr tut mir unrecht, stopp. .... Ja er wird die andere Person die versucht 

ihn zu Marschregeln wird dann mehr oder weniger vielleicht nicht spontan, wird dann 

ablassen davon, ihn zu schlagen, hoffe ich jedenfalls und dann wird etwas ähm .... 

vielleicht etwas frustriert ä des mehr oder weniger verzeihen, das man ihm versucht hat 

unrecht zu tan, zu tun, so ungefähr könnts laufen. (mhm) 

 

Unsicher-distanzierte Bindungsrepräsentation  

Transkript Versuchsperson 23: männlich, 39 Jahre 

Kind am Fenster  

Ähm, ähm Pippi Langstrumpf ist gerade ä, aufgestanden am frühen Morgen, die Sonne 

scheint, sie ist noch ein bisschen verschlafen kuckt aus dem Fenster ein  bisschen äh, 

verträumt und, und genießt äh den Blick in den Garten. (mhm, und was könnte die 

abgebildete Person denken oder fühlen?) ähm, sie könnte sich äh, ja entspannt fühlen e 

eventuell denk ich äh, entspannt fühlen ja, also ich fühle mich entspannt wenn ich einen 

Baum sehe oder so, oder vielleicht lässt sie sich ähm inspirieren oder was weiß ich. (Und 

wie könnte die Geschichte weitergehen?) Ähm, ja sie geht dann wieder zurück ins Haus 

und geht frühstücken.  

Abfahrt 

.... m, äh ein junger Mann ä, ist auf äh, äh, hat seine Koffer gepackt und ähm will verreisen 

er kommt äh am Bahnhof löst sein äh, Ticket am Schalter dann äh erkundigt er sich noch 

äh wegen den äh umsteig äh Möglichkeiten äh und wegen äh ja äh Fahrtdauer und so 



 105 

weiter ähm, dann begibt er sich an den Bahnsteig äh dort läuft ihm eine charmante Frau 

über den Weg ähm mit der ins Gespräch kommt, ähm sie äh finden sich äh schnell 

sympathisch und finden heraus äh sie müssen an sie haben den gleichen Zielort und das sie 

unterhalten sich die ganze Zugfahrt lang über und äh machen beide dort zufällig äh Urlaub 

und lernen sich dort lieben und äh leben bis heute immer noch äh glücklich und zufrieden 

(lacht) (OK)  

Bank 

.... äh Bild 4 ähm, ähm ein also ein, ein Mädchen äh, hatte äh, äh Marie ist schon lange äh 

mit ihrem äh Freund zusammen und äh er hat jetzt äh mit ihr Schluss gemacht ähm sie 

geht, sie geht am Park entlang und findet eine Bank, dort setzt sie sich äh nieder, äh und 

legt ihren Kopf zwischen ihre Beine und ähm, verschränkt ihre Arme und ist erst mal sehr 

traurig und am Boden zerstört ähm nach einiger Zeit rappelt sie sich wieder auf und geht 

nach Hause und ähm redet darüber mit ihrer besten Freundin und mit ihrer Mutter. 

Anschließend geht es ihr ein bisschen besser und äh sie legt sich schlafen. 

Bett 

.... .... .... m, ähm, ähm, Josef ähm, war den ganzen Tag ä war heute nicht in der Schule äh, 

er war krank äh ihm, ihm, ihm gings äh nicht gut, ähm am Abend setzt äh sich seine Mutter 

äh zu ihm ans Bett ähm, sie, sie erzählt, sie erzählt äh ihm noch eine Geschichte und 

anschließend äh macht sie mit ihm noch ein äh ein paar Übungen ähm, ein paar Atem äh 

und Gymnastik ähm Übungen äh zur äh Entspannung und anschließend äh ist er dann 

ziemlich müde und schläft ein. (Und was denken oder fühlen die abgebildeten 

Personen?) M, .... die fühlen sich wohl. .... Harmonisch. .... (Noch was? Ok) 

