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1. Vorwort 

Auf Grund meines Interesses für die Suchtkrankenhilfe absolvierte ich Mitte des letz-

ten Jahres ein dreimonatiges Projektstudium in einem Wohnheim für chronisch 

mehrfach geschädigte Abhängigkeitskranke (CMA) in Emmen. Das Ziel lag in einer 

Verbesserung der Messung des Verselbständigungsgrades (hinsichtlich) der Bewoh-

ner. Besonderes Interesse entwickelte sich hierbei in Bezug auf die Komorbidität 

Korsakow-Syndrom. Die stärkste Beeinträchtigung dieser Erkrankung zeichnet sich 

in der Gedächtnisschwäche aus. Luis Buñuel (2004: 13) schreibt folgendes zur Be-

deutung der Amnesie derer, in Bezug auf das Leben:  

„Man muss erst beginnen, sein Gedächtnis zu verlieren, und sei´s nur stückweise, um 

sich darüber klar zu werden, daß das Gedächtnis unser ganzes Leben ist. Ein Leben 

ohne Gedächtnis wäre kein Leben (…). Unser Gedächtnis ist unser Zusammenhalt, 

unser Grund, unser Handeln, unser Gefühl. Ohne Gedächtnis sind wir nichts.“ 

Buñuel äußert seine Meinung sehr drastisch. Auch in der Literatur wird diese Klien-

tel oft als „irreversibler Endzustand“ bezeichnet und die Unterbringung in einem 

Pflegeheim, oder einer geschlossenen Psychiatrie empfohlen (vgl. Lindenmeyer 

2010: 60/vgl. Chick/McIntosh 2004: 18). Durch persönliche Erfahrungen mit Kor-

sakow Patienten stellte sich die Frage, inwieweit diese Annahme ihre Richtigkeit 

besitzt und aus gesetzlicher Sicht sowie aus dem Ethos der Sozialarbeit zu vertreten 

ist. So liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit in der kritischen Auseinandersetzung mit 

der Autonomiefähigkeit von Korsakowkranken.      

 Einleitend wird die Entwicklung und Komplexität von Abhängigkeit, anhand 

von Begriffsbestimmungen und dem Phasenmodell Jellineks dargestellt. Die chroni-

sche Phase bildet den Übergang zu der Gruppe der chronisch mehrfachgeschädigten 

Abhängigkeitskranken, welche in Kapitel drei behandelt werden. Zudem wird Bezug 

auf die Wichtigkeit der Anerkennung dieser schweren Erkrankung in der Suchtkran-

kenhilfe genommen. Anschließend wird auf das Korsakow-Syndrom eingegangen, 

welches eine der häufigsten und schwersten Komorbiditäten von CMA darstellt (vgl. 

Leonhardt/Mühler 2006: 32ff). Schließlich wird die Autonomie der Betroffenen an-

hand der erstellten Selbständigkeitsbereiche des individuellen Hilfeplanes untersucht 

und die Ergebnisse in der Schlussbetrachtung festgehalten. Anzumerken ist, dass sich 

die vorliegende Arbeit speziell auf die Abhängigkeit von Alkohol bezieht.  
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2. theoretische Annäherung  

2.1 Alkoholismus  

Alkohol ist die Droge „Nummer 1“ in Deutschland. Das Bundesministerium für Ge-

sundheit schätzt den riskanten Konsum, im Jahr 2011, auf 9,5 Millionen Menschen. 

Von einer Abhängigkeit betroffen sind circa 1,3 Millionen Menschen (vgl. Bundes-

ministerium für Gesundheit 2011: 1).       

 Der Begriff bezeichnet in erster Linie eine chronische Erkrankung. Beein-

flusst wird die Entstehung der Krankheit durch psychosoziale, umweltbedingte und 

genetische Komponenten. Durch ihr später progressives Fortschreiten kann sie töd-

lich enden (vgl. Singer/Teyssen 2005:29). Jellinek definiert Alkoholismus als „jegli-

chen Gebrauch von alkoholischen Getränken, der einem Individuum oder der Gesell-

schaft oder beiden Schaden zufügt.“ (Tölle/Windgassen 2006: 148). Als zentrale 

Merkmale werden Kontrollverlust, Filmrisse, ständiges Denken an den Alkohol, so-

wie Leugnungstendenzen und die Entzugssymptomatik genannt (vgl. Singer/Teyssen 

2005: 29). Alkoholismus wird in Missbrauch, also schädlichen Gebrauch und Ab-

hängigkeit unterschieden (vgl. Küfner/Soyka 2008: 10). Die modernen psychiatri-

schen Klassifikationssysteme definieren diese zwei differenten Typen als krankhafte 

Zustände (Küfner/Soyka 2008: 5). Diese beiden Unterscheidungen werden nun erläu-

tert. 

2.1.1 Schädlicher Gebrauch (Missbrauch) 

Laut der internationalen Klassifikation psychischer Störungen wird der schädliche 

Gebrauch von Alkohol von anderen Menschen beanstandet und führt häufig zu nega-

tiven sozialen Folgen. Diese gesellschaftliche Ablehnung, wie auch die möglichen 

sozialen Folgen allein reichen jedoch nicht aus, um einen schädlichen Gebrauch zu 

diagnostizieren (vgl. Dilling/Mombour 2010: 98). Ein Missbrauch oder schädlicher 

Gebrauch  liegt laut (Schwoon 2004: 40ff.) erst dann vor, wenn das Suchtmittel ein-

gesetzt wird, um unangenehmen Gefühlszuständen zu entfliehen und die psychoakti-

ve Substanz zu tatsächlichen körperlichen und/oder psychischen Gesundheitsschäden 

führt. Die Kriterien zur Diagnose einer Abhängigkeit dürfen hierbei, verständlicher-

weise, noch nicht erfüllt sein. Der Missbrauch ist demnach als Vorstufe, bezie-

hungsweise fließenden Übergang zur Abhängigkeit anzusehen.  
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2.1.2 Abhängigkeitssyndrom  

Eine Abhängigkeit liegt nach der ICD-10 Definition vor, wenn es „sich um eine 

Gruppe körperlicher, Verhaltens- und kognitiver Phänomene [handelt], bei denen der 

Konsum einer Substanz oder einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang 

hat, gegenüber anderen Verhaltensweisen, die von ihm früher höher bewertet wur-

den“ (Dilling/Mombour 2010: 99).        

 Entscheidende Charakteristika zur Abgrenzung von schädlichem Gebrauch, 

stellen hinsichtlich körperlicher Anzeichen Missbehagen und Beschwerden bei Ent-

zug der Substanz, sowie das Vorliegen einer Toleranzsteigerung dar. Als dritter aus-

schlaggebender Punkt zur Abgrenzung der zwei Begrifflichkeiten, im Kontext psy-

chischer Anzeichen angesiedelt, ist der Kontrollverlust in Bezug auf die Substanz zu 

nennen (vgl. Soyka 2009: 15). Die Weltgesundheitsorganisation legte zudem eine 

Liste der Abhängigkeitskriterien zur sicheren Diagnostizierung der Krankheit fest. In 

den folgenden sechs Punkten müssen während des letzten Jahres, drei oder mehr der 

Kriterien bei einem Patienten, bezogen auf den Alkoholkonsum gleichzeitig erfüllt 

sein. 

1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsu-

mieren. 

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und 

der Menge des Konsums. 

3. Ein körperliches Entzugssyndrom (…) bei Beendigung oder Reduktion des 

Konsums. 

4.  Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrige Dosen erreich-

ten Wirkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend 

höhere Dosen erforderlich. 

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zu-

gunsten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu be-

schaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. 

6. Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen. 

(…) Es sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich 

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

mindest davon auszugehen ist (Dilling/Mombour 2010: 99).  
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Die Kriterien verdeutlichen die unterschiedlichen Ebenen der Krankheitsmerkmale 

von Alkoholismus. So werden psychische, physische, wie auch soziale Folgeschäden 

benannt. Diese können auf Grund der Festlegung von mindestens drei erfüllten Punk-

ten in verschiedenen Kombinationen erscheinen. So ist zum Beispiel das Ausbleiben 

einer psychischen – aber das Vorhandensein einer körperlichen Abhängigkeit mit 

sozialen Folgeschäden, denkbar. Da das explizite Darstellen der sozialen, psychi-

schen, wie auch physischen Folgeschäden auf Grund ihrer Vielfalt den Rahmen die-

ser Arbeit sprengen würde, diese jedoch zur Vollständigkeit wichtig erscheinen, 

werden die Beeinträchtigungen anhand einer Tabelle in Anhang 2 aufgelistet. Ange-

sichts dessen, dass der Diagnosevorschlag keine Aussagen zur Entwicklung und zu 

dem Verlauf der Alkoholkrankheit zulässt, wird zum besseren Verständnis ein histo-

rischer Exkurs zu dem Phasenmodell E.M. Jellineks gezogen. Des Weiteren kann 

somit ein verständlicher Zugang zu der Suchtgruppe der chronisch mehrfachgeschä-

digten Abhängigkeitskranken gefunden werden.   

2.2 Phasen der Alkoholkrankheit nach Jellinek 

Laut Jellinek verläuft die Alkoholerkrankung in vier Phasen ab. Unterteilt sind diese 

in die voralkoholische Phase, die Anfangsphase, die kritische Phase und die chroni-

sche Phase. Während der ersten zwei Stadien wird davon ausgegangen, dass weder 

der Betroffene noch die Angehörigen diese wahrnehmen, oder erkennen. Die folgen-

de Tabelle zeigt die Steigerung der Menge, wie auch die Zunahme der Alkoholfolge-

schäden im Verlauf der Krankheit. Eine genaue Zeitangabe der Phasen kann nicht 

angegeben werden (vgl. Soyka 2009: 23). 

   
(Soyka 2009: 23) 
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2.2.1 Die voralkoholische Phase 

Die voralkoholische Phase beschreibt das „normale“ gesellschaftliche Trinken, zum 

Beispiel zum Essen oder zu Feierlichkeiten. In dieser Phase verbleiben die meisten 

Menschen ihr Leben lang. Bei anderen häufen sich der Konsum und die Menge des 

Alkohols. Zudem verändert sich die Motivation des Trinkens. Alkohol wird zuneh-

mend zur Stimmungsregulation getrunken, um bedrückende Gefühle und Probleme 

zu vergessen, oder zu verdecken und die Stimmung des Konsumenten, sowie dessen 

Selbstwert, zu erhöhen. So ist der Weg in die Anfangsphase geebnet (vgl. Soyka 

2009: 23f.).  

2.2.2 Die Anfangsphase 

Diese zeichnet sich durch „Filmrisse“, heimliches Trinken, dem ständigen Gedan-

kenkreisen um Alkohol und Schuldgefühle auf Grund des steigenden Alkoholkon-

sums aus, welche schließlich dazu führen, noch mehr zu trinken. Alkoholfolgeschä-

den entwickeln sich ab diesem Stadium fortlaufend (vgl Soyka 2009: 24).  

2.2.3 Die kritische Phase 

Die kritische Phase wird durch das Auftreten von Kontrollverlusten beim Konsum 

des Alkohols eingeleitet, welche sich in dem Unbewusstsein über die Trinkmenge 

und der damit verbundenen Fähigkeit, den Konsum aus eigener Kraft zu beenden, 

niederschlagen. Durch diesen Kontrollverlust und den daraus resultierenden Exzes-

sen, wird die Abhängigkeit oft erstmals für das Umfeld offensichtlich. Weitere Cha-

rakteristika bestehen in dem Aufbau eines Erklärungs-, beziehungsweise Rechtferti-

gungssystems, Verhaltensveränderungen und Konflikte im Familienleben, wie auch 

am Arbeitsplatz. Meist folgen der Rückzug beider Parteien, sowie der Verlust an 

äußeren Interessen. Zudem sind eine Vernachlässigung der Ernährung, sowie die 

Veränderung im Trinkstil (regelmäßig morgendliches Trinken) zu benennen. Beim 

Verzicht auf den Alkohol setzen Entzugserscheinungen, nebst der psychischen Ab-

hängigkeit ein (vgl. Soyka 2009: 24f.).  

2.2.4 Die chronische Phase  

Das kritische Stadium mündet in die chronische Phase. Diese führt schließlich zu 

tagelangen, verlängerten Räuschen, zum Verlust der Alkoholtoleranz und erhebli-

chen Alkoholfolgeschäden. Zu nennen sind beispielsweise deutliche Gedächtnisstö-

rungen, eine Veränderung der Persönlichkeit, sowie schwerste Entzugserscheinungen 

(Halluzinationen, zerebrale Krampfanfälle, Alkoholdelirium) auf Grund von Trink-
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pausen. Meist können die Alkoholkranken in dieser Phase nicht mehr ihrer Arbeitstä-

tigkeit nachgehen (vgl. Soyka 2009: 23ff.). Auch ein ethischer Abbau ist in dem 

chronischen Stadium zu verzeichnen. Vorherige Werte und Normen geraten deutlich 

ins Wanken, die Selbstkritik geht verloren und Tatbestände, wie Lügen und Stehlen, 

stellen keine Seltenheit mehr dar. Ferner versagen schließlich jegliche Erklärungs-

systeme zur Verleugnung der Krankheit. Häufig kommt es zu Zusammenbrüchen, 

starken Depressionen, oder sogar Selbstmordversuchen. In der chronischen Phase 

sind demnach alle Ebenen des Lebens beeinträchtigt. Schwere körperliche, seelische 

und soziale Folgen sind aufgetreten. (vgl. Schneider 2001: 121f.).  

Anhand Jellinek’s Phaseneinteilung der Trinkentwicklung wird eindeutig klar, dass 

eine Suchtkrankheit mehrere Stadien durchläuft, welche sich durchaus schleichend 

entwickeln können. Natürlich muss gesagt werden, dass die Phänomene im Einzelfall 

ganz anders, gelichzeitig oder auch gar nicht auftreten können. Schließlich kann je-

doch festgehalten werden, dass sich eine Alkoholkrankheit mit der Zeit stetig ver-

schlimmert und zu schweren Mehrfachbeeinträchtigungen in sozialen, körperlichen 

wie auch seelischen Funktionen führt (vgl. Küfner/Soyka 2008: 258f).   

 Im Folgenden wird eine, in der schwere besonders auffallende Gruppe der 

Alkoholkranken, charakterisiert. Diese sensible Gruppe sind chronisch mehrfachge-

schädigte Abhängigkeitskranke, welche deutlich in die chronische Phase Jellineks 

einzugliedern sind. 

3. chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke (CMA)  

3.1 Notwendigkeit der Definition 
 

„Es ist mit einer Gruppe von Suchtpatienten zu rechnen, die auf längere Sicht be-

handlungsunsichtig und nicht rehabilitationsfähig ist (Patienten mit Verwahrlo-

sungstendenzen, körperlich und psychisch erheblich geschädigt und weiterhin akut 

gefährdet“ (Enquêtekommission 1975: 278). 

Die Gruppe der chronisch Abhängigen, fand erstmals in der Arbeit der Enquête zur 

Situation der Psychiatrie in Deutschland Beachtung (vgl. FOGS 2001: 2). Es wurde 

auf ein multimorbides Krankheitsbild der Gruppe hingewiesen, sowie auf eine Reha-

bilitationsunfähigkeit, welche jedoch kritisch zu betrachten ist.    

