
Film 2: Vom Magenproblem zum Beratungsgespräch 2 

Dasselbe Gespräch wird nun mit einer anderen Gesprächsführungstechnik des Hausarztes durchge-

spielt. Der Hausarzt ist weniger konfrontativ unterwegs, versucht eine motivierende Gesprächsfüh-

rung anzuschlagen. Der Patient willigt kooperativer ein.  

00:25 Das Gespräch beginnt. Dr. Hasler spricht Herrn Berger auf mögliche Stressursachen an, die zu 

den Magenproblemen geführt hätten können.  

00:45 Nachdem Herr Berger Stress bagatellisiert hat, spricht er Herr Berger direkt auf das Thema 

Alkohol an. Herr Berger reagiert etwas verärgert und fragt den Hausarzt, was das Alko-

holthema mit seinen Magenproblemen zu tun habe. Der Hausarzt antwortet ausweichend. 

Herr Berger ist trotzdem verärgert und schlägt selbst einen etwas konfrontativen Stil an.  

01:12 Dr. Hasler fragt Herrn Berger, ob ihm sein „normaler“ Alkoholkonsum, der weit unter demje-

nigen seiner Kollegen liege, noch nie Schwierigkeiten gemacht habe. Herr Berger gibt freimü-

tig zu, dass die Schwierigkeiten, die der Alkoholkonsum ihm bescheren, bei der Motzerei sei-

ner Frau liege. Damit hat Herr Berger, ohne dass er es gemerkt hat, den wissentlichen Fokus 

des Gespräches selbst eröffnet. 

01:23 Dr. Hasler nimmt ganz sanft das Thema auf, dass Frau Berger der Meinung ist, ihr Mann 

trinke zu viel. 

01:43 In fragendem Ton stellt sich Dr. Hasler hinter die Frage, was die Ehefrau eigentlich motivie-

ren, ihn mit seinem Alkoholkonsum dauernd zu konfrontieren?  

02:05 Herr Berger gibt durchaus realistisch die Vorwürfe seiner Frau wieder, selbstredend natürlich 

in einer anderen Betonung. Er findet das alles, was seine Frau ihm vorwirft, Bagatellen. Herr 

Berger betont, dass ihn der Alkohol entspanne und dass dies für ihn wichtig sei. Damit hat er 

dem Hausarzt eine Steilvorlage geliefert, die dieser nur noch zu nutzen braucht. 

02:23 Der Hausarzt nimmt den Steilpass auf, vorerst in einer Wiederholung der Gefühlslage von 

Herrn Berger selber. Er zeigt damit, dass er ihn verstanden habe.  

02:30 Dr. Hasler weitet das Thema aber geschickt aus, indem er auf die Veränderung der Partner-

schaft zu sprechen kommt und seinerseits Herrn Berger eine Vorlage gibt, über die Nega-

tiventwicklung seiner Partnerschaft jammern zu dürfen und möglicherweise zu bekennen, 

dass er gerne die früher harmonischere Partnerschaft zurückhaben möchte. 

02:45 Herr Berger nimmt den Ball auf und erzählt, dass ihn die gute Partnerschaft sehr bei der Ar-

beit und bei seiner ganzen Lebensführung motiviert habe und stellt, ohne dass er diesen Zu-

sammenhang gerade selber sieht, eine Alternative für den Alkoholkonsum her: Eine verbes-

serte Partnerschaft. 

03:18 Es entwickelt sich ein Gespräch zwischen Hausarzt und Herrn Berger in angenehmem Stil und 

Herr Berger gipfelt sein Bekenntnis darin, dass seine Partnerschaft zu seiner Ehefrau irgend-

wie blockiert erscheint. Dies ist eine weitere Steilvorlage für Dr. Hasler. 

03:25 Dr. Hasler fantasiert vor den Ohren von Herrn Berger, dass auch seine Frau sich die alten gu-

ten Zeiten wieder wünschen würde und verleitet Herrn Berger damit, von den guten alten 

Zeiten zu träumen. Er motiviert ihn damit indirekt, darüber nachzudenken, ob vielleicht der 

Verzicht auf die alkoholische Entspannung dazu verhelfen könnte, dass die gute alte Zeit wie-

der aufleben könnte. 



03:40 Dr. Hasler formuliert das Dilemma von Herrn Berger mit Worten, die Herrn Berger so nicht in 

den Sinn gekommen wären. Dieser fühlt sich aber in diesen Worten sehr verstanden.  

04:15 In dieser einvernehmlichen Situation mit seinem Patienten ist es für Dr. Hasler nun einfach, 

Herrn Berger einen Vorschlag zur Verbesserung seiner Beziehung zu machen und ihm den 

Beizug eines Alkoholberaters schmackhaft zu machen, der auch auf seine Beziehungsthema-

tik eingehen würde.  

04:55 Ganz im Gegensatz zum Film Nr. 1 geht Herr Berger jederzeit in der Argumentation seines 

Hausarztes mit und er ist auch einverstanden, einen Versuch zu wagen, mit einer Suchtbera-

terin ein weiteres Gespräch in der Hausarztpraxis zu führen. Vielleicht hilft das tatsächlich, 

dass die guten alten Zeiten wieder aufleben können.  

04:58 Herr Berger sagt nun, selbst etwas überrumpelt über seine Willigkeit, zu einem Gespräch mit 

einer Suchtberaterin ja gesagt zu haben, „aber ich kann Ihnen nichts versprechen“. Er hat 

Angst, etwas in die Enge getrieben zu sein. Dabei lobt ihn Dr. Hasler, dass er den Mut hat, 

sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Herrn Berger ist anzusehen, dass er ambivalente 

Gefühle hat.  

05:14 Beginn des Gespräches zwischen Dr. Hasler, der Suchtberaterin Meier und dem Ehepaar Ber-

ger. Das Gespräch beginnt in einer angenehmen Tonlage. Herr Berger nimmt aber die Gele-

genheit wahr, ein wenig seine Ambivalenz motzend zu formulieren. Dr. Hasler zeigt sich ver-

ständnisvoll und übergibt das Gespräch an Suchtberaterin Meier.  

05:37 Suchtberaterin Meier beginnt das Gespräch. Wiederum wie bei Film 1 spricht sie zuerst Frau 

Berger an, um sie mit ins Boot zu holen, dann spricht sie direkt mit Herrn Berger und lobt ihn 

über seinen Mut, hierher zu kommen (stellt wiederum eine Umdeutung dar, weil sich Herr 

Berger wohl nicht mutig fühlt, sondern eher abwehrend oder zu mindestens ambivalent).  

06:20 Nun kommt wieder die Expertenverlagerung auf das Ehepaar (siehe Kommentar zu Film 1).  

06:36 Hausarzt Hasler wird aus dem Gespräch entlassen. 

 Das Suchtberatungsgespräch ist hier nicht aufgezeichnet. Es verläuft analog zu Film 1. Eben-

falls die Information des Hausarztes an Frau Meier.  

06:46 Ende des Filmes. 


