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Zusammenfassung 
 
Ziel dieser explorativen Studie war es, zu untersuchen, ob frühe Symptome psychischer Erkrankung 
mit Veränderungen im Konsummuster psychotroper Substanzen einhergehen. Dabei wurde eine 
Gruppe schizophren Erkrankter (F20.x nach ICD-10), bei denen i.S.e. Komorbidität parallel ein 
Abhängigkeitssyndrom durch psychotrope Substanzen (F1x.2 nach ICD-10) vorlag (Psychose-
Gruppe) mit einer Gruppe nicht-schizophren erkrankter Abhängiger (Sucht-Gruppe) verglichen.  
 
In einer Klinik, die auf die Behandlung von 18-35-jährigen komorbiden Patienten spezialisiert ist, 
wurden 32 schizophrene Drogenabhängige und 30 Drogenabhängige, die noch nie unter einer 
Psychose gelitten hatten, mit dem Teil IV des IRAOS (Interview zur Retrospektiven Einschätzung des 
Erkrankungsbeginns bei Schizophrenie) untersucht; dabei wurden bei allen Patienten die Angaben zu 
64 Zeichen der beginnenden psychischen Erkrankung erhoben. Das Konsummuster psychotroper 
Substanzen wurde anhand der Kategorie F1 der ICD-10, unter Einschluß einer zusätzlichen Kategorie 
"Biogene Drogen", semi-quantitativ über einen Zeitraum von 10 Jahren in 1-Jahres-Intervallen erstellt.  
 



Aus diesen 64 Anzeichen psychischer Erkrankung wurden 5 Syndrome definiert: "unspezifische und 
Vorläufer-Symptome", "unspezifische und depressive Symptome", "negative Symptome", "positive 
Symptome" und "Beeinträchtigung der sozialen Anpassung". Diese Syndrome wurden dann mittels 
Varianzanalyse und non-parametrischer Verfahren zum Konsummuster in Beziehung gesetzt. 
 
Die Ergebnisse weisen darauf hin, daß die definierte pathologische Symptomatik sowohl in der 
Psychosegruppe wie auch in der Suchtgruppe einen signifikanten Einfluß auf das Konsummuster 
psychotroper Substanzen ausübt.  
 
Dabei scheint der Einfluß der Gruppenzugehörigkeit gering zu sein; lediglich in der Kategorie "Biogene 
Drogen" zeigte sich in der Psychose-Gruppe ein signifikant höherer Konsum als in der Suchtgruppe. 
Daraus wird der Verdacht hergeleitet, daß Veränderungen im Konsummuster möglicherweise weniger 
von der psychiatrischen Grunderkrankung als solcher, sondern mehr von der im Rahmen 
verschiedener Grunderkrankungen auftretenden ähnlichen Symptomatik abhängig sein könnten. 
 
1. Einleitung 
 
1.1. Zum Frühverlauf der Schizophrenie 
 
Es ist seit langem bekannt, daß bei schizophren Erkrankten einerseits zum Zeitpunkt des 
Erstkontaktes mit psychiatrischen Behandlungs-einrichtungen bereits ein unterschiedlich langer 
Krankheitsverlauf zurückgelegt worden ist, und daß andererseits der Zeitpunkt des Auftretens der 
ersten psychotischen Episode nicht mit dem Erkrankungsbeginn identisch ist (Mayer-Gross 1932).  
 
Nach Häfner (1994) vergehen zwischen den ersten Zeichen der Krankheit und der ersten 
Krankenhausaufnahme im Mittel 4,5 Jahre. Wegen des Fehlens geeigneter Erfassungsinstrumente 
bildeten in der Vergangenheit entweder der Zeitpunkt der ersten stationären Aufnahme oder der 
Beginn der ersten psychotischen Episode den Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zum 
Verlauf der Erkrankung.  
 
Da mit diesem Vorgehen wesentliche Teile des Frühverlaufes der schizophrenen Erkrankung nicht 
oder nur sehr eingeschränkt erfaßt wurden, entwickelte die Arbeitsgruppe Schizophrenieforschung 
des Zentralinstitutes für Seelische Gesundheit in Mannheim mit dem IRAOS (Interview zur 
Retrospektiven Einschätzung des Erkrankungs-beginns bei Schizophrenie - Interview for the 
Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia) ein Instrument, das die retrospektive 
Erfassung von Beginn, Entwicklung und Verlauf psychotischer, insbesondere schizophrener und 
paranoider Erkrankungen erlaubt (Häfner et al. 1990 und 1992a).  
 
Nach Häfner et al. (1990) gelang es, bei der Entwicklung dieses Instrumentes vier Indikatorenbereiche 
abzugrenzen, in denen sich der Beginn einer psychischen Störung zeigen kann. Diese umfassen die 
Symptomatik (einschließlich unspezifischer Symptome und Prodromal-symptome), die psychische 
Behinderung, soziale Indikatoren sowie das Hilfesuchverhalten des Betroffenen (Kontakte mit 
Beratungs- und Gesundheitsdiensten). Mit Hilfe des IRAOS wird also, ohne theoretische 
Vorannahmen und ohne Berücksichtigung vor- und nachrangiger Symptome, eine vollständige 
Erfassung des Frühverlaufes der Schizophrenie im Sinne einer Bestandsaufnahme angestrebt.  
 
Hiervon unterschieden werden muß das von der Bonner Arbeitsgruppe entwickelte 
Basisstörungskonzept zum Beginn und Verlauf der Schizophrenie (Huber 1983, Klosterkötter 1988, 
Gross 1994). In diesem Konzept wird dargelegt, daß noch nicht als Schizophrenie erkennbare 
Basissymptome im Sinne subjektiver primärer Symptom-bildungen der psychotischen 
Erstmanifestation vermutlich regelmäßig um viele Jahre vorausgehen und mit Hilfe der BSABS 
(Bonner Skala für die Erfassung von Basissymptomen - Bonn Scale for the Assessment of Basic 
Symptoms) erfaßt werden können (Gross et al. 1987, Huber 1995). Dementsprechend handelt es sich 
hier um eine theoriegeleitete Erfassung vor allem der psychopathologischen Symptomatik in 
verschiedenen Stadien der Erkrankung. Die in der vorliegenden Arbeit als "unspezifische und 
Vorläufer-Symptome" bezeichneten Symptome sind nicht identisch mit den Vorläufer-Symptomen 
i.S.d. BSABS.  
 