 Die Bezeichnung, wie auch die Definition der Chronisch mehrfachgeschädig-

ten Abhängigkeitskranken, bedurfte jedoch bis in die neunziger Jahre. Zuvor konnte 
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Alkoholabhängigkeit unter diesem Blickwinkel, weder genauer betrachtet, noch im 

Sprachgebrauch durchgesetzt werden (vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 9). Wienberg 

(1994: 16) äußerte sich wie folgt zu dieser Problematik:     

„Wenn man die Fachdiskussion der letzten Jahre betrachtet, so ist einigermaßen 

frappierend, wie lange Zeit selbst von Fachleuten die Existenz einer besonderen 

Problemgruppe von Suchtkranken entweder schlicht bestritten oder soweit zerredet 

wurde, dass sich die Brisanz des Problems in Luft aufzulösen drohte.“  

Ohne eine empirische Grundlage konnte sich daher bis zu diesem Zeitpunkt auf kei-

ne Schätzungen über die Zahl von CMA gestützt werden. Des Weiteren stellte die 

Annäherung an eine klare Definition dieser Abhängigkeitsgruppe, eine besondere 

Dringlichkeit dar, um eine Leistungsgrundlage sowie ein anwachsendes Verständnis 

des spezifischen Unterstützungsbedarfes in gesundheitspolitischen Belangen anzuer-

kennen. Auch in der Gewährleistung zur tatsächlichen Versorgung dieser Randgrup-

pe war eine Definition zweifellos notwendig (vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 10). Das 

größte Problem der nicht-standardisierten Diagnosemöglichkeit bestand in der Tatsa-

che, dass CMA-Patienten mit einem hohen Grad an Beeinträchtigung als Pflegefall 

klassifiziert wurden und somit als nicht therapierbare „Endzustände“, ohne zu-

reichende Behandlungsmöglichkeiten Fehleingewiesen wurden (vgl. Dörfert 2001: 

1/vgl. Fachverband Sucht e.V. 2012: 1)     

 Laut Leonhardt/Mühler (2006: 10f.) befand sich diese sensibelste Gruppe von 

Suchtkranken angesichts der unpräzisen Bestimmung ihrer Situation in einer unver-

meidbaren Therapiefalle beziehungsweise einer „selbsterfüllenden Prognose“. Je 

mehr psychiatrische Behandlungen stattfanden, desto höher wurden die multimorbi-

den Schädigungen zu Beginn der nächsten Behandlung. Hierdurch sank die Mög-

lichkeit eines Therapieerfolges signifikant und schließlich wurden die CMA, wie 

oben schon benannt, als therapieresistent eingestuft. So konnten aus Sicht der Kos-

tenträger, die Behandlungsziele, wie auch das gewünschte Ziel einer Reintegration in 

den Arbeitsmarkt, nicht erreicht werden.       

 Zusammenfassend sind zwei kennzeichnende Besonderheiten der Abhängig-

keitskranken zu nennen: Zum einen galt das Stadium der Erkrankung als „individuel-

les finales Abhängigkeitsschicksal“. Zum anderen, wurden sie als „inkompatibel in 

Bezug auf die Eintrittsvoraussetzungen des Suchthilfesystems“ betrachtet  (Leon-

hardt/Mühler 2006: 11).        
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 Eine erste Verbesserung der Situation, erfolgte durch eine Art Grundcharakte-

ristik der chronischen Erkrankung: 

- Vielfache stationäre Entgiftungs- und Entwöhnungsbehandlungen; 

- vielfache gravierende körperliche Schäden und Behinderungen; 

- vielfache und unterschiedliche Leistungsminderungen; 

- Zugehörigkeit zu einer sozial benachteiligten Randgruppe; 

- Kontakte mit dem Ordnungs- und Strafrecht, mit der Schuldnerberatung; 

- besonders schwierige soziale Situationen, wie Wohnungslosigkeit, Langzeit-

arbeitslosigkeit, Vereinsamung; 

- kein festes Einkommen; 

- eingeschränkte soziale Handlungsfähigkeit.  

Grundsätzlich ist zu sagen, dass diese empirischen Merkmale eine Sensibilität zur 

qualitativen Abgrenzung der Abhängigkeitsgruppe geschaffen haben. Zudem konnte 

hierdurch ein detaillierterer Hilfebedarf von CMA bestimmt, sowie das Interesse 

zuständiger Institutionen zur Bewilligung dessen geweckt werden (vgl. Leon-

hardt/Mühler 2006: 12). Dies reichte jedoch bei langem nicht aus.  

 Problematisch anzusehen war zum einen, dass insbesondere Merkmale, wel-

che Gesetzesverfehlungen und Schulden betreffen, durch den rechtlichen Schutz und 

die Tabuisierung kaum ermittelbar waren. Zum anderen erscheint fraglich, ob die 

genannten Merkmale unerlässlich zur Ermittlung von CMA sind, oder lediglich für 

eine Teilgruppe Gültigkeit besitzen. Folglich konnte eine Beurteilung ausschließlich 

überordnend und anhand persönlicher Erfahrungen des Behandelnden getroffen wer-

den (vgl. Böttger/Härtel/Leonhardt 2002: 3). Durch das schwammige Konstrukt fiel 

es demnach sehr schwer, die praktische Relevanz gegenüber politischen Entschei-

dungsträgern und Kostenträgern wirklich zu vertreten und durchzusetzen, sowie eine 

standardisierte, spezifische Diagnosemöglichkeit vorzuweisen (vgl. Leon-

hardt/Mühler 2006: 14). Um diese Situation, in der sich chronisch mehrfachbeein-

trächtigte Abhängigkeitskranke befanden, zu verbessern, erarbeitete die Arbeitsgrup-

pe CMA (IFT, ISS, FOGS) im Juni 1999, im Auftrag des Bundesministeriums für 

Gesundheit einen neuen Definitionsvorschlag aus (vgl. Dörfert 2001: 1). 
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3.2 Definition 

 

„Chronisch mehrfachgeschädigt ist ein Abhängigkeitskranker, dessen chronischer 

Alkohol- bzw. anderer Substanzkonsum zu schweren bzw. fortschreitenden physi-

schen und psychischen Schädigungen (incl. Comorbidität) sowie zu überdurch-

schnittlicher und fortschreitender sozialen Desintegration geführt hat bzw. führt, so 

dass er seine Lebensgrundlagen nicht mehr in eigener Initiative herstellen kann und 

ihm auch nicht genügend familiäre oder andere personale Hilfe zur Verfügung steht, 

wodurch er auf institutionelle Hilfe angewiesen ist“(Leonhardt/Mühler 2006: 27). 

Die in Zusammenarbeit mit Böttger und Härtel entwickelte Definition, erhielt den 

Zuspruch des Fachausschusses bei der Sächsischen Landesstelle gegen die Suchtge-

fahren (SLS) e.V. Somit konnten erstmals akzeptierte Grundlagen tatsächlicher ge-

sundheitspolitischer, sowie qualifizierter Tätigkeit, in der Einordnung von CMA ge-

schaffen werden. Eine individuelle Förderung wurde demnach ermöglicht. 

 Fernerhin lässt die Definition eine Kombination psychischer und physischer 

Folgeerkrankungen des Alkoholismus mit dessen sozialen Folgen zu (vgl. Bött-

ger/Härtel/Leonhardt 2002: 4f.). Es wird davon ausgegangen, dass soziale Desin-

tegration nicht als „Folge fortschreitender chronifizierter organischer Schädigung“ 

anzusehen ist, wie dies lange der Fall war, sondern vielmehr in direktem Bezug zu 

dem chronifizierten Trinken steht. Dies spielt in dem Sinne eine große Rolle, als dass 

es entscheidend für die Einstufung des Therapiegeschehens ist. CMA läuft somit 

nicht ausschließlich unter dem Mantel der klassischen Suchtmedizin, sondern muss 

sich dauerhaft auch auf soziotherapeutische Maßnahmen beziehen Ergänzend akzen-

tuieren die Autoren dies, durch den Abbau von organischen, wie auch sozialen Res-

sourcen, welche zu einer mangelnden Selbständigkeit führen können, die schlichtweg 

nicht durch die Suchtmedizin alleine behoben werden kann (vgl. Leonhardt/Mühler 

2006: 27ff.).           

 Der überdurchschnittlich, fortschreitende Abbau dieser Ressourcen, wie auch 

die Betonung der nicht ausreichenden familiären und personellen Ressourcen, recht-

fertigen die Notwendigkeit speziell angepasster Hilfe und deren Finanzierung. 

 Zur weiteren Konkretisierung und Operationalisierung der Leistungsgrundla-

ge und Definition, werden im Folgenden die Braunschweiger Merkmalsliste, sowie 

die Merkmalsliste der Gesellschaft gegen Alkohol- und Drogengefahren charakteri-

siert. 
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3.3 Merkmalslisten 

3.3.1 Braunschweiger Merkmalsliste (BML) 

Die Braunschweiger Merkmalsliste wurde 1999 von Hilge und Schulz, als Messin-

strument zur Erfassung der chronisch mehrfachbeeinträchtigten Abhängigkeitskran-

ken, entwickelt. Sie umfasst die nachstehenden drei inhaltlichen Gruppen, welche 

besonders gravierende Alkoholfolgeschäden erfassen: 

1. Soziale Situation:  

1) Alleinstehend 

2) Lebensunterhalt durch Sozialhilfe  

3) Arbeitslos seit mindestens einem Jahr  

4) Obdachlos/institutionelles Wohnen  

2. In der Behandlungsgeschichte (anamnestisch oder aktuell): 

5) Mehr als fünf Entgiftungsbehandlungen  

6) Einweisung mit richterlichem Beschluss 

7) Gesetzliche Betreuung 

8) Heimunterbringung  

3. Psychiatrisch-neurotische Befunde (anamnestisch oder aktuell): 

9) Delir 

10) Korsakow-Psychose/chronische alkoholbedingte Psychose 

11) Polyneuropathie (vgl. Hilge/Schulz 1999: 55ff.) 

Die Merkmalsliste wurde in einer Stichprobe mit 136 CMA Probanden und 261 

Nicht-CMA Probanden, also insgesamt 397 Alkoholkranken, erprobt. Die jeweiligen 

Fragen wurden mit Ja oder Nein beantwortet. Sind mindestens vier der oben genann-

ten Merkmale vorhanden, so ist laut Hilge (1998: 146) mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eine chronisch mehrfachbeeinträchtigte Suchterkrankung zu diagnostizieren. Dies 

konnte durch Vergleiche unterschiedlicher Behandlungseinrichtungen und klinischer 

Beurteilungen recht gut bewiesen werden (vgl. Fengler 2002: 95). In der folgenden 

Tabelle ist die relative Häufigkeit der Ja-Antworten, bezüglich beider Gruppen in 

Prozent angegeben (Hilge 1998: 120).  
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Es stellen sich signifikante Unterschiede auf der Ebene der Einzelitems der zwei un-

tersuchten Gruppen heraus. Die elf benannten Bereiche werden deutlich häufiger für 

die Probanden mit einer chronisch mehrfachbeeinträchtigten Abhängigkeitserkran-

kung mit Ja beantwortet, als für die Nicht mehrfach beeinträchtigten Alkoholkran-

ken. Vor allem in den Items gesetzlicher Betreuung, Polyneuropathie und Kor-

sakowpsychose sind deutliche Differenzen festzustellen. Die Braunschweiger Merk-

malsliste kann somit als Konkretisierung des Begriffes CMA als durchaus vorteilhaft 

angesehen werden. Vor allem durch den geringen Zeitaufwand und die unkompli-

zierte Verfahrensweise erweist sie sich als eine realistische Bestandsaufnahme. Auch 

im Einsatz versorgungspolitischer Fragestellungen und Entscheidungen wird die 

BML als sinnvoll erachtet (vgl. Hilge 1998: 147). Problematisch anzusehen ist je-

doch die Tatsache, dass die Allgemeindiagnose auch dann gestellt wird wenn die 

Beeinträchtigungen beispielsweise nur in der sozialen Situation festzustellen sind 

(vgl. Fengler 2002: 95). Daher wird supplementär auf die Merkmalsliste der Gesell-

schaft gegen Alkohol- und Drogengefahren nach Leonhardt und Mühler eingegan-

gen. 
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3.3.2 Merkmalsliste nach Leonhardt/Mühler 

Die Merkmalsliste nach Leonhardt/Mühler lehnt an die Braunschweiger Merkmals-

liste an und stellt wohl die neueste Operationalisierung dar. Die Aufstellung versucht 

eine Gleichrangigkeit der somatischen, psychischen und sozialen Ressourcen zu ge-

währleisten. Des Weiteren soll mit Hilfe eines Index das Fortschreiten des Ressour-

cenabbaus abgebildet, also eine Einstufung der Schädigungsgrade von CMA wieder-

gegeben werden. Die BML kann dies nur sehr ungenau über die Dichotomie CMA 

und Nicht-CMA vollziehen. Im Gegensatz zur BML wird in dieser hierbei sicherge-

stellt, dass weder allein die soziale Desintegration, noch allein hohe psychische oder 

somatische Erkrankungen für eine CMA-Einstufung genügen (vgl. Böttger/Härtel 

1999: 8f./vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 29ff.). In der folgenden Tabelle sind die drei 

eigenständigen Kategorien, psychischer, physischer und sozialer Beeinträchtigungen, 

abgebildet (Küfner 2011: 8)  

 

Wie in der Tabelle zu sehen ist, erfolgt die Schätzung der psychischen und somati-

schen Folgeerkrankungen auf einer Skala von ‚1‘ (gering), bis ‚6‘ (sehr stark). Zuvor 

werden die jeweiligen Kontrollvariablen, bestehend aus häufig auftretenden Folgeer-

scheinungen, auf einem Ja/Nein Niveau erfragt. Außerdem ist eine generelle 

Schätzskala des gesundheitlichen Gesamtzustandes erforderlich. Tabellen diesbezüg-

lich zur Einschätzung der psychischen/somatischen Erkrankung in Bezug auf die 

psychische/somatische Gesamterkrankung, sind im Anhang 1 einzusehen. Die Skala 

der sozialen Folgen wurde in drei Teilkomponenten strukturiert, wobei pro Unter-
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gruppe zwei Punkte vergeben werden können. Zwei Punkte würden demnach bei-

spielsweise bei „wohnungslos“ oder „arbeitslos“ gegeben werden. Diese drei sozia-

len Bereiche (Familie, Arbeiten, Wohnen) wurden auf Grund dessen bestimmt, da sie 

laut Leonhardt/Mühler (2006: 33), unabdingbare Lebenszusammenhänge darstellen. 

Die Beeinträchtigung derer, würde die soziale Integration stark dezimieren.  

 Alle drei Bereiche haben die gleiche Höchstpunktzahl von 6. Durch Addition 

aller Punkte entsteht der Gesamtstatus der Abhängigkeitsfolgen. Ab 12 von insge-

samt 18 Punkten, kann der Betroffenen in einen CMA-Status eingestuft werden. 

Aufgrund statistischer Prüfungen kommen Leonhardt/Mühler (2006: 42) zu dem Re-

sultat, dass sich der Index in Gegenüberstellung zu bisherigen empirischen Erkennt-

nissen bewährt. Somit konnte eine gefestigtere Grundlage zur Feststellung des spezi-

fischen Hilfebedarfs geschaffen werden, um diesen wiederum gegenüber Kostenträ-

gern zu rechtfertigen und anzufordern. Auch ein genauerer quantitativer Überblick 

notwendiger Therapie-, Betreuungs-, Beratungs- und Hilfsangebote, ist somit gege-

ben (Böttger/Härtel 1999: 10).        

 Die Merkmalsliste stellt im Zusammenhang mit der Definition die besondere 

Wichtigkeit der Komplexität des Schädigungsprofiles von chronisch mehrfachbeein-

trächtigen Abhängigkeitskranken, im Gegensatz zu Nicht-CMA, dar (vgl. Bött-

ger/Härtel 2002: 5). Für die Praxis und Planung der Behandlung erweist sich zudem 

als bedeutsam, die differierenden Patientengruppen hinsichtlich psychosozialer und 

suchtspezifischer Merkmale zu unterscheiden. Daher erscheint es in Punkt 3.4 sinn-

voll, die Heterogenität chronisch mehrfachgeschädigter Abhängiger, anhand von fünf 

Subtypen herauszustellen.  

