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I 

Zusammenfassung 

Die Alkoholabhängigkeit ist eine der häufigsten psychischen Störungen in Deutschland. Cha-

rakteristisch für die Alkoholabhängigkeit ist die ungünstige Prognose - die Krankheit kann 

chronisch-progredient verlaufen bzw. durch wiederholte Rückfälle in unkontrolliertes Kon-

sumverhalten gekennzeichnet sein. Der langjährige Alkoholkonsum führt häufig zu Schädi-

gungen der Gesundheit oder auch zu sozialen Problemen. Ein prominentes Merkmal der Al-

koholabhängigkeit ist der fortgesetzte Konsum trotz negativer Konsequenzen. Diese Arbeit 

beschäftigt sich mit der Bedeutung von Risikowahrnehmung und Risikoverhalten für die Er-

klärung des (somit irrationalen) abhängigen Konsumverhaltens.   

Die Bedeutung der Konstrukte Risikowahrnehmung und Risikoverhalten sind im klini-

schen Bereich der Alkoholabhängigkeit bisher noch wenig untersucht. In Präventionsstudien 

zeigt sich jedoch die Relevanz dieser Konstrukte: Die Risikowahrnehmung spielt eine ent-

scheidende Rolle bei der Art und Weise, wie auf ein Risiko (z.B. Alkoholkonsum) reagiert 

wird. Eine allgemein erhöhte Risikobereitschaft, im Sinne eines unspezifisch maladaptiven 

Entscheidungsverhaltens oder dem Bevorzugen von unmittelbaren Belohnungen vor langfris-

tigen negativen Konsequenzen könnte riskanten bzw. abhängigen Konsum begünstigen.  

Die vorliegende Dissertation untersucht die (veränderte) Risikowahrnehmung und das 

(veränderte) Risikoverhalten bei alkoholabhängigen Patienten im Vergleich zu gesunden Kon-

trollpersonen auf drei Ebenen: der subjektiven (mittels Selbstbewertung), der behavioralen 

(mittels Glücksspiel) und der kortikalen (mittels Elektroenzephalographie [EEG]). Außerdem 

wird die dynamische Veränderung von Risikowahrnehmung und Risikoverhalten nach Verhal-

tensrückmeldung (Feedback) bei alkoholabhängigen Patienten im Vergleich zu gesunden 

Kontrollpersonen untersucht.  



 

 

II 

In der ersten Studie wurde auf subjektiver Ebene die alkoholbezogene Risikowahr-

nehmung via Fragebogenbogen (zur alkoholbezogenen Risikowahrnehmung) bei alkoholab-

hängigen Patienten und gesunden Kontrollpersonen erfasst und mit dem Alkoholkonsum (vor 

Klinikaufenthalt) in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse zeigten eine ‚realistisch’ erhöhte Risi-

kowahrnehmung in der Patientenstichprobe. Patienten wiesen jedoch auch eine optimistische 

Unterschätzung ihres Risikos relativ zu einem vergleichbaren Peer auf (‚optimistic bias’). 

Daran anschließend präzisierte die zweite (Längsschnitt-) Studie die Bedeutung erfahrungs-

basierter Rückmeldung (Feedback) für die Veränderung der Risikowahrnehmung (subjektive 

Ebene). Die Einschätzung der eigenen Risiken zum Aufnahme- im Vergleich zum Entlasszeit-

punkt variierte in Abhängigkeit von der Verhaltensrückmeldung während der Therapie (Absti-

nenz oder Rückfall). So verringerten diejenigen, welche über den Therapieverlauf abstinent 

blieben, ihre Risikowahrnehmung, passten diese also akkurat an. Diese akkurate Anpassung 

erwies sich in einer kleineren Stichprobe als günstig, die Abstinenz zum follow-up Zeitpunkt 

betreffend. 

In der dritten Studie wurde das (veränderte) Risikoverhalten von alkoholabhängigen 

Patienten im Vergleich zu Kontrollpersonen auf behavioraler Ebene und kortikaler Ebene 

geprüft. Zur Operationalisierung riskanten Verhaltens wurde der Balloon Analogue Risk Task 

(BART) eingesetzt. Während der Entscheidungs- und Feedbackphase im BART wurden er-

eigniskorrelierte Potentiale untersucht. Das experimentell erfasste Risikoverhalten im BART 

unterschied sich nicht zwischen alkoholabhängigen Patienten und gesunden Kontrollperso-

nen. Auf kortikaler Ebene ließen sich Veränderungen sowohl während der Entscheidungspha-

se (‚Entscheidungs-P3’) als auch während der Feedbackphase (‚FRN’, ‚Feedback-P3’) fest-

stellen: Alkoholabhängige Patienten zeigten in der Entscheidungsphase eine normale 

Variation der Entscheidungs-P3 mit dem Risikolevel (Erhöhung bei größerem Risikolevel), 

jedoch insgesamt höhere Entscheidungs-P3 Amplituden im Vergleich zu Kontrollpersonen. 
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Die erhöhte Entscheidungs-P3 könnte jedoch auch als Feedback-P3 nach unsicherem positi-

ven Feedback (Belohnung) gedeutet werden. Während der Feedbackphase reagierten die Pati-

enten deutlich weniger auf Verlust-Feedback (geringere FRN Amplitude) als Kontrollperso-

nen.  

In einer zusätzlichen Analyse wurde die Auswirkung von Feedback auf behavioraler 

Ebene bei AP im Vergleich zu KP untersucht. Das Spielverhalten (durchschnittliche Anzahl an 

Pumpvorgängen) wurde nach Gewinn-Feedback und Verlust-Feedback untersucht und vergli-

chen. Nach Gewinn-Feedback wurde in beiden Gruppen riskanter gespielt als nach Verlust-

Feedback. Dieser Unterschied war bei AP tendenziell größer.  

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass die realistisch erhöhte Risikowahrnehmung 

die Aufrechterhaltung der Abhängigkeit nicht erklären kann. Die optimistische Unterschät-

zung der eigenen Risiken relativ zu den Risiken eines Peers könnte jedoch im Sinne einer 

kognitiven Verzerrung konsumbegünstigend sein. Die Ergebnisse betonen besonders die Re-

levanz der veränderten Verarbeitung von positivem (belohnendem) und negativem (bestrafen-

dem) Feedback für die Aufrechterhaltung abhängigen Verhaltens: Die verringerte FRN könnte 

eine verminderte Bestrafungssensitivität reflektieren. Eine höhere Feedback-P3 nach positi-

vem Feedback könnte eine höhere emotionale oder motivationale Belohnungsbewertung prä-

sentieren. Die tendenziell größere Verhaltensreaktivität auf Feedback könnte eine stärkere 

Ausrichtung des Verhaltens auf externe (Belohnungs-) reize reflektieren. Insgesamt weisen 

die veränderten Prozesse in der Feedbackverarbeitung auf eine veränderte Belohnungsannähe-

rung und Bestrafungsvermeidung als Basis abhängigen Konsumverhaltens hin. 
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1 Einleitung 

In unserer Gesellschaft ist der Konsum von Alkohol fest verankert. Ein Glühwein auf dem 

Weihnachtsmarkt oder ein Bier im Biergarten gehören wie selbstverständlich zu einem gesel-

ligen Beisammensein. So steht Deutschland im internationalen Vergleich auf einem der vor-

dersten Plätze des Pro-Kopf Alkoholkonsums (Anderson, Moller, & Galea, 2012; World 

Health Organization, 2011). Der Konsum von Alkohol birgt auch die Gefahr einer Abhängig-

keit. Die Alkoholabhängigkeit gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in 

Deutschland (Lindenmeyer, 2017a). Sie ist gekennzeichnet durch einen oft chronischen 

Krankheitsverlauf (Lindenmeyer, 2013), der erhebliche negative Auswirkungen auf die eigene 

Gesundheit und das soziale Umfeld haben kann. Wie erklärt sich der fortgesetzte Konsum 

durch alkoholabhängige Patienten trotz der negativen Konsequenzen? Zur Erklärung werden 

in dieser Dissertation die Konstrukte Risikowahrnehmung und Risikoverhalten aufgegriffen. 

Nehmen abhängige Patienten ihre eigenen alkoholbezogenen Risiken nicht wahr? Spielen sie 

ihre Risiken im Vergleich zu anderen herunter – „Mir wird schon nichts passieren!“? Zeigen 

alkoholabhängige Personen möglicherweise eine generell größere Risikobereitschaft als nicht-

abhängige Personen? Und besteht eine veränderte Verarbeitung von Entscheidungs- und 

Feedbackprozessen auf kortikaler Ebene im Vergleich zu nicht-abhängigen Personen? Risi-

kowahrnehmung und Risikoverhalten werden in dieser Arbeit bei alkoholabhängigen Perso-

nen im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen auf drei Ebenen untersucht – der subjektiven 

(mittels Selbstbewertung), der behavioralen (mittels Glücksspiel) und der kortikalen (mittels 

Elektroenzephalographie). 
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1.1 Alkoholbezogene Störungen  

Die aktuelle 10. Auflage der ‚Internationalen Klassifikation psychischer Störungen’ der Welt-

gesundheitsorganisation (ICD-10; World Health Organization, 1992) unterscheidet zwischen 

dem schädlichen Gebrauch von Alkohol (F.10.1) und dem Abhängigkeitssyndrom (F10.2). 

Ein schädlicher Gebrauch besteht, wenn der Konsum körperliche oder psychische Schäden 

nach sich zieht. Eine Abhängigkeit wird diagnostiziert, wenn zusätzlich Symptome, wie Ver-

langen nach der Substanz (engl. ‚Craving’), Kontrollverlust über den Konsum, Entzugser-

scheinungen, Toleranzentwicklung, Einengung auf den Substanzgebrauch bzw. Vernachlässi-

gung anderer Aktivitäten, bestehen. Die Abgrenzung von schädlichem Gebrauch zu 

Abhängigkeit konnte in aktuellen Studien nicht bestätigt werden (Harford, Yi, Faden, & Chen, 

2009; Saha, Chou, & Grant, 2006). Infolgedessen fasst die fünfte Auflage des ‚Diagnostischen 

und Statistischen Manuals Psychischer Störungen’ (DSM-V; American Psychiatric 

Association, 2013) schädlichen Gebrauch und Abhängigkeit in einem dimensionalen Ansatz 

zusammen und erlaubt die Unterscheidung zwischen leichter, mittlerer oder schwerer Abhän-

gigkeit. Alkoholbezogene Störungen zählen neben den affektiven Störungen und Angststö-

rungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland (Deutsche Gesellschaft 

für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde [DGPPN], 2018). Nach 

DSM-IV erfüllen 3,4% der 18-64jährigen Deutschen die Diagnose einer Alkoholabhängigkeit 

und 3,1% die eines Alkoholmissbrauchs (Pabst, Kraus, Matos, & Piontek, 2013). Laut der 

Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen sind somit rund 3,38 Millionen Erwachsene in 

Deutschland von einer alkoholbezogenen Störung betroffen (Gaertner, Freyer-Adam, Meyer, 

& John, 2012; Pabst et al., 2013).  
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Das Störungsbild der Alkoholabhängigkeit ist durch Schwierigkeiten im Behandlungs-

verlauf und -erfolg gekennzeichnet. Das Behandlungsangebot für Patienten mit einer Alko-

holabhängigkeit umfasst folgende Therapiebausteine (Arbeitsgemeinschaft der 

Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften [AWMF], 2015; Lindenmeyer, 2017b): 

Zu Beginn steht der körperliche Entzug mit einer Dauer von drei bis sieben Tagen. Der quali-

fizierte Entzug soll zur Weiterbehandlung motivieren, er dauert ca. zwei Wochen und beinhal-

tet Einzeltherapien, wie therapeutische Gespräche oder Physiotherapie, sowie Gruppenthera-

pien, z.B. Kunsttherapie und sozialpsychiatrische Beratung. Ein über die Akutphase 

hinausgehendes Behandlungsangebot umfasst die stationäre oder teilstationäre Entwöhnungs-

behandlung (Langzeittherapie), die tagesklinische Behandlung, die ambulante Psychotherapie 

und den Kontakt zu Suchtberatungsstellen. Viele Betroffene begeben sich nicht oder sehr spät 

(Therapiebeginn durchschnittlich nach 12 Jahren) in eine suchttherapeutische Behandlung 

(AWMF, 2015; Lindenmeyer, 2017b). Während des qualifizierten Entzugs bestehen hohe Ab-

bruchraten (20–43%; Braune, Schröder, Gruschka, Daecke, & Pantel, 2008; Mann & Stetter, 

2002; Martínez-Raga, Marshall, Keaney, Ball, & Strang, 2002) und nach dem qualifizierten 

Entzug kommt es häufig zu Rückfällen in das alte Trinkverhalten (Rückfallquoten von 50-

60%; Mann, 2002; Reker et al., 2004). Die Anzahl der ‚verlorenen Lebensjahre’ (engl. ‚years 

lived with disability’) ist unter den psychischen Erkrankungen bei schizophrenen und alko-

holbezogenen Störungen am größten und unterstreicht den oft schweren Verlauf dieser Er-

krankungen (Vos et al., 2013).  