 



1.2. Zur Komorbidität von Psychose und Sucht 
 
Historie 
 
Zwar hat bereits Eugen Bleuler im Jahr 1911 das gemeinsame Auftreten von Schizophrenie und Sucht 
erkannt und beschrieben; bis gegen Ende der 70er Jahre wurde das Thema jedoch, mit Ausnahme 
einer Arbeit von Benedetti zur Alkoholhalluzinose aus dem Jahr 1952, wissenschaftlich und klinisch 
kaum beachtet. Insbesondere aufgrund praktischer therapeutischer Probleme, die bei der Behandlung 
dieses Patientenklientels auftreten, hat sich das Bild seitdem erheblich gewandelt, und es sind 
inzwischen mehrere hundert Arbeiten zu diesem Themenbereich erschienen.  
 
In zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen der letzten 20 Jahre, mit einem deutlichen 
Schwerpunkt in den 90er Jahren, wurde immer wieder auf das gemeinsame Auftreten von 
Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis und dem Mißbrauch oder der Abhängigkeit von 
psychotropen Substanzen hingewiesen. Empfehlenswerte Literatur-Übersichten zum Gebiet der 
Komorbidität von Psychose und Sucht finden sich in deutscher Sprache u.a. von Soyka (1994a und b) 
und Uchtenhagen (1995), in englischer Sprache von Jeste et al. (1996) und Mueser et al. (1995a). 
 
Im folgenden Text soll unter dem Begriff "Komorbidität" ausschließlich das Zusammentreffen von 
Schizophrenie und Suchterkrankung verstanden werden, nicht aber das gemeinsame Auftreten zweier 
oder mehrerer anderer definierter psychiatrischer Störungen. 
 
 
1.2.1. Epidemiologie 
 
Die Daten zur Prävalenz von Substanzmißbrauch bei Patienten mit Schizophrenie ergeben kein 
einheitliches Bild, sie liegen jedoch insgesamt deutlich höher als in der entsprechenden 
Allgemeinbevölkerung. In der folgenden Übersicht, angelehnt an Soyka et al. (1993) und Uchtenhagen 
(1995) handelt es sich jeweils um circa-Angaben.  

Alkoholmißbrauch bei  in Deutschland: 8 - 35% 
Schizophrenen in den USA: 8 - 50% 
Drogenmißbrauch bei  in Deutschland: 6 - 15% 
Schizophrenen in den USA: 3 - 66% 

 
Insgesamt scheint Alkoholmißbrauch die häufigste Suchtform bei schizophren Erkrankten zu sein, 
gefolgt von Cannabinoiden als dem am häufigsten mißbrauchten illegalen Suchtmittel (Hambrecht & 
Häfner 1996a). Daneben spielen noch der Konsum von Stimulantien und Kokain zahlenmäßig eine 
größere Rolle (LeDuc & Mittleman 1994, Mueser et al. 1990), während schizophren Erkrankte nur 
vergleichsweise selten Opiate konsumieren (Schneier & Siris 1987). 
 
Die Gründe für die abweichenden Prävalenzzahlen sind vielschichtig. Unterschiedliche diagnostische 
Kriterien, insbesondere uneinheitliche Definitionen, wann von "Mißbrauch" gesprochen wird, spielen 
ebenso eine Rolle wie unterschiedliche Untersuchungsdesigns der verschiedenen Studien im Hinblick 
auf den Erhebungszeitraum des Konsums (Punkt-Prävalenz vs. 1- oder 6-Monats-Prävalenz vs. 
Lebenszeit-Prävalenz).  
 
Auch unterschiedliche Stichproben-Zusammensetzungen bezüglich Alter und Geschlecht im Sinne 
einer spezifischen Probandenselektion, eine institutionelle Selektion (z.B. Pflichtversorgung vs. 
selektiver Aufnahme) sowie ein unterschiedliches soziokulturelles Umfeld der Patienten spielen eine 
Rolle (Uchtenhagen 1995). Beim Vergleich verschiedener Länder sind weiterhin auch kultur- und 
gesellschaftsspezifische Einflüsse von erheblicher Bedeutung und schränken die Vergleichbarkeit der 
Zahlen ein. 
 
In den USA finden sich deutliche Hinweise auf eine Zunahme von Suchtproblemen bei schizophren 
Erkrankten seit den 80er Jahren, insbesondere bezüglich Stimulantien inkl. Kokain (Shaner et al. 
1993, Stone et al. 1993) und fraglich bezüglich Alkohol, während der Konsum von Cannabinoiden bei 



schizophren Erkrankten leicht abnahm (Cuffel 1992, Mueser et al. 1990 und 1992b).  
 
In Europa ist eine Zunahme von Suchterkrankungen bei schizophren Erkrankten zu vermuten, aber 
bisher nicht zu beweisen.  
 
Jüngere Personen sind häufiger komorbid für Schizophrenie und Sucht als ältere, Männer sind es 
häufiger als Frauen (Cuffel et al. 1993, Mueser et al. 1992b).  
 
Mögliche Gründe für eine Zunahme von Suchterkrankungen bei schizophren Erkrankten könnten nach 
Uchtenhagen (1995) in der Vortäuschung einer Zunahme durch den chronischen Suchtverlauf, in der 
Erhöhung des Risikos für eine Suchterkrankung durch die Verkürzung der Hospitalisierungsdauer, in 
der Begünstigung eines kompensatorischen Suchtmittelkonsums durch neuroleptische 
Nebenwirkungen und in einem heute generell leichteren Zugang zu Suchtmitteln liegen. Auch die 
Veränderungen in der psychiatrischen Diagnostik dürften einen Einfluß ausüben.  
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß ein Anstieg von Suchtkrankheiten in der 
Gesamtbevölkerung offenbar auch mit einem Anstieg von Suchterkrankungen in der Gruppe der 
schizophren Erkrankten einhergeht. 
 