3.4 Typologien  

3.4.1 Patienten mit Persönlichkeitsstörungen  

Bei diesem Typ von CMA ist besonders die mangelnde Beziehungsfähigkeit hervor-

zuheben. Diese zeigt sich in psychischer Anspannung, Ängsten, wie auch in der Dis-

tanzlosigkeit und einer selbstgefälligen Art. Häufig ist zudem ein Missverhältnis 

zwischen sozialen Normen und ihrem eigenen Verhalten zu beobachten. Ferner be-

wegen sich Patienten mit Persönlichkeitsstörungen in einer realitätsfernen Welt und 

besitzen eine geringe Frustrationstoleranz. Für eigenes Fehlverhalten machen sie oft 

die Umwelt verantwortlich, oder suchen sich fadenscheinige Ausreden. Wird ihnen 

Hilfe angeboten, lehnen sie diese entweder von vornherein ab, oder geben sie nach 
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kurzer Zeit wieder auf. In Beziehungen zeigt sich dieses Verhalten, in Ambivalenz 

dazu, dass sich ihre Partner komplett vereinnahmt fühlen. Meist ist die Störung so 

charakteristisch, dass sich die Patienten entweder mit ihrer Bezugsperson zusammen 

abkapseln, oder ganz und gar isoliert leben. Durch die unbändige Suche nach einem 

„Notausgang“, stellen sich die Verläufe oft sehr kritisch dar und können in einem 

zeitigen Tod ihr Ende finden. Im Falle einer solchen Persönlichkeitsstörung besteht 

die Notwendigkeit in einer langfristigen Psychotherapie, welche weit über die Alko-

holproblematik hinausgeht (vgl. Dörfert 2001: 5). 

3.4.2 Patienten mit pathologischen Bindungen  

Gegensätzlich zur Gruppe eins, zeichnen sich die Verläufe der Patienten mit patho-

logischen Bindungen nahezu starr ab. Die Veränderungen entwickeln sich unkritisch 

und sehr viel langsamer. Auf den ersten Blick erscheinen die Patienten eher unauffäl-

lig in ihrer Persönlichkeit und befinden sich in einem mehr oder weniger gesunden 

sozialen Umfeld. Die Patienten wirken angepasst und kooperativ, sowie gewissen-

haft. Auch psychisch zeigen sie sich zufrieden. Beeinträchtigungen zeigen sich in 

einer Unfähigkeit in der mangelnden Selbständigkeit, sowie der Übernahme von Ei-

genverantwortlichkeit. Diese Patientengruppe figuriert, auf Grund gehemmter Ag-

gressionen und ihrem nicht vorhandenen Durchsetzungsvermögen, die „typischen 

Alkoholiker“. Eine Reintegration erscheint bei diesem Subtyp am ehesten realisier-

bar, da sie die wenigsten zusätzlichen Störungen aufweisen. So besteht der Fokus in 

einer Stärkung des Selbstwertes und der Autonomie (vgl. Dörfert 2001: 6). 

3.4.3 Patienten mit Bindungslosigkeit  

Charakteristisch in dieser Gruppe von chronisch mehrfachgeschädigten Abhängigen, 

ist das Streben nach Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Auf Grund dessen 

können tiefere Beziehungen zu Partnern oder Freunden nicht ertragen werden. Der 

soziale Rückzug wird oft romantisch verklärt beschrieben. Bezugnehmend wird da-

her auch gerne von einer Art „Philosophie der Einsamkeit“ gesprochen. Allgemein 

werden Patienten mit Bindungslosigkeit, trotz ihrer geringen Frustrationstoleranz und 

der beschrieben Desintegration, als verhältnismäßig stabile Persönlichkeiten gesehen. 

Aus therapeutischem Blickwinkel sind diese Patienten, auf Grund ihres ausgeprägten 

Bestrebens nach Selbstbestimmung und des geringen Aushaltens von Nähe schwer 

zu erreichen. Daher scheint ein anpassungsfähiges und niederschwelliges Angebot 

sinnvoll (vgl Dörfert 2001: 7).  
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3.4.4 Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen  

Die Form der schweren psychotischen Störung dieser Gruppe legt sich zumeist in 

einer Schizophrenie oder Depression nieder. Meist befanden sich die Patienten hin-

sichtlich psychiatrischer Erkrankungen und/oder wegen Suizidversuchen schon des 

Öfteren in psychiatrischer Behandlung. Es wird davon ausgegangen, dass zuerst eine 

Psychose vorlag und die Alkoholerkrankung sekundär in Erscheinung trat. Von einer 

konservativen alkoholspezifischen Therapie wird abgeraten. Einrichtungen dieser 

Art, fordern zum einen das Absetzen der notwendigen Medikamente gegen die Psy-

chose, zum anderen kann die Konfrontationsarbeit schnell einen neuen psychotischen 

Schub hervorrufen (vgl. Dörfrert 2001: 7f.).  

3.4.5 Patienten mit hirnorganischen Veränderungen 

Weitgehend hirnorganische Veränderungen, welche in einigen Fällen zu einer ausge-

prägten Wesensveränderung, sowie einer erheblichen Hirnleistungsminderung füh-

ren, oder im amnestischen Syndrom münden, stellen die gemeinsamen Kennzeichen 

dieser Patienten dar. Problematisch stellt sich hierbei für Betreuer, das Erkennen 

früherer Intelligenz und Wesensart heraus (vgl Dörfert 2001: 4). Die Auswirkungen 

der Veränderungen bestimmen laut Dörfert (2001: 4) das Leben der betreffenden 

Person und schließen eine Aufarbeitung im Hinblick auf persönlichkeitsreifende 

Psychotherapie aus. Zudem wird davon ausgegangen, dass Eigenleistungen bezüg-

lich der Suchtproblematik und folgernd der Abstinenz nicht mehr gefordert werden 

können  

3.5 Zusammenfassung CMA 

Resümierend ist zu sagen, dass eine Definition der Gruppe chronisch mehrfachge-

schädigter Abhängigkeitskranker unabdingbar ist, um eine Gewährleistung spezieller 

Hilfeleistungen zu schaffen, wie auch eine Grundlage zur Leistungsberechnung öf-

fentlicher Institutionen zu garantieren. Es ist zu beobachten, dass das Interesse sei-

tens politischer Entscheidungsträger, der Mitarbeiter der Suchtkrankenhilfe, wie auch 

der Öffentlichkeit, durch diese nähere Bestimmung, sichtbar zugenommen hat (vgl. 

Böttger/Härtel 2002: 4). Durch die Gleichrangigkeit sozialer Desintegration, zu den 

psychischen, wie auch physischen Folgeschäden, konnte ergänzend erreicht werden, 

dass die Soziotherapie, neben der klassischen Suchtkrankenhilfe, einen Platz in der 

Behandlung einnimmt. Zusätzlich konnte durch die bessere Zugänglichkeit des Be-

griffes die CMA Population, welche für die Bereitstellung passgenauer Hilfen unver-
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zichtbar ist, berechnet werden. Die Zahl der chronisch mehrfachgeschädigten Ab-

hängigkeitskranken in der Bundesrepublik Deutschland erfasst 400.000 Personen, 

welche sich im Alter von 30 und 70 Jahren befinden, wobei eine deutliche Zunahme 

des Anteils jüngerer Patienten in den letzten Jahren zu verzeichnen ist (vgl. Al-

bers/Bergmann 2009: 2).         

 Der langjährige Suchtmittelkonsum zeigt sich in schwerwiegenden physi-

schen, psychischen und sozialen Folgeschäden, welche zu einer wesentlichen seeli-

schen Behinderung geführt haben. Dies ermöglicht es den CMA-Patienten kaum ih-

ren Alltag eigenständig und erfolgreich zu bewältigen. Die Merkmalslisten, sowie 

die Unterteilung der chronisch mehrfachgeschädigten Abhängigkeitserkrankten in 

fünf Subtypen, heben nochmals deutlich diese multiple Problematik und Schwere, 

sowie die Heterogenität der Gruppe hervor. Es stellt sich eine unabdingbare Notwen-

digkeit heraus, institutionelle Hilfen anhand differenter Behandlungsansätze und be-

sonderer Behandlungsangebote, zu gewährleisten. Vorrangiges Ziel in der Behand-

lung von CMA sollte laut Leonhardt/Mühler (2006: 123f.) in der Herstellung eines 

stabilisierenden, strukturierten und schützenden Wohn- und Lebensumfeldes, liegen. 

Die primäre Aufgabe, die Sicherung des Überlebens ist hierbei natürlich mit zu be-

achten. Anhand mittelfristiger therapeutischer Intervention können durchaus Res-

sourcen wieder mobilisiert werden. Das Ziel kann jedoch realistischer Weise nicht 

zwangsläufig in der Wiederherstellung oder Erhaltung der Erwerbsfähigkeit liegen.

 Auf Grund dessen, dass es DEN CMA-Patienten, genauso wenig, wie DEN 

Alkoholiker schlechthin gibt, wird nachfolgend Bezug auf eine schwerwiegende 

Komorbidität, chronisch mehrfachgeschädigter Abhängigkeitskranker, genommen. 

Diese Komorbidität nennt sich „Korsakow-Syndrom“ und ist durch starke hirnorga-

nische Veränderungen gekennzeichnet. So fällt sie in den Subtyp der Patienten mit 

hirnorganischen Veränderungen. Die Bestimmung des Begriffes, wie auch die Symp-

tome, aufbauend auf CMA, sollen helfen Aufschlüsse zur Autonomiefrage des Kor-

sakow-Syndroms zu erhalten und diese näher zu beleuchten. 

4. Korsakow-Syndrom 

4.1 Begriffsbestimmungen  

4.1.1 Definition laut Markowitsch 

Zu den am häufigsten und schwer betroffenen Organen durch Alkohol gehört das 

Gehirn. Chronischer Alkoholismus führt zu vielfältigen Formen und funktionellen 



4. Korsakow-Syndrom   

 

 
 21 

Veränderungen des Gehirns, welche meist erst verhältnismäßig spät erkannt werden. 

Einschließlich der Schädigung des Gehirns können zudem Beeinträchtigungen in der 

psychischen und geistigen Leistungsfähigkeit entstehen (vgl. Feuerlein 1998: 

165/vgl. Soyka 2009: 54).         

 Eine der besonders schwerwiegenden neurologisch-psychiatrischen Folgeer-

krankungen des Alkoholmissbrauchs stellt das Korsakow-Syndrom dar (vgl. Stein-

gass 1994: 21). Dieses wurde nach dem Moskauer Psychiater und Neurologen Sergei 

Korsakow benannt. Das Syndrom wurde anhand einer durchgeführten Studie des 

Psychiaters, zum „polyneuritischen amnestischen Syndrom“ bei Alkoholkranken, 

1887 erstmals entdeckt (vgl. DocCheck 2012).     

 Der Neuropsychologe Hans J. Markowitsch umschreibt die Krankheit wie 

folgt:            

„Das Korsakow-Syndrom stellt in seiner puren Form eine der - rein neurowissen-

schaftlich gesehen - faszinierendsten Krankheiten dar, da die davon Betroffenen bei 

erhaltender Intelligenz massiv in ihrer Merkfähigkeit und in individuell unterschied-

lichen Ausmaß auch in ihrem Altgedächtnis gestört sind“ (Schaade 2009: 107).  

Zur besseren Verständlichkeit des weiteren Verlaufs werden die unterschiedlichen 

Bezeichnungen für ein und dieselbe Krankheit, dem „Korsakow-Syndrom“ genannt. 

So wird das Syndrom in der allgemeingültigen Literatur auch als „Wernicke-

Korsakow-Syndrom“ bezeichnet, da in der Regel vor dem chronischen Stadium, dem 

Korsakow-Syndrom, eine Wernicke-Enzephalopathie in Erscheinung tritt. Auch 

„Korsakow-Psychose“, oder „alkoholbedingtes amnestisches Syndrom“ sind in Be-

zug auf die Krankheit geläufig. Zweites wird beispielsweise in der folgenden interna-

tionalen Klassifikation psychischer Störungen genutzt (vgl. Berger 2012: 298f.). 

4.1.2 Diagnostische Kriterien nach ICD-10 F10x.6 „alkoholbedingtes amnesti-

sches Syndrom“ 

Laut der Weltgesundheitsorganisation geht das alkoholbedingte amnestische Syn-

drom mit einer hochgradigen chronischen Schädigung des Kurzzeitgedächtnisses 

einher. Während das Langzeitgedächtnis gelegentlich beeinträchtigt ist, ist das Im-

mediatgedächtnis (Sofort-Kurzzeitgedächtnis) nicht betroffen. Deutlich zeichnen sich 

Störungen des Zeitgefühls, sowie des Zeitgitters ab. Auch die Fähigkeit neues Lern-

material aufzunehmen, ist beeinträchtigt. Konfabulationen können ausgeprägt sein, 

müssen jedoch nicht in jedem Fall vorhanden sein. Andere kognitive Funktionen sind 
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meist relativ gut erhalten. Die amnestischen Störungen sind im Kontrast zu anderen 

Beeinträchtigungen besonders ausgeprägt (vgl. Dilling/Mombour 2010: 104). 

 Die wichtigsten Kriterien zur Diagnostizierung des Syndroms stellen die Stö-

rungen des Kurzzeitgedächtnisses, des Zeitgefühls, sowie anamnestische oder tat-

sächliche Beweise für einen außergewöhnlich hochdosierten und chronischen Miss-

brauch von Alkohol dar. Keine Beeinträchtigungen sollten im Sofort-

Kurzzeitgedächtnis und allgemein kognitiven Funktionen bestehen. Persönlichkeits-

änderungen, welche oftmals mit einer Tendenz zur Selbstvernachlässigung, Initia-

tiveverlust und Apathie einhergehen können, sowie die genannten Konfabulationen 

sollten nicht als Voraussetzung für eine Diagnose angesehen werden, können jedoch 

bestehen (vgl. Dilling/Mombour 2010: 104f.). 

4.2 Entstehung und Risikofaktoren 

Die Entstehung des Korsakow-Syndroms liegt oft in langjährigem Alkoholkonsum, 

welcher zu einer schwerwiegenden chronischen Symptomatik mit maßgebender Ge-

dächtnisstörung führt. Die Erkrankung kann jedoch auch im Kontext einer weniger 

stark ausgeprägten Alkoholerkrankung mit geringfügiger Trinkmenge vorkommen. 

Als Vorläufer des Syndroms ist, wie in Punkt 4.1.1 kurz beschrieben, meist die Wer-

nicke-Enzephalopathie anzusehen (vgl. Batra/Mann 2011: 218). Enezephalopathie 

beschreibt einen Überbegriff nichtentzündlicher krankhafter Gehirnveränderungen. 

Vor allem bei Patienten mit chronischem Alkoholabusus, wie bei CMA tritt meist die 

Kombination beider Krankheitsbilder auf (vgl. Schaade 2009: 108). Daher wird in 

Punkt 4.3 auch auf die Symptome des akuten Stadiums, der Wernicke-

Enzephalopathie, eingegangen.       

 Aufgrund der Fettlöslichkeit des Alkohols passiert dieser sehr schnell die 

Blut-Hirn-Schranke. Die akute, wie auch chronische Alkoholvergiftung des Zentral-

nervensystems, als auch die häufig zu bemerkende eingleisige Mangelernährung bei 

Alkoholikern führen zu psychiatrisch-neurologischen Krankheitsbildern. Im Falle 

des Korsakow-Syndroms ist nicht direkt der Alkohol als Ursache der Entstehung zu 

sehen, sondern vielmehr die Mangelernährung, speziell der Thiaminmangel, bezie-

hungsweise Vitamin B1 Mangel. Diese Mangelernährung kann natürlich durch die 

Alkoholerkrankung bedingt sein. Die Bedingung ist daraus zu entnehmen, dass der 

Kalorienbedarf größtenteils schon durch den Alkoholkonsum gedeckt wird und/oder 

die Ernährung auf Grund des Alkohols als Mittelpunkt des Lebens entsprechend vi-
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taminarm und einseitig ist (vgl. Steingass 2004: 39). Zudem stört der Alkohol zusätz-

lich den Thiaminstoffwechsel in der Leber, so dass Alkoholiker ohnehin vermehrt 

Vitamin B1 zu sich nehmen müssten.      