Krankenwagen 

.... .... .... ähm, ein, ein Enkel äh sitzt gerade vor seinem äh, vorm Krankenhaus und äh 

wartet auf äh seine Großmutter, sie hatte heute einen äh, ein äh Kreislauf äh 

Zusammenbruch ähm, er wartet eine Weile seine Großmutter kommt dann heraus er, er 

freut sich sie wieder zu sehen, sie nehmen sich in die Arme, sie sagt ihm das, sie sagt ihm 

ihr geht es wieder gut, es ist halb so schlimm, er braucht sich nicht sorgen, und sie warten 

dann noch auf die, Mutter des Enkels und sie holt sie dann ab, sie fahren dann äh nach 

Hause, und die Großmutter wohnt noch bei den Eltern und lassen den Tag entspannt 

ausklingen.  
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Friedhof 

.... .... .... .... ähm, ähm lang, lang ist es her an dem äh wo ähm Thomas äh in seiner Heimat 

äh zu besuch war, ähm dabei, dabei ähm schaut er sich in seiner alten Gegend um und 

besucht auch äh das Grab äh seiner Eltern ähm am Friedhof äh, dort , dort äh lässt er äh 

sein äh Leben äh äh so ein bisschen äh Revue passieren und, und dabei denkt er so an seine 

äh se äh Vergangenheit äh an seine Höhen und Tiefen äh und an seine äh seine äh ja 

Vergangenheit äh Kindheit und so weiter und äh und äh versöhnt sich äh nach äh langer 

lang lang ähm innerlichen äh Kampf äh und fü findet einen Weg sich äh mit seiner äh 

Vergangenheit äh zu versöhnen äh zur Ruhe zu finden und fährt äh wieder zurück äh nach 

Hause und zu seiner Familie und, und erzählt äh davon am Abend noch äh seiner, seiner 

Partnerin und dann .... dann äh schlafen sie beide ein. (Ok) 

Ecke 

.... .... m, äh es ist ähm an einem Montag nach dem vergangen Wochenende hat äh Markus 

hatte das Wochenende nicht äh wirklich äh genießen können, äh äh dann Montag erster 

Tag der Woche auch noch Religionsunterricht die erste Stunde bei seiner nicht äh al alles 

äh wirklich äh geliebten Lehrerin, er konnte sich mal wieder nicht stillhalten dafür musste 

er sich in die Ecke stellen (lacht)  und hat auch weiter weiterhin äh hat er faxen musste 

immer faxen machen ähm die Lehrerin wollte sich das äh nicht äh mehr gefallen lassen 

und verwies ihn ins Sekretariat  zum Rektor und der Rektor ermahnte ihn auch äh, so 

kanns nicht weitergehen, es ist  nicht das erste Mal dass es äh so weit kommt äh, Josef 

zeigte sich dann einsichtig und a ne nicht Josef ähm Markus. Markus zeigte sich dann 

einsichtig und man konnte die, die Unterrichts äh stunde gut zu ende bringen ähm, der 

sonstige Schultag äh verlief äh, verlief dann äh im Großen und Ganzen äh ganz gut äh und 

Josef kam nach Hause und erzählte seiner Mutter von seinen Erlebnissen äh nicht Josef, 

Markus und, und die sie hörte, hörte ihm zu und er fand äh bei ihr Verständnis und ähm er 

machte dann noch seine Hausaufgaben. Anschließend äh ging er noch äh zum 

Fußballspielen, am Abend kam er äh dann müde nach Hause und ging noch was essen und 

erschöpft ins Bett.  
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Unsicher-verstrickte Bindungsrepräsentation 

Transkript Versuchsperson 18: männlich, 32 Jahre 

Kind am Fenster  

Des Mädchen langweilt sich vielleicht, schaut aus dem Fenster, in der Hoffnung das 

irgendwas passiert, .... da steht irgendwer hinter dem Vorhang oder des schaut nur ok guat. 