Negative Konsequenzen  

Der Konsum von Alkohol kann Probleme im gesundheitlichen, psychosozialen, juristischen 

und sozioökonomischen Bereich nach sich ziehen.  
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74000 Todesfälle sind jährlich auf den Alkoholkonsum oder den kombinierten Konsum 

von Alkohol und Tabak zurückzuführen (John & Hanke, 2002; Rübenach, 2007). Der Alko-

holkonsum gilt als riskant für die Gesundheit, wenn Männer mehr als 24g pro Tag (entspricht 

zwei Flaschen Bier oder 0,25 Liter Wein) und Frauen mehr als 12g pro Tag (entspricht einer 

Flasche Bier oder 0,125 Liter Wein) zu sich nehmen (Seitz, Bühringer, & Mann, 2008). Alko-

hol wirkt sich auf beinahe alle Organsysteme aus; besonders betroffen sind das kardiovaskulä-

re System, das Magen-Darm-System und das Nervensystem (Bloomfield, Kraus, & Soyka, 

2008; Lim et al., 2012). Im sozialen Bereich kann riskanter Alkoholkonsum familiäre Prob-

leme (Kraus, Baumeister, Pabst, & Orth, 2009; Salize, Jacke, Kief, Franz, & Mann, 2013), 

Probleme am Arbeitsplatz (Bloomfield et al., 2008) oder Arbeitsplatzverlust (AOK 

Bundesverband, 2013) begünstigen. Riskanter Alkoholkonsum kann auch juristische Konse-

quenzen nach sich ziehen, so sind viele Straftaten, z.B. im Straßenverkehr, auf den Konsum 

zurückzuführen (Kerner, 1992; Statistisches Bundesamt, 2016). Von Relevanz sind auch die 

volkswirtschaftlichen Kosten des riskanten Trinkens, welche auf jährlich ca. 20-40 Mrd. Euro 

geschätzt werden. Darunter fallen direkte Kosten, also die Ressourcen zur Behandlung von 

alkoholbezogenen Störungen und damit assoziierte somatische Erkrankungen als auch indi-

rekte Kosten, v.a. durch Arbeitsunfähigkeit (Bergmann & Horch, 2002; Effertz, 2015; Effertz, 

Verheyen, & Linder, 2014; Hanke & John, 2003). 

Alkoholabhängige Personen konsumieren Alkohol trotz des allgemeinen Wissens oder 

der Erfahrung von negativen alkoholassoziierten Konsequenzen (Arolt & Driessen, 1996; 

Greenfield & Rogers, 1999). Zur Erklärung des fortgesetzten Alkoholkonsums alkoholabhän-

giger Personen werden die Konzepte der Risikowahrnehmung und des Risikoverhaltens auf-

gegriffen und im folgenden Kapitel näher erläutert.  
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1.2 Risiko 

Der Begriff ‚Risiko’ wird in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen unterschied-

lich definiert. In der ökonomischen Forschung und der kognitiven Psychologie wird Risiko 

als Varianz möglicher finanzieller Ergebnisse bzw. der Wahrscheinlichkeit finanziellen Ver-

lusts definiert (Markowitz, 1952; Schonberg, Fox, & Poldrack, 2011). In den Sozialwissen-

schaften, sowie der klinischen Psychologie beziehen sich die ‚Risiko’-Definitionen auf Ver-

haltensweisen oder Situationen, welche negative Folgen (z.B. Schädigungen der Gesundheit) 

nach sich ziehen können (Aven & Renn, 2009; Mishra, 2014).   

Die Weltgesundheitsorganisation [WHO] (2002) beschreibt den Konsum von Alkohol als eine 

der weltweit zehn größten Risiken, welche Krankheiten bedingen/ verursachen1.  

 

1.2.1 Risikowahrnehmung 

Die Risikowahrnehmung beschreibt die kognitive und emotionale Einschätzung eines Risikos 

(Portnoy, Ferrer, Bergman, & Klein, 2014), die moduliert wie auf ein Risiko reagiert wird 

(Slovic, 1987). Eine realistische Risikowahrnehmung stellt eine Voraussetzung zur Aufnahme 

von protektivem Verhalten bzw. dem Unterlassen von riskanten Verhaltensweisen dar 

(Schmälzle, Renner, & Schupp, 2017). 

                                                

1 Weitere Risiken laut WHO: Untergewicht, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Bluthochdruck, Tabak Konsum, 

verunreinigtes Wasser und mangelnde Hygiene, Eisenmangel, Raumluftbelastung durch feste Brennstoffe, hoher 

Cholesterinspiegel, Adipositas. 
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Die zentralen Aspekte der Risikowahrnehmung stellen die kognitive Einschätzung der 

persönlichen und der allgemeinen Vulnerabilität für negative Handlungskonsequenzen dar 

(z.B. ‚Wie schätzen Sie Ihr persönliches Risiko ein, an Krebs zu erkranken, wenn Sie Ihr 

Trinkverhalten beibehalten?’ oder ‚Wie schätzen Sie das Risiko einer Person Ihres Alters und 

Geschlechts mit vergleichbaren Trinkgewohnheiten ein, an Krebs zu erkranken?’, z.B. 

Renner, 2003). Ein weiterer (kognitiver) Aspekt der Risikowahrnehmung ist die Einschätzung 

der Risikoreduktion durch Unterlassen einer riskanten Verhaltensweise (z.B. ’Wie stark 

würde Ihr persönliches Risiko an Krebs zu erkranken sinken, wenn Sie dauerhaft 

alkoholabstinent leben?'; Bandura, 1976; Weinstein, Sandman, & Blalock, 2008). Menschen 

neigen dazu, ihr persönliches Risiko als geringer einzuschätzen als das eines vergleichbaren 

Peers, ihr Risiko also optimistisch zu unterschätzen. Dieses Phänomen wird ‚optimistic bias’ 

(OptB) genannt (Weinstein, 1982) und stellt einen weiteren Aspekt der Risikowahrnehmung 

dar. Der OptB zeigt sich unabhängig von Alter, Geschlecht und sozioökonomischen Status 

(Weinstein, 1987). Aktuelle, umfassendere Definitionen (z.B. ‚risk as feeling’ Loewenstein, 

Weber, Hsee, & Welch, 2001; Portnoy et al., 2014; Renner & Reuter, 2012) berücksichtigen 

den affektiven Aspekt der Risikowahrnehmung, also die Bedrohlichkeit oder Angst vor negati-

ven Folgen riskanten Verhaltens (z.B. ‚Wie bedrohlich und beunruhigend ist für Sie die Vor-

stellung an Krebs zu erkranken?’). Die vier Aspekte der Risikowahrnehmung stehen in Zu-

sammenhang (Portnoy et al., 2014) und motivieren gemeinsam zu protektivem Verhalten 

(Klein, Zajac, & Monin, 2009; Renner & Reuter, 2012).  

1.2.1.1 Zusammenhang von Risikowahrnehmung und Risikoverhalten 

Der Zusammenhang von Risikowahrnehmung und Risikoverhalten wurde in diversen Model-

len der Gesundheitspsychologie untersucht, wie z.B. dem ‚Precaution Adoption Process Mo-

del’ [PAPM] (Weinstein, 1988; Weinstein & Sandman, 1992). Das PAPM beschreibt den Pro-
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zess der Veränderung eines für die Gesundheit relevanten Verhaltens anhand von sieben Stu-

fen, welche in einem dynamischen Prozesses durchlaufen werden. Personen auf Stufe eins 

sind sich über Gesundheitsrisiken nicht bewusst. Personen, die sich auf der zweiten Stufe be-

finden, kennen die allgemeinen Gesundheitsrisiken ihres Verhaltens, jedoch nicht die persön-

lichen und denken noch nicht über eine Verhaltensänderung nach. Personen auf Stufe drei 

beschäftigen sich mit den persönlichen Konsequenzen einer Handlung und ziehen eine Ver-

haltensänderung in Erwägung. Die Personen können nun entweder a) die Entscheidung zu 

handeln aufschieben, d.h. sie verweilen auf Stufe drei oder b) sie entscheiden sich nicht zu 

handeln und gehen somit auf Stufe 4, beenden also (zunächst) den präventionsorientierten 

Prozess oder c) sie entscheiden sich zu handeln und gehen auf Stufe 5. Personen auf Stufe 

sechs leiten ein Vorsorgeverhalten ein. Personen auf Stufe sieben gelingt es das Verhalten bei-

zubehalten. Im PAPM wird die Risikowahrnehmung als Voraussetzung für die Veränderung 

eines (riskanten) Verhaltens bzw. den Aufbau protektiven Verhaltens angesehen. Die Ein-

schätzung der persönlichen Vulnerabilität und die Einschätzung der Risikoreduktion durch 

Unterlassen einer riskanten Verhaltensweise sind besonders für die Entscheidung zu handeln 

und damit für die Aufnahme eines gesundheitsrelevanten Verhaltens (Stufe 5) von Bedeutung 

(Weinstein, 1988; Weinstein et al., 2008). Der ausgeprägte OptB stellt im PAPM eine Barriere 

dar, welche es auf dem Weg zur Handlungsintentionsbildung zu überwinden gilt. Die prädik-

tive, handlungsleitende Bedeutung der affektiven Risikowahrnehmung wird in anderen Mo-

dellen betont (Loewenstein et al., 2001; Slovic & Peters, 2006). 

In diesem Sinne zielen Präventionsprogramme mittels Aufklärung über Risiken auf eine 

angemessene, realistische Risikowahrnehmung ab (Weinstein, 1988). Ein Mittel der Risiko-

kommunikation stellt z.B. die grafische Warnung auf Zigarettenpackungen dar (Strahan et al., 

2002).   
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 Brewer, Weinstein, Cuite, and Herrington (2004) präzisieren anhand von drei Hypo-

thesen den Zusammenhang von Risikowahrnehmung und –verhalten. Dabei beziehen sie sich 

auf den Aspekt der persönlichen Vulnerabilität: 1) Die ‚accuracy’ Hypothese besagt, dass Ri-

sikowahrnehmung das Ausmaß an Risikoverhalten reflektiert, also in einem positivem Zu-

sammenhang mit dem Verhalten steht. 2) Die ‚behavior motivation’ Hypothese besagt, dass 

eine hohe Risikowahrnehmung zu präventivem Verhalten bzw. zur Reduktion riskanten Ver-

haltens führt. 3) Die ‚risk reappraisal’ Hypothese beschreibt die Auswirkung von Verhalten 

auf die Risikowahrnehmung und besagt, dass die Risikowahrnehmung nach einer erfolgrei-

chen Verhaltensänderung korrigiert, also vermindert wird. Die Autoren validierten diese Hy-

pothesen über die Untersuchung von Impfverhalten – Personen mit einer höheren Risiko-

wahrnehmung ließen sich eher impfen (‚behavior motivation’) und reduzierten ihre 

Risikowahrnehmung nach dem Impfen (‚risk reappraisal’). Personen, welche sich impfen lie-

ßen, schätzen ihr Risiko sich zu infizieren, korrekt als geringer ein (‚accuracy’). Besonders 

die ‚behavior motivation’ Hypothese wurde wiederholt im Gesundheitsbereich untersucht und 

anhand von Impf- und Hygieneverhalten bestätigt (Renner & Reuter, 2012; Reuter & Renner, 

2011). Außerdem konnte zugunsten der ‚behavior motivation’ Hypothese in einer Metaanalyse 

gezeigt werden, dass sich eine experimentell induzierte, erhöhte Risikoeinschätzung in Ver-

haltensänderung, wie z.B. erhöhtes Sonnenschutzverhalten oder mehr sportlicher Aktivität, 

manifestierte (Sheeran, Harris, & Epton, 2014). Entsprechend der ‚risk reappraisal’ Hypothese 

reduzierten Personen im Anschluss an ein Krebs-Screening ihre Risikowahrnehmung im Ver-

gleich zu Personen, welche die Vorsorgeuntersuchung nicht wahrgenommen hatten (Glenn et 

al., 2011).  

Untersuchungen an Rauchern legen nah, dass die Anwendung der genannten Hypothesen 

auf den Suchtbereich sinnvoll sein können (Borrelli, Hayes, Dunsiger, & Fava, 2010; Schnoll 



Einleitung 

 

9 

et al., 2003). So waren Raucher, welche ihre eigenen Risiken des Rauchens als höher ein-

schätzten, motivierter mit dem Rauchen aufzuhören (Butler, Rayens, Zhang, & Hahn, 2011; 

Costello, Logel, Fong, Zanna, & McDonald, 2012). Ferner zeigten sich auch Zusammenhänge 

der einzelnen Dimensionen der Risikowahrnehmung mit präventivem Verhalten. So hatten 

neben der persönlichen Vulnerabilität (Costello et al., 2012), eine hohe Einschätzung der Ri-

sikoreduktion durch Unterlassen einer riskanten Verhaltensweise (Borrelli et al., 2010; 

McCoy et al., 1992), sowie eine hohe affektive Risikowahrnehmung (Klein et al., 2009) das 

Beenden eines schädlichen Nikotingebrauchs oder die Intention mit dem Rauchen aufzuhören, 

zur Folge. Personen mit einem hohen ‚optimistic bias’ zeigen eine geringere Intention, mit 

dem Rauchen aufzuhören (Dillard, McCaul, & Klein, 2006; Williams & Clarke, 1997). Unter-

suchungen über Risikowahrnehmung in Zusammenhang mit Alkoholkonsum sind bisher rar.   