 Folglich entwickelt sich ein chronischer Vitamin B1 Mangel. Der Körper 

benötigt dieses Vitamin für die gesamten Nervenbahnen. Durch die mindere Versor-

gung der Nerven, wegen mangelnder Ernährung, sowie die zusätzliche Schädigung 

der Nerventätigkeit durch den Alkoholkonsum, können spezielle Gehirnregionen 

beeinträchtigt werden (vgl. Homewood/Bond 1999: 75ff/vgl. Bergmann 2005: 1243). 

Die betroffenen Gehirnareale, welche in Bezug auf das Korsakow-Syndrom zur Er-

gänzung der Gedächtnisstörungen zu nennen sind, ist der Thalamus, der Hippocam-

pus und der Mamillarkörper (vgl. Singer/Teyssen 2005: 470/vgl. Schaade 2009: 

108).  

- Der Thalamus repräsentiert den größten Teil des Zwischenhirns und steuert 

die Psyche, Sensorik und Motorik, wie auch die Informationsverarbeitung 

(vgl. Schaade 2009: 108/vgl. Flor 2011: 1) 

- Der Hippocampus liegt in der Mitte des Großhirns und spielt eine maßgebli-

che Relevanz bei dem Abrufen und der Einspeicherung von Gedächtnisinhal-

ten (vgl. Schaade 2009: 108/vgl. Flor 2011: 1). 

- Der Mamillarkörper ist ein Teil des Zwischenhirns und für das „räumliche 

Arbeitsgedächtnis“ zuständig. Das Merken und Einprägen laufender und 

schrittweiser Aktionen im Bereich des Kurzzeitgedächtnisses werden im 

Mamillarkörper gesteuert (vgl. Schaade 2009: 109/vgl. Flor 2011:1).  

Zu welchen Symptomen die Störungen in den genannten Gehirnregionen auf 

Grund des Thiaminmangels in Verbindung des Alkoholabusus führen, wird in 

Punkt 4.4,  anhand der Symptome näher betrachtet. 

4.3 Prävalenz 

Die Vorstufe des Korsakow-Syndroms, die Wernicke-Enzephalopathie, tritt zwi-

schen 3 bis 12 Prozent bei chronisch Alkoholabhängigen auf (vgl. Berger 2012: 298). 

Von dem Korsakow-Syndrom, also der chronischen Phase, sind laut Tretter (2012: 

112) 3 bis 5 Prozent aller Alkoholkranken betroffen. Mit dem speziellen Blick auf 

chronisch Alkoholkranke sind dies 5 bis 10 Prozent, mit deutlicher Zunahme seit den 

letzten Jahren (vgl. Haus Caruso 2008: 9). Meist sind die Personen im Alter von 50 
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bis 60 Jahren. Männer sind circa doppelt so oft von der Erkrankung betroffen wie 

Frauen. In jüngeren Jahren dominieren diese jedoch (vgl. Küfner/Soyka 2008: 207). 

 Auch Böttger/Härtel (2002: 13f.) ermittelten, die Häufigkeit der vorherr-

schenden Folgeschäden bei chronisch mehrfach geschädigten Abhängigkeitskranken, 

anhand ihrer Indexskala von 18 Punkten. Hierzu wurden zwei unterschiedliche 

Wertmessungen genutzt. Zum einen eine Häufigkeitsmessung, welche sich in der 

Mitte der Schädigungsskala, also zwischen 7 und 11 Indexpunkten ansiedelt. Zum 

anderen die Häufigkeit der Folgeschäden die den Wert 11 überschreiten, also in den 

Status CMA fallen. In der ersten Tabelle wurden 25 von 888 untersuchten Patienten 

dem alkoholbedingten amnestischen Syndrom zugeschrieben. In der Tabelle der 

stark ausgeprägten Folgeschäden waren 75 von 455 Personen von der Erkrankung 

betroffen.           

 Die Ergebnisse, beziehungsweise Differenz, von fast 14 Prozent, zwischen 

„mittelgradiger“ Schädigung und „starker“ Schädigung, könnten bedeuten, dass die 

Prävalenz der Erkrankung von dem Alkoholkonsum und der Chronizität der be-

troffenen Personen abhängt. Es könnte jedoch auch angenommen werden, dass das 

Korsakow-Syndrom im klinischen Alltag bei manchen Personen schlichtweg überse-

hen, oder erst viel später erkannt wird. (vgl. Singer/Teyssen 2005: 470/vgl. Berger 

2012: 299). In letzterer Annahme herrscht in der einschlägigen Literatur größtenteils 

Übereinstimmung. Vor allem in Bezug auf eine Nicht-Diagnostizierung der chroni-

schen Form der Erkrankung (vgl. Bergmann 2005: 1243). Dies belegen auch ver-

schiedene Autopsiestudien. So wurde eine Differenz von 6 Prozent der Autopsiefälle, 

mit Zeichen des Korsakow-Syndroms, im Vergleich zu der vorherigen klinischen 

Manifestation der Krankheit der Verstorbenen belegt (vgl. Tretter 2012: 112). Harper 

(1983: 594) unterstreicht diese Aussage, indem er bemerkte, dass nur 20% der Wer-

nicke-Korsakow-Syndrom-Fälle zur Lebenszeit diagnostiziert werden. Trotz alledem 

ist das amnestische Syndrom als eine der häufigsten Komorbiditäten chronifizierten 

Trinkens anzusehen (vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 32).  

4.4 Symptomtrias der Wernicke-Enzephalopathie (akutes Stadium)  

4.4.1 Hirnorganisches Psychosyndrom 

Die klassische Trias der Wernicke-Enzephalopathie setzt sich üblicherweise aus dem 

hirnorganischen Psychosyndrom, Augenbewegungsstörungen und zerebelärer Ataxie 

zusammen (vgl. Steingass 2004: 40).       
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 Das Psychosyndrom ist ein Überbegriff für ein Syndrom, welches durch un-

terschiedlichste organische Hirnschädigungen entsteht. Im Fall der Wernicke-

Enzephalopathie ist die Alkoholintoxikation als Entstehungsfaktor anzunehmen. Im 

Vordergrund des hirnorganischen Psychosyndroms stehen Orientierungs- und Ge-

dächtnisstörungen (vgl. Bandelow/Gruber 2008: 7). Die Gedächtnisstörungen werden 

bei 20% der Patienten als Ersthinweis auf die Wernicke-Enzephalopathie beschrie-

ben (vgl. Singer/Teyssen: 2005: 469) Weitere Leitsymptome sind Aufmerksamkeits-

störungen, Verwirrtheit und möglicherweise Bewusstseinstrübungen bis hin zu Stu-

por oder Koma (vgl. Steingass 2004: 40). Stupor und Komazustände kommen jedoch 

eher selten vor (vgl. Vetter: 2008: 289). Die Bewusstseinsstörungen stellen im Be-

reich des hirnorganischen Psychosyndroms mit 66% die häufigste, auf die Wernicke-

Enzephalopathie hinweisende, Begleiterscheinung der untersuchten Patienten dar 

(vgl. Singer/Teyssen 2005: 469). Auch Antriebsstörungen und Störungen der Affek-

tivität, wie Apathie, können Symptome des hirnorganischen Psychosyndroms dar-

stellen. Hinsichtlich der Wernicke-Enzephalopathie die Formen des hinrorganischen 

Psychosyndroms akute sowie subakute und in der Regel vollständig vollständig re-

versibel (vgl. Reuter 2004: 1776). 

4.4.2. zerebelläre Ataxie  

Die zerebelläre Ataxie ist eine Schädigung der Koordination der Bewegungen (Ata-

xie). Ausgelöst wird diese durch eine zentralnervöse Schädigung des Kleinhirns (vgl. 

Reuter: 2004: 183). Hinsichtlich der Wernicke-Enzephalopathie legen sich die Stö-

rungen nicht nur in der Bewegungskoordination nieder, sondern betreffen auch die 

mindere Regulation des Gleichgewichts, sowie Gang- und Standunsicherheiten (vgl. 

Reuter 2004: 183/vgl. Feuerlein: 2005: 57). Die Ataxie wird zu 51% als ein erster 

wahrnehmbarer Hinweis des Vorliegens der Wernicke-Enzephalopathie benannt 

(vgl. Singer/Teyssen 2005: 469).  

4.4.3 Augenbewegungsstörungen 

Augenbewegungsstörungen sind bei 40% der Patienten als Initialsymptom beschrie-

ben (vgl. Singer/Teyssen 2005: 469). Augenmuskellähmungen, Pupillenstörungen 

und Blicklähmungen sind die markantesten Anzeichen der Wernicke-

Enzephalopathie. Ausschlaggebend für das Leiden der Sehnerven ist der Thiamin-

mangel. Im Hinblick auf den Betroffenen äußert sich dies in verschwommenem und 

doppeltem Sehen, sowie unkontrolliertem Augenzittern. (vgl. Bergmannm 2005: 
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1244). Zu 84% geht die Wernicke-Enzephalopathie der Patienten in das Korsakow-

Syndrom, also in die chronische Phase über. (vgl. Masuhr/Neumann 2005: 259). Die 

Symptome des Korsakow-Syndroms betreffen Störungen im impliziten, vor allem 

jedoch im expliziten Gedächtnis, Konfabulationen, sowie Bewusstseinsveränderun-

gen. Die Alkohol Polyneuropathie stellt oft eine Begleiterkrankung dar. 

4.5 Symptome des Korsakow-Syndroms (chronische Phase) 

4.5.1 Implizites und explizites Gedächtnis  

Unser Wissen kann in zwei Bereiche geteilt werden, das explizite und das implizite 

Gedächtnis (vgl. Hackl 2004: 63). 

4.5.1.1 Das implizite Gedächtnis  

Das implizite Gedächtnis wirkt sich auf das Verhalten und Erleben des Menschen 

aus und geschieht unbewusst, also implizit. (vgl. Lang/Schmidt 2005: 229). Es wird 

auch Handlungs- oder Verhaltensgedächtnis genannt. Dieser Bereich des Gedächt-

nisses ist für das Speichern automatisierte Handlungsabläufe, wie beispielsweise 

Gehen und Radfahren zuständig. Er umfasst motorische Fähigkeiten ebenso wie Ver-

fahren und Regeln. Es sind also Abläufe, die durch ständige Wiederholungen erlernt 

werden und auf welche sich nach dem Erlernen nicht mehr konzentriert werden 

muss. Da sie jedoch sehr speziell sind, lassen sie sich nicht oder nur schwer auf ande-

re Gebiete übertragen (vgl. Silverthorn 2009: 464/vgl. Hackl 2004: 63ff.). Gestellte 

Aufgaben können jedoch schneller bewerkstelligt werden, wenn zuvor ein ähnliches 

Problem bewältigt wurde, dies nennt sich im impliziten Gedächtnis Priming (vgl. 

Gassen/Minol 2004: Kapitel 14).        

 Die Schädigungen im Falle des Korsakow-Syndroms beziehen sich jedoch 

fast ausschließlich auf das explizite Gedächtnis. Neue Handlungsabläufe sind somit 

in der Regel abzuspeichern (vgl. Hingsammer 2002 13f). 

4.5.1.2 Das explizite Gedächtnis  

Diese Art des Gedächtnisses betrifft die Speicherung von Informationen, wie Fakten 

und Lebensereignisse, sowie Wortbedeutungen, Bilder und Töne die codiert wurden 

(vgl. Gassen/Minol 2004: Kapitel 14). Meist geschieht die Codierung durch unsere 

Sprache, eine Codierung in Bildern kann jedoch auch gegeben sein. Der Abruf des 

expliziten Gedächtnisses erfordert bewusste Aufmerksamkeit. Das Wissen ist durch 

den Abstraktionscharakter der Verschlüsselung eines Inhaltes in Sprache, aus einem 
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Zusammenhang in den anderen durchaus zu Übertragen. Durch das bewusste Einset-

zen, können diese auch verbalisiert werden (vgl. Hackl 2004: 63ff.). Im Gegensatz 

zum impliziten Gedächtnis sind in der Gründung der expliziten Informationen höhere 

kognitive Fähigkeiten notwendig, wie Vergleiche, Bewertungen und Rückschlüsse, 

um schließlich eine zusammenhängende Information zu erhalten, welche zum Fun-

dament einer bewussten Autobiographie wird. Ferner schließt es das Quellenge-

dächtnis, also die Kenntnis wo und wann Informationen gewonnen wurden, mit ein 

(vgl. Gassen/Minol 2004 Kapitel 14/vgl. Silverthorn 2009: 464).    

 Fast ausnahmslos bedingt die Schädigung des Gedächtnisses bei Korsakow-

Syndrom die expliziten Informationen. Die sprachliche Codierung von Informationen 

stellt sich problematisch dar. Das kognitive Lernen ist somit erheblich erschwert bis 

unmöglich, wie zum Beispiel sprachlich verschlüsselte Informationen zu Orten zu 

behalten. Die Störungen des expliziten Gedächtnisses sind in anterograde und ret-

rograde Amnesie zu unterscheiden. (vgl. Goldenberg 2001: 17). Daher wird im Fol-

genden auf diese beiden Symptome der Erkrankung eingegangen.  

4.5.2 Amnesie 

Wie es der Begriff „alkoholbedingtes amnestisches Syndrom“ schon sagt, ist als ei-

nes der Hauptsymptome in Bezug auf die Erkrankung die Amnesie zu nennen. Am-

nesie beschreibt einen problematischen Gedächtnisverlust. Dieser äußert sich, in dem 

die Patienten ihre Erinnerungen nicht im Gedächtnis verankern können (vgl. Solms 

2008: 35). Amnesie wird, wie gesagt, in anterograde und retrograde unterschieden.  

4.5.2.1 anterograde Amnesie 

Die anterograde Amnesie stellt das Leitsymptom des Korsakow-Syndroms dar (vgl. 

Goldenberg 2001: 20). Anterograde heißt, dass der Gedächtnisverlust die Zeit nach 

der Schädigung, also nach dem Eintreten des Korsakow-Syndroms, betrifft. Sie 

zeichnet sich durch das verminderte Lernen von neuem Material und des Speicherns 

dieser Informationen ab (vgl. Steingass 1994: 70f). Je nach Schädigungsgrad können 

neue Informationen nur noch teilweise oder gar nicht mehr vom Kurzzeitgedächtnis 

an das Langzeitgedächtnis übertragen werden. Die Schädigung entsteht durch den 

Thiaminmangel, welcher vor allem die Mamillarkörper betrifft. Je nach Schwere 

kann es somit passieren, dass Patienten sich Ereignisse und/oder Personen, die sie 

vor fünf Minuten erlebt oder gesehen haben, nicht mehr ins Gedächtnis rufen können 

(vgl. Deutschle 1998: 93). Auch das Erinnern an eigene Vorhaben schließt dies mit 
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ein. (vgl. Steingass 2004: 42).        

 Steingass (1994: 67f.) beschreibt folgende explizite Störungen der Korsakow-

Patienten, welche anhand von Untersuchungen herausgestellt wurden: Die Erkrank-

ten können sich verbalisierte Informationen wie Wörter und Zahlen schlecht merken. 

Nonverbale Informationen, wie Gesichter und Bilder sind noch stärker betroffen. 

Auch sogenannte Labyrinth Aufgaben, bei denen ein Weg gefunden und behalten 

werden muss, konnten auch bei mehrmaligem Wiederholen, von Korsakow-Patienten 

nicht gelöst werden. Zudem seien klassische Konditionierungen beeinträchtigt. War-

rington & Weißkrantz (1978: 169ff.) gehen mit dieser Annahme jedoch nicht kon-

form. Das motorische Lernen, welches anhand von Umrisszeichnungen eines Sterns 

getestet wurde scheint nicht beeinträchtigt. Obwohl sich die Testperson, an die jewei-

lige Übung dessen vom Vortag nicht erinnern konnte, wurden hierbei bemerkenswer-

te Fähigkeiten verzeichnet.       