.... Ne oder sie sieht zum Nachbarn rüber, ob da irgendwas ist, sucht nen Partner zum 

spielen, sieht auf jeden Fall ziemlich traurig, und gelangweilt aus. .... (Wie könnts dazu 

gekommen sein, zu der Szene?) ff, ein Einzelkind, keine Geschwister, oder Hausarrest, 

.... des könnt ich mir jetzt vorstellen. (Wie könnt die Geschichte weitergehen?) Das 

Mädchen solange wartet, bis irgendwas passiert, wos mitmachen kann, oder das wieder 

raus darf, also so siehts jetzt am meisten aus. .... (Noch was?) Wenn, wenn ich wenigstens 

auf nen Baum klettern dürfte, oder so, sonst sagt des Bild nix mehr aus, oder sie könnt den 

Vorhang zumachen und sang, interessiert mich net, deswohl oder Desinteresse. Na also. 

Abfahrt 

Fff. Pärchen am Bahnhof. Also wie a freundliche Umarm äh Ankunft siehts net aus. 

Irgendwie verlassen sie sie irgendwie gehns auf a Reise aber er hat a an Koffer oder sie 

gehört alle drei. .... Is auf jeden Fall kein freudiges Treffen, nach dem Gesichtsausdruck 

und Trennung würd ich sagen. .... Beide Hände in den Hosentaschen, .... ho hoffentlich is 

bald vorbei. .... Mehr fällt mir da eigentlich gar nicht ein. (Wie könnte die Geschichte 

weitergehen?) ja das da halt jemand dazukommt. Die Bahn kommt oder so. Das er ihr, 

oder sie ihm, (lacht) je nach dem helfen wird das Zeug einzuräumen und dann halt auf 

Wiedersehen zum sagen. Oder sie könnten auch noch auf a dritte Person warten, (lacht) auf 

a Ankunft oder so, weils so gespannt da stehen, wann kommts, wann kommts, das würd ja 

auch noch in Frage kommen. Aber das sind eigentlich die einzigen drei Varianten was mir 

dazu einfallen.  

Bank 

Trauriges Mädchen oder Junge. Mädchen. .... Irgendwie schaut als wenns nicht verstanden 

wird, nicht mitspielen darf, oder wartet, bis Freunde kommen, das wieder alleine dasitzt. 

.... .... Irgendwie immer in der gleichen tristen Gegend. .... Die Erwartet auf jeden Fall was, 

oder, sie ist über, über irgendwas traurig. .... Oder sie ist auch irgendwie froh über die 

Bank, das des scho öfters macht wenn se irgendwie Kummer hat, oder sonst irgendwas, 
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das da halt higeht und nachdenkt, oder so. Könnt auch sein. (Und wie könnt die 

Geschichte weitergehen?) Entweder sie hat a Idee, und ihr fällt was ein, oder es kommen 

Freunde vorbei, es kann ja sei das da a Park ist oder so, und sang hey komm, lass den Kopf 

net hängen. .... .... .... M. .... M sonst fällt mir eigentlich nix ein. 

Bett 

Mutter bringt ihr Kind ins Bett. Er fordert entweder noch nen Gute-Nacht-Kuss oder Ge 

Geschichte oder so, oder ne überhaupt a Umarmung, geh noch nicht weg, i irgendwie a 

allein zu sein. .... .... o mei, mein Teddy oder sonst irgendwas .... i will no net schlafen, .... 

(Was denken oder fühlen die abgebildeten Personen?) Ja der Junge ist bestimmt traurig, 

en oder enttäuscht, dass er vorm Schlafen gehen nicht kriegt wo des vielleicht eigentlich 

gar nicht viel wäre wo er verlangen würde, dass no da bleibt oder ihm a Geschichte erzählt, 

oder .... sie denkt vielleicht hat er noch nicht genug, oder ich würd gern noch, kann aber 

nicht. (Wie könnt die Geschichte weitergehen?) Ja das die Mutter nachgibt noch, zu ihm 

ins Bett legt, ihn zudeckt noch a Geschichte vorliest oder so. Das se halt dann beide 

zufrieden sind, das se halt denkt ich schaff des schon was ich machen soll. Oder sie könnte 

einfach gehen, und sagt schlaf jetzt, ruhe. .... Mhm.  