Risikowahrnehmung und Alkoholkonsum 

Bei Jugendlichen ergab sich eine geringe persönliche Risikowahrnehmung als Risikofaktor 

für Alkoholkonsum (Lundborg & Lindgren, 2002; P. Miller, Chomcynova, & Beck, 2009; 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2009). In Übereinstimmung mit 

der ‚accuracy’ Hypothese zeigten Erwachsene mit hohem Alkoholkonsum eine erhöhte Risi-

kowahrnehmung (Sjöberg, 1998; Thornton, Baker, Johnson, & Lewin, 2013; Wild & 

Cunningham, 2001). Die ‚behavior motivation’ Hypothese fand Bestätigung in der Untersu-

chung von Grevenstein, Nagy, and Kroeninger-Jungaberle (2015) an Jugendlichen. In der 

Längsschnittstudie war eine höhere Risikowahrnehmung mit einem geringeren Substanzkon-

sum (Alkohol, Nikotin und Cannabis) zu einem späteren Zeitpunkt verbunden. Grevenstein et 

al. (2015) konnten in dieser Studie an einer Stichprobe Jugendlicher keinen Einfluss des Al-

koholkonsums auf die Risikowahrnehmung feststellen (‚risk reappraisal’ Hypothese).  
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Neben der persönlichen Risikoeinschätzung standen auch die weiteren Dimensionen der 

Risikowahrnehmung in Zusammenhang mit Alkoholkonsum oder konsumbedingten Konse-

quenzen. Erwachsene Menschen mit hohem Alkoholkonsum tendierten dazu, ihre alkoholbe-

zogenen Risiken im Sinne eines erhöhten ‚optimistic bias’ zu unterschätzen (Chomynova, 

Miller, & Beck, 2009; Wild, Hinson, Cunningham, & Bacchiochi, 2001). In einer Studenten-

stichprobe stand ein höherer ‚optimistic bias’ hinsichtlich alkoholbezogener Konsequenzen in 

Zusammenhang mit negativen Alkoholfolgen, wie einem Kater, Ärger mit der Polizei, Verlet-

zungen innerhalb der ersten vier Semester (Dillard, Midboe, & Klein, 2009). Eine kürzlich 

veröffentlichte Studie von Garcia, Fairlie, Litt, Waldron, and Lewis (2018) zeigte, dass die 

wahrgenommene Vulnerabilität entscheidend für die Effektivität von Alkoholkonsum-

reduzierenden Verhaltensstrategien war (z.B. der Vorsatz zu einer bestimmten Zeit mit dem 

Trinken aufzuhören). Die Einschätzung effizient alkoholbedingte Risiken durch Abstinenz 

reduzieren zu können, stellte eine wirksame Komponente in Präventionsprogrammen zur Re-

duktion des Alkoholkonsums für junge Erwachsene dar (Kleinot & Rogers, 1982). Eine expe-

rimentell induzierte Bedrohlichkeit durch die Mitteilung negativer Alkoholkonsequenzen 

führte in einer studentischen Stichprobe zur Konsumreduktion; jedoch nur bei Personen mit 

ausreichend hoher Coping-Erwartung (Self & Rogers, 1990).   

Die bisherigen Studien über den Zusammenhang von Risikowahrnehmung und Risiko-

verhalten beziehen sich ausschließlich auf Stichproben Jugendlicher oder normal-

konsumierender Personen. Patienten mit chronischer Alkoholabhängigkeit sind dagegen durch 

ein persistierendes Risikoverhalten charakterisiert. Über die Untersuchung von (veränderter) 

Risikowahrnehmung alkoholabhängiger Personen, soll die Rolle der Risikowahrnehmung für 

die Persistenz des Risikoverhaltens präzisiert werden.  
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1.2.2 Risikoverhalten im Experiment 

Menschen mit alkoholbezogenen Störungen verhalten sich nicht nur aufgrund ihres schädli-

chen oder abhängigen Alkoholkonsums riskant. Der Konsum von Alkohol steht auch in Zu-

sammenhang mit der Ausübung anderer riskanter Verhaltensweisen, wie ungeschütztem Ge-

schlechtsverkehr oder waghalsigem Autofahren (Leigh, 1999). Eine allgemein erhöhte 

Risikobereitschaft, im Sinne eines maladaptiven Entscheidungsverhaltens oder dem Bevorzu-

gen von unmittelbaren Belohnungen vor langfristigen negativen Folgen (Mazas, Finn, & 

Steinmetz, 2000), könnte wiederum die Anfälligkeit für problematischen Alkoholkonsum er-

höhen oder aufrechterhalten. Eine möglicherweise erhöhte Risikobereitschaft bei alkoholab-

gängigen Personen spiegelt sich auch in riskanterem experimentell erfassten (Glücks-) Spiel-

verhalten wider (Bechara et al., 2001; Bjork, Hommer, Grant, & Danube, 2004; Euser, Van 

Meel, Snelleman, & Franken, 2011).  

In computergestützen Glücksspielen (engl. ‚gambling tasks’) wird riskantes Verhalten 

erfasst, wenn Personen zwischen verschiedenen Verhaltensoptionen wählen, welche entweder 

einen Gewinn, also ein positives Ergebnis, oder einen Verlust, also ein negatives Ergebnis, zur 

Folge haben (Leigh, 1999). Das Risikoverhalten in Glücksspielen gilt als Index für eine er-

höhte Risikobereitschaft (Aklin, Lejuez, Zvolensky, Kahler, & Gwadz, 2005; Lejuez et al., 

2007). Typische Paradigmen, z.B. Lotteriespiele mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten 

finanziellen Gewinns oder Verlusts, finden häufig Anwendung in der ökonomischen For-

schung (Donkers, Melenberg, & Van Soest, 2001). Sie haben den Vorteil, dass distinkte 

Schritte des Entscheidungsprozesses analysiert werden können, bieten jedoch keine valide 

Erfassung von naturalistischem Risikoverhalten (Schonberg et al., 2011). In der klinisch psy-

chologischen Forschung gilt der Balloon Analogue Risk Task (BART; Lejuez et al., 2002) als 

valides Instrument zur Erfassung von Risikoverhalten bzw. Risikobereitschaft. In diesem Sin-
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ne wurden Zusammenhänge des Verhaltens im BART mit Alkoholkonsum, Rauchen, Steh-

len und anderem Substanzkonsum berichtet (Bornovalova, Daughters, Hernandez, Richards, 

& Lejuez, 2005; Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003; Lejuez, Aklin, Zvolensky, & Pedulla, 

2003; Lejuez et al., 2002). Im BART wird ein virtueller Ballon am Computer per Mausklick 

aufgeblasen, der bei einer bestimmten Größe platzt. Der Proband entscheidet, wie oft er auf-

pumpt. Mit jedem Aufpumpen, das nicht zu einem Platzen führt, wird ein gewisser Geldbetrag 

gutgeschrieben. Platzt der Ballon, verliert der Proband das bisher verdiente Geld. Jede Pum-

pentscheidung stellt dabei ein riskantes Verhalten dar, da dem Aufblasen des Ballons entweder 

eine Belohnung oder ein Verlust folgen kann. Außerdem steigt mit zunehmender Ballongröße 

die Wahrscheinlichkeit eines Verlustes (Helfinstein et al., 2014). Riskantes Verhalten im 

BART wird operationalisiert über die durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen der gesi-

cherten Ballons und über die Anzahl an geplatzten Ballons (Lejuez et al., 2002). Über die Se-

quenz von Entscheidungen lässt sich Risikoverhalten bei sequentiell steigendem Risikoniveau 

untersuchen und ebenso die Anpassung des Verhaltens durch Feedback (Verlust/ Belohnung). 

Die dynamische Anpassung von Risikowahrnehmung/ -verhalten wurde von Wallsten, 

Pleskac, and Lejuez (2005) mathematisch modelliert, um kognitive Prozesse des Spielverhal-

tens im BART abzubilden. Die Autoren schätzten drei Parameter: der Parameter ‚Intial Belief 

q1’ erfasst die optimistische Überzeugung, dass der nächste Versuchsdurchgang nicht in einem 

Platzen enden wird. Der Parameter ‚Risk-Taking γ’ gilt als Kennwert für die 

Belohnungsbewertung; γ reflektiert die Belohnungssensitivität und steht als Indikator der 

Risikofreudigkeit. Der Parameter ‘Choice Consistency ß’ ist ein Verhaltenskonsistenzmaß. 

Dieser Parameter bildet ab, wie deterministisch bzw. konsistent Versuchspersonen in ihrem 

Entscheidungsverhalten sind. Eine weitere Analysemöglichkeit des BART wurde von 

Ashenhurst, Bujarski, Jentsch, and Ray (2014) angewendet, welche die durchschnittliche An-

zahl an Pumpvorgängen, getrennt nach Gewinn- und Verlust-Feedback, auswerteten.  
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Studienergebnisse über den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und riskantem 

Verhalten im BART sind jedoch ambivalent. Mehrere Studien berichten positive Zusammen-

hänge zwischen Alkoholkonsum und Spielverhalten bei Jugendlichen mit Substanzabhängig-

keit (T. Crowley, Raymond, Mikulich-Gilbertson, Thompson, & Lejuez, 2006). In diesem 

Sinne konnte riskantes Spielverhalten im BART den Alkoholkonsum von Jugendlichen vor-

hersagen (Fernie, Cole, Goudie, & Field, 2010; MacPherson, Magidson, Reynolds, Kahler, & 

Lejuez, 2010). Auch konnte ein Effekt von akutem Alkoholkonsum auf riskantes Spielverhal-

ten bei gesunden Probanden berichtet werden (Euser et al., 2011; A. K. Rose, Jones, Clarke, & 

Christiansen, 2014). Im Gegensatz dazu stehen Untersuchungen bei Erwachsenen mit schädli-

chem Alkoholkonsum oder Alkoholabhängigkeit. So berichteten Campbell, Samartgis, and 

Crowe (2013), dass sich Patienten (rekrutiert in Rehabilitationseinrichtungen) mit langjähri-

gem hohen Alkoholkonsum im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen im BART weniger 

riskant verhielten, was auch gewinnoptimierende Entscheidungen reduzierte. Ferner ergaben 

sich bei unbehandelten Personen mit Alkoholproblemen negative Zusammenhänge zwischen 

dem Spielverhalten im BART und der Symptomschwere (Ashenhurst, Jentsch, & Ray, 2011). 

Personen mit Alkoholproblemen verhielten sich also weniger riskant. Insbesondere reagierten 

Personen mit schwerem Alkoholkonsum in einer trial-by-trial Auswertung vorsichtiger nach 

dem ein Ballon platzte (Ashenhurst et al., 2014). Die oben beschriebene mathematische 

Modellierung von Risikoparametern zeigte, dass Substanzkonsum bei gesunden Erwachsenen 

in einem Zusammenhang mit einer erhöhten Belohnungssensitivität und einer geringeren Ver-

haltenskonsistenz stand (Wallsten et al., 2005). 
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1.2.3 Kortikale Korrelate von Risikoverhalten 

Die Erfassung des Risikoverhaltens auf Ebene des Gehirns bietet eine weitere Möglichkeit, 

die Bedeutung einer potentiell veränderten Risikoeinschätzung für die Alkoholabhängigkeit 

zu untersuchen. Hirnfunktionsmessungen mittels funktioneller Magnetresonanztomographie 

(fMRT) und Elektroenzephalographie (EEG)/ Magnetoenzephalographie (MEG) bieten die 

Möglichkeit, neuronale Korrelate riskanten Verhaltens zu analysieren. 

Mit der Evaluation von Optionen und der Vorbereitung (riskanter) Entscheidungen wird 

ein breites Netzwerk an Hirnstrukturen assoziiert, welches kortikale frontale und parietale 

Hirnstrukturen, Insula, Gyrus Cinguli und Occipitallappen, aber auch subkortikale Strukturen 

des Belohnungssystems, wie das Striatum und Teile des Mittelhirns und den Thalamus, um-

fasst (Daw, O'Doherty, Dayan, Seymour, & Dolan, 2006; Krain, Wilson, Arbuckle, 

Castellanos, & Milham, 2006; Mohr, Biele, & Heekeren, 2010; Preuschoff, Bossaerts, & 

Quartz, 2006; Schonberg et al., 2012; Studer, Apergis-Schoute, Robbins, & Clark, 2012; B. J. 

Weber & Huettel, 2008).  Angenommen wird, dass während des Entscheidens im Glücksspiel 

ein Zusammenspiel aus dem belohnungssensitiven Dopaminsystem (‚impulsives System’) 

und den Kosten/ Nutzen abwägenden frontokortikalen ‚reflektiven System’ gefordert wird 

(Bechara, 2005; Mohr et al., 2010; Rushworth & Behrens, 2008).  