 Goldenberg (2001: 21) zu Folge muss die anterograde Amnesie jedoch nicht 

komplett fortgeschritten sein. So kann es durchaus vorkommen, dass die Merkfähig-

keit nicht vollständig verloren geht, sondern neue Inhalte, zwar unvollständig und 

teilweise wirr, aber im Gedächtnis gefestigt sein können.  

4.5.2.2. retrograde Amnesie 

Obwohl das Langzeitgedächtnis, welches die retrograde Amnesie betrifft, laut der 

Internationalen Klassifikation nur gelegentlich beeinträchtigt ist, muss sie auf Grund 

ihrer Auswirkungen für den Betroffenen erläutert werden. Die retrograde Amnesie 

bezieht sich auf Störungen welche sich vor dem Eintritt der Erkrankung beziehen 

(vgl. Berger 2012: 29). Besonders ausgeprägt ist diese Form der Amnesie für Erleb-

nisse die kurz vor der Schädigung des Hirns stattfanden. Weiter zurückliegende In-

formationen können dahingegen meist umfassend wiedergegeben werden (vgl. Sin-

ger/Teyssen 2005: 470).        

 Laut Deutschle (1998: 93) kann sich die retrograde Amnesie jedoch auch in 

dem Vergessen ganzer Lebensjahre niederschlagen, besonders in der Zeitspanne in 

der getrunken wurde. Auf Grund der Unerklärlichkeit dessen für den Betroffenen, 

knüpft dieser meist an die am kürzesten zurückliegende Erinnerung an. Dies kann zur 

Bedeutung haben, dass er sich in seinem Zeitgefühl in der Vergangenheit bewegt.

 Als interessante Variante der retrograden Amnesie kann auch eine Quellen-

amnesie bestehen. Diese Form der Amnesie zeichnet sich dadurch aus, dass sich 
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zwar an Ereignisse und Erlebnisse, also Fakten, erinnert werden kann, ohne jedoch 

angeben zu können, in welchem zeitlichen und örtlichen Ursprung diese liegen (vgl. 

Steingass 2004: 42/vgl. Hartje/Poeck 2006: 261).      

 Durch den chronischen Alkoholmissbrauch, der schon jahrelang vollzogen 

wird, ist der Verlauf eher als schleichend anzusehen und entwickelt sich nicht unbe-

merkt und plötzlich in eine vollkommen ausgebildete Amnesie. Zudem kann die ret-

rograde Amnesie in ihrer Ausprägung stark variieren (vgl. Steingass 1994: 65ff.).

 Häufig wird davon ausgegangen, dass Korsakow Patienten seit dem Einsetzen 

der Amnesie keine neuen Ereignisse behalten können, je länger die Erinnerungen vor 

der Erkrankung jedoch zurückliegen, diese umso besser im Gedächtnis verankert 

wurden (vgl. Solms 2008: 35/vgl. Berger 2012: 29).    

 Die Erinnerungslücken, die in der Autobiographie der Patienten entstehen, 

füllen sie oft mit Konfabulation. Die zwei Arten von Konfabulationen werden nun 

beschrieben.  

4.5.3 Konfabulation 

Konfabulation bezeichnet Realitätsverzerrungen (vgl. Solms 2008:35). Laut der ICD-

10 F10x.6 Beschreibung, tritt Konfabulation nicht in jedem Fall der Erkrankung auf. 

Auch als Voraussetzung zur Diagnostizierung erscheint sie nicht notwendig. Umso 

wichtiger erscheint das Symptom zur Klärung der Autonomie in Punkt 5.  

 Die Konfabulation zeichnet sich dadurch aus, dass die Betroffenen bei ver-

gessenen Erinnerungen schlichtweg neue Begebenheiten oder Erinnerungen fabrizie-

ren, welche sie mit blühender Phantasie füllen. Meist drücken sie diese in verbaler 

Natur aus. Nur selten besitzt sie nonverbalen Charakter. Die Konfabulation durch-

läuft die gleichen Ebenen, wie die „normalen“ Erinnerungsmechanismen (Rekon-

struktion, Modifizierung und Rekombination). Jedoch fehlt die Plausibilitätskontrolle 

der Inhalte, welche daher zeitlich und situationell meist im falschen Kontext liegen. 

Die Betroffenen gehen davon aus, dass die Konfabulation ihre Richtigkeit besitzt. 

Moscovitch spricht daher auch von einem „honest lying“, da keinerlei Täuschungs-

absicht herrscht. Unterschieden wird die Konfabulation in die „provozierte“ bezie-

hungsweise „momentane“ Realitätsverzerrung und die „spontane“ beziehungsweise 

„phantastische“ Form (Schulz 2003: 44f./ vgl. Kopelman 187: 1482ff.). 
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4.5.3.1 provozierte (momentane) Konfabulation 

Als grundsätzliche Ursache der provozierten Konfabulation ist das Füllen von Lü-

cken im Kurz- und Langzeitgedächtnis zu sehen. Also der Versuch des Gehirns, Er-

innerungen, die nur noch ungenau bestehen, zu präzisieren. Merkmale der momenta-

nen Konfabulation sind durch Fragen hervorrufbare, einleuchtende, in der Realität 

bestehende Lebenserinnerungen, welche jedoch in einem zeitlich, wie auch situati-

onsbedingten falschen Bezugsrahmen stehen (vgl. Schulz 2003: 45). Meist sind die 

Inhalte durch stark emotionale, oder berufsfeldbezogene Erlebnisse bestimmt. Die 

provozierende Konfabulation ist als direktes Ergebnis eines Gedächtnisdefizites an-

zusehen (vgl. Schulz 2003:45). Zudem besteht laut Pick die Annahme, dass eine er-

höhte Beeinflussbarkeit bei den Patienten bestehe. Allein die Frage, ob zu einem 

bestimmten Zeitpunkt etwas erlebt wurde, suggeriere dem Erkrankten schon, dass er 

etwas erlebt haben müsse (vgl. Schulz-Hausgenoss 2010: 8). Meist ist unschwer zu 

erkennen, dass die Erzählenden selbst nicht von ihren „Lückenfüllungen“ überzeugt 

sind (vgl. Schnider 2003: 485). 

4.5.3.2 spontane (phantastische) Konfabulation 

Die spontanen Konfabulationen zeichnen sich, im Gegensatz zur provozierten Kon-

fabulation, durch lose Assoziationen und bizarre Einfälle aus und benötigen keine 

bestimmten Anlässe, wie beispielsweise Fragen. (vgl. Schnider 2006: 463ff.) Schein-

bar sind die phantastischen Konfabulationen fiktive Gedächtnisproduktionen, welche 

vom Erkrankten jedoch als authentische Erinnerungen wahrgenommen und somit 

meist mit großer Überzeugung vorgetragen werden. Folglich können solche erfunde-

nen Erinnerungen für Außenstehende sogar teilweise stimmig erscheinen. Phantasti-

sche Konfabulationen sind Ausdruck von Desorientiertheit mit dem Verkennen der 

Realität (vgl. Kopelmann 1987: 1482ff.). 

4.5.4 Bewusstseinsveränderung 

Die Bewusstseinsveränderungen schlagen sich bei Korsakow-Patienten oft in einer 

heiteren Gemütshaltung, bis hin zur Euphorie, bei gleichzeitiger Apathie, also An-

triebs- und Teilnahmslosigkeit nieder (vgl. Poeck 2001: 176). Dilling/Mombour 

(2004: 83) sprechen von einer verminderten Klarheit in der Umgebungswahrneh-

mung einschließlich einer reduzierten Fähigkeit die Aufmerksamkeit zu fokussieren, 

aufrecht zu erhalten und umzustellen. Es liegen folglich Störungen in der Konzentra-

tionsfähigkeit, im Auffassungsvermögen wie auch in der Orientierung vor (vgl. 
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Frey/Lübke-Schmid 2002: 267). Die Orientierungsstörungen können sich bei Kor-

sakow-Patienten stark auszeichnen, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, sich 

räumlich, zeitlich und situativ in der Gegenwart zurechtzufinden. Diese können als 

Resultat der Herabsetzung der Merkfähigkeit der Patienten gesehen werden. In 

schwersten Fällen können die Patienten weder ihren Aufenthaltsort und die Dauer 

dessen bestimmen, noch sich an ihre letzte Mahlzeit erinnern (vgl. Singer/Teyssen 

2005: 470/vgl. Kasper/Volz 2008: 83). Dies bezieht sich laut Adams/Collins (1971: 

50) jedoch meistens auf den Anfang eines Aufenthaltes, beispielsweise in einer Kli-

nik. Ferner sagt Steingass (2004: 42), dass häufig eine „Rest-Gedächtnisleistung“ 

bestehe, welche eine bestimmte Orientierung und Anpassung ermögliche. 

4.5.5 Begleiterscheinung Alkohol-Polyneuropathie 

Häufig entstehen begleitend, ausgedehnte Symptome einer Polyneuropathie. Die 

Nerven außerhalb des Rückenmarks und des Gehirns sind hierbei geschädigt. Ursa-

chen sind Vitamin B1 Mangel, sowie der Konsum von Alkohol an sich, welcher die 

Nervenbahnen schädigt (vgl. Bergmann 20005: 1246). Zuerst tritt die Erkrankung in 

Form von Taubheitsgefühlen, Schmerzen und kribbeln in den Händen, Füßen 

und/oder Beinen auf, wobei die Beeinträchtigungen der Hände und Füße nicht zur 

gleichen Zeit auftreten müssen. Vorwiegend zeigt sich die Alkohol Polyneuropathie 

in den unteren Extremitäten auf (vgl. Schayck/Thrier 2007: 803). Am häufigsten er-

scheint eine Beeinträchtigung der Tiefensensibilität, das nicht Spüren des Auftretens 

auf den Boden. Dieses Symptom führt zu einem veränderten Gangbild. Begleitet 

wird diese Taubheit oft durch starke Schmerzen und Schwäche in der Beinmuskula-

tur, wodurch die Mobilität der Betroffenen bedeutend eingeschränkt ist. Hilfsmittel 

wie Rollatoren oder Gehhilfen werden teilweise benötigt um die unteren Extremitä-

ten zu entlasten (vgl. Mattle/Mumenthaler 2002: 557). Auch Beeinträchtigungen der 

Temperatur-, Lage- und Oberflächenempfindung können bestehen. Die Erkrankten 

benötigen oft Gegenstände an denen sie sich festhalten können, um nicht das Gleich-

gewicht zu verlieren. Die Alkohol Polyneuropathie kann jedoch gut behandelt wer-

den, wenn eine geeignete Therapie in Form von ausgewogener Ernährung und Phy-

siotherapie eingeleitet wird (vgl. Feuerlein 1989: 131f). Wenn diese Hilfeformen 

nicht eingeleitet werden kann die Erkrankung einen chronischen Verlauf nehmen, der 

irreversibel angesehen wird. Dies ist laut Bortelmann (2010: 17) hinsichtlich des 

Korsakow-Syndroms häufig der Fall. 
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4.6 Zusammenfassung  

Das Korsakow-Syndrom stellt eines der häufigsten und folgeschwersten Komorbidi-

täten bei chronisch mehrfachgeschädigten Abhängigkeitskranken dar (Leon-

hardt/Mühler 2006: 32ff.). Auf Grund der genannten Prävalenzunterschiede ist von 

einer deutlich höheren Anzahl der Erkrankten als 3 bis 5 Prozent auszugehen. Als 

Vorläufer des Syndroms ist meist die Wernicke-Enzephalopathie zu nennen. Da die 

Ursache beider Erkrankungen ein Thiaminmangel darstellt, also einen Mangel an 

Vitamin B1, kann der Übergang zum Korsakow-Syndrom als sehr fließend bezeich-

net werden.           

 Der Neurologe Markowitsch beschreibt das Syndrom als eine der faszinie-

rendsten Erkrankungen, da trotz meist massiver Einschränkung in der Merkfähigkeit, 

und individuell im Altgedächtnis, die intellektuellen Fähigkeiten häufig vollständig 

erhalten bleiben. Auch die kognitiven Fähigkeiten, die vor der Erkrankung erlernt 

wurden, bleiben in den meisten Fällen erhalten (vgl. Fujiwara 2007 1ff.). Schulz 

(2003: 58) beschreibt hierbei das semantische Gedächtnis, also das Allgemein-, be-

ziehungsweise Weltwissen, welches in der Regel in Takt sei. Zudem kann festgehal-

ten werden, dass das implizite Gedächtnis, also unbewusste Funktionen, erhalten 

bleiben. Im expliziten Gedächtnis zeigt sich jedoch, dass das Erlernen neuer kogniti-

ver Fähigkeiten den Betroffenen auf Grund der Störungen in diesem Bereich, meist 

sehr schwer fällt, oder sogar unmöglich erscheint (vgl. Poeck 2001: 176/vgl. Schaade 

2009: 107). Die retrograde Amnesie wird dahingegen meist als zeitlich begrenzt an-

gegeben, also nur für bestimmte Zeitpunkte. Besonders ausgeprägt für solche, die 

kurz vor der Erkrankung, oder in der Phase des Alkoholkonsums liegen (vgl. 

Goldenberg 2001: 17). Die Gedächtnislücken werden gerne durch frei erfundene 

Einfälle, also Konfabulationen gefüllt, welche die Patienten oft als wahr ansehen. 

Zudem sind häufig Orientierungs-, Konzentrations- sowie Auffassungsstörungen und 

verminderte Initiative festzustellen (vgl. Küfner/Soyka 1997: 162). Es wird davon 

ausgegangen, dass circa 20% der Betroffenen geheilt werden können, und bei 20% 

keine Veränderung eintritt (vgl. Tretter 2012: 113/Vgl./vgl. Feuerlein 2005: 57). Bat-

ra/Mann (2011: 219) geben an, dass eine spontane Remission des Syndroms möglich, 

jedoch sehr selten sei.            

 Anzumerken ist schließlich, dass nicht jedes der Symptome gleichstark aus-

geprägt sein muss. Dies erschließt sich schnell wenn bedacht wird, dass die betroffe-

nen Hirnareale unterschiedlich stark beeinträchtigt sein können. Die Ausbreitung und 
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der Aufbau der Defizite können somit stark variieren. (vgl. Schulz 2003: 58/vgl. 

Steingass 2004: 42). Auf Grund dieser Schwierigkeit einer allgemeinen Aussage und 

Festlegung über den Schweregrad und dem Ausprägungstypus der Symptome, wird 

sich in Punkt 5, zur Autonomiefrage dieser Klientel auf die oben beschriebenen, in 

der Literatur am häufigsten genannten Ausprägungen bezogen.  

5. Autonomie chronisch mehrfachgeschädigter Abhängigkeitskran-

ker mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom 

Nun wird die explizite Fragestellung dieser Arbeit beleuchtet: Inwiefern können 

CMA-Patienten mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom ihren Weg und ihr Leben 

autonom gestalten und bestreiten?       

 Wie schon in der Einleitung beschrieben, wird hierbei speziell Bezug auf das 

Projektstudium im Wohnheim Emmen genommen, welches ich mit einer Kommili-

tonin absolviert habe. Das Wohnheim betreut chronisch mehrfachgeschädigte Ab-

hängigkeitskranke, wobei ein großer Teil dieser 30 Bewohner die Komorbidität Kor-

sakow-Syndrom vorweist. Das Ziel des Projektstudiums lag, wie beschrieben, in der 

Optimierung des dort bestehenden individuellen Hilfeplans. Der Fokus wurde hierbei 

in die Verbesserung des Erkennens von Verselbständigungsgraden der Bewohner 

gesetzt. Der modifizierte, individuelle Hilfeplan wird als Orientierung zur Bearbei-

tung der Selbständigkeitsbereiche genutzt. Dieser ist in Anhang 3 einzusehen. 

 In der Literatur wurde und wird diese Gruppe der Korsakowerkrankten oft als 

irreversibel gehandhabt und eine Unterbringung in Pflegeheime oder geschlossene 

Psychiatrien empfohlen (vgl. Lindenmeyer 2010: 60/vgl Chick/McIntosh 2004: 18). 