1.2.2. Erklärungsansätze zur Komorbidität 
 
Die Komorbidität von Psychose und Sucht wurde von verschiedenen Autoren unterschiedlich 
interpretiert und erklärt: 
 
Die Theorie der primären Suchterkrankung 
 
Bezüglich der Theorie, daß der Suchtmittelkonsum der Psychose vorausgehe und das Entstehen bzw. 
die Manifestation einer Schizophrenie fördere, muß zum heutigen Zeitpunkt davon ausgegangen 
werden, daß der chronische Konsum von Cannabinoiden bei einer Teilgruppe der Betroffenen die 
Vulnerabilitätsschwelle für das Auftreten einer Psychose senkt. In dieser Gruppe geht der 
Drogenkonsum dem Auftreten der ersten psychotischen Symptome um mehrere Jahre voraus 
(Hambrecht 1999).  
 
Bei einer zweiten Subgruppe, die in der Mannheimer ABC-Studie (Häfner et al. 1992b und 1993) 
differenziert wurde, treten Suchtmittelkonsum und erstes psychotisches Symptom nahezu zeitgleich 
auf.  
 
Hier könnte, ebenfalls i.S.d. Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modells der Schizophrenie (Zubin & Spring 
1977), der Cannabis-Konsum als (möglicherweise dopaminerger) Stressfaktor bei bereits vulnerablen 
Personen wirken und den Beginn der Schizophrenie quasi triggern (Hambrecht 1999, Mueser et al. 
1990 und 1992b).  
 
Der Vollständigkeit halber soll in diesem Zusammenhang auch noch auf das Krankheitsbild der 
Alkoholhalluzinose hingewiesen werden, die durch jahrelangen Alkoholkonsum entstehen kann und 
symptomatisch oft nur schwer von schizophrenen Psychosen abzugrenzen ist (Übersicht bei Soyka 
1994a).  
 
Bezüglich der übrigen Substanzgruppen muß derzeit davon ausgegangen werden, daß ein 
ätiologischer Zusammenhang i.S.e. Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen Suchterkrankungen und 
Schizophrenie nicht nachgewiesen ist (Uchtenhagen 1995). 
 
Die Theorie der primären Schizophrenie  
 
Während früher der Ausbruch der Positiv-Symptomatik als Beginn der Schizophrenie angesehen 
wurde, werden heute verschiedene Phasen des Frühverlaufs unterschieden. Erste Anzeichen i.S.v. 
Prodromalsymptomen treten regelhaft, sowohl bei schizophrenen Patienten mit wie auch ohne 
Suchtmittelmißbrauch, durchschnittlich 1-3 Jahre vor dem ersten negativen Symptom und dieses 
wiederum 1-5 Jahre vor dem ersten positiven Symptom auf (Hambrecht & Häfner 1996b).  
 



Auf dieser grundlegenden Erkenntnis basiert die Theorie, daß es sich beim Substanzmißbrauch um 
eine Reaktion auf die beginnende schizophrene Symptomatik handeln könnte. Diese Theorie wird z.B. 
durch die Beobachtung gestützt, daß schizophrene Patienten im Durchschnitt ca. 2 Jahre später mit 
dem Alkohol- und Drogenmißbrauch beginnen als die Allgemeinbevölkerung (Hambrecht & Häfner 
1996a).  
 
In diesem Kontext kann die in der Mannheimer ABC-Studie dritte differenzierte Subgruppe der 
Suchtmittel mißbrauchenden schizo-phrenen Patienten, bei denen der Beginn des Mißbrauchs erst 
nach dem Beginn der ersten psychotischen Symptome liegt, i.S.d. Selbstbehandlungshypothese von 
Khantzian (1985) verstanden werden. Diese besagt u.a., daß der Suchtmittelkonsum psychotische, 
insbesondere negative und depressive Symptome, unspezifische Symptome und auch zahlreiche 
Nebenwirkungen von Neuroleptika vermindert (s.a. Dixon et al. 1990 und 1991).  
 
Nach Uchtenhagen (1995) benutzen diese Patienten Suchtmittel wie andere Menschen auch, die 
unter Depressivität, unbefriedigendem Gefühlserleben und Leere leiden. Sucht ist somit eine der 
möglichen autotherapeutischen Verhaltensweisen.  
 
Die Nachteile einer Suchtentwicklung bei Schizophrenen entsprechen denjenigen einer 
Suchtentwicklung überhaupt, jedoch, zumindest bei Cannabis und bei Stimulantien, fraglich bei 
Alkohol und nicht bei Opiaten, mit einer erhöhten Rückfallgefahr in psychotische Zustände. 
 
Weitere Theorien  
 
Ergänzend sollen hier noch die Modellvorstellungen genannt werden, daß Sucht und Schizophrenie 
möglicherweise auf einen gemeinsamen, z.B. genetischen Faktor i.S.e. gemeinsamen 
Grunderkrankung, zurückgeführt werden könnten (u.a. Lehman et al. 1989, 1994a und b, Tsuang et 
al. 1982), und daß es sich möglicherweise auch um zwei ätiologisch voneinander unabhängige, nur 
zufällig assoziierte Erkrankungen handeln könnte (u.a. Bernadt & Murray 1986).  
 
Die erstgenannte Theorie soll später noch einmal aufgegriffen werden.  
 
Es bleibt jedoch festzuhalten, daß es für die Richtigkeit beider Theorien bisher keine überzeugenden 
Hinweise gibt. 
 
Motivationale Hintergründe 
 
Addington & Duchak (1997) berichteten, daß schizophren Erkrankte Alkohol und Marijuana 
konsumieren, um das subjektive Wohlbefinden zu steigern und depressive Stimmungen abzumildern. 
Noordsy et al. (1991) fanden heraus, daß der Konsum von Alkohol bei schizophren Erkrankten soziale 
Ängste subjektiv reduzierte, Anspannung, Mißstimmung und Schlafstörungen verbesserte. Während 
der Alkohol insgesamt einen positiven Effekt auf eher unspezifische, nicht i.e.S. psychotische 
Symptome hatte, kam es andererseits nur bei ca. 15% der untersuchten Patienten zu einer 
Verschlechterung der produktiven Symptomatik.  
 
Mueser et al. (1995) beschrieben eine starke Erwartungshaltung schizophrener Patienten bez. der 
Wirkung der jeweiligen Droge. Insgesamt weisen die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe darauf hin, daß 
die für Drogenabhängige herausgefundenen Motive des Suchtmittelkonsums auch für psychiatrische 
Populationen Gültigkeit besitzen könnten.  
 