Krankenwagen 

Pff. Kummer, Kummer, weinen, das halt einer aus der Familie krank ist. Oder sie schaun 

aus dem Fenster und es war irgendwo anders, das der Enkel Angst hat und die Oma das da 

irgendwas is. .... (Schnauft) Ja. Oder das der Krankentransportig wieder gebracht hat, das 

positiv ist, aber des schaut eher net so aus. .... .... Der Junge ist eher nachdenklich, oh Gott 

wenn des mit dir is oder so. .... und sie zu ihm sagt, mei früher oder später is des halt so. .... 

Ja, is a komisches Bild für mich he. (Was haben Sie gesagt ein komisches?) Bild für 

mich. Weil mein Opa is vorherige Woche beerdigt worden am Morgen. Komisch. .... (Wie 

könnt die Ge) Der Junge schaut scho irgendwie aus als wenn er trauer im spiel wär, das 

die ältere Dame halt an Zuspruch gibt halt einfach. .... Eigentlich soll man positiv denken. 

Drum schaut ja net so aus als wenn er drauflegen dad, sondern das es echt nach Hause 

gebracht ham und er froh ist, das wieder da is. (Noch was?) ne. 

Friedhof 

M. Ja n Mann der wo si  einfach das heißt net Verabschiedet der wo halt Kraft, oder 

irgendwie sucht und am Grabstein vielleicht sein, sein was weiß i, verstorbene Frau oder 
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Mutter besucht, pflegt oder kraft schöpft. .... So stell ichs mir halt vor. (Wie könnts zu der 

Szene gekommen sein?) Mei. Wie das die Person gestorben is oder wie, oder durch nen 

Autounfall oder Krankheit, oder so vielleicht denkt se warum net beide, was mach i ohne 

dich alleine oder so. .... Also des is scho mei nächster Tipp. (Wie könnte die Geschichte 

weitergehen?) (Schnauft) Entweder das er no Familienangehörige hat, die wo ihn 

unterstützen, oder das er Unterstützung sucht, durch Heime oder alte Bekannte oder so, .... 

.... mei das er si denkt, mei des is scho mehreren passiert, net nur mir, mh. .... ja weiß net, 

fällt mir eigentlich nix mehr ein. 

Ecke 

Oh Gott, bin i ja fast erschrocken, Bild 8. Ja er fühlt sich auf jeden Fall in die Ecke 

gedrängt oder er möchte schaun wie groß er is. .... Aber durch des erste, durch die 

Abwehrhaltung, .... was mit der Ecke? .... Ja also i, also i denk mir das er bestraft worden 

ist. .... In der Haltung irgendwo suchen, in der Ecke, keine Ahnung das meint man echt der 

möchte sich echt an die Wand stellen und schaun wie groß er ist, aber dann die Hände. .... 

Oder er spielt gegenüber mit nem anderen und jetzt schaut wie weit dass er gehen kann 

wegen am Ball fangen aha. .... Mh. Schwierig. .... Schwierig, sonst fällt mir da echt nix 

mehr ein. (Was könnte die abgebildete denken oder fühlen?) .... Denkt sich, mein Gott 

mehr Platz is, ist nicht. Stop halt. Fühlen, fühlt sich nicht beängstigt oder bedrängt oder so. 

Denkt dabei ok cool jetzt geht’s gleich los jetzt kann ich glei den Ball fangen oder, aber bei 

mir schaut des irgendwie negativ aus, nach der Abwehrhaltung von de Hände. 

Angstgefühle denk ich mir. (Wie könnte die Geschichte weitergehen?) Is Cool. .... Also 

er dann gemessen hat wie weits geht, und dass er dann wieder raus geht und so aus der 

Ecke. .... Mh. .... Weiß i net. (Ok)  

 