Charakteristisch für alkoholbezogene Störungen ist der fortgesetzte Konsum trotz negativer 

Folgen. Dieses riskante Verhalten wird mit einer Imbalance der für die Risikoevaluation und 

Entscheidung maßgeblichen neuronalen Netzwerke in Verbindung gebracht (Volkow, Wang, 

Tomasi, & Baler, 2013). Eine reduzierte frontale inhibitorische Kontrolle zusammen mit einer 

Hypersensitivität subkortikaler Strukturen für Belohnungen (Bjork, Momenan, Smith, & 

Hommer, 2008; Johnson et al., 2008) könnten auch bei Alkoholkonsum zur Dominanz kurz-

fristig verstärkender Einflüsse gegenüber der Abwägung langfristig negativer Konsequenzen 
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führen. Ferner wird die Relevanz von Feedback verarbeitenden Systemen für den abhängi-

gen Alkoholkonsum diskutiert (Euser, Evans, Greaves‐Lord, Huizink, & Franken, 2013; 

Kamarajan et al., 2010).  

Für die besondere Bedeutung frontokortikaler Strukturen im Zusammenhang mit riskantem 

Entscheidungsverhalten und Feedbackverarbeitung sprechen Ergebnisse vieler fMRT Studien 

(Barkley-Levenson, Van Leijenhorst, & Galván, 2013; Bechara, Damasio, Damasio, & 

Anderson, 1994; Breiter, Aharon, Kahneman, Dale, & Shizgal, 2001; Euston, Gruber, & 

McNaughton, 2012; O'Doherty, Kringelbach, Rolls, Hornak, & Andrews, 2001; Studer, 

Pedroni, & Rieskamp, 2013), v.a. im Bezug auf die Verhaltensinhibition (Knoch & Fehr, 

2007). Dies zeigt sich z.B. in stärkeren BOLD (‚blood oxygen level dependency’) Effekten im 

ventromedialen Präfrontalkortex (vPFC), anterioren Gyrus Cinguli (ACC) und im medialen 

Orbitofrontalkortex (mOFC) bei Gewinn-Feedback im Vergleich zu Verlust Feedback nach 

Entscheidungen in einem Glücksspiel (Rolls, 2000; Tom, Fox, Trepel, & Poldrack, 2007). 

Helfinstein et al. (2014) zeigten, dass sicheren im Vergleich zu riskanteren Entscheidungen 

stärkere BOLD- Antworten in einem breiten Netzwerk, das u.a. den ACC und den OFC um-

fasste, vorangingen. Entsprechend führte die Aktivierung des dorsolateralen Präfrontalkortex 

(DLPFC) durch transkraniale Gleichstromstimulation zu vorsichtigerem Entscheidungsverhal-

ten im BART (Fecteau et al., 2007).  

Die genannten Befunde beziehen sich auf fMRT Studien. FMRT Studien messen Hirn-

funktionen über die hämodynamische Antwort (BOLD Antwort), was eine gute räumliche 

Untersuchung erlaubt aber auf Kosten einer schlechteren zeitlichen Auflösung geht 

(Logothetis, 2008). Um den zeitlichen Verlauf der aufeinanderfolgenden kognitiven Kompo-

nenten riskanter Entscheidungen zu analysieren, bietet sich in Ergänzung zu fMRT Studien 

die Analyse mittels zeitlich hochauflösender Elektroenzephalographie (EEG) an. 
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Ereigniskorrelierte Potentiale 

Mittels ereigniskorrelierter Potentiale (EKP) kann die neuronale Aktivierung während einzel-

ner Schritte des Entscheidungsprozesses im EEG abgebildet werden. Nach Paulus (2005) 

können dabei folgende drei Stadien untersucht werden: (1) die Bewertung verfügbarer Optio-

nen (Entscheidungsphase), (2) die Durchführung eines Verhaltens (Reaktion) und (3) das Ent-

gegennehmen und Bewerten der Konsequenzen einer Entscheidung anhand einer Rückmel-

dung (Feedbackphase).  

Während der Entscheidungshase in computergestützten Glücksspielen zeigt sich meist 

regelhaft bei der Darbietung der Entscheidungsoptionen und vor der Aufforderung eine Ent-

scheidung per Reaktion zu treffen, eine prominente Positivierung 200-500 ms über zentral-

parietal platzierten Elektroden ("Entscheidungs- P3", Hassall, Holland, & Krigolson, 2013; 

He, Guan, Zhao, & Cao, 2013; Polich, 2007; Steffen, Rockstroh, Wienbruch, & Miller, 2011; 

Wang, Zheng, Huang, & Sun, 2015). Die Entscheidungs-P32 wird als ein zwischen Reizwahr-

nehmung und Verhaltensantwort mediierender Prozess diskutiert (O'Connell, Dockree, & 

Kelly, 2012; Verleger, Jaśkowski, & Wascher, 2005). Es gibt jedoch unterschiedliche Deutun-

gen, welche kognitiven Prozesse bzw. Funktionen zur Entscheidungs-P3 beitragen: u.a. Ar-

beitsgedächtnisvorgänge und Aufmerksamkeitszuteilung (Donchin, 1981; Polich, 2007), 

Überwachung von anstehenden Handlungen oder deren Konsequenzen (Verleger et al., 2005), 

Evaluation der Prädiktions-Vorhersagewahrscheinlichkeit eines Ergebnisses/ einer Belohnung 

(Donchin, 1981; Steffen et al., 2011) und die Inhibition irrelevanter Reize, um die Reizverar-

beitung zu erleichtern (Kamarajan et al., 2005; Polich, 2007). Die Entscheidungs-P3 ist für 

                                                

2 In unterschiedlichen Studien unterschiedliche Terminologie. Eine Positivierung im Bereich von 200-500 ms 

nach Entscheidungsreiz und vor der Reaktion wird im Folgenden ‚Entscheidungs-P3’ genannt 
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die Untersuchung riskanten Verhaltens interessant, da ihre Amplitude mit der Manipulation 

von Parametern, wie Risikolevel und Höhe der (monetären) Belohnung, variiert (He et al., 

2013; Schuermann, Endrass, & Kathmann, 2012). So konnte z.B. im BART bei gesunden 

Probanden gezeigt werden, dass riskantere Entscheidungen mit größerer Amplitude variierten 

(Gu, Zhang, Luo, Wang, & Broster, 2018; Hassall et al., 2013; Kiat, Straley, & Cheadle, 

2016).    

In Experimenten, die eine Reaktion auf seltene Reize erforderten (‚Oddball Paradigmen’) 

oder erforderten die Reaktion auf bestimmte Reize zu inhibieren (‚Go/ NoGo Paradigmen’), 

zeigte sich eine reduzierte P3 bei alkoholabhängigen Personen (Euser et al., 2012; Oscar-

Berman, 1987; Pfefferbaum, Ford, White, & Mathalon, 1991). Ähnliche Befunde zeigten sich 

bei Personen mit hohem Risiko an einer alkoholbezogenen Störung zu erkranken (Hada, 

Porjesz, Chorlian, Begleiter, & Polich, 2001; Hill et al., 1999; Kamarajan et al., 2005; Polich, 

Pollock, & Bloom, 1994). Auf dieser Grundlage argumentieren Euser et al. (2012), dass die 

reduzierte P3 einen ‚Krankheits-‚ oder ‚Vulnerabilitätsmarker’ der Alkoholabhängigkeit dar-

stelle. Diese Paradigmen erfassten allerdings kein Risikoverhalten. Kiat & Cheadle (2018) 

untersuchten ein EKP im Zeitbereich der P3 in einem Glücksspiel, in dem Probanden Risiko-

verhalten mit steigendem Risikolevel ausführten, dabei jedoch nicht die Option hatten zwi-

schen Handlungsalternativen zu wählen (vorgegebene Sequenz der Handlungen). Personen, 

welche häufiger Rauschtrinken ausübten zeigten hierbei eine erhöhte Amplitude im Zeitbe-

reich der P3 vor Handlungsdurchführung. Die Autoren deuteten dies als eine erhöhte antizipa-

torischen Reaktivität auf riskante Situationen (Kiat & Cheadle, 2018). Inwiefern die Entschei-

dungs-P3 bei alkoholabhängigen Personen in Aufgaben, welche riskantes 

Entscheidungsverhalten messen (z.B. BART, Lotterien) verändert ist, ist bisher unklar und 

soll Thema dieser Arbeit sein.  
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Während der Feedbackphase, d.h. nach positiver Rückmeldung (z.B. monetärer Ge-

winn) oder negativer Rückmeldung (z.B. monetärer Verlust) dominieren im EEG v.a. zwei 

Komponenten, die feedback-related negativity (FRN) und die Feedback-P3.  

Die FRN tritt als negative Auslenkung ca. 250 ms nach einer Rückmeldung über frontal-

zentralen Elektroden auf (Hajcak, Moser, Holroyd, & Simons, 2006; Miltner, Braun, & Coles, 

1997). Der Theorie des Verstärkungslernens3 zu Folge ('reinforcement learning [RL]; Holroyd 

& Coles, 2002) kodiert die FRN den Abgleich von erwarteten mit tatsächlichen Verhaltensre-

sultaten (‚reward prediction error’ [PE]). Ein negativer PE reflektiert eine Handlungskonse-

quenz, die schlechter ist als erwartet und dient als Signal für eine Verhaltensänderung 

(Holroyd & Coles, 2002; Sambrook & Goslin, 2015). Nach der RL- Theorie führt ein negati-

ver PE zu einem phasischen Rückgang der mesenzephalischen Dopaminaktivität. Der ACC, 

als Quelle der FRN, wird anschließend über die reduzierten dopaminergen Eingangssignale 

disinhibiert. Entsprechend der RL-Theorie ist die FRN deutlich ausgeprägter nach negativer 

im Vergleich zu positiver Rückmeldung (Gehring & Willoughby, 2002; Holroyd & Coles, 

2002; Miltner et al., 1997), so auch im BART nach Verlust- im Vergleich zu Gewinnrückmel-

dung (Kóbor et al., 2015). Außerdem variiert die FRN mit der Höhe und der Wahrscheinlich-

keit einer Belohnung/ Bestrafung (Bellebaum & Daum, 2008; Sambrook & Goslin, 2015).  

Die Feedback-P3 tritt 300-600 ms nach einem Feedback mit maximaler Ausprägung über 

zentral-parietalen Elektroden auf (Yeung & Sanfey, 2004). Die Feedback-P3 ist ausgeprägter 

nach unerwarteter Rückmeldung (Hajcak, Holroyd, Moser, & Simons, 2005) und variiert mit 

                                                

3 Die grundlegenden Prinzipien des Verstärkungslernens werden von Thorndike (1911) verdeutlicht: Handlun-

gen, die mit positiven Konsequenzen verbunden sind, werden in der Zukunft wahrscheinlicher ausgeübt, als 

Handlungen, die mit negativen Konsequenzen verbunden sind 
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dem motivationalen Wert einer Rückmeldung (Carlson, Zayas, & Guthormsen, 2009; 

Yeung & Sanfey, 2004).  

Dysfunktionales Verhalten alkoholabhängiger Personen könnte auf Veränderungen in der 

Feedbackverarbeitung beruhen. In dieser Hinsicht wird konsistent eine geringere FRN beson-

ders nach negativem Feedback bei alkoholabhängigen Personen (Kamarajan et al., 2010) und 

bei Familienangehörigen alkoholabhängiger Personen (Euser, Greaves-Lord, et al., 2013; Fein 

& Chang, 2008) im Vergleich zu einer gesunden Kontrollstichprobe berichtet. Die Autoren 

interpretieren diesen Befund als verringerte Sensitivität gegenüber negativem Feedback, was 

sich in Schwierigkeiten äußern könnte, Verhalten an dessen negativen Konsequenzen anzu-

passen (Bechara et al., 2001). Befunde hinsichtlich einer veränderten Feedback-P3 bei Perso-

nen mit einer Alkoholabhängigkeit sind weniger konsistent. Kamarajan et al. (2010) berichten 

eine geringere Feedback-P3 bei alkoholabhängigen Patienten nach Verlust- und Gewinnrück-

meldung. In diesem Sinne führt auch der akute Alkoholkonsum in einer nicht-klinischen 

Stichprobe zu einer Reduktion der Feedback-P3 (Euser et al., 2011; Nelson, Patrick, Collins, 

Lang, & Bernat, 2011). Im Gegensatz dazu berichten Fein and Chang (2008) von einer erhöh-

ten Feedback-P3 bei Familienangehörigen Alkoholkranker. 

Es ist davon auszugehen, dass eine funktionierende Risikoeinschätzung, sowie eine adä-

quate Verarbeitung von Verhaltensrückmeldung, die Grundlage für funktionales, adaptives 

Verhalten darstellen. Entsprechend werden EKP bei alkoholabhängigen Personen hinsichtlich 

ihrer Aussagekraft für veränderte Entscheidungs- und Feedbackprozesse untersucht. Mit der 

Analyse von EKP im BART bei alkoholabhängigen Personen, soll der Erkenntnisgewinn zu 

(hypothetisch) veränderter Risikowahrnehmung und (hypothetisch) veränderter Risikobereit-

schaft um die (hypothetisch) veränderte Verarbeitung (riskanter) Entscheidungen und Ent-

scheidungskonsequenzen (Feedback) auf kortikaler Ebene erweitert werden.  
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1.3 Ziele der Dissertation 

Diese Arbeit untersucht die veränderte Risikowahrnehmung und das veränderte Risikoverhal-

ten bei Alkoholabhängigkeit auf drei Ebenen: der subjektiven Ebene (mittels Selbstbewer-

tung), der behavioralen Ebene (mittels Glücksspiel) und der kortikalen Ebene (mittels EEG). 