Auf Grund meiner Praxiserfahrungen, welche ich mit dieser speziellen Patienten-

gruppe sammeln durfte, scheint es fraglich ob dieser „Endzustand“ allgemeingültig 

hingenommen werden sollte, oder es nicht als viel wichtiger erscheint, eine Betrach-

tung und Analyse der Autonomie derer anzustellen. Folglich soll eine Untersuchung 

vorgenommen werden, um Aufschlüsse über die Ressourcen der Betroffenen zu er-

halten, sowie der Unterstützungsmöglichkeiten zur Erreichung von Autonomie und 

Teilhabe in der Gesellschaft. Zuvor wird die Begrifflichkeit von Autonomie be-

stimmt wie auch auf die gesetzliche und gesellschaftliche Pflicht, zur Ermöglichung 

dessen, eingegangen. Begleitend wird Bezug auf die Zielhierarchie der Soziotherapie 

genommen. 
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5.1 Definition Autonomie 

Der Begriff Autonomie stammt aus dem griechischen autos (selbst) und nomos (Ge-

setz.). Wörtlich übersetzt bedeutet dies also „eigene Gesetze haben und nach diesen 

zu leben“, das heißt eine bestimmte Unabhängigkeit von anderen Menschen zu besit-

zen (vgl. Annemann/Brandenburg 2005: 21). 

„Der klassische Begriff von Autonomie wurde zur Zeit des Liberalismus geprägt und 

wird umgangssprachlich mit „Selbstbestimmung“ übersetzt. Es geht darum, das ei-

gene Leben zu kontrollieren, positive sowie negative Entscheidungen die eigene Per-

son betreffend beeinflussen zu können. Sich autonom zu verhalten bedeutet im Grun-

de eine unabhängige und von äußeren Einflüssen freie Entscheidung treffen zu kön-

nen.“ (Annemann/Brandenburg 2005: 21)       

Im Duden (2007: 111) fallen bezüglich des Begriffes Autonomie die Worte „Selb-

ständigkeit“, „Unabhängigkeit“ und aus philosophischer Sicht „Willensfreiheit“. 

 Die Psychologie definiert das Wort als „einen Zustand von Selbständigkeit, 

Entscheidungsfreiheit oder Selbstbestimmung.“ (Stangl 2010:1). Diese Definition 

von Autonomie vereinigt gewissermaßen die zwei vorliegenden Begriffsbestimmun-

gen. Es fallen die zwei entscheidenden, hier gleichgestellten Begriffe, welche für das 

weitere Vorgehen zur Autonomiefrage der CMA-Patienten mit Korsakow-Syndrom 

als wichtig erscheinen. Auf der einen Seite ist das Wort Selbständigkeit zu nennen, 

auf der anderen Seite die Selbstbestimmung. Die Begrifflichkeiten werden nachfol-

gend konkretisiert und auf ihre „vermeintliche“ Gleichstellung überprüft. 

5.1.1 Begriffsdefinition Selbstbestimmung  

Laut Brockhaus (1993: 87) wird „Selbstbestimmung“ als „die Möglichkeit und Fä-

higkeit des Individuums (…) frei dem eigenen Willen gemäß zu handeln“ bezeich-

net. Wird die klassische Definition von „Autonomie“ hinzugezogen, hat Selbstbe-

stimmung also zur Bedeutung, dass Personen eigenständig Entscheidungen über ihr 

Leben, das heißt, über ihr Handeln, ihr Verhalten sowie ihren Körper treffen können 

(vgl. Annemann/Brandenburg 2005: 21). Die Selbstbestimmung sollte immer auf 

Auswahlmöglichkeiten zwischen angemessenen Alternativen beruhen (vgl. Langner 

2009: 1). 
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5.1.2 Begriffsdefinition Selbständigkeit 

Selbständig bedeutet unabhängig von fremder Hilfe oder Ähnlichem zu sein, also 

nicht von außen gesteuert zu werden und in seinen Handlungen frei zu sein (vgl. Du-

den 2012: 1).          

 Laut dem BMFSFJ (1998: 20)  wird Selbständigkeit durch das Vorhandensein 

von Fähigkeiten eines Individuums gekennzeichnet, welche diese ohne das Zutun 

Anderer, das heißt aus eigener Kraft, bewerkstelligen kann oder nur unregelmäßig 

Hilfe benötigt.  

5.1.3 Abgrenzung der Bezeichnung „Selbständigkeit“ von „Selbstbestimmung“ 

Selbständigkeit ist auf Grund dessen nicht gleichzusetzen mit dem Begriff Selbstbe-

stimmung, welcher auf Wahlmöglichkeiten und greifbare Entscheidungsspielräume 

bezogen ist. „Aus eigener Kraft“ ist folglich der große Unterschied zwischen Selbst-

bestimmung und Selbständigkeit. Festzuhalten ist somit, dass auch eine unselbstän-

dige Person autonom handeln kann. So kann ein Mensch durch eine körperliche Be-

einträchtigung gewisse Tätigkeiten nicht mehr selbständig bewerkstelligen, trotz des-

sen kann er durchaus in der Lage sein Anweisungen und Wünsche hinsichtlich von 

Hilfestellungen, Bedürfnissen und eigenen Vorstellungen zu äußern, also selbstbe-

stimmt zu entscheiden.  

5.1.4 bedingte Selbständigkeit (gesetzliche Betreuung) 

Von allgemeinem Interesse ist mit Sicht auf die Autonomie der Betroffenen, in wel-

chem Maß Fähigkeiten komplett erhalten sind und inwieweit Beeinträchtigungen 

festzustellen sind. So können spezielle Hilfen arrangiert werden.   

 Auf Grund der Schwere der Erkrankung dieser Patientengruppe und dem Hil-

febedarf in alltäglichen Angelegenheiten, muss die Hilfe in Form einer gesetzlichen 

Betreuung zwangsläufig bedacht werden (vgl. Steingass 2003: 102). Im Wohnheim 

Emmen wurden für jeden Bewohner Hilfen in Form eines solchen Betreuers einge-

richtet. „Der Betreuer hat die Aufgabe, die vorhandenen Rechtsfähigkeiten der zu 

betreuenden Person zu stärken und, wenn möglich, darauf hin zu arbeiten, eine Be-

treuung überflüssig zu machen“ (Steingass 2003: 101). Die Betreuung kann von Drit-

ten oder dem Betroffenen selbst beantragt werden. Die Auswahl des Betreuers ist 

dem Betroffenen zu überlassen, solange der Wunsch nicht dem Wohl des Patienten 

entgegenwirkt. Dies gilt auch für das Enrstnehmen und Erfüllen von Vorstellungen, 

Wünschen und Erwartungen der zu betreuenden Personen, insofern diese für den 
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Betreuer zumutbar sind. Zudem sollten in wichtigen Begebenheiten immer Rück-

sprachen mit den Betreuten gehalten werden. (vgl. Steingass 2003: 103f.). Aufgaben 

welche die gesetzlichen Betreuer übernehmen können sind in Anhang 5 aufgelistet. 

 Nachfolgend wird auf die gesetzliche Grundlage, der Förderung von Auto-

nomie und Teilhabe am Leben eingegangen. 

5.2 Begriffsdefinition Teilhabe    

5.2.1 gesetzliche Definition 

Chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke gelten, wie schon in Punkt 3 

benannt, durch die Schwere ihrer Krankheit und der daraus resultierenden Folge-

schäden, als Menschen mit Behinderung (vgl. Mitglieder der Gerichte 2004: 101). 

Auch das gesetzlich festgeschriebene Verständnis von „Behinderung“ laut § 2 Abs.1, 

S.1 SGB IX, welches besagt, dass eine Behinderung dann vorliegt, wenn die Beein-

trächtigung gesellschaftlicher Teilhabe als Folge der Schädigungen der Leistungsfä-

higkeit und/oder der Körperfunktionen der Betroffenen anzusehen ist, trifft auf die 

CMA-Patienten mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom zu. Auf Grund der Chro-

nizität und dem damit zusammenhängenden jahrelangen Alkoholkonsum derer, ist 

auch der gesetzlich zugrunde liegende, dem Lebensalter länger als sechs Monate 

bestehende, untypische Zustand gegeben (vgl. Stascheit 2010: 1394).  

 Die Eingliederungshilfe in Form von Leistungen zur Teilhabe in der Gemein-

schaft werden im Falle der CMA-Patienten nach den Paragraphen 19 Abs. 3, 53 und 

54 SGB XII begründet (vgl. Haus Niedersachsen gGmbH: 2009:7). Die Eingliede-

rungshilfe ist eine Komponente des Rechts von Menschen mit Behinderung auf Teil-

habe und Rehabilitation nach dem SGB IX (vgl. Edtbauer/Kievel 2011: 251). Dies 

gilt natürlich auch für das Wohnheim Emmen (vgl. Haus Niedersachsen gGmbH 

2009: 7). Nach § 53 SGB XII besteht sogar eine weitere Einschränkung dieser Grup-

pe von Abhängigkeitserkrankten, da diese eine „wesentliche“, also erhebliche Beein-

trächtigung in Bezug auf die Teilhabe in der Gesellschaft aufweisen (vgl. Stascheit 

2010: 372).           

 Das Verständnis die Erkrankung der Betroffenen als „Behinderung“ anzuse-

hen, bedingt die gesetzliche Grundlage und Verpflichtung des § 1 Abs. 1 SGB IX, 

„ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ 

(Stascheit 2010: 1393f.).         
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 Zur Vervollständigung und als Grundlage dieser genaueren gesetzlichen Ver-

ankerung von Teilhabe, dient der Artikel 3 Abs. 3, S. 2 des Grundgesetztes: „Nie-

mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Stascheit 2010: 18). 

Solch eine Benachteiligung tritt laut Bundesverfassungsgericht auch dann in Kraft 

wenn sich diese nicht so wie andere Menschen, betätigen und entfalten können, ob-

wohl realisierbare Förderungen bestehen. Im Mai 2002 wurde die Bedeutung des 

Wortes „Benachteiligung“ konkretisiert. Laut Dreyer (2004: 5) liegt eine Benachtei-

ligung dann vor „wenn behinderte und nichtbehinderte Menschen ohne zwingenden 

Grund unterschiedlich behandelt werden und dadurch behinderte Menschen in der 

gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 

beeinträchtigt werden.“         

 Die Quintessenz dieser gesetzlichen Vorgaben legt sich also in der Verpflich-

tung eines aktiven Vorgehens gegen die genannten Benachteiligungen nieder. Men-

schen mit Behinderungen müssen unterstützt und gefördert werden, um nicht nur in 

der Gesellschaft teilzunehmen, sondern selbstbestimmt und geleichberechtigt an die-

sem Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. 

5.2.2 Definition laut WHO 

Die Weltgesundheitsorganisation definiert „Teilhabe“ in „das Einbezogensein einer 

Person in eine Lebenssituation oder einen Lebensbereich“ (Schlichte 2011: 35).  

 Der Mensch wird in Bezug auf die Teilhabe als Subjekt in der Umwelt, wie 

auch in der Gesellschaft gesehen. In Einbezug der gesetzlichen Festlegung hat „Teil-

habe“ also zwei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite steht es in Interaktion mit den 

Menschenrechten allgemein und deren Umsetzung, sowie mit der Sozialgesetzge-

bung und mit dem Gebot der Antidiskriminierung. Auf der anderen Seite schließt es 

individuelle Gesichtspunkte, wie die Erfahrungen des Einbezogenseins, mit ein (vgl. 

Schlichte 2011:35). 

Wenn nun in Erinnerung gerufen wird, dass chronisch mehrfachgeschädigte Abhän-

gigkeitskranke mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom lange Zeit als „Endzustän-

de“ oder „hoffnungslose Fälle“ schlichtweg in Pflegeheime „abgeschoben“ wurden 

und dort keinerlei Förderung und Unterstützung zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben, wie auch selbstbestimmten Handeln erhielten, sticht umso stärker die Wich-

tigkeit der Beleuchtung der Autonomie heraus. (vgl. Steingass 2004: 9/vgl. 

Chick/Mcintosh 2004: 1ff./vgl. Lindenmeyer 2010: 60).     
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 Ein erster Ansatz in eine ressourcenorientierte Förderung lag Anfang der 80er 

Jahre in der Soziotherapie (vgl. Steingass 2004: 9f.). Es wird nun kurz auf diese, be-

sonders in Bezug auf die Zielhierarchie eingegangen, da sie zur Bearbeitung der 

Selbständigkeitsbereiche verfolgt wird. 

5.3 allgemeine Ziele der Soziotherapie 

Entsprechend der Betrachtung chronisch mehrfachgeschädigter Abhängigkeitskran-

ker wurde schon festgehalten, dass das vorrangige Ziel in der Behandlung und Be-

treuung dieser schwerbetroffenen Suchtgruppe, in der Herstellung eines stabilisie-

renden, strukturierten und schützenden Wohn- und Lebensumfeldes liegt. Die primä-

re Aufgabe, der Sicherung des Überlebens ist natürlich stets mit zu beachten. Dem-

zufolge sind CMA zur Herstellung solch eines Rahmens zwangsläufig auf institutio-

nelle Hilfe angewiesen Das Leitziel der Soziotherapie liegt in der sozialen Rehabili-

tation der Patienten (vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 123).     Die 

nachfolgenden Ziele der Soziotherapie gelten gleichermaßen für die Komorbidität 

des Korsakow-Syndroms und werden in die nachstehende Hierarchie der Verselb-

ständigung derer, mit einbezogen (vgl. Steingass 2004 10). Der Zielbaum stellt sich 

wie folgt dar: Sicherung des Überlebens, Sicherung des möglichst gesunden Überle-

bens, Verhinderung weiterer schwerer Folgeschäden, Verhinderung weiterer sozialer 

Desintegration, Ermöglichung längerer Abstinenzphasen und suchtmittelfreier Perio-

den, Akzeptanz der Abstinenz als gesündeste Lebensform, Autonome und zufriedene 

abstinente Lebensgestaltung und –bewältigung (vgl. Steingass 2004: 11). 

5.4 Selbständigkeitsbereiche und pädagogische Handlungsmöglichkeiten 

Die vier Selbständigkeitsbereiche und deren inhaltliche Punkte wurden anhand ver-

schiedener Autorenmeinungen, Mitarbeiter-, wie auch Bewohnergespräche festge-

legt. Die Chronologie der Bereiche ist nach den Bedingungen zur Verselbständigung, 

wie auch dem Zielbaum der Soziotherapie, ausgerichtet. Der individuelle Hilfeplan 

ist in sechs Stufen eingeteilt. Bei Erreichung von Stufe fünf oder sechs ist der Be-

troffene, in diesem Bereich, als selbständig zu betrachten.     

 Die für diese Arbeit relevantesten Ausschnitte der vier Bereiche werden nun 

in Bezug auf die Komorbidiät Korsakow-Syndrom der CMA-Patienten untersucht. 

Bereiche, die im Kontext des Wohnheims Emmen als nicht relevant erscheinen oder 

nicht überprüft werden können, aber wichtig für die Autonomiefrage sind, werden 

hinzugefügt. Außerdem werden Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Selb-



5. Autonomie chronisch mehrfachgeschädigter Abhängigkeitskranker mit der Komorbidität 
Korsakow-Syndrom   

 

 
 39 

ständigkeit und Selbstbestimmung der Erkrankten ausgewiesen. Zur Sinnhaftigkeit 

werden beeinträchtigte Bereiche, welche identische Handlungsmöglichkeiten bedin-

gen zusammengefasst und der Bereich soziales Umfeld und lebenspraktische Tätig-

keiten in zwei Bereiche unterteilt. 

5.4.1 Grundversorgung  

Als erstes Ziel in der Soziotherapie ist die Sicherung des Überlebens zu sehen, also 

die Grundversorgung des Menschen. Diese bedingt im individuellen Hilfeplan Kör-

perhygiene, Wäschewechsel und –pflege, also einen hygienischen Mindestzustand, 

sowie die Bereitstellung eines Wohnraums und die Haltung von Ordnung und Sau-

berkeit dessen. Als weiterer Punkt ist die regelmäßige Ernährung zu nennen (vgl. 

Asch/Hofmann 2010: 248f.).        

 Mit Sicht auf die anterograde Amnesie, speziell den massiven Einschränkun-

gen in der Merkfähigkeit der Personengruppe und dem Vergessen von eigenen Vor-

haben, kann dies zur Folge haben, dass Korsakow-Patienten Abläufe wie regelmäßi-

ges Duschen oder das Wechseln ihrer Kleidung schlichtweg entfallen. Auch der 

verminderte Antrieb kann ein Indiz darstellen. Oft wird davon ausgegangen, dass die 

aktive Fähigkeit elementare Tagesabläufe, wie die eben genannten, von den Patien-

ten nur noch geringfügig strukturiert und gesteuert werden können (vgl. Haus Caruso 

2008: 10). Im Wohnheim Emmen, bestand diese „Unfähigkeit“ jedoch nur in zwei 

Fällen, welche in der Schwere des „alkoholbedingten amnestischen Syndroms“ sehr 

stark betroffen waren.         

 „Die gestörte Merkfähigkeit [von Korsakowkranken] lässt sich nicht durch 

sprachliche Einwirkung und Förderung mildern, sondern durch alltagspraktische 

Handlungen und Übungen wie Bettenmachen und Körperpflege.“ (Weber 2008) 

Auch Deutschle (1998: 94) beschreibt die Alltagsrelevanz als einen der ausschlagge-

bendsten Punkte in der Arbeit mit Korsakowpatienten.    

 Eine zentrale Handlungsmöglichkeit besteht hierbei, wie auch allgemein, 

folglich in dem (Wieder)Erlernen eines strukturierten Alltags, welche chronisch 

mehrfach geschädigte Abhängigkeitskranke oft über einen langen Zeitraum, oder 

sogar nie wirklich kannten (vgl. Steingass 2004: 10). Diese Struktur hilft dem Be-

troffenen sich zu orientieren und Sicherheit zu empfinden. In Anhang 4 ist exempla-

risch der Wochenplan des Wohnheims Emmen eingefügt. Die Notwendigkeit der 

Betreuung sinkt, je mehr die Erkrankten ihren eigenen Rhythmus gefunden haben. 
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Vor allem wiederholende Tätigkeiten zu einem festgelegten Zeitpunkt, sowie Hin-

weisreize in Form von verbalen oder visuellen Hilfestellungen seien hierbei förder-

lich (vgl. Steingass 1994: 88f). Auch im Falle der zwei Betroffenen konnten durch 

Anstöße anhand von „Schlüsselwörtern“ und einem wiederkehrenden Zeitrhythmus 

die Grundversorgung verbessert werden. Durch die vielmaligen Wiederholungen ein 

und derselben Handlung gelangen die Informationen langsam vom expliziten in das 

implizite Gedächtnis, welches, wie beschrieben, bei Korsakowpatienten nicht beein-

trächtigt ist. So kann gewissermaßen das explizite Gedächtnis „umgangen“ werden 

und die Handlung geht in einen „Automatismus“ über. (vgl. Schulz 2003: 44). The-

men wie Hygiene sollten jedoch stets bedacht angegangen werden, da sie für die 

meisten Menschen ein mit Scham besetztes Thema darstellen. Zu beachten ist immer, 

dass eine schrittweise Heranführung an die genannten Bereiche Hygiene, Essen und 

Wohnraum sinnvoll erscheint. Es ist wichtig, die Betroffenen nicht zu überfordern, 

aber gleichermaßen das Ziel der Selbständigkeit zu verfolgen.    

 Die Grundversorgung legt den Grundstein der weiteren Behandlung, welche 

im Fall der Soziotherapie in die Bearbeitung der Gesundheitsprobleme übergeht.  

5.4.2 Gesundheit 

Ein Großteil der chronisch mehrfachgeschädigten Abhängigen erscheint in einer sta-

tionären Einrichtung für chronisch mehrfachgeschädigte Abhängigkeitskranke kör-

perlich, wie auch psychisch stark heruntergewirtschaftet. Dies ist aus dem langjähri-

gen Suchtmittelkonsum zu schließen, welcher zu schweren gesundheitlichen und auf 

längere Sicht sogar lebensbedrohenden Risiken führt. 20 Prozent der Abhängigkeits-

kranken müssen vor der Aufnahme in die stationäre Einrichtung in Kliniken für die 

Chirurgie, innere Medizin und Psychiatrie behandelt werden. Die Behandlungen sol-

len innerhalb der ersten zwei Tage durch den zugewiesenen Arzt weiter geführt wer-

den (vgl. Leonhardt/Mühler 2006: 125). Nach einer Stabilisierung des Gesundheits-

zustandes und der Verhinderung weiteren körperlichen und seelischen Verfalls, liegt 

die zweite Zielsetzung der medizinischen Grundversorgung in der „Wiedererlangung 

von Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung [und], Entwicklung von 

Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Körper“ (Leonhardt/Mühler 

2006: 126).          

 Speziell mit Blick auf die Korsakow-Patienten ist die Begleiterkrankung Al-

kohol-Polyneuropathie zu nennen, welche laut Bortmann (2010: 17) hier einen chro-
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nischen irreversiblen Verlauf nehmen kann. Diese Begleiterscheinung kann die Mo-

bilität der Betroffenen stark eingrenzen und durch das herabgesetzte Empfinden von 

Temperatur und Schmerzen zu Problemen im Alltag führen. Die teilweise notwendi-

gen Hilfsmittel, wie Gehhilfen, Rollatoren oder Rollstühle, stellen eine emotionale 

Belastung für die Erkrankten dar. Der Grund hierfür ist die offene zur Schaustellung 

und Gleichbedeutung der Hilfsmittel für die Betroffenen mit einer Behinderung. 

 Fernerhin sind die Gedächtnisstörungen der Korsakowkranken zu nennen, 

welche oft dazu führen, dass diese beispielsweise die kontinuierliche Einnahme von 

Medikamenten vergessen, oder gar nicht mehr wissen, für was die Präparate über-

haupt notwendig sind. Dies kann lebensgefährlich sein.    

 Auch die zeitliche und räumliche Orientierung erscheint oft eingeschränkt, 

vor allem auf Grund der expliziten Gedächtnisstörungen, sodass schon kleine Verän-

derungen in der Umgebung zu Stress und Verwirrung führen können. Für Personen, 

deren Schädigung stark ausgeprägt ist, kann dies zur Bedeutung haben, dass sie jeden 

Tag aufs Neue in einem fremden Zimmer aufwachen. Um sich nicht stetig mit ihrem 

Gedächtnisverlust auseinander setzen zu müssen, füllen sie diese Lücken mit Konfa-

bulationen, welche sie jedoch häufig in unangenehme Momente verwickelt (vgl. Bor-

tmann 2010: 20f/vgl. Sacks 2009: 48ff.).      

 Mobilitätseinschränkungen durch die Alkohol-Polyneuropathie schränken die 

Unabhängigkeit und Selbständigkeit zwangsläufig ein. Die vermeintliche Endgültig-

keit der chronischen Erkrankung steht einem praktischen Fall des Wohnheim Em-

mens entgegen. Der Betroffene erschien physisch stark beeinträchtigt und auf Grund 

seiner Polyneuropathie, mit einem Rollator. Ohne dieses Hilfsmittel konnte er sich 

nicht fortbewegen. Innerhalb der drei Monate meines Projektstudiums verbesserte 

sich der Zustand des CMA-Patienten mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom ste-

tig, sodass dieser nach Beendigung des Projektes ohne Rollator und nur in Ausnah-

mefällen Hilfsmittel wie beispielweise ein Treppengeländer benötigte. Dies geschah 

durch kontinuierliches Gehen an Handläufen, Gymnastikeinheiten am Fahrradtrainer 

und Laufbandtraining. Somit wurden die Ängste eines Sturzes gemindert, der Betreu-

te wurde immer sicherer in seinem Gangbild und die Gleichgewichtsstörungen nah-

men ab. Weitere Möglichkeiten bestehen in dem Training mit einem großen Luftkis-

sen oder mit der Spielekonsole Wii-Nintendo. An die Konsole kann eine Art Skate-

board angeschlossen werden. In Verbindung mit einem Joystick in der Hand, welcher 

als Bewegungssensor dient, kann die Körperwahrnehmung geschult werden. Kann 
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die Polyneuropathie nicht behoben werden, können Hilfsmittel, wie Rollatoren, Geh-

hilfen und Rollstühle, wie auch Handläufe oder Haltepunkte in einer Wohnung, zur 

selbständigen Lebensführung eingerichtet werden (vgl. Bortmann 2010: 82).

 Hinsichtlich der Orientierungsschwierigkeiten liegt es Nahe, die Speicherung 

im impliziten Gedächtnis zum Einprägen von Wegen und Orten zu  nutzen. Folglich 

können Wege mit Betroffenen mehrmals gemeinsam gegangen und schrittweise we-

niger Hilfestellungen zur Findung des Weges gegeben werden, bis hin zum eigen-

ständigen Beschreiten. Eine weitere Möglichkeit kann darin bestehen, einen Kor-

sakow Patienten als Begleiter an die Seite zu stellen, der den Weg kennt. Dies birgt 

den Zusatz einer Art Anerkennung des „erfahreneren“ Erkrankten. Problematisch 

stellen sich die Informationsspeicherungen im impliziten Gedächtnis dar, wenn ge-

wisse Orientierungspunkte auf Grund der Jahreszeit, oder durch den Umstrich eines 

Hauses wegfallen, da implizite Informationen nur schwer generalisiert werden kön-

nen (vgl. Bortmann 2010: 80f).       

 Die wohl schwerwiegendste Beeinträchtigung der Korsakowkranken liegt in 

den Gedächtnisstörungen, welche wie schon beschrieben, die Merkfähigkeit stark 

einschränken und ganze Lebensjahre auslöschen können. Wie bereits eingehend er-

läutert, betrifft diese Störung größtenteils ausschließlich das externe Gedächtnis, also 

die sprachliche Codierung von Informationen. Auch wenn diese nach Aussage We-

bers (2008) keine Milderung verschaffe, sollte sie vor allem hinsichtlich der Schwere 

der Beeinträchtigung bedacht und nicht vollkommen in den Hintergrund gestellt 

werden. Durch die Übertragbarkeit in andere Bereiche des Lebens sind die Erfolge 

im expliziten Gedächtnis zudem als ergebnisreicher anzusehen (vgl. Romero 2002: 

251). Mit dem Training der sprachlich verschlüsselten Merkfähigkeit soll die allge-

meine Merkfähigkeit verbessert und/oder erhalten, also Rückschritte vermieden wer-

den. Die Aufgaben sollten in ihrer Komplexität an das Krankheitsbild angepasst, 

bestenfalls selbsterklärend sein. Die Gedächtnisaufgaben können in Gruppen, in 

selbständigem Training, oder mit einem Betreuer zusammen stattfinden. Die selb-

ständigen Gedächtnisaufgaben können am Computer oder auf dem Papier, basierend 

auf Texten, Bildern oder Zahlen sein. Die selbständigen Gedächtnisaufgaben eignen 

sich am besten zur objektiven Bewertung der Entwicklung, durch die reiz arme und 

interaktionslose Situation, sind sie jedoch eher alltagsirrelevant. Dies ist in Gruppen 

genau entgegengesetzt. Merkspiele wie „Ich packe meine Koffer…“, gegebenenfalls 

in Verbindung mit gymnastischen Übungen, sind hierbei denkbar.   
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 Vorteil bei dem Gedächtnistraining mit Einzelbetreuung ist zum einen die 

individuelle Betrachtung von Ressourcen und Schwächen. Zum anderen können Ge-

dächtnisstrategien und Hilfsmittel ausprobiert und erlernt werden. Die Gedächtnis-

strategien können Stützen darstellen, um Informationen besser behalten zu können. 

Diese können von Betreuten ebenso wie von den Betreuern zur Hilfe angewandt 

werden. Beispielsweise indem Informationen, wie der Stadtname Köln, mit einem 

visuellen Bild, wie dem Dom, verknüpft werden (internale Strategien). Auch das 

sogenannte Errorless Learning erscheint bei Korsakowkranken sinnvoll. Diese Stra-

tegie wird von Betreuern angewandt um das Abspeichern falscher Auslegungen zu 

verhindern, was bei Korsakowpatienten, bedenkt man die Konfabulationen, durchaus 

passieren kann. So fragt der Betreuer beispielsweise nicht einfach wie sein Name sei, 

sondern ob der Betroffene seinen Namen kenne. Er umgeht also das Raten des Er-

krankten indem er fragt, ob der Betroffene sich überhaupt daran erinnern kann. Stra-

tegien dieser Art bestehen zu Häufe und helfen dem Erkrankten Wege zur besseren 

Merkfähigkeit von Informationen zu finden.      

 Die Strategien können auch im alltäglichen Zusammenleben angewendet 

werden. Wichtig hierbei sind immer Wiederholungen, das schrittweise Vorgehen und 

ein strukturierter Tagesablauf, sowie Beschriftungen und Merkzettel. Diese Hilfsmit-

tel sollten auch bei einer Rückführung in das soziale Umfeld weiterhin behalten wer-

den (Bortmann 2010: 64ff). Weitere Hilfsmittel zur Ersetzung der verlorengegange-

nen Merkfähigkeit können Merkhefte sein. Das Merkheft sollte in Rubriken einge-

teilt werden (Absprachen, Notizen, Terminkalender, Tagesplan, Kontakte), um rele-

vante Informationen schnell finden zu können. Durch die Vergesslichkeit der Kor-

sakowkranken sollte ein fester Platz für das Heft festgelegt werden (vgl. Bortmann 

2010: 74f).  

5.4.3 Suchtproblematik 

„So viel habe ich doch gar nicht getrunken“ (Hingsammer 2002: 14). Diese Über-

zeugung besteht bei vielen Korsakowkranken auf Grund ihrer retrograden Amnesie, 

die ihnen oft die Erinnerung an ihr exzessives Trinkverhalten nimmt. Daher ist die 

Einsicht der Alkoholkrankheit der erste Schritt, um eine Auseinandersetzung mit 

ihrer Suchterkrankung zu beginnen.      

 Wichtig erscheint das Aufarbeiten und Verarbeiten ihrer Vergangenheit. Der 

eigene Lebensweg muss von dem Betroffenen vergegenwärtigt werden, das heißt alle 
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Lebensabschnitte, jegliche Beziehungen zu anderen Menschen, seine berufliche 

Laufbahn, Schicksalsschläge, medizinische Behandlung, vor allem die Zeit, in der 

massiv getrunken wurde, in besonderem Maße die Entstehung und Entwicklung der 

Suchtkrankheit. Die sogenannte Biografiearbeit hilft den Betreuten, wie auch den 

Betreuern, in diesem Falle, die vergessenen Monate oder Jahre durch die retrograde 

Amnesie aufzuarbeiten und die entstandenen Lücken durch Recherchen zu füllen. 

Die Informationen können durch gesetzliche Betreuer, zuvor behandelnder Einrich-

tungen oder durch Angehörige und nahe Bekannte gesammelt werden. Die gewonnen 

Erkenntnisse können dem Betreuer helfen, die Lebensumstände und -geschichte des 

Betreuten besser nachzuvollziehen. Auch das Ermitteln von Förderungen oder Grün-

den der Entstehung der Alkoholkrankheit sind für die weitere Arbeit an der Sucht-

problematik sehr wichtig. Die Rekonstruktionen der eigenen Biografie sind anfangs 

in Einzelgesprächen am sinnvollsten. Begleitend oder anschließend kann die Teil-

nahme in einer Selbsthilfegruppe, oder einer Gruppe von Mitbetroffenen, für die Er-

krankten erleichternd wirken. Das gemeinsame Besprechen und Verstehen der 

Suchterkrankung hilft, diese anzunehmen und zu lernen mit der Krankheit zu leben. 

Weitere Hilfen können in der Hervorrufung geschichtlicher Geschehnisse liegen. 

Diese können durch alte Fernsehsendungen Zeitdokumente, sowie Zeitungartikel ins 

Gedächtnis gerufen werden (vgl. Bortmann 2010: 61ff.). Auch Fotos können durch 

ihre emotionale Wirkung Erinnerungen ins Leben rufen. Diese können in Bezug zu 

der Biografiearbeit chronologisch in Alben geordnet werden (vgl. Ruhe 2007:  52). 

Auch können Notizen auf die Rückseite der Bilder geschrieben werden, um Bezüge 

herzustellen. (vgl Memento 2000).        

 Die schriftliche Festhaltung der erkundeten Biografie des Erkrankten kann 

dazu beitragen die Zeitabfolge, welche bei Korsakow-Kranken oft gestört ist, einzu-

ordnen und neue Informationen nachzutragen. Zur besseren Darstellung können Zeit-

strahlen genutzt werden (vgl. Ruhe 2007: 26).     

 Die Bearbeitung der Suchtproblematik kann auch durch die Organisation und 

Zubereitung von gesundem Essen geschehen. So kann über die Aufklärung von Vi-

taminen, über die Ursache des Korsakow-Syndroms, dem Thiaminmangel, eine Aus-

einandersetzung geschehen (vgl. Bortmann 2010: 47).    

 Inwiefern kontrolliertes Trinken bei regelmäßiger Vitamin B12 Aufnahme die 

Schädigungen des Hirns weiter beeinträchtigt, wurde in der Literatur nicht behandelt. 

Jedoch erscheint Abstinenz in Bezug auf Korsakowkranke, welche jahrelang exzes-
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siv getrunken haben, die beste Lösung zu sein. Außerdem muss bedacht werden, dass 

ein Programm wie das kontrollierte Trinken sehr aufwendig ist (vgl. Bortmann 2010: 

38f.).  

5.4.4 Soziales Umfeld 

Ein weiterer wichtiger Punkt zur Verselbständigung liegt im sozialen Umfeld. Die 

soziale Integration spielt eine große Rolle bezüglich der Teilhabe am Leben und 

kann eine Hilfe und Stütze im Alltag bieten. Die Symptome Antriebslosigkeit ge-

paart mit der gestörten Merkfähigkeit, welche Korsakowkranken erschwert sich neue 

Namen zu merken, kann schnell zu einem Rückzug führen, welcher in Vereinsamung 

münden kann (vgl Bortmann 21). Auch die retrograde Amnesie kann dazu beitragen, 

dass sich die Patienten an damalige Kontakte nicht, oder nur minder zurückerinnern 

können. Die Verunsicherung auf Grund der verlorengegangenen Erinnerungen kann 

einen allgegenwärtigen Charakter annehmen. Wenn davon ausgegangen wird, dass 

die intellektuelle Leistung der Erkrankten nur wenig oder gar nicht beeinträchtigt ist 

das Wissen über die Schädigungen im Gedächtnis, sowie deren Auswirkungen und 

Konsequenzen für die Betroffenen sehr schmerzhaft und verunsichernd. Für eine 

Reihe von Personen kann dies dazu führen, dass sie sich selbst als unfähig ansehen, 

oder stetig versuchen wollen den Schein einer gesunden Person aufrechtzuerhalten 

und somit Hilfen ungerne annehmen (vgl. Bortmann 2010: 20).    

 Ein weiteres Problem könnte in der Kommunikationsgrundlage liegen. Diese 

kann sich zum Beispiel in einem schroffen Umgangston, der fehlenden Motivation 

auf andere Menschen einzugehen, sowie mindere Selbstsicherheit und dem häufigen 

Wiederholen von Inhalten und Sätzen zeigen (vgl. Bortmann 2010: 57). Mindere 

Kritikfähigkeit, Probleme im Durchsetzungsvermögen, sowie in der Verständigung 

sind keine seltenen Erscheinungen.       

 Auch hier kann auf die Biografiearbeit zurückgegriffen werden, die in erster 

Linie Aufschluss über Familienverhältnisse geben und dadurch zu Kontaktaufnah-

men führen kann (vgl. Bortmann 2010: 63). Somit ist ein erster Schritt getan, um 

dem „alten“ sozialen Umfeld wieder näher zu kommen. Da die Förderung von Kor-

sakow Patienten meist in stationären Einrichtungen erfolgt, kann durch das gemein-

schaftliche Leben Vereinsamung entgegengewirkt und durch soziales Training wie-

der ein selbstbewusster und positiver Umgang mit anderen Mitmenschen erlernt 

werden. Es entstehen soziale Strukturen in der Gemeinschaft. Durch das Bewerkstel-
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ligen täglicher Aufgaben und der Interaktion zwischen den Bewohnern können durch 

die Integration und soziale Anerkennung, positive Effekte und Entwicklungen der 

Einzelnen entstehen. Durch die eher kleine Gemeinschaft entstehen diese Effekte 

schneller und ausgeprägter. Sie helfen die Selbstsicherheit zu heben und Selbstzwei-

fel zu verringern, sowie den Weg in die Selbständigkeit zu festigen. Auch die Wie-

deraufnahme oder Neuentdeckung von Hobbies, Musikvorlieben, Selbsthilfegruppen 

und/oder Konzertbesuchen, können dazu beitragen neue soziale Kontakte zu knüp-

fen, Bekanntenkreise aufzubauen und diese zu pflegen. Die Betreuer der stationären 

Einrichtung sollten hier Hilfestellung leisten, indem sie beispielsweise erläutern wel-

che Möglichkeiten in der Umgebung bestehen, Ausflüge organisieren und gegebe-

nenfalls zu Anfang begleitend agieren.      

 Die Kommunikationshindernisse werden in intuitiver Form, also in alltägli-

chen Gesprächen stets in der Gemeinschaft geübt. Begleitend sollten Kommunikati-

onsübungen von Betreuern durchgeführt werden. Beispielweise sind in Wohnheimen 

regelmäßige Plenen üblich, in denen Konflikte, Ereignisse und Wünsche kommuni-

ziert werden. Bestenfalls sollten diese offen gestaltet und inaktive Personen durch 

Fragen in Gespräche eingeflochten werden. Des Weiteren können Gesprächsrunden 

mit wechselnden Themen zu politischen, gesellschaftlichen, emotionalen, krank-

heitsbezogenen und individuellen Geschehnissen geführt werden. Auch hier ist es 

wichtig die Gespräche offen zu halten, so dass Diskussionen entstehen können. Be-

sonders emotionale Themen können dies fördern. Der Betreuer sollte sich außer in 

der Anmoderation des Themas im Hintergrund halten.     

 Diese Gespräche fördern die eigene Kritikfähigkeit, Meinungsäußerung, die 

Fähigkeit sich besser auszudrücken sowie die Selbstrefklektion (Bortelmann 2010: 

56ff.). 

5.4.5 Lebenspraktische Tätigkeiten  

Der fünfte und letzte Selbständigkeitsbereich betrifft lebenspraktische Tätigkeiten. 

Hinsichtlich des Korsakow-Syndroms stellen Erledigungen außerhalb der Einrich-

tungen größere Herausforderungen dar. Dies ist bedingt durch die Störungen im Ge-

dächtnis, sowie die Orientierungsdefizite der Erkrankten. Des Weiteren entstehen 

durch den gesellschaftlichen Alltag immer wieder Probleme und kurzfristige Ent-

scheidungen, welche einer spontanen Lösung bedürfen. Auch Haushaltstätigkeiten 

können Gefahren bergen. Bügeleisen, brennende Zigaretten, laufendes Wasser oder 
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vergessene, eingeschaltete Herdplatten sind unter anderem zu nennen (vgl. Bortmann 

2010: 20). Realitätsbezüge werden auf Grund der Erinnerungslücken häufig mit blü-

hender Phantasie gefüllt.        

 Eine Handlungsmöglichkeit in dem Erlernen und Festigen lebenspraktischer 

Tätigkeiten kann darin bestehen, dass Schritt für Schritt die einzelnen notwendigen 

Bereiche durch das Begleiten von Betreuern oder erfahrenen Betroffenen geübt wer-

den. So können die Aufgabenfelder Stück für Stück erlernt und in den späteren selb-

ständigen Tagesablauf eingebunden werden. Spontane Problemlösungsstrategien 

können beispielsweise bei regelmäßigen Einkäufen trainiert werden. Sinnvoll er-

scheint auch, alle notwendigen Mittel, wie das Schreiben eines festen Einkaufspla-

nes, sowie mögliche Ausweichalternativen und das Berechnen des Geldes, vorher 

festzulegen. Ein Haushaltsbuch kann zudem nützlich sein (vgl. Bortmann 2010: 

48f.).           

 Eine weitere Hilfe kann in dem Schreiben von Anweisungen auf einen Zettel 

liegen, welche an die bestimmten Orte, wie zum Beispiel den Herd, oder die 

Waschmaschine angeheftet werden können. Wichtig sind schließlich wiederum 

strukturierte und klare Abläufe        

 In Bezug auf den minderen Realitätsbezug ist auf die Biografiearbeit und das 

Gedächtnistraining zu verweisen.       

 Hinzuzufügen ist der Bereich Arbeit, welcher auf Grund des Rentenbezugs 

der meisten Betroffenen hinsichtlich ihrer Beeinträchtigungen nicht genannt wurde. 

Bedacht werden muss, dass die Arbeitslosigkeit trotz dessen häufig eine der größten 

Ängste der Erkrankten darstellt und zudem einen wichtigen Faktor zur sozialen An-

erkennung, der Selbstwertsteigerung wie auch der eigenen Identifikation, darstellt. 

Fernerhin ist die Ermöglichung einer Beschäftigung in § 54 Abs. 1 S. 2 und 3 des 

SGB XII verankert. Auch wirkt die Aussicht auf eine Arbeitsstelle in den meisten 

Fällen abstinenzfördernd.         

 Ergotherapie in Form von Beschäftigungs- und Arbeitstherapie kann hierbei 

einen ersten Einstieg in die Wiederaufnahme und Vorbereitung in ein geregeltes Ar-

beitsleben darstellen. Fernerhin wird hierdurch eine weitere Strukturierung des All-

tags vorgenommen. Bestandteile der Ergotherapie können unter anderem in der 

Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, Konzentration, Kooperation, Selbsteinschätzung 

und Zeiteinteilung liegen. Der Betreuer kann in nächster Instanz, durch gegebenen-

falls bestehende Kooperation, die Betroffenen an eine passende Arbeitsstelle vermit-
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teln. Ehrenamtliche Tätigkeiten können vor allem für Betroffene, welche eine Rente 

beziehen eine sinnvolle Alternative darstellen (vgl. Bortmann 2010: 76ff.). 

6. Schlussbetrachtung  

 „Richten Therapeuten und auch Betroffene selbst ihr Augenmerk (…) mehr auf Er-

folgs- und Gelingensfaktoren, auf Potentiale, Kompetenzen und Ressourcen und auf 

das, was therapeutisch wirkt, dann zeigt sich, dass Veränderungen, Entwicklungen 

und Teilhabe auch bei schwer beeinträchtigten Abhängigen [mit der Komorbidität 

Korsakow-Syndrom] möglich sind“ (Steingass 2012: 1). 

Anhand der Überprüfung der Selbständigkeitsbereiche bezüglich der Beeinträchti-

gungen von CMA-Patienten mit der Komorbidität Korsakow-Syndrom, besonders im 

Hinblick auf die Handlungsmöglichkeiten, ist eine Irreversibilität der Krankheit und 

das „Abschieben“ in Pflegeheime deutlich abzuweisen. Zudem ist zu unterstreichen, 

dass gesetzlich das Recht auf Teilhabe in der Gesellschaft und somit auch ein selbst-

bestimmtes, sowie selbständiges Leben zu unterstützen und zu gewährleisten ist. 

 Trotz dessen dürfen die schweren Beeinträchtigungen, vor allem in Bezug auf 

das Gedächtnis nicht außer Acht gelassen werden. Die zentralen Förderungspunkte in 

der Arbeit mit Korsakowkranken liegen hierbei in der Strukturierung ihrer Alltags, 

Hilfsmittel zu Förderung ihrer Erinnerung und der schrittweisen Zurückgewinnung 

ihrer Selbständigkeit. Auch die Biografiearbeit ist ein wichtiger Schritt um den Be-

troffenen ihre Erinnerung zurückzugeben. Ein weiterer wichtiger Aspekt liegt in der 

sozialen Integration, welche laut Leonhardt/Mühler (2006: 43) einen hohen Stellen-

wert zur Schaffung der eigenen Lebensgrundlage einnimmt. Der Aufbau eines sozia-

len Umfelds, beziehungsweise die eigene gesellschaftliche Integration, spielt für eine 

erfolgreiche Rückführung in die Selbständigkeit also eine große Rolle. So sollte bes-

tenfalls gewährleistet sein, dass der Betroffene sich außerhalb der Einrichtung in 

gesellschaftliche Kreise integriert hat. Der bedeutendste Schritt der Verselbständi-

gung Korsakowkranker liegt schließlich in der Wohnform außerhalb einer stationä-

ren Einrichtung. Wichtig in dem Übergang in eine eigene Wohnung ist es, erlernte 

Techniken, sowie Modifikationsmöglichkeiten zur Kompensation vorhandener Ge-

dächtnisschwächen in der Wohnung zu übernehmen und strukturierte Abläufe sowie 

feste Plätze für wichtige Gegenstände festzulegen.      

 Zusammenfassend erscheint es als sinnvoll, auf Grund der bleibenden Beein-

trächtigungen, besonders hinsichtlich der Gedächtnisstörungen und der Gefahr eines 
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Rückfalls von CMA Patienten mit der besonderen Komorbidität Korsakow-Syndrom, 

eine ambulante Betreuung anzusetzen um fehlende Gedächtnisleistungen zu kom-

pensieren. Hierbei kann zum einen das formale Realitätsorientierungstraining (ROT) 

eine große Stütze darstellen. So finden regelmäßige Gruppenstunden statt um das 

Gedächtnistraining und die Orientierung nachgehend zu trainieren und weitere Kom-

pensationsstrategien für den Alltag zu erlernen (vgl. Bortmann 2010: 42). Zum ande-

ren erscheint es als sinnvoll, dass die gesetzliche Betreuung in bestimmten Abstän-

den Hausbesuche tätigt und bei unüberwindbaren Selbständigkeitsdefiziten unterstüt-

zend wirkt. Es ist zu beachten, dass die individuellen Differenzen in der Schwere der 

Erkrankung, sowie der Entwicklungsmöglichkeiten von Korsakowkranken, eine in-

dividuelle Behandlung derer fordert. So können Betroffene den Rest ihres Lebens 

abhängig von anderen Personen sein, jedoch sollte die Selbstbestimmung, also das 

Treffen eigene Entscheidungen und Hervorbringen eigener Wünsche, im Rahmen der 

Möglichkeiten stets wahrgenommen, gefördert und verfolgt werden. Im Gegenzug 

muss natürlich bedacht werden, dass die betroffene Person mit dieser Selbstbestim-

mung umgehen kann und dies auch will. 
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Anhang  

 

Anhang 1: psychische und somatische Erkrankungen und Einschätzung der 

psychischen/somatischen Gesamterkrankung (Mühler/Leonhardt 2006: 37f)  
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Anhang 2: Körperliche, soziale und psychische Folgeschäden (Lindenmeyer 

2005: 3)  
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Anhang 3: „individueller Hilfeplan“ (Spatz/Winkelmann 2012) 
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Anhang 4: „Wochenplan Wohnheim Emmen“ (Haus Niedersachsen gGmbH: 

2010) 
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Anhang 5: Aufgabenumfassung der gesetzlichen Betreuung (Haus Niedersach-

sen gGmbH 2012) 
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