Desorganisierte Bindungsrepräsentation 

Transkript Versuchsperson 46: männlich, 45 Jahre 

Kind am Fenster  

Pffff ja des könnt jetzt nicht sein zu dem Bild. (lacht) (Wie könnte es zu der Szene 

gekommen sein, was könnte die denken oder fühlen die abgebildete Person?) Naja die 

wird trau, könnte traurig sein, weil sie würd gern unten mitspielen zum zum Beispiel die 

schaut dene zwei Jungs zu, die halt da mit dem Ball spielen und sie würd halt gerne runter 
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und würde mitspielen. Aber hat vielleicht, vielleicht Hausarrest oder darf sich net dreckig 

machen so wie bei mir zum Beispiel, so würd ich des jetzt. (Wie könnte die Geschichte 

weitergehen?) .... .... .... Gute Frage (lacht) die könnte am liebsten da Schule schwänzen 

und könnt dann mit dene spielen. So. Also ich geh immer, ich geh halt von mir aus jetzt ich 

weiß nicht wie Sie des jetzt meinen ne aber (Einfach was Ihnen einfällt) Ja so würds halt 

bei mir also m, sie könnte zum Beispiel den nächsten Tag Schule schwänzen oder 

irgendwas, Schule schwänzen könnte mit den Kindern spielen oder könnte von zuhause 

abhauen. (Noch was?) Nein. (Ok)  

Abfahrt 

.... .... .... ja ich sag ich muss halt, ich weiß ja a nicht ob des richtig ist, ich geh halt immer 

jetzt von mir aus. (Alles in Ordnung, alles was Ihnen einfällt) Ja ja also da mein Vater ist 

ja immer auf Kur gefahren na, immer wieder der war ja Kriegsbeschädigt, mei Mutter hat 

ihn zum Bahnhof bringt, freut sich im Inneren schon, weil dann kann sie wieder ihre Kerle 

holen. Jo. Weil des ja auch eigentlich ein kalter Abschied würd ich mal sagen, so wie sie 

dastehen, Hände in der Tasche ja so würd ich des sehen. (Was könnten die abgebildeten 

Personen dann denken oder fühlen?) Ja fff, also wenns jetzt meine Mutter wär, sag ich 

jetzt mal die würd sich freuen des hab ich weil wie gesagt da kann sie sich wieder die 

Birne vollhauen und kann irgendwelche Typen mit heim bringen und er na ja gut des kann 

ich net so sagen weil ich net weiß was er gemacht hat in der Kur aber wahrscheinlich hat er 

sich a gfreut obwohl ers gewusst hat. (Wie könnte die Szene dann weitergehen?) Ja ich 

sag ja ich geh ja immer jetzt von mir aus, von meiner Geschichte halt ne weil ich geh jetzt, 

ja die Frau holt sich irgendwelche Typen nach Hause, lässt es krachen, .... .... ja mei was 

soll ich jetzt dazu sang. 

Bank 

P. .... .... soll des jetzt, soll des die Frau sein oder a Kind (lächelt) (Was Ihnen einfällt) 

(Schmunzelt) (Wie könnte es zu der Szene gekommen sein?) Also von der Frau her wei, 

könnt ich es jetzt nicht sagen, wenns jetzt des Kind, also für mich sag ich jetzt mal is es des 

Kind, des is halt traurig, weil die Mutter halt wieder paar andere Kerle daheim hat und sich 

volllaufen lässt. Ja des wars schon. (Wie könnte die Szene weitergehen?) .... m, .... ja die 

Kerle verschwinden wieder und der Vater kommt dann wieder von der Kur heim. (lacht) 

(Und dann?) ja und dann geht der ganze Stress von vorne los. (Noch was?)…   
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Bett 

.... m ja fff soll die, soll die Mutter sein wahrscheinlich oder;  die fragt halt ihr Kind jetzt, 

jetzt lass, die wollen sich scheiden lassen, entscheide dich jetzt zu wem gehst du zum Vater 

oder zu mir und der Sohn oder des Kind weiß halt gar net was er sagen soll, weil im 

Grunde genommen mag er ja scho alle beide. .... ja. Würd ich sagen so. (Was könnten die 

denken oder fühlen die abgebildeten Personen?) Ja des Kind weiß überhaupt nix, i 

moan is ja klar weil a fff was woas i wenn ma an zehnjährigen Buam sagt, fragt ob die 

Eltern sang wir lassen uns jetzt scheiden oder was, zu wem willst du zu mir oder zum 

Vatern i moan was will des Kind scho, dem Kind geht’s Hundsmiserabel weil der woas ja 

gar net was sang soll ja mei die Mutter weiß i net. (Wie könnte die Geschichte 

weitergehen?) .... Es geht alles wieder von vorne los, der Vater kommt zurück oder is scho 

da was weiß ich, und es geht wieder von vorne los.  

Krankenwagen 

.... .... .... Soll des des Kind sein, i muass ja immer frang (lacht). .... Also wenns des Kind 

is, kennt sich, kennt sich scho gar nicht mehr aus, läuft über die Straße wird zamgefahren 

und kommt ins Krankenhaus. Ich geh immer von meinem, von meinem  Leben aus ne, also 

muss ich ja dazusagen i woas ja net was Sie ob i, ob i jetzt von anderen Leut a Geschichte 

erzählen soll (lacht) aber es war a so. Ja. (Was könnten die abgebildeten Personen 

denken oder fühlen?) .... m. Ja die Mutter is scho besorgt und so is klar. .... ..... Aber die is 

trotzdem a besoffen und der Bua mei, der könnte sich denken endlich mal zwei, drei 

Wochen weg. (Wie könnte die Geschichte weitergehen?) .... .... Es könnte sich mal 

wieder paar Monate bessern zuhause, also der Bua kommt dann wieder heim, dann könnte 

sich mal a Zeitlang bessern zuhause aber dann geht’s halt wieder von vorne los.  

Friedhof 

M. .... .... Ja m. Des is jetzt scho a bissal schwer, weil da jetzt der Mann steht. Des könnte 

des Kind sein, wenns schon groß is und da könnte die Mutter gestorben sein. Aber er fahrt 

auf den Friedhof. (Was könnte er denken oder fühlen?) Ja er könnt sich denken 

eigentlich, hat sies nicht verdient das er auf den Friedhof fahrt oder meint irgendwann 

muss man auch mal vergeben ne. (Wie könnte die Szene weitergehen?) .... M. Er könnte 

sich betrinken. (Noch was?) M. Nein. 
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Ecke 

.... M des is a bisschen undeutlich des Bild, soll des ein Strick sein hier oder was. .... n ja 

kann ich eigentlich nix dazu sagen weil da is scho a Erwachsener und da, da is mehr muass 

i jetzt sagen mehr oder weniger a, a Kind des Bild fff naja (Wie könnts dazu gekommen 

sein zu der Szene, was könnte die abgebildete Person denken oder fühlen?) M ja i find 

des fff des Bild gehört net daher des gehört irgendwo da vorne hin würd ich sagen, weil er 

denkt sich dann als Kind ab und zu nehm ich mir des Le des Kind is net besser wenn ich 

mir des Leben nehm oder so, also für mich hängt der da grad sag i jetzt a moi i woas ja net, 

schaut halt a bissl aber drum würd ich sagen des Bild gehört da nicht am Schluss hin 

sondern a bissl da weiter vorne da irgendwo. (Was wäre das dann für eine Szene, wie 

könnte es dann dazu gekommen sein?) .... Wenn des Bild jetzt da ist oder wie? (Wenn es 

jetzt an einer anderen Stelle wäre oder so) Ja aber weil, weil des könnt also wenn ich 

mal jetzt annimm der würd sich da jetzt wirklich aufhängen, ich geh jetzt mal aus des soll 

ein Strick sein weil des schaut ein bisschen komisch aus, ich weiß ja jetzt auch nicht naja 

was mach ma denn, naja des is halt na gut des is a Szene aber des schon eher so da ich 

weiß halt nicht was, (Was könnte er dann denken oder fühlen?) Tief traurig weil er nix  

im Grunde genommen nix darf, muss die ganze Hausarbeit macha, Eltern Alkoholiker und 

ja  (Wie könnte diese Szene weitergehen?) fff .... es wird sich des Jugendamt einschalten 

und wird des Sorgerecht entziehen. 
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LEBENSLAUF 

 

Lebenslauf aus Gründen des Datenschutzes entfernt.  