Außerdem wird der Einfluss von Feedback auf die Risikowahrnehmung und das Risikover-

halten untersucht. Die Studienergebnisse sollen zum Verständnis über die Aufrechterhaltung 

riskanten/ abhängigen Alkoholkonsums beitragen und in diesem Zusammenhang die Bedeu-

tung der Konstrukte Risikowahrnehmung und Risikoverhalten präzisieren. 

Die erste Studie (Klepper, Odenwald, & Rockstroh, 2016) befasst sich mit der subjekti-

ven Risikowahrnehmung alkoholabhängiger Patienten im Vergleich zu gesunden Kontrollper-

sonen. Die Wahrnehmung alkoholbezogener Risiken wird mittels einem von den Autoren 

entwickelten Fragenbogen (Fragebogen zur alkoholbezogenen Risikowahrnehmung, FAR) auf 

vier Dimensionen erfasst und mit Konsumverhalten in Verbindung gebracht. Nach der von 

Brewer und Kollegen (2004) postulierten ‚accuracy’ Hypothese erwarteten wir eine höhere 

alkoholbezogene Risikowahrnehmung in der höher konsumierenden Patientenstichprobe im 

Vergleich zu der Kontrollstichprobe, sowie positive Zusammenhänge zwischen Risikowahr-

nehmung und Konsumverhalten innerhalb der Gruppen. Ferner wurde ein höherer ‚optimistic 

bias’ in der Patientenstichprobe erwartet. 

Die zweite Studie (Klepper et al., 2017) befasst sich mit der Veränderung der subjekti-

ven Risikowahrnehmung alkoholabhängiger Patienten in stationärer Behandlung über den 

Therapieverlauf. Die alkoholbezogene Risikowahrnehmung wurde mittels FAR zu Therapie-

beginn und Therapieende in der Schweizer Forel Klinik erhoben. Wir erwarteten, dass sich die 

Risikowahrnehmung über den Therapieverlauf verändert und überprüften die von Brewer 
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(2004) postulierte ‚risk reappraisal’ Hypothese, in dem wir untersuchten, ob die Verände-

rung der Risikowahrnehmung mit dem (Feedback über) Therapieerfolg (Abstinenz vs. Rück-

fall während des Aufenthalts) variiert. Ein Teil der untersuchten Stichprobe konnte telefonisch 

zu einer follow-up Erhebung des Konsumverhaltens nach drei Monaten erreicht werden. Es 

wurde angenommen, dass sich das ‚risk reappraisal’ in Abhängigkeit vom Therapieerfolg po-

sitiv auf den weiteren Verlauf (Abstinenz nach drei Monaten) auswirkt.  

Die dritte Studie (Sehrig, Weiss, Miller, & Rockstroh, under review) befasst sich mit 

der behavioralen und kortikalen Ebene. Zur Operationalisierung riskanten Verhaltens wurde 

der Balloon Analogue Risk Task (BART) eingesetzt. Als hirnfunktionelle Korrelate während 

der Enscheidungs- und Feedbackphase wurden die ereigniskorrelierten Potentiale Entschei-

dungs-P3, Feedback-P3 und FRN untersucht. Wir erwarteten, dass alkoholabhängige Patien-

ten riskanteres Verhalten im BART im Vergleich zu Kontrollpersonen zeigen. Auf kortikaler 

Ebene wurde in der Patientenstichprobe eine geringere Entscheidungs-P3 erwartet, sowie eine 

geringere Variation mit dem Risikolevel. Ferner erwarteten wir, dass die Feedback Kompo-

nenten (FRN und Feedback-P3) ausgeprägter nach negativem Feedback im Vergleich zu posi-

tivem Feedback sind, die Patienten jedoch geringere Amplituden als Kontrollpersonen auf-

weisen und einen geringeren Valenzeffekt. Außerdem wurde untersucht, ob die Ausprägung 

der Entscheidungs-P3 riskantes Verhalten, Reaktionszeit und die Feedback Komponente FRN 

vorhersagen kann.  

Zusätzlich (Kapitel 5) wurde der Einfluss von Feedback auf experimentelles Risiko-

verhalten im BART (behaviorale Ebene) untersucht. Dazu wurden die einzelnen Spiel-

Durchgänge sequentiell ausgewertet. Wir erwarteten, dass auf Verlust-Feedback risikoärmeres 

Verhalten folgt als auf Gewinn-Feedback und dass dieser Unterschied bei alkoholabgängigen 

Patienten geringer ausgeprägt ist als bei Kontrollpersonen. Außerdem wurden kognitive Pa-
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rameter hinsichtlich Lernen, Bewerten und Reaktionsauswahl anhand der Daten modelliert 

und zwischen den Gruppen verglichen.  
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2 Risikowahrnehmung und Alkoholabhängigkeit 

Studie 1 

Klepper, S., Odenwald, M., & Rockstroh, B. (2016). Risikowahrnehmung 

und Alkoholabhängigkeit. SUCHT, 62(6), 374-382. 

 

2.1 Zusammenfassung 

Zielsetzung: Alkoholabhängige Personen (AP) zeigen riskanten Alkoholkonsum trotz des 

Wissens um dessen objektive Risiken. Um die Bedeutung des Konstrukts Risikowahrneh-

mung für diese Diskrepanz zu überprüfen, wurde die „accuracy“ Hypothese und der „opti-

mistic bias“ bei Alkoholabhängigkeit untersucht. 

Methodik: Zur Hypothesenprüfung wurden vier Dimensionen alkoholbezogener Risiko-

wahrnehmung bei 73 stationär behandelten AP und 75 Kontrollpersonen (KP) anhand eines 

neu entwickelten deutschsprachigen Fragebogens verglichen und mit Alkoholkonsum in 

Beziehung gesetzt. 

Ergebnisse: AP schätzten im Vergleich zu KP eigene Risiken als höher ein und bewerteten 

diese als bedrohlicher. Trotz realistischer Wahrnehmung tendierten sie zu optimistischer Un-

terschätzung der eigenen Risiken. Wahrgenommene Vulnerabilität und Peer Vulnerabilität 

klärten neben der Diagnose Varianz im Konsum (AP: vor Behandlungsbeginn) auf. Der posi-

tive Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und affektiver Bewertung von Risiken 

zeigte sich nur bei AP.  



Risikowahrnehmung und Alkoholabhängigkeit 

 

24 

Schlussfolgerungen: Die „accuracy“ Hypothese wurde bestätigt und konnte die realisti-

sche Wahrnehmung der Alkoholrisiken bei AP erklären. Gleichzeitig zeigten AP einen „op-

timistic bias“, welcher zu fortdauernd riskantem Trinken beitragen könnte. Das Konstrukt 

Risikowahrnehmung bietet Hypothesen für längsschnittliche Therapiestudien an, durch die 

weiterer Erkenntnisgewinn zu erwarten ist.  

Abstract 

Study Aim: Alcohol abuse despite awareness of objective risks remains an inexplicable 

phenomenon in alcohol-addicted people (AP). We aimed to evaluate the contribution of the 

“accuracy hypothesis“ and the “optimistic bias” to better understand this discrepancy in al-

cohol-addicted individuals.  

Methods: Risk perception was screened in 73 inpatients (AP) and 75 healthy controls (KP), 

using a newly developed German questionnaire that comprised all dimensions of risk per-

ception, and was related to alcohol consumption before treatment.  

Results: Risk perception was higher in AP than in KP, thus accurate, though with a stronger 

optimistic bias. Alcohol  use (AP: pre treatment) was positively related to risk perception, 

and was predicted  by self-rated own vulnerability and peer vulnerability in addition to diag-

nosis. Only in AP there was a positive relationship between consumption and affective risk 

evaluation.  

Conclusions: The “accuracy hypothesis” was confirmed and could explain realistic risk per-

ception in AP. Concurrently AP showed an “optimistic bias”, which may facilitate continued 

abuse. Applying the construct risk perception in longitudinal studies has a strong potential to 

generate more relevant treatment knowledge.  
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2.2 Einführung 

Schädlicher Alkoholkonsum gilt als wesentliches Gesundheitsrisiko (World Health 

Organization, 2011). Trotz bekannter negativer Konsequenzen wie Gefährdung der psychi-

schen und somatischen Gesundheit (Arolt & Driessen, 1996; Dawson, Li, & Grant, 2008) 

fallen alkoholabhängige Personen (AP) durch eine oft therapieresistente Diskrepanz zwi-

schen Risikowissen und faktischem Konsumverhalten auf (Greenfield & Rogers, 1999).  

In der Suchtforschung werden Theorien der Verhaltensänderung aufgegriffen, welche die-

se Diskrepanz jedoch nicht in den Vordergrund rücken, wie z.B. das Health-Belief-Model 

(Rosenstock, Strecher, & Becker, 1988), die Protection Motiviation Theory (Rogers, 1975), 

die Sozialkognitive Lerntheorie (Bandura, 1976) und das Transtheoretische Modell der Ver-

haltensänderung (TTM; Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992). 

Eine weitere theoretische Konzeptualisierung von Verhaltensänderung aus dem interdis-

ziplinären Feld der Entscheidungs- und der Präventionsforschung stellt das Konstrukt der 

Risikowahrnehmung in den Mittelpunkt (Weinstein, 2003b). Basierend auf empirischen Da-

ten wurden verschiedene Hypothesen über Mechanismen des Zusammenhangs zwischen 

Risikowahrnehmung und Risikoverhalten aufgestellt (Brewer et al., 2004): Die (hohe) Risi-

kowahrnehmung spiegele den Grad der realen Ausübung eines riskanten Verhaltens wider 

(„accuracy“ Hypothese), eine hohe Risikowahrnehmung motiviere präventives (risikoredu-

zierendes) Verhalten („behavioral motivation“ Hypothese) und Präventivverhalten verändere 

Risikowahrnehmung („risk reappraisal“ Hypothese). Die von Weinstein (1982) vorgeschla-

gene Optimistische Verzerrung („optimistic bias“) thematisiert die Unterschätzung des eige-

nen Risikos relativ zu dem eines vergleichbaren Peers. Empirische Studien bestätigten die 

prädiktive Bedeutung dieses „optimistic bias“ für reduzierte Motivation zu Abstinenz bzw. 
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Konsumreduktion (etwa bei Rauchern (Dillard et al., 2006)), für die Tendenz gesundheits-

schädigendes Verhalten aufrechtzuerhalten (Williams & Clarke, 1997) oder für mangelndes 

Präventivverhalten (z.B. Händewaschen bei Grippeausbruch (Kim & Niederdeppe, 2013)). 

Ergänzend zu den rein kognitiven Konzepten wird von anderen Autoren betont, dass die 

affektive (bedrohliche) Wahrnehmung eines Risikos zu präventivem Verhalten führt (Hay, 

McCaul, & Magnan, 2006; Reuter & Renner, 2011).  

Häufig werden vier Dimensionen der Risikowahrnehmung unterschieden (Borrelli et al., 

2010; Loewenstein et al., 2001): (1) die subjektive Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, 

selbst negative Auswirkungen infolge eines riskanten Verhaltens zu erleiden (Gerrard, 

Gibbons, Benthin, & Hessling, 1996); (2) die Einschätzung dieses Risikos für einen ver-

gleichbaren Peer; dies ist notwendig um den „optimistic bias“ zu berechnen (Differenzmaß); 

(3) die subjektiv erwartete Wirksamkeit eigener Maßnahmen zur Vermeidung negativer 

Konsequenzen (Bandura, 1976; Weinstein et al., 2008) und (4) die affektive Reaktion ange-

sichts der Konsequenzen (Loewenstein et al., 2001).  

Der wiederholt nachgewiesene Zusammenhang von Risikowahrnehmung und Risikover-

halten (Borrelli et al., 2010) legt die Bedeutung dieses Konstrukts für die Aufklärung von 

Entstehung und Aufrechterhaltung von Suchtverhalten nahe: Erwachsene mit risikoreiche-

rem Alkoholkonsum wiesen eine höhere subjektive Risikowahrnehmung und eine Tendenz 

zur optimistischen Verzerrung des eigenen Risikos auf als solche mit risikoärmerem Konsum 

(Wild & Cunningham, 2001; Wild et al., 2001). Präventionsstudien bei Jugendlichen und 

Studenten zeigten, dass eine niedrige Risikowahrnehmung ein Risikofaktor für den 

(Erst)Konsum einer Substanz ist (Lundborg & Lindgren, 2002; Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, 2009) und, dass es einen prospektiven Zusammenhang zwi-

schen Risikoeinschätzung, Alkoholkonsum und riskantem Sexualverhalten gibt (Klein, 
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Geaghan, & MacDonald, 2007). Die hohe Einschätzung der Effektivität präventiven Verhal-

tens bei Rauchern (Nikotinabstinenz führt zu besserer Gesundheit) sagte eine Beendigung 

des Konsums voraus; die subjektiv erlebte Wirksamkeit eigener Maßnahmen unterschied 

sich jedoch nicht zwischen Menschen mit niedrigem und hohem Nikotinkonsum (Hayes & 

Borrelli, 2012), war jedoch höher bei gesundheitlich belastenden Rauchern (Borrelli et al., 

2010). Auch unter Rauchern erwies sich die affektive Risikowahrnehmung als signifikanter 

Prädiktor der Abstinenz-Intentionsbildung (Klein et al., 2009). 

Die genannten suchtbezogenen Studien stützen sowohl den „optimistic bias“ (Wild et al., 

2001), die „risk reappraisal“ Hypothese (Grevenstein et al., 2015), die „behavior motivation“ 

Hypothese (Borrelli et al., 2010; Grevenstein et al., 2015), als auch die „accuracy“ Hypothese 

(Klein et al., 2007; Wild & Cunningham, 2001). 

Verglichen mit anderen Suchtstoffen (Borrelli et al., 2010; Kilmer, Hunt, Lee, & 

Neighbors, 2007) wurde jedoch der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und subjekti-

ver Risikowahrnehmung bisher wenig untersucht. Die wenigen Studien zu alkoholbezogenen 

Risiken erfassten nicht alle Dimensionen des Konzeptes.  Bisher fehlt auch die Prüfung der 

verschiedenen Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Risikowahrnehmung und Risiko-

verhalten bei Personen mit Alkoholabhängigkeit. Die Untersuchung dieses Zusammenhangs 

an einer Stichprobe alkoholabhängiger Patienten in Behandlung soll nicht nur dazu beitragen, 

die vielfach betonte Diskrepanz zwischen Verhalten und Wissen besser zu verstehen, sondern 

auch die Bedeutung von Risikowahrnehmung für die oft beklagte mangelnde Therapie- bzw. 

Veränderungsmotivation zu präzisieren und dies für suchttherapeutischen Ansätze (z.B. dem 

Motivationsaufbau) zu nutzen. 

Wir erwarten nach der „accuracy“ Hypothese, dass (1) AP höhere Werte auf allen Dimen-

sionen der Risikowahrnehmung aufweisen als KP und (2) dass unabhängig von der Gruppen-
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zugehörigkeit alle Dimensionen der Risikowahrnehmung mit dem Alkoholkonsum positiv 

korrelieren. Ferner erwarten wir, dass (3) der „optimistic bias“ bei AP größer ist als bei KP. 

Außerdem erwarten wir (4) qualitative Unterschiede zwischen AP und KP im Bezug auf den 

Zusammenhang zwischen den Dimensionen der Risikowahrnehmung und realem Alkohol-

konsum. 

 

2.3 Methodik 

Zur Hypothesenprüfung wurde ein Selbstbeurteilungs-Instrument zur multidimensionalen 

Erfassung alkohol-bezogener Risikowahrnehmung entwickelt und in einer Querschnittsstu-

die AP und vergleichbaren nicht-abhängigen (‚normal’ konsumierenden) Personen (KP) vor-

gelegt. 

2.3.1 Stichprobe 

Für die Studie wurden 81 alkoholabhängige Personen (AP) rekrutiert, die sich in stationärer 

qualifizierter Entzugsbehandlung im Zentrum für Psychiatrie Reichenau befanden. Die Rek-

rutierung erfolgte als Vollerhebung über drei Monate. Von der Rekrutierung ausgeschlossen 

wurden Personen, welche aufgrund ausgeprägter körperlicher Entzugssymptome vom Stati-

onsteam als nicht stabil erachtet wurden (n<5) oder nicht über ausreichende Deutschkennt-

nisse verfügten (n=1). Von 81 Patienten, welche die Einschlusskriterien erfüllten, entschie-

den sich nach der Aufklärung über die Studie sieben gegen eine Teilnahme, eine Person 

brach aufgrund kognitiver Defizite ab und N = 73 gaben ausgefüllte Fragebögen ab (90,1%; 

55 Männer, 23–72 Jahre, Alter (M±SD) 45.68±10.2 Jahre; Schuljahre (M±SD) 10.26±1.7; 

Trinkmenge an Reinalkohol in Gramm pro Tag (Mdn) 174.88g, Quartilsabstand (IQR) = 

86.4g – 251.7g; Trinktage in einer Woche (Mdn) 7, IQR = 6 - 7).  
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Kontrollpersonen (KP) wurden aus der Allgemeinbevölkerung rekrutiert; eine von 79 

KP sandte den ausgehändigten Fragebogen nicht zurück (Antwortrate = 98,7%), zwei wur-

den wegen Suchtbehandlung und eine wegen systematischem Antwortverhalten ausge-

schlossen; es verblieben N = 75 (54 Männer, Alter: 47.01±10.5 Jahre; 10.68±1.6 Schuljahre; 

Trinkmenge an Reinalkohol in Gramm pro Tag (Mdn) 9.45g, IQR = 2.4g – 20.4g; Trinktage 

in einer Woche (Mdn) 2, IQR = 1 - 3). Für 44 der 54 männlichen und 19 der 21 weiblichen 

KP lag der Alkoholkonsum unter der Obergrenze für riskanten Konsum (24 Gramm Reinal-

kohol für Männer, 12 Gramm für Frauen (Lindenmeyer, 2013)), berichteten also einen risi-

koarmen Alkoholkonsum. Da das Überschreiten der Obergrenzen nicht für die Diagnose 

einer Abhängigkeit oder eines schädlichen Gebrauchs herangezogen wird, unabhängig von 

einem Risiko für negative Folgen des höheren Konsums (Lindenmeyer, 2013), wurden alle 

Personen in die Erhebung eingeschlossen. Für die vorliegenden KP galten Diagnose einer 

Alkoholabhängigkeit bzw. eines schädlichen Gebrauchs nach ICD- 10 und der bisherige 

oder aktuelle Kontakt zu suchttherapeutischen Einrichtungen (Suchtberatung, Entgiftungs-

behandlung) als Ausschlusskriterium.  

Erwartungsgemäß konsumierten AP an mehr Tagen pro Woche Alkohol als KP (U = 673.1, p 

< .001) und nahmen mehr Reinalkohol in Gramm pro Tag zu sich (U = 177.4, p < .001). Die 

Gruppen unterschieden sich nicht in Geschlecht (χ2 (1,N = 148) = .21, p = .64) und Alter 

(t(146) = .78, p = .44)). 

2.3.2 Durchführung 

Alle Proband/innen wurden über Inhalt und Ablauf der Datenerhebung aufgeklärt und unter-

schrieben die Einverständniserklärung. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Uni-

versität Konstanz geprüft und genehmigt. 
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Die gesamte Datenerhebung dauerte ca. 20-30 Minuten. AP füllten den Fragebogen wäh-

rend der stationären Behandlung aus. Der Fragebogen wurde entweder in einer Fragebogen-

sprechstunde oder im eigenen Zimmer ausgefüllt. KP wurden per Aushang  in Universitäts-

gebäuden bzw. persönlicher Ansprache im Bekanntenkreis rekrutiert, so dass sie den demo-

graphischen Merkmalen der Patientenstichprobe entsprachen. KP bekamen den Fragebogen 

nach persönlicher Aufklärung und Einverständniserklärung, zusammen mit einem frankier-

ten Rückumschlag, ausgehändigt. Die Teilnahme wurde mit einem 5-Euro Gutschein vergü-

tet.  

2.3.3 Instrumente 

Der Fragebogen zur alkoholbezogenen Risikowahrnehmung (FAR)4 umfasst 44 Items; jeweils 

11 Items repräsentieren die vier Dimensionen der Risikowahrnehmung: (1) Wahrgenommene 

eigene Vulnerabilität (WV), (2) Peer Vulnerabilität (PV), die für einen vergleichbaren Peer 

geschätzte Vulnerabilität, (3) Effizienz präventiven Verhaltens (EPV) und (3) Affektive Risi-

koeinschätzung (AR). Die jeweilige Dimension ist als Satzanfang (Tabelle 2.1) formuliert 

(Renner & Schwarzer, 2005), die 11 Items als Satzende. Der „optimistic bias“ (OptB) wurde 

über die indirekte Methode nach Perloff und Fetzer (1986) aus der Differenz zwischen PV 

und WV gebildet. Die 11 Risiko-Items pro Dimension wurden aus in der Literatur beschrie-

benen, alkoholassoziierten Problemen und Konsequenzen in den Bereichen Gesundheit, ris-

kantes Verhalten, Sozialleben, Arbeitsplatz und Recht zusammengestellt (Tabelle 2.2). Jedes 

Item wurde auf einer 5-stufigen Likert-Skala eingeschätzt, WV und PV zwischen 1 (sehr nied-

rig) und 5 (sehr hoch), AR und EPV zwischen 1 (sehr wenig) und 5 (sehr stark).

                                                

4 Der Fragebogen kann vom interessierten Leser kostenlos bei den Autoren angefordert werden 
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Tabelle	2.1 Itemstämme	der	einzelnen	Skalen 

Skala Itemstamm 

WV 
Wie schätzen Sie ihr persönliches Risiko ein– wenn Sie ihr Trinkverhalten 
(wie vor dem Klinikaufenthalt) beibehalten – dass Sie... 
 

PV Wie schätzen Sie das Risiko ein, dass eine Person Ihres Alters und Ge-
schlechts mit vergleichbaren Trinkgewohnheiten... 

AR 
Stellen Sie sich vor, dass aufgrund Ihres Alkoholkonsums folgende Risiken 
eintreten. Wie bedrohlich und beunruhigend ist für Sie die Vorstellung, 
dass Sie durch diesen Alkoholkonsum... 

EPV Wenn Sie dauerhaft alkoholabstinent leben, wie stark würde dadurch Ihr 
persönliches Risiko sinken, dass Sie... 

Anmerkungen: Wahrgenommene Vulnerabilität (WV), Peer Vulnerabilität (PV), Affektive Risiko-

wahrnehmung (AR), Effizienz präventiven Verhaltens (EPV). Die tabellarische Anordnung entspricht 

der Reihenfolge der Skalen im Fragebogen zur alkoholbezogenen Risikowahrnehmung.  

 

Tabelle	2.2	Iteminhalte	

Bereich Item Alkoholassoziierte Konsequenzen Itemformulierung 

Gesundheit 01 Schwere Erkrankung ...eine schwere Erkrankung 
bekommen (z.B. krebs, 
Lebererkrankung, Herzin-
farkt, Schlaganfall)? 

 02 Frühzeitiger Tod ...frühzeitig sterben (z.B. 
durch Erkrankung, Unfall, 
Selbstmord)? 

 03  Kognitiver Abbau ...geistig abbauen (z.B. 
vergesslich werden, 
Gedächtnis verlieren)? 

Risikoverhalten 04 Körperliche Verletzung ...eine Verletzung erleiden 
(z.B. durch einen Sturz in 
einer Schlägerei, am Ar-
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beitsplatz)? 

 05 Verkehrsunfall ...einen Verkehrsunfall (mit) 
verursachen? 

Sozialleben 06 Verlust von Bezugspersonen ...Partner, Familie und/oder 
Freunde verlieren? 

 07 Kontrollverlust und Impulsivität ...die Kontrolle über sich 
verlieren (z.B. Fremden 
gegenüber verbal ausrasten, 
peinliche Dinge tun, zudrin-
glich werden)? 

 08 Aggression und häusliche Gewalt ...aggressiv und gewalttätig 
werden (z.B. gegenüber 
Partner, Familie oder 
Freunden)? 

Arbeit 09 Probleme am Arbeitsplatz ...Probleme am Arbeitsplatz 
bekommen (z.B. zu spät 
kommen, schlechter arbeit-
en, den Job verlieren, die 
Karriere vermasseln)? 

 10 Finanzielle Schwierigkeiten ...Geldprobleme bekommen 
(z.B. Rechnungen nict 
bezahlen können, 
anderweitig benötigtes Geld 
für Alkohol ausgeben, 
Schulden machen)? 

Recht 11 Gesetzeskonflikte ...Ärger mit der Polizei 
bekommen (z.B. wegen 
Alkohol am Steuer,...)? 

 

Alle Skalen wiesen sehr gute interne Konsistenzen auf (Cronbach’s Alpha >.90). Die 11 

Items jeder Skala zeigten gute Schwierigkeitskoeffizienten (pi = 0.23 - 0.53; Ausnahme Ska-

la WV “...aggressiv und gewalttätig werden“, p = 0.13) und Trennschärfeindizes (rit = 0.57 - 

0.92). Die Varianz (zwischen 1.02 und 2.56) bestätigte eine gute Differenzierungsfähigkeit 

der Items. 
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Kennwert des Konsumverhaltens war die Menge des konsumierten Alkohols pro Tag inner-

halb einer typischen Woche im letzten Monat. Bei AP betraf dies eine Woche im letzten Mo-

nat vor Klinikaufnahme. Dokumentiert wurden die Anzahl der Tage pro Woche, an denen 

konsumiert wurde, sowie die typische Anzahl an Mengeneinheiten verschiedener Getränkeka-

tegorien (Bier, Wein, Sekt, Mischgetränke, Spirituosen) an einem typischen Trinktag. Aus 

diesen Angaben wurde die durchschnittliche Menge an Reinalkohol in Gramm pro Tag be-

stimmt. 

2.3.4 Statistische Auswertung 

Insgesamt fehlten 0.8% aller Messwerte (z.B. unvollständige Fragebogenangaben). Pro 

FAR-Items fehlten über die Gesamtstichprobe gesehen maximal 2%, bei der Trinkmenge 

fehlten 5.4% und bei den Trinktagen 6.8% der Werte. Die fehlenden Werte waren zufällig 

verteilt (MCAR –Test (Little, 1988): KP: χ2= 150.58 (132), p=.13, AP: χ2= 463.99 (419), p = 

.06). Fehlende Werte wurden mit Multipler Imputation mit 5 Imputationsschritten ersetzt; 

zuvor wurden die Daten aufgrund der schiefen Verteilung der Variablen des Konsumverhal-

tens logarithmiert. Berichtet werden die kombinierten Ergebnisse bzw. die Mittelwerte aus 

den 5 Imputationsschritten. 

Unterschiede in den FAR-Skalen (WV, PV, EPV, AR) zwischen AP und KP wurden mit-

tels multivariater Varianzanalyse (MANOVA) mit dem Innersubjekt-Faktor Skala und dem 

Zwischensubjekt-Faktor Gruppe bestimmt und über univariate ANOVAs für jede Skala ab-

gesichert. Das Signifikanzniveau wurde nach Bonferroni adjustiert (p < 0.0125). Die Vari-

anz-Kovarianz Matrizen wurden visuell auf ihre Ähnlichkeit geprüft, da der Box-Test als 

unstabil gilt und bei gleich großen Stichproben außer Acht gelassen werden kann (Ito, 1969); 

die Pillai Spur wurde als robustes Maß gewählt. Unterschiede bezüglich des „optimistic 

bias“ zwischen AP und KP wurden durch den Interaktionseffekt einer 2x2 ANOVA mit dem 
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Innersubjektfaktor Risikowahrnehmung (WV vs. PV) und der Gruppe als Zwischensubjekt-

faktor berechnet. Effektstärken sind als partielles Eta Quadrat ηp2 angegeben. 

Gruppenunterschiede im Konsumverhalten (Trinktage/ Woche, Trinkmenge an Reinalko-

hol/ Tag) wurden aufgrund der schiefen Verteilungen der abhängigen Variablen non-

parametrisch (Wilcoxon-Mann-Whitney Test) getestet. Zusammenhänge zwischen den FAR-

Skalen und Trinkmenge/ Tag wurde mittels Spearman Korrelation bestimmt.  

In fünf separaten hierarchischen Regressionsanalysen wurde in drei aufeinander aufbau-

enden Schritten die prädiktive Bedeutung der Gruppe (Block 1), der einzelnen FAR-Skalen 

(Block 2; WV, PV, OptB, AR, EPV) und der jeweiligen Gruppe*Skala Interaktion (Block 3) 

für das Konsumverhalten geprüft. Das Signifikanzniveau wurde nach Bonferroni adjustiert 

(p < 0.01). Die Variablen wurden über die Einschlussmethode hinzugefügt. Mit dem F-Test 

(Änderung in F) wurde getestet, ob das Hinzufügen eines Blocks signifikant mehr Varianz 

aufklärt. Als finales Modell wird das letzte mit signifikantem Aufklärungszugewinn betrach-

tet. Die Variablen wurden zuvor logarithmiert, um der Annahme der Normalverteilung der 

Residuen und Homogenität der Varianzen gerecht zu werden. Bei Einschluss der Interaktio-

nen wurden die FAR-Skalen Mittelwert-zentriert; Multikollinearität konnte mit VIF Werten 

unter 10 und Toleranz Statistiken unter 0.2 ausgeschlossen werden. Residuenplots zeigten, 

dass die Annahme auf Homoskedastizität und Linearität der Parameter erfüllt ist. 

 

2.4 Ergebnisse 

2.4.1 Gruppenunterschiede in der Risikowahrnehmung 

Die MANOVA bestätigte signifikante Gruppenunterschied für alle 4 FAR Skalen (V=.47, 

F(4,143)=31.53, p<0.001; Effektstärke ηp2=.47), die durch die univariaten ANOVAs für jede 
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Skala bestätigt wurden: im Mittel wiesen AP auf jeder Skala höhere Werte auf als KP (Ab-

bildung 1). Haupteffekt Gruppe: WV F(1,146) = 83.01, p< .001, ηp2=.36; PV (F(1,146) = 

101.98, p< .001, ηp2=.41; AR F(1,146) = 12.25, p= .001, ηp2=.08; EPV F(1,146) = 48.38, p< 

.001. ηp2=.25. AP schätzten ihr persönliches Risiko im Vergleich zu dem Risiko vergleichba-

rer Peers als geringer ein als KP, zeichneten sich also durch einen größeren  „optimistic bias“ 

aus (Gruppe * Risikowahrnehmung, F(1,146) = 5.45, p = .02, ηp2=.04). 

 

 

 

	

Abbildung	2.1	Summenscores	der	einzelnen	Risikodimensionen	(M	+	SD)	

WV:	Wahrgenommene	Vulnerabilität,	PV:	Peer	Vulnerabilität,	OptB:	optimistic	bias,	AR:	Affektive	

Risikowahrnehmung,	EPV:	Effizienz	präventiven	Verhaltens.	**p	<	0.01,	*p	<	0.05.	
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2.4.2 Risikoeinschätzung und Konsumverhalten 

Die Trinkmenge/Tag korrelierte in der Gesamtgruppe positiv mit allen 4 Dimensionen der 

Risikowahrnehmung (WV: rs(146) = .66, p < .001; PV: rs(146) = .62, p < .001;  AR: rs(146) 

= .28, p < .001; EPV: rs(146) = .46, p < .001), jedoch nicht signifikant mit dem „optimistic 

bias“. 

Tabelle 2.3 stellt die finalen regressionsanalytischen Modelle dar. Die Gruppenzugehörigkeit 

konnte insgesamt 67% der Varianz der Trinkmenge aufklären (ß = .82, t(146) = 16.40, p < 

0.001). Das Hinzufügen der Skala WV konnte einen signifikanten Beitrag an der Varianzauf-

klärung der Trinkmenge leisten (WV; t(146) = 3.29, ∆R2 = .03, p = .001), das Modell verbes-

serte sich nicht durch den Einschluss der Interaktion (WV*Gruppe). Es zeigten sich auch po-

sitive Korrelationen zwischen WV und Trinkmenge in beiden Subgruppen (AP: rs(71) = .36, p 

< .01; KP: rs(73) = .39, p < 0.05). Die Skala PV konnte signifikant zur Varianzaufklärung bei-

tragen (PV; t(146) = 2.79, ∆R2 = .02, p = .006), die Interaktion (PV*Gruppe) verbesserte das 

Modell nicht signifikant. Positive Zusammenhänge zwischen PV und der Trinkmenge gab es 

in beiden Gruppen (AP: rs(71) = .26, p = 0.01; KP: rs(73) = .32, p = 0.03). Keinen signifikan-

ten Beitrag zur Varianzaufklärung der Trinkmenge leisteten die Variablen OptB und EPV bzw. 

die entsprechenden Interaktionen. Die Variable AR konnte nur tendenziell zur Varianzaufklä-

rung beitragen (AR; t(146) = 1.93, ∆R2 für Bock 2 = .007, p = .05), das Hinzufügen der Inter-

aktion in Schritt 3 verbesserte das Modell nach Bonferroni Korrektur marginal signifikant 

(AR*Gruppe; t(146) = 2.42, ∆R2 für Block 3 = .015, p = .013). Dies wird in der korrelativen 

Betrachtung näher veranschaulicht: während bei KP keine Korrelation zwischen AR und 

Trinkmenge existiert, findet sich bei AP eine positive Korrelation (rs = .28, p = 0.02). 
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		Tabelle	2.3
:	Darstellung	der	finalen	Modelle	der	hierarchischen	Regressionsanalysen	zur	Vorhersage	der	Trinkmenge/pro	Tag	vor	Klinikau-

fenthalt	aus	den	einzelnen	Skalen	und	Interaktionen	(Gruppe*Skala).	Das	95%
	Konfidenzintervall	steht	in	Klammern.	

 
M

odell 1 (Prädiktor W
V
) 

M
odell 2 (Prädiktor PV

) 
M

odell 3 (Prädiktor O
ptB
) 

M
odell 4 (Prädiktor A

R
) 

M
odell 5 (Prädiktor EPV

) 

Variablen 
B 

SE 
B 

ß 
B 

SE 
B 

ß 
B 

SE 
B 

ß 
B 

SE 
B 

ß 
B 

SE 
B 

ß 

K
onstante 

1.46 

(1.38, 1.53) 
0.04 

 
1.45  

(1.37, 1.52) 
0.04 

 
1.39 

(1.32, 1.46) 
0.03 

 
1.40 

(1.33, 1.46) 
0.03 

 
1.39 

(1.32, 1.46) 
0.03 

 

G
ruppe 

0.68 

(0.56, 0.81) 
0.07 

.67** 
0.70  

(0.58, 0.83) 
0.06 

.71** 
0.82 

(0.72, 0.91) 
0.05 

.82** 
0.76 

(0.65, 0.86) 
0.05 

.76** 
0.82 

(0.72, 0.91) 
0.05 

.82** 

Prädiktor 
0.81 

(0.33, 1.30) 
0.25 

.21** 
0.62  

(0.19, 1.06) 
0.22 

.17** 
 

 
 

0.10 

(-0.30, 0.5) 
0.20 

.03 
 

 
 

Prädiktor 
* 

G
ruppe 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.10 

(0.20, 1.99) 
0.45 

.15* 
 

 
 

R
2 

.70 
 

 
.69 

 
 

.67 
 

 
.69 

 
 

.67 
 

 

Änderung in F 
12.5** 

 
 

8.26** 
 

 
300.17** 

 
 

6.99* 
 

 
300.17** 

 
 

Anm
erkung. *p<

0.05, **p<
0.01, N

=
148.  W

V: W
ahrgenom

m
ene Vulnerabilität, PV: Peer Vulnerabilität, O

ptB: O
ptim

istischer Bias, AR: Affektive Risikow
ahrnehm

ung, EPV: Effizi-

enz präventiven Verhaltens. D
ie Skalen w

urden logarithm
iert und M

ittelw
ert- zentriert. 
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2.5 Diskussion 

Im Sucht- und Gesundheitsbereich werden zur Erklärung der Entstehung und Aufrechterhal-

tung von Risikoverhalten eine veränderte Wahrnehmung und eine optimistische Unterschät-

zung eigener Risiken vorgeschlagen (Brewer et al., 2004; Weinstein, Marcus, & Moser, 

2005). Die vorliegende Studie prüfte die Wahrnehmung alkoholbezogener Risiken und ihren 

Zusammenhang mit Alkoholkonsum bei einer Stichprobe alkoholabhängiger Patienten (AP) 

im Vergleich zu einer Kontrollstichprobe (KP) ohne Diagnose einer Alkoholabhängigkeit 

bzw. eines schädlichen Gebrauchs.  

Im Sinne der „accuracy“ Hypothese (Brewer et al., 2004) schätzten AP die eigenen Risi-

ken und die von vergleichbaren Peers für negative Konsequenzen des Alkoholkonsums rea-

listisch höher (großer Effekt) und bedrohlicher (mittlerer Effekt) ein als KP. Ähnlich realis-

tisch (mit großer Effektstärke) bewerteten sie die Wahrscheinlichkeit durch Reduktion des 

Trinkens diese Folgen vermeiden zu können. Diese Ergebnisse entsprechen denen anderer 

Studien an Erwachsenen mit risikoreichem Alkoholkonsum (Wild & Cunningham, 2001). 

Auch die positive Korrelation von Alkoholkonsum und Risikoeinschätzung (PV, WV) bestä-

tigte die „accuracy“ Hypothese. Die realistisch erhöhte subjektive Risikowahrnehmung bei 

den oft langjährig abhängigen Personen der vorliegenden Stichprobe von AP mag von deren 

wiederholter Erfahrung negativer Konsequenzen des missbräuchlichen Konsums beeinflusst 

sein. Im Gegensatz dazu wurde in einer Studie mit Jugendlichen eine negative Korrelation 

subjektiver Risiken mit Alkoholkonsum berichtet (Lundborg & Lindgren, 2002). Inwieweit 

diese Diskrepanz zwischen den Befunden darauf hinweist, dass die subjektive Risikoein-

schätzung je nach Stadium der Suchtkarriere unterschiedliche Bedeutung haben kann, wäre 

in gezielten Längsschnittstudien zu prüfen. Als weiterer Einflussfaktor ist die laufende Be-



Risikowahrnehmung und Alkoholabhängigkeit 

 

39 

handlung zu nennen, während der sich die Betroffenen häufig intensiv mit ihrem Verhalten 

und dessen Konsequenzen auseinander setzen, ihre Veränderungsmotivation reflektieren und 

Rückmeldung bekommen. Der Zusammenhang zwischen affektiver Risikowahrnehmung 

und Konsum zeigte sich mit mäßigem Effekt nur in der Patientengruppe. Dieses Ergebnis 

kann mit unserer Beobachtung während der Abschlussrunde nach einer Fragebogensprech-

stunde verdeutlicht werden: AP berichteten häufig, sie fühlten sich durch das Ausfüllen des 

FAR belastet, weil „ich daran erinnert wurde, was schief gegangen ist“. Dies deutet auf eine 

stärkere emotionale Belastung bei AP aufgrund des höheren Alkoholkonsums hin, während 

der Alkoholkonsum innerhalb der KP nicht so deutlich mit negativen Konsequenzen verbun-

den war und diese somit auch nicht als bedrohlich wahrgenommen wurden. Letztendlich 

sollte diese Konstellation von realistischer Risikowahrnehmung und Zusammenhang zwi-

schen AR und Konsumverhalten bei AP therapeutisch, d.h. insbesondere zum Motivations-

aufbau genutzt werden. Die subjektive Belastung der Alkoholpatienten zeigte sich auch in 

der Vergangenheit schon als ein Faktor, der in Kurzinterventionen zum Motivationsaufbau 

erfolgreich aufgegriffen werden kann (Odenwald & Semrau, 2012). 

Hypothesenkonform war die optimistische Unterschätzung des persönlichen, durch Alko-

holkonsum verursachten Risikos bei AP (der Effektstärke zufolge mäßig) stärker ausgeprägt 

als bei KP, variierte jedoch nicht mit der Trinkmenge. Dies deutet auf eine fehlende Anpas-

sung des „optimistic bias“ an das tatsächliche Risikoverhalten hin, und stellt einen ersten 

Hinweis dar, dass diese Verzerrung bei AP überdauernd sein und zur Aufrechterhaltung von 

riskantem Konsumverhalten bei Alkoholabhängigkeit beitragen könnte. Ein hoher „optimis-

tic bias“ findet sich auch bei Rauchern (Arnett, 2000) und ist mit negativem Gesundheits-

verhalten, etwa dem vorzeitigen Beenden einer Nikotinentwöhnung (Borrelli et al., 2010) 

oder dem Unterlassen von Präventivverhalten (Kim & Niederdeppe, 2013) verbunden. Unter 
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Berücksichtigung des zuvor diskutierten Befundes realistischer Risikowahrnehmung könn-

te die Tendenz zu optimistischer Unterschätzung bei der vorliegenden Stichprobe durch das 

Behandlungs-Setting beeinflusst worden sein; eine Entzugsstation bietet eine Peer-Gruppe, 

die besonders schwer belastet ist und von der man sich leichter abgrenzen kann als von einer 

wahrscheinlich funktionaleren Peer-Gruppe außerhalb der Klinik. Inwieweit  realistische 

Ein- und gleichzeitig optimistische Unterschätzung persönlicher Risiken eine therapiebe-

dingte Bewältigungsstrategie reflektieren (analog zu Ergebnissen bei Krebspatienten durch 

ein gesteigertes Kontrollgefühl hinsichtlich Krankheitsverlauf (Jansen, 2016)), ließe sich nur 

im Längsschnittdesign prüfen. Der „optimistic bias“ wird als Kennzeichen dafür gesehen, 

dass man Risiken für sich annimmt oder nicht (Williams & Clarke, 1997). In dieser Diskus-

sion wäre ein „optimistic  bias“ prädiktiv relevant und sollte therapeutisch aufgegriffen wer-

den. 

Die Hypothese verzerrter Risikowahrnehmung wurde anhand eines Vergleichs stationär 

behandelter AP und nach Alter und Bildungsstand vergleichbarer KP geprüft. Folgerungen 

setzen angemessene Vergleichbarkeit der Stichproben voraus. Eine Vergleichbarkeit der KP 

mit den AP hinsichtlich des Alters und der Bildung wurde mit gezielter Rekrutierung sicher-

gestellt. Die Gruppen unterschieden sich im Konsumverhalten, gemessen an der Trinkmenge 

Reinalkohol pro Tag, obwohl auch einige KP den Grenzwerten zufolge riskant konsumier-

ten, und dem Vorliegen der ICD-Diagnose Abhängigkeit. Einerseits wird die klare Differen-

zierung der Gruppen anhand multipler Kennwerte (Diagnose und Konsumverhalten) einge-

schränkt, andererseits weist der signifikante Gruppenunterschied im Konsumverhalten auf 

nicht überlappende Verteilungen hin, so dass ein wesentlicher Einfluss dessen auf die Grup-

penunterschiede in der Risikowahrnehmung nicht anzunehmen ist.   
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Als Limitation ist zu nennen, dass die vorliegenden Daten in einem Querschnittsdesign 

erhoben wurden. Die dynamische Veränderung von Risikowahrnehmung (Renner, 

Hankonen, Ghisletta, & Absetz, 2012) in Abhängigkeit von Zustands- und Eigenschaftsvari-

ablen sowie therapeutischen Strategien lässt sich angemessen nur mittels prospektiver De-

signs untermauern. Bei der Stichprobe alkoholabhängiger Personen ist zu berücksichtigen, 

dass es sich um langjährig abhängige Personen während einer stationären Suchtbehandlung 

handelt. Um von den vorliegenden Ergebnissen auf Risikowahrnehmung bei Alkoholabhän-

gigkeit verallgemeinern zu können, ist, wie zuvor genannt, der Vergleich von Personen in 

unterschiedlichen Stadien der Abhängigkeit erforderlich. Dies betrifft sowohl den Einbezug 

von Personen, die trotz riskantem Konsum noch nicht die Kriterien der Abhängigkeit erfül-

len, als auch längsschnittliche Untersuchungen behandelter AP über längere Katamnesen 

und/ oder Rückfälle hinweg. Die vorliegende Studie bietet erste Befunde für Personen mit 

einer Abhängigkeitsdiagnose, die mit in der Literatur berichteten Befunden zu Risikoperso-

nen verglichen werden können. Behandlungsmotivation oder soziale Erwünschtheit können 

konfundierende Variablen darstellen, welche die interne Validität der Ergebnisse beeinflus-

sen (Waldmann, 2002). Während der Behandlung mag die Veränderungsmotivation hoch 

sein, und hohe Behandlungsmotivation korrelierte bei Personen mit risikoreichem Alkohol-

konsum mit höherer Risikowahrnehmung (Cunningham, Wild, & Koski-Jännes, 2005). 

Antworten im Sinne sozialer Erwünschtheit sind in Behandlungseinrichtungen möglich, da 

klare Vorgaben und Normen (Abstinenz) bestehen. Beide Variablen wurden in der vorlie-

genden Studie nicht erfasst, sind aber in Nachfolgestudien zu kontrollieren. Ebenso sollte die 

Bedeutung von Motivation und sozialer Erwünschtheit für Risikowahrnehmung durch Da-

tenerhebung bei alkoholabhängigen Personen in unterschiedlichen Kontexten ergänzt wer-

den. 
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Vorliegende Befunde basieren auf Selbstberichtdaten, retrospektive Angaben zu Trink-

mengen sind mit Reliabilitäts- und Validitätsproblemen behaftet. In der vorliegenden Studie 

wurde durch Sicherung der Anonymität die Ehrlichkeit der Angaben gefördert und mit Hilfe 

von strukturierten Erhebungsmethoden erinnerungsbedingte Verzerrung (Recall-Bias) redu-

ziert. Methodenkritisch ist ebenfalls anzumerken, dass in unserem Fragebogen die subjektiv 

eingeschätzten Risiken und deren Bedrohlichkeit jeweils für die gleiche Liste potentieller 

Risikobereiche erfragt wurde. Um intraindividuelle Antworttendenzen zu reduzieren, hatten 

wir daher die Items in randomisierter Reihenfolge vorgegeben. 

 

Zusammenfassend zeigte diese Studie, dass Alkoholabhängige zu optimistischer Unterschät-

zung (im Vergleich zu Peers) ebenso wie zu realistischer Einschätzung des eigenen alkohol-

bezogenen Risikos tendieren. Die eingangs berichtete Diskrepanz zwischen Wissen um ob-

jektive Risiken und fortgesetztem riskantem Konsum lässt sich nicht einfach mit veränderter 

Risikowahrnehmung erklären. Dennoch stützen die vorliegenden Ergebnisse den Nutzen 

differenzierter Erfassung subjektiver Risikowahrnehmung für das Verständnis von Alkohol-

abhängigkeit. Die hier berichteten Ergebnisse könnten auf die Koexistenz eines gesunden 

und eines im Rahmen der Erkrankung qualitativ veränderten kognitiven Prozesses hindeuten 

und zu einem tieferen Verständnis des Widerspruchs beitragen, dass Alkoholabhängige diese 

Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln aufweisen. Wir glauben, dass dieser Ansatz hilf-

reich sein kann, bessere Antworten auf die zentrale Kernfrage der Suchttherapie zu finden - 

wie Menschen mit Substanzabhängigkeit effektiv unterstützt werden können, dauerhaft ein 

Leben ohne Suchtstoffe zu führen (F. Kiefer & Mann, 2011). Zusammenfassend regen die 

vorliegenden Befunde an, Aspekte der Risikowahrnehmung bei der Konzeptualisierung von 

bzw. der Aufklärung von Einflüssen auf Abhängigkeit stärker zu berücksichtigen.  
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Schlussfolgerungen für die Praxis: 

Alkoholabhängige in Suchttherapie weisen eine realistische Einschätzung des eigenen al-

koholbedingten Risikos auf, zeigen jedoch gleichzeitig eine qualitativ veränderte optimisti-

sche Unterschätzung des eigenen Risikos im Vergleich zu Peers auf. Alkoholpatienten sind 

häufig durch die typischen alkoholbedingten Risiken emotional belastet. Diese Belastung 

aufzugreifen könnte eine effektive Möglichkeit darstellen, Therapiemotivation aufzubauen.  
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3 Experience-Induced Change of Alcohol-Related Risk 

Perception in Patients with Alcohol Use Disorders 

Studie 2 

Klepper, S., Odenwald, M., Rösner, S., Senn, S., Menning, H., Pereyra-Kröll, D., & 

Rockstroh, B. (2017). Experience-induced change of alcohol-related risk perception in 

patients with alcohol use disorders. Frontiers in Psychology, 8:1967. 

 

3.1 Abstract 

The role of alcohol-related risk perception for effective treatment of alcohol use disorders 

(AUD) is still unclear. The present study on 101 alcohol-dependent patients undergoing a ten-

week AUD treatment protocol investigated the relationship between alcohol-related risk per-

ception and alcohol use with the hypotheses that (1) risk perception changes across treatment, 

(2) changes vary with treatment-related experiences of abstinence/ relapse indicating ‘risk 

reappraisal’, and (3) adjustment of perceived own vulnerability according to ‘risk reappraisal 

hypothesis’ predicts abstinence during follow-up. Abstinence during treatment was related to 

a decrease, and relapse during treatment to a slight increase in perceived own risks. Absti-

nence during the three-month follow-up varied with experience-induced risk reappraisal. The 

results show an impact of risk reappraisal on alcohol use and hence advocate a focus on risk 

reappraisal in AUD treatment. 
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3.2 Introduction 

Most patients with alcohol use disorders (AUDs) know the deleterious consequences of harm-

ful drinking (Arolt & Driessen, 1996; Kraus et al., 2009; Room, Babor, & Rehm, 2005). 

However, many patients fail to remain abstinent even after AUD treatment (W. R. Miller, 

Walters, & Bennett, 2001; Monahan & Finney, 1996). Distorted risk perception, like mis-

judged own vulnerability for negative consequences of alcohol use, has been discussed as a 

potential reason for the discrepancy between knowledge and behavior in patients with AUDs 

(Greenfield & Rogers, 1999; W. R. Miller & Rollnick, 2012). The interaction of risk percepti-

on and preventive behavior exhibited in a treatment setting as well as the impact of risk per-

ception on alcohol use and treatment outcome is still unclear.  

Research on risk perception in public health and illness prevention (Renner & Schupp, 

2005; Rosenstock et al., 1988) evaluates risk perception along the four dimensions (Borrelli et 

al., 2010; Loewenstein et al., 2001): (1) perceived own vulnerability to experience negative 

consequences of a risky behavior (Gerrard et al., 1996); (2) chances of similar negative 

consequences experienced by a peer; (3) affective meaning of these consequences 

(Loewenstein et al., 2001); and (4) expected control over negative consequences by refraining 

from risk behavior (Bandura, 1976; Weinstein et al., 2008). These dimensions were conceptu-

alized and documented for various risk domains including alcohol-related risks. For instance, 

a low perceived own vulnerability to experience negative consequences of alcohol use proved 

to be a risk factor for alcohol use in (non-addicted) adolescents (Lundborg & Lindgren, 2002; 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2009), and risky alcohol use 

varied with perceived own vulnerability in adults (Wild et al., 2001). In a previous study in-
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cluding patients with AUDs (Klepper et al., 2016), we found a positive relationship between 

alcohol use before AUD treatment and self-evaluated risk perception across all four dimensi-

ons.  

Brewