
Film 6 

In diesem Film wird die Anwendung eines kurzen Fragebogens (CAGE-Test)1 und eines ausführlichen 

standardisierten Interviews durchgespielt. Dr. Hasler wählt dazu seine Patientin Timic aus.  Der Film 

will auch zeigen, wie mit einem intensiven Ausweichen der Patientin umgegangen werden kann. 

00:13 Der Film beginnt.  

Sollte Dr. Hasler keine standardisierte Befragung durchführen und er das Thema Alkohol 

nicht offen ansprechen will, wenn tatsächlich Beeinträchtigungen oder Verdachtsmomente 

durch Alkohol schon bekannt sind, kann er den CAGE-Test anwenden.  Er beginnt mit einigen 

ganz oberflächlichen Fragen, die Frau Timic auch etwas belustigt aufnimmt. Diese allgemei-

nen Fragen sind bereits Bestandteil des standardisierten Fragebogens. Bei der Frage 3 landet 

der Fragebogen bei Frau Timic bereits einen leichten Treffer. Frau Timic sieht das Problem 

der negativen Reaktionen beim Freund und nicht bei ihr selbst und beruft sich dabei auf die 

„Normalität“ ihres Umganges mit Alkohol. Nach den standardisierten Fragen fragt Dr. Hasler 

Frau Timic, ob sie am Ergebnis des Tests interessiert sei. Diese nimmt es immer noch sport-

lich und sagt: „Natürlich interessiert mich das“. Dr. Hasler macht es etwas spannend und 

fragt Frau Timic, was sie denke, was herausgekommen sei. Sie hat keine Ahnung.  

02:10 Der Expertenfragebogen (CAGE-Test) sage, dass wenn zwei der vier gestellten Fragen bejaht 

würden, weise dies auf das Vorhandensein eines möglichen Alkoholproblems hin.  Der Fall 

liegt nun bei Frau Timic. 

02:25 Frau Timic ist erstaunt über das Ergebnis des Fragebogens und Dr. Hasler treibt das Thema 

mit dem Verweis auf verschiedene Infoflyer2 und einen weiteren detaillierteren Alkohol-Fra-

gebogen (Audit)3 hin, die er Frau Timic geben will, mit der Bitte, die Flyer anzusehen und den 

Fragebogen zu Hause auszufüllen und bei der nächsten Konsultation wieder mitzubringen.  

02:40 Dr. Hasler bedankt sich bei der sichtlich etwas konsternierten Frau Timic, dass sie sich die 3 

Min. Zeit genommen habe für die Befragung.  

02:52 Ende des Erstgespräches. 

02:55 Eine Woche später findet das zweite Gespräch statt. Die Ausstrahlung von Frau Timic ist 

sichtlich verändert. Sie ist etwas aufgebracht und nimmt es Dr. Hasler übel, dass er sie unge-

fragt in eine Frage verwickelt hat, die eigentlich für Frau Timic nicht auf der Traktandenliste 

steht. Sie ist offenbar da wegen Nackenschmerzen und Dr. Hasler verschreibt ihr eine Physio-

therapie, was vermutlich den Erwartungen der Patientin entspricht. Auf beiden Seiten ist die 

Beziehung angespannt. Es ist offen, was die Intervention von der letzten Woche in der 

Arzt/Patientenbeziehung bewirken wird.  

03:07 Dr. Hasler lässt nicht locker, obwohl er spürt, dass die Bereitschaft für die Weiterführung des 

Themas Alkohol bei Frau Timic eher ausweichend ist.   

03:13 Auf die Frage von Dr. Hasler sagt Frau Timic, nicht dazu gekommen zu sein, sich damit ausei-

nanderzusetzen. Aber sie will eine folgsame Patientin sein und sagt, dass der Fragebogen 

ganz hoch auf ihrer Pendenzenliste stehen würde. 

 
1 https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/alkohol/diagnostik/cage-fragebogen 
2 z.B. von Sucht Schweiz (https://shop.addictionsuisse.ch/de/32-alkohol) 
3 https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/alkohol/diagnostik/audit-alcohol-use-disorders-

identification-test 

https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/alkohol/diagnostik/cage-fragebogen
https://shop.addictionsuisse.ch/de/32-alkohol
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/alkohol/diagnostik/audit-alcohol-use-disorders-identification-test
https://www.praxis-suchtmedizin.ch/praxis-suchtmedizin/index.php/de/alkohol/diagnostik/audit-alcohol-use-disorders-identification-test


03:30 Obwohl Frau Timic sagt, gleich einen Termin zu haben, fragt Dr. Hasler penetrant nach, wie 

wichtig es ihr sei, sich über ihre Gesundheit Gedanken zu machen, auf einer Skala von 1-10. 

Frau Timic bekennt, dass es ihr gar nicht wichtig sei, und wählt die 3. Sie möchte sich am 

liebsten nicht mit dem Thema auseinandersetzen.  

03:35 Nun macht Dr. Hasler einen bemerkenswerten Schachzug und fragt nach, weshalb nicht eine 

1, wieso eine 3.  Damit umgeht er den Wiederstand und lockt bei ihr positive Aussagen her-

vor.  Darauf will er insgeheim heraus. 

03:45 Frau Timic bekennt, dass die Gesundheit ihr schon wichtig sei. Es ist nun unausgesprochen 

klar, dass es um das Thema Alkohol geht, das zu der Spannung führt. Er lässt nicht locker und 

verführt mit etwas Charme die widerspenstige Frau Timic, mit ihm gemeinsam, die 10 Fragen 

des Fragebogens (Audit) zu beantworten. 

04:00 Die standardisierte Befragung beginnt. 

04.16 Schnell hat Frau Timic die 10 Kreuze gesetzt und sie Dr. Hasler etwas vorwurfsvoll zur Ein-

sichtnahme, resp. zur Interpretation überreicht. 

04:17 „Voilà“.  

04:26 Die Auswertung durch Dr. Hasler geht ebenfalls nur 10 Sekunden. Nun geht es darum, darauf 

einzugehen. Er bittet Frau Timic, eine Selbsteinschätzung zu machen. Diese geht nicht darauf 

ein, es könne ja nicht so schlimm sein. 

04:32 Dr. Hasler nimmt den Ball auf und sagt, so schlimm sei es tatsächlich nicht, „aber eine ge-

wisse Tendenz ist da“. Der Fragebogen ergibt 13 Punkte. Ab 8 Punkte sagen die Untersuchun-

gen, dass ein gewisses Risiko bestehe. Sie liegt also deutlich über diesem Schwellenwert. Bei 

16 Punkten gehe man sogar von einer Abhängigkeit aus. Diesen Wert hat sie noch nicht er-

reicht (04:48). 

04:50 Frau Timic ist sichtbar betroffen und kämpft mit sich zwischen Abwehr und konsternierter 

Selbstreflexion.  

05:01 Dr. Hasler versteht, dass Frau Timic etwas überrascht ist und sich nicht als Problemtrinkerin 

versteht. Er gibt zu bedenken, dass sich der Alkoholismus leicht entwickle über lange Zeit und 

dass es der Betroffene lange Zeit selbst nicht wahrnehmen würde.  

05:11 „Das ist ja das Gefährliche daran. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, dem entgegenzuwir-

ken“. Damit ist eine pointierte Konfrontation im Raum.  

05:20 „Ich werde in Zukunft darauf achten“. Frau Timic hat die Gefahr entgegengenommen. Das 

Gespräch entspannt sich.  

05:25 Er nutzt die Entspannung, um ihr vorzuschlagen, einen Termin mit einer Suchtberaterin in der 

Hausarztpraxis zu vereinbaren.  

05:45 Jetzt ist Frau Timic vollends konsterniert. Dr. Hasler hakt aber nach und versucht sie zu moti-

vieren, wenigsten ein Gespräch zu vereinbaren mit dem Versprechen, dass er sie danach in 

Ruhe lasse.  

06:01 Frau Timic ist damit einverstanden. 

06:18 Ende des Gesprächs. Zum Schluss versucht Dr. Hasler mit all seinem Charme, bei Timic um 

Verzeihung für seinen Übergriff zu bitten, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Es ist eine 

wichtige averbale Intervention von ihm, um die heiklen Spannungen wieder aufzulösen. 