Ziedonis & Trudeau (1997) fanden an ambulanten Patienten heraus, daß die Motivation schizophrener 
Patienten, ihren einmal begonnenen Suchtmittelkonsum wieder zu beenden, insgesamt sehr gering 
war.  
 
1.2.3. Probleme in der Therapie komorbider Patienten 
 
Nach Uchtenhagen (1995) haben komorbide Patienten im Vergleich zu schizophren Erkrankten ohne 
Suchtentwicklung ein erhöhtes Morbiditätsrisiko für suchtbedingte substanzspezifische Erkrankungen 
und für Spätdyskinesien, ein erhöhtes Mortalitätsrisiko i.S.e. suchtbedingten Übersterblichkeit 
aufgrund von Unfällen und körperlichen Erkrankungen sowie einer möglicherweise erhöhten 



Suizidalität, ein erhöhtes Risiko für psychotische Rückfälle in Verbindung mit einer erhöhten 
Rehospitalisierungsrate sowie ein erhöhtes Risiko für soziale Desintegration (Drake et al. 1989, Drake 
& Wallach 1989). 
 
Trotz der hohen Prävalenzraten komorbider Patienten ist das therapeutische Angebot noch immer 
unbefriedigend (Soyka 1994b). Da diese Patienten die jeweilige Behandlungseinrichtung sowohl mit 
den Problemen der psychotischen Erkrankung wie z.B. einer oft niedrigen Compliance bei der fast 
immer erforderlichen psychopharmakologischen Behandlung, als auch mit den üblichen Problemen 
der Suchtbehandlung, wie z.B. der Kontrolle der Einhaltung des immer noch gültigen, jedoch z.T. 
kontrovers diskutierten Abstinenzparadigmas, konfrontieren, sind häufig weder 
allgemeinpsychiatrische Stationen noch Suchtstationen in der Lage, ein für diese Patienten 
geeignetes Setting mit entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten anzubieten.  
 
Hinzu kommt noch, daß dem Suchtmittelkonsum bei schizophren Erkrankten häufig auch von 
therapeutischer Seite wenig Beachtung geschenkt wird oder dieser gar unerkannt bleibt (u.a. Shaner 
1993, Ananth et al. 1989). 
 
Trotz der Entwicklung verschiedener Behandlungskonzepte inkl. einer differenzierten 
psychopharmakologischen Behandlung (u.a. Buckley 1998b, Hansell 1997, Ries 1993, Mueser 
1992a), die meist das Modell integrierter Therapieprogramme favorisieren (u.a. Drake et al. 1996) ist 
nach bisherigen Erkenntnissen jedes psychiatrische Setting inkl. ambulanter, teilstationärer und 
vollstationärer Behandlung grundsätzlich geeignet. Eine gleichzeitige Behandlung mit schizophren 
Erkrankten ohne Sucht oder mit Süchtigen ohne Schizophrenie ist, eine individualisierte 
Therapieplanung vorausgesetzt, möglich.  
 
Die therapeutische Haltung sollte i.A. eher supportiv, nicht wertend und auf Transparenz, Klarheit und 
Realitätsorientierung bedacht sein. Konfrontative Therapien führen i.S.d. Expressed-Emotion-
Konzeptes (Brown et al. 1972) häufig zu psychotischen Rückfällen. Case management, Sachhilfe, 
psychoedukative Ansätze, Sozialtraining, Lernen vom Rückfall, Gruppen und Rehabilitationshilfen 
sollten angeboten werden (zusammengefaßt nach Uchtenhagen 1995). El-Guebaly (1990) weist 
insbesondere auch auf die Wichtigkeit der beruflichen Rehabilitation und auf die Bedeutung einer 
konstruktiven Freizeitgestaltung hin.  
 
Beziehungskonstanz wird, wie heute allgemein in der Behandlung schizophren Erkrankter, als 
elementar angesehen. Selbsthilfegruppen werden von einer Minderheit als hilfreich, von den meisten 
Betroffenen jedoch eher als Bedrohung erlebt. 
 
Medikamentös sollten aufgrund der geringeren anticholinergen Wirkung eher hochpotente 
Neuroleptika zum Einsatz kommen. Neuere Untersuchungen weisen auf einen positiven 
therapeutischen Einfluß von Clozapin hin; untersucht auf deren Tauglichkeit in der Therapie 
komorbider Patienten werden gegenwärtig auch die Substanzen Risperidon und Olanzapin (Buckley 
1998a und b).  
 
Auf Interaktionen zwischen Alkohol und Drogen mit Neuroleptika wurde vielfach hingewiesen (u.a. 
Cleghorn et al. 1991, Knudsen & Vilmar 1984). 
 
 
1.3. Fragestellungen dieser Arbeit 
 
Aus der bisherigen Darstellung wird erkennbar, daß der Untersuchung des Frühverlaufes der 
Erkrankung bei Patienten mit komorbiden Störungen in der Vergangenheit nur relativ wenig 
Aufmerksamkeit zu Teil wurde. Vor allem die bereits zitierte Mannheimer ABC-Studie und die daraus 
entstandenen Publikationen (u.a. Hambrecht 1999, Hambrecht & Häfner 1996a und b) werden hohen 
methodischen Anforderungen gerecht.  
 
Nach Hambrecht & Häfner (1996a) ist die Aussagekraft der Ergebnisse der zu dieser Thematik bisher 
publizierten Untersuchungen aus verschiedenen Gründen eingeschränkt; insbesondere werden eine 
zu geringe Stichprobengröße, eine nicht direkte Untersuchung der Patienten, die retrospektive 
Erfassung der Daten über lange Zeiträume, das Fehlen eines standardisierten Verfahrens zur 



präzisen Bestimmung des Erkrankungsbeginns und die z.T. geringe Validität der erhobenen 
Diagnosen bemängelt.  
 
Während in der Mannheimer Studie eher der zeitliche Ablauf des Auftretens bestimmter Symptome in 
den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt und dieser dann in Verbindung zum Konsummuster gesetzt 
wurde, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mehr mit dem Vorhandensein oder Nicht-
Vorhandensein einer definierten pathologischen Symptomatik und deren Zusammenhang mit dem 
Konsummuster. 
 
Wie später noch ausgeführt wird, kann auch diese Studie nicht allen genannten methodischen 
Anforderungen gerecht werden. Dennoch soll hier der Versuch gemacht werden, einen Beitrag zum 
exakteren Verständnis des Frühverlaufes bei komorbiden Patienten zu leisten.  
 
Im Einzelnen soll in der vorliegenden Arbeit geprüft werden,  
 
a) ob die mit Hilfe des IRAOS erfaßte pathologische Symptomatik i.S.e. Auftretens von Anzeichen 
psychischer Erkrankung das Konsummuster psychotroper Substanzen der in der Studie 
berücksichtigten Patienten in meßbarer Weise beeinflußt; 
 
b) ob bei komorbiden Patienten das Konsummuster durch die pathologische Symptomatik in anderer 
Weise beeinflußt wird als bei Suchtpatienten, die nicht unter einer Schizophrenie leiden;  
 
c) ob das Auftreten einer definierten pathologischen Symptomatik die Konsumhäufigkeit bestimmter 
Substanzen beeinflußt, und 
 
d) ob sich dieser Einfluß bei komorbiden Patienten in anderer Weise äußert als bei Suchtpatienten, 
die nicht unter einer Schizophrenie leiden;  
 
Trotz des explorativen Charakters der Studie sollen aus den genannten Fragestellungen zwei zentrale 
Hypothesen formuliert werden.  
 
Die beiden zentralen Hypothesen dieser Untersuchung lauten:  
 
1) Das Auftreten von Anzeichen psychischer Erkrankung beeinflußt bei Abhängigen das 
Konsummuster psychotroper Substanzen. 
 
2) Diese Beeinflussung geschieht bei schizophrenen Abhängigen in qualitativ und quantitativ anderer 
Weise als bei Abhängigen, bei denen das Auftreten von Anzeichen psychischer Erkrankung nicht der 
Ausdruck einer (beginnenden) schizophrenen Erkrankung ist. 
 
 
2. Material und Methoden  
 
2.1. Untersuchungsrahmen 
 
Die Klinik am Waldsee, die sich zwischen Bonn und Koblenz in der Eifel befindet, wurde im Jahr 1995 
als Rehabilitationsklinik für junge Drogenabhängige im Alter von ca. 18-35 Jahren eröffnet. Dem 
Konzept der Einrichtung und ihrer psychiatrischen Ausrichtung entsprechend, wurden von Beginn an 
auch sog. "Doppeldiagnose-Patienten", also Patienten, die i.S.e. Komorbidität neben der 
Suchterkrankung noch unter mindestens einer weiteren definierten psychiatrischen Störung leiden, 
aufgenommen. Obwohl die Behandlung von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen einen 
wesentlichen Raum einnimmt und auch zahlreiche Patienten mit affektiven Störungen, Eßstörungen 
und Anpassungsstörungen behandelt werden, hat die Rehabilitation von Patienten mit einer 
psychotischen Störung, unter der im Jahresdurchschnitt knapp über 50% der aufgenommenen 
Patienten leiden, den zentralen Stellenwert.  
 
Aufgrund dieser Spezialisierung und wegen des Mangels vergleichbarer Einrichtungen hat die Klinik 
ein weit überregionales Einzugsgebiet. Zwar kommt die Mehrheit der Patienten aus Rheinland-Pfalz, 



Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg, jedoch werden grundsätzlich, trotz der damit 
verbundenen Schwierigkeiten bei der Nachbetreuung, Patienten aus dem gesamten Bundesgebiet 
aufgenommen.  
 
Die Klinik ist bei allen relevanten Kostenträgern (Rentenversicherungsträgern, Krankenkassen, 
Landschaftsverbänden) anerkannt und verfügt über intensive Kontakte zu zahlreichen 
Suchtberatungsstellen in Deutschland und Luxemburg. Dementsprechend erfolgt die Zuweisung der 
Patienten meist durch Kostenträger und Beratungsstellen.  
 
Wann immer möglich, wird mit den um Aufnahme nachsuchenden Patienten ein ambulantes 
Vorgespräch geführt. 
 
Die durchschnittliche Behandlungsdauer der psychotisch erkrankten Patienten lag im Zeitraum von 
1.8.1997 bis 31.7.1998 bei 130 Tagen, die der nicht-psychotisch erkrankten Suchtpatienten 
(unabhängig von weiteren psychiatrischen Diagnosen) bei 121 Tagen. Bei diesen Angaben sind auch 
Behandlungsabbrüche und disziplinarische Entlassungen berücksichtigt. Die durchschnittliche 
Behandlungsdauer bei regulärer Entlassung betrug im genannten Zeitraum bei den Psychose-
Patienten 218 Tage, bei den Suchtpatienten 222 Tage. 
 
Das therapeutische Konzept der Klinik beruht auf den zentralen Säulen von psychiatrischer 
Behandlung, psychotherapeutischer Behandlung und Arbeitstherapie. Neben einer differenzierten 
medikamentösen Therapie nehmen psychoedukative Maßnahmen einen breiten Raum ein. Einzel- 
und Gruppentherapie kommen ebenso zur Anwendung wie Sporttherapie, Sozialberatung und eine 
differenzierte Arbeitstherapie mit insgesamt 5 Arbeitsbereichen. Durch zwei Adaptionen in Rieden und 
Koblenz sind für den Großteil der behandelten Patienten eine umfassende Nachbetreuung und eine 
weitergehende Hilfestellung bei der Wiedereingliederung ins Berufs- und Erwerbsleben gewährleistet. 
 
 
2.2. Art der Datenerhebung 
 
Es wurden alle zwischen dem 18.8. und 18.11.1998 in der Klinik am Waldsee stationär behandelten 
Patienten in die Studie einbezogen. Den Patienten wurde ein für diese Untersuchung entworfener 
Fragebogen zur Datenerfassung ausgehändigt (Anhang 1). Dieser umfaßte unter Punkt 1 Angaben 
zum Zeitpunkt des Erstkonsums psychotroper Substanzen. Die Substanzgruppen wurden dabei 
entsprechend der Kategorie F1 der "Internationalen Klassifikation psychischer Störungen" ICD-10 
(Dilling et al. 1993) ohne Berücksichtigung von Nikotin und Koffein, jedoch unter Einschluß der 
Substanzgruppe "Pilze" aufgelistet; mit dieser sollten im wesentlichen biogene Halluzinogene, die 
primär in der Kategorie F16 codiert werden, sowie weitere pflanzliche Suchtmittel erfaßt werden. 
 
en, kann letztlich bezüglich der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Patienten zu dieser 
Fragestellung keine zuverlässige Aussage gemacht werden. 
 
Trotz der Orientierung an dem gängigen Diagnose-System ICD-10 muß davon ausgegangen werden, 
daß die Schizophrenie-Diagnose eher weit gesteckt wurde und auch diejenigen Patienten in die 
Studie einbezogen wurden, deren, zum Teil auch jahrelange, psychotische Symptomatik 
möglicherweise doch nicht Ausdruck eines endogen beeinflußten, prozeßhaften Geschehens, sondern 
einer protrahierten (letztlich exogenen) Drogenwirkung darstellt.  
 
Angesichts des explorativen Charakters der Studie dürften die verwendeten statistischen Methoden, 
einschließlich des Verzichts auf eine Korrektur des Alpha-Fehlers, dem Datenmaterial angemessen 
gewesen sein. 
 
(Der umfangreiche methodische Teil kann in der Klinik Am Waldsee angefordert werden.) 
 
4.2. Diskussion der Ergebnisse 
 
Das zentrale Ergebnis der Studie lautet, daß die durch den IRAOS erfaßte pathologische 
Symptomatik bei Süchtigen das Konsummuster psychotroper Substanzen in erheblicher Weise 
beeinflußt, und daß dieser Einfluß weitgehend unabhängig davon zu sein scheint, ob diese 



Symptomatik Ausdruck des Beginns einer schizophrenen Erkrankung ist oder nicht.  
 
In anderen Worten bedeutet das, daß eine vergleichbare Symptomatik sowohl bei schizophrenen als 
auch bei nicht-schizophrenen Abhängigen zu ähnlichen Veränderungen im Konsummuster 
psychotroper Substanzen führt.  
 
Dabei ist zu beachten, daß sich dieses Ergebnis nicht auf ein einzelnes pathologisches Syndrom 
bezieht, sondern auf das Vorhandensein der Syndrome "unspezifische und Vorläufer-Symptome", 
"unspezifische und depressive Symptome", "negative Symptome", "positive Symptome" und 
"Beeinträchtigung der sozialen Anpassung".  
 
Das bedeutet auch, daß über diejenigen Suchtpatienten, bei denen diese Syndrome nicht oder noch 
nicht vorhanden sind, durch das vorliegende Ergebnis keine Aussage gemacht werden kann.  
 
Dieses Ergebnis läßt sich nicht unmittelbar mit Literaturangaben in Verbindung bringen, da 
entsprechende Untersuchungen nach Kenntnis des Verfassers bisher nicht in deutsch- oder 
englischsprachigen einschlägigen Fachmagazinen veröffentlicht wurden. Zu diskutieren ist jedoch an 
dieser Stelle, in wie weit das Ergebnis vom untersuchten Klientel abhängig ist. Die Selektion der 
Patienten ist vermutlich wesentlich durch die Zuweisungspraxis bedingt, die insgesamt mehr auf der 
Basis des Substanzmißbrauchs als auf der Basis der psychotischen Erkrankung der Patienten 
geschieht.  
 
Obwohl dies hier nicht speziell untersucht wurde, scheint doch ein unverhältnismäßig hoher Anteil der 
Patienten aus desolaten sozialen Verhältnissen zu stammen, was eine weitere Selektion bewirkt und 
insgesamt den Eindruck entstehen läßt, daß es sich bei der untersuchten Klientel um Patienten 
handelt, deren Grad der Erkrankung oder Störung über den der üblicherweise in Suchteinrichtungen, 
in allgemeinpsychiatrischen oder in teilstationären oder ambulanten Einrichtungen behandelten 
Patienten hinausgeht. 
 
Wenn dann, wie hier vorgenommen, noch eine weitere Selektion aufgrund einer relativ komplexen 
definierten pathologischen Symptomatik hinzukommt und diejenigen Patienten, die diese Symptomatik 
nicht erfüllen, nicht in die Berechnungen eingehen, so überrascht das gewonnene Ergebnis nicht.  
 
Etwas anders formuliert müßte man feststellen, daß es eine Gruppe von zwar (noch) nicht 
schizophrenen, jedoch sehr schwer gestörten Süchtigen gibt, deren Symptomatik ähnliche 
Veränderungen im Konsummuster psychotroper Substanzen hervorruft, wie dies bei denjenigen 
schizophrenen Abhängigen der Fall ist, die eine vergleichbare Symptomatik aufweisen. Wie im 
Abschnitt 3.4. beschrieben, lagen jedoch auch nicht bei allen Probanden der Psychosegruppe 
sämtliche definierten Syndrome vor, sodaß letztlich für die varianzanalytische Untersuchung eine 
weitere Selektion beider Gruppen erfolgte. 
 
Wie schon angeklungen, muß auch in Erwägung gezogen werden, daß es sich bei einem Teil dieser 
Subgruppe der Süchtigen wiederum um Patienten handeln könnte, bei denen die Symptomatik eben 
doch auch Ausdruck einer bisher noch nicht erkannten schizophrenen Erkrankung sein könnte. Diese 
Frage könnte z.B. im Rahmen einer Katamnesestudie geklärt werden. Ein derartiges Unterfangen 
stellt jedoch gerade bei der untersuchten Klientel aufgrund deren hoher räumlicher Mobilität mit oft 
zahlreichen Umzügen, Obdachlosigkeit, Inhaftierung, Abtauchen in die Drogenszene usf. und (bei den 
Patienten, die die Therapie nicht regulär abschließen) wegen des eher geringen Interesses, nach der 
Behandlung mit der Therapieeinrichtung in Kontakt zu bleiben, ein großes Problem dar. 
 
Das Ergebnis, daß Veränderungen einer pathologischen Symptomatik auch mit Veränderungen im 
Konsummuster psychotroper Substanzen einhergehen, erscheint unter dem beschriebenen 
Blickwinkel einerseits plausibel; andererseits muß aber auch das Vorliegen eines möglichen 
Einflusses des Konsummusters auf psychosespezifische Veränderungen i.S.e. wechselseitigen 
Beziehung in Erwägung gezogen werden.  
 
Demzufolge wären dann nicht die Veränderungen im Konsummuster ein Ausdruck der sich 
verändernden psychischen Symptomatik, sondern veränderte Konsumgewohnheiten, die z.B. durch 
Veränderungen in der sozialen oder beruflichen Situation der Patienten bedingt sein könnten, würden 
ihrerseits Veränderungen in der Symptomatik nach sich ziehen.  



 
Obwohl dem Verfasser auch zu dieser Fragestellung keine Untersuchungen bekannt sind, scheint es 
sowohl klinisch als auch theoretisch nachvollziehbar, daß ein gewisser wechselseitiger Einfluß 
zwischen Konsummuster und psychischer Symptomatik existent sein dürfte.  
 
Das gewonnene Ergebnis ist grundsätzlich ebenfalls vereinbar mit der im Abschnitt 1.2.2. genannten 
Theorie eines der Sucht und der Schizophrenie gemeinsam zugrundeliegenden Faktors, der an der 
Entstehung der ähnlichen Symptomatik ursächlich beteiligt sein könnte. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang auch der Ansatz von McKenna & Paredes (1992), die auf komplexe 
pathophysiologische Verbindungen der beiden Erkrankungen auf neurobiologischer Ebene hinweisen. 
 
 
Das zweite Ergebnis, daß ein gruppenspezifischer Einfluß auf den Konsum der in der Kategorie 
"Biogene Drogen" zusammmengefaßten Suchtmittel besteht, kann ebenfalls nicht mit bestehenden 
Literaturangaben verglichen werden.  
 
Das Ergebnis, daß sich der gruppenspezifische Einfluß gerade hier zeigt, läßt sich nach Ansicht des 
Verfassers in erster Linie durch den weit überdurchschnittlich hohen Anteil polytoxikomaner Patienten 
sowie durch das klinische und wissenschaftliche Interesse, das dieser heterogenen, offenbar im 
Ansteigen begriffenen Substanzgruppe speziell in der Klinik am Waldsee entgegengebracht wird, 
erklären (Löhrer 1997, Löhrer und Kaiser 1999, im Druck).  
 
Dieses varianzanalytisch ermittelte Ergebnis konnte in der weiteren Untersuchung durch non-
parametrische Verfahren bestätigt werden. Dabei zeigte sich, daß es insbesondere an den 
Zeitpunkten des Auftretens der unspezifischen und depressiven Symptome, der negativen Symptome 
und der Beeinträchtigung der sozialen Anpassung zu einem Anstieg des Konsums Biogener Drogen in 
der Psychosegruppe im Vergleich zur Suchtgruppe kam. Zu den Zeitpunkten des Auftretens der 
unspezifischen und Vorläufer-Symptome, der positiven Symptome und der ersten subjektiven 
Symptome ergaben sich demgegenüber keine signifikanten Unterschiede im Konsummuster beider 
Gruppen.  
 
Ebensowenig scheint in der Psychosegruppe der Zeitraum zwischen dem Auftreten erster subjektiver 
Symptome und dem Zeitpunkt des Erfüllens der Diagnose-Kriterien der Schizophrenie einerseits und 
der Zeitpunkt der stationären Aufnahme andererseits einen Einfluß auf das Konsummuster 
auszuüben. Dies könnte z.B. ein Hinweis darauf sein, daß vor allem das erstmalige Auftreten der 
pathologischen Symptomatik das Konsummuster beeinflußt, nicht aber Veränderungen in der 
Symptomatik, die zu einem späteren Zeitpunkt in ähnlicher Form erneut auftreten, und daß 
Veränderungen im Konsummuster nach einem gewissen Zeitpunkt oder nach dem Vorhandensein 
einer gewissen Symptomatik mehr von anderen Faktoren beeinflußt werden könnten. 
 
Die in der Varianzanalyse darüber hinaus gewonnenen Daten zum Einfluß einzelner 
Symptomgruppen auf die Konsumhäufigkeit konnten durch die weiteren Analysen nicht bestätigt 
werden. Auf die sehr eingeschränkte Interpretierbarkeit dieser Ergebnisse wurde bereits hingewiesen. 
 
Ein überdurchschnittlich ausgeprägter Einfluß könnte von Seiten der unspezifischen und Vorläufer-
Symptome auf den Konsum von Cannabinoiden und Stimulantien vorliegen, von unspezifischen und 
depressiven Symptomen auf den Konsum von Kokain und Stimulantien, von negativen Symptomen 
auf den Konsum von Halluzinogenen, Kokain und Stimulantien und von positiven Symptomen auf den 
Konsum von Halluzinogenen und Opioiden.  
 
Auffällig dabei ist, daß unspezifische und negative Symptome Veränderungen in Substanzgruppen 
nach sich zu ziehen scheinen, die im wesentlichen eine stimulierende Wirkung haben, während das 
Auftreten positiver Symptome einen Einfluß auf den Konsum der dämpfend wirkenden Opioide nach 
sich zieht. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß die varianzanalytische Untersuchung erst 
einmal keinen Rückschluß darauf zuläßt, ob es sich an den genannten Zeitpunkten um einen Anstieg 
oder um einen Abfall der Konsumhäufigkeit handelt. Weitergehende statistische Untersuchungen zu 
dieser Fragestellung wären angezeigt. 
 
Die Interpretation, daß eine im weiteren Sinne negative Symptomatik zum vermehrten Gebrauch von 



stimulierenden Substanzen Anlaß gibt, während das Auftreten einer Positivsymptomatik eher einen 
verstärkten Konsum dämpfender Substanzen nach sich zieht, wäre grundsätzlich kompatibel mit der 
im Abschnitt 1.2.2. beschriebenen Selbstbe-handlungshypothese (Khantzian 1985), daß der Konsum 
psychotroper Substanzen bei schizophren Erkrankten psychotische Symptome, unspezifische 
Symptome und die Nebenwirkungen von Neuroleptika erleichtere bzw. vermindere (Uchtenhagen 
1995). Dies gelte dann aber auch für den nicht-schizophrenen Süchtigen. 
 
Relativiert wird diese Aussage zum Teil jedoch dadurch, daß in der vorliegenden Untersuchung bei 
zahlreichen Probanden zum Untersu-chungszeitpunkt die definierten Syndrome gar nicht vorhanden 
waren; diese Aussage widerspricht allerdings nicht grundsätzlich der Theorie eines Zusammenhangs 
zwischen Symptomatik und Konsummuster. 
 
Ebenso unberührt davon bleibt die Möglichkeit, daß manche psychotrope Substanzen, z.B. 
Cannabiniode, für den Ausbruch oder den Verlauf schizophrener Erkrankungen mitverantwortlich sein 
könnten (u.a. Hambrecht 1999, Hambrecht und Häfner 1996a, De Quardo et al. 1994). 
Möglicherweise kommt der Substanzgruppe der Cannabinoide im Zusammenhang mit der Entstehung 
schizophrener Symptomatik insgesamt eine Sonderrolle zu.  
 
Die vorliegende Untersuchung kann darüber letztlich keine ergänzenden Aussagen machen, da der 
zeitliche Ablauf zwischen Suchtmittelgebrauch und psychotischer Symptomatik nicht deren 
Gegenstand war. 
 
Im weiteren Vergleich mit der Literatur zeigt sich, daß Cuffel et al. (1993) einen Zusammenhang des 
Konsummusters mit affektiven Störungen bei schizophrenen Patienten feststellten, einen Zusam-
menhang zwischen dem Mißbrauch spezifischer Suchtmittel und spezifischen Symptomen aber 
verneinten. Dem ersten Teil dieser Aussage kann zugestimmt werden, jedoch könnte es nach den 
vorliegenden Ergebnissen sehr wohl der Fall sein, daß spezifische Syndrome mit Veränderungen bei 
einzelnen oder bei einer Kombination von Substanzgruppen einhergehen.  
 
Zwei Studien, in denen ähnliche Gruppen wie die hier untersuchten miteinander verglichen wurden, 
stammen von Rosenthal et al. (1992) und von Tsuang et al. (1982). Rosenthal fand zwischen den 
Gruppen als einzigen signifikanten Unterschied einen höheren Konsum von Kokain bzw. Crack, der 
dann zwar noch mit dem Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein von akustischen Halluzinationen 
in der Schizo-phrenie-Gruppe in Beziehung gesetzte wurde (was ebenfalls einen signifikanten 
Unterschied ergab), nicht jedoch mit dem Vorhandensein anderer Zeichen psychischer Erkrankung.  
 
Tsuang hatte zusätzlich noch eine zweite Kontrollgruppe von Schizophrenen ohne Suchtmittel-
Mißbrauch in seine Untersuchung einbezogen. Er kam u.a. zu dem Ergebnis, daß es verschiedene 
Untergruppen von Süchtigen mit einer Psychose gebe, wobei er der Gruppe der Patienten mit einer 
Krankheitsdauer von mehr als 6 Monaten ein vermehrtes Auftreten verschiedener prämorbider 
Persönlichkeits-störungen wie auch affektiver Störungen attestierte. Auch in dieser Untersuchung wird 
jedoch die pathologische Sympto-matik in der Gruppe der nicht-psychotischen Süchtigen nicht in 
Beziehung zum Konsummuster gesetzt. 
 
Die in der Analyse des Konsummusters zwischen 1988 und 1997, also unabhängig von der 
Symptomatik, gewonnenen Ergebnisse eines höheren Konsums von Cannabinoiden in der Psychose-
Gruppe und eines höheren Opioid-Konsums in der Suchtgruppe konnten im Verlauf der Untersuchung 
in einen Zusammenhang mit dem Auftreten von Anzeichen psychischer Erkrankung gestellt werden.  
 
Dabei ergab sich, nach einem nicht signifikant unterschiedlichen Konsummuster beider Gruppen beim 
Auftreten der ersten subjektiven Symptome für das Jahr 1997, entsprechend dem Vorjahr der 
stationären Aufnahme, ein signifikant höherer Cannabis- und Stimulantienkonsum in der 
Psychosegruppe sowie ein signifikant höherer Opioid-Konsum in der Suchtgruppe. Dieses Ergebnis 
steht in Übereinklang mit zahlreichen Literaturstellen (u.a. Schneier und Siris 1987).  
 
 
4.3. Fazit und Ausblick  
 
Zusammenfassend kann die erste zentrale These eines Einflusses des Auftretens von Anzeichen 



psychischer Erkrankung auf das Konsummuster bestätigt werden; die zweite These eines 
gruppenspezifischen Einflusses muß jedoch, nach den hier gewonnenen Ergebnissen, verworfen 
werden. Möglicherweise hängt das Konsummuster weniger von der Grunderkrankung als solcher als 
viel mehr von der im Rahmen dieser Grunderkrankung jeweils auftretenden Symptomatik ab. Für die 
Gruppe der schizophrenen Abhängigen könnte dies grundsätzlich bedeuten, daß der 
Substanzmißbrauch eine der Reaktionen auf die beginnende schizophrene Symptomatik sein könnte.  
 
Blickt man aus therapeutischer Sicht auf die gewonnenen Ergebnisse, so wäre z.B. die Frage zu 
stellen, in wie weit es sinnvoll wäre, nicht-schizophren erkrankte Abhängige, die eine schizophren 
Erkrankten ähnliche pathologische Symptomatik aufweisen, aus der Gesamtgruppe der Abhängigen 
herauszufiltern, da für dieses Klientel möglicherweise eine traditionelle Suchtbehandlung weniger 
geeignet sein könnte als eine auf die Behandlung komorbid erkrankter Patienten ausgerichtete 
Therapie. Dabei stellt sich auch die Frage, wie die Begrifflichkeit "Komorbidität von psychischen 
Erkrankungen" aus dem Blickwinkel des Therapeuten am Sinnvollsten zu verstehen wäre. 
Möglicherweise ist eine Orientierung an den aktuellen, operationalisierten Diagnose-Systemen unter 
therapeutischen Gesichtspunkten in einzelnen Fällen weniger sinnvoll als die Frage nach dem 
Vorhanden- oder Nicht-Vorhandensein einer definierten pathologischen Symptomatik, die nicht Teil 
dieser Diagnose-Systeme ist. 
 
Es bleibt noch darauf hinzuweisen, daß die genannten, hier in einem explorativen Design geprüften 
Hypothesen, in einer nachfolgenden Untersuchung konfirmatorisch getestet werden sollten; vor allem 
aber sollte auch, neben der Prüfung des gruppenspezifischen Einflusses, der Frage, welche 
Symptomgruppen möglicherweise welche Verän-derungen im Konsummuster im einzelnen 
bestimmen (und v.v.), noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
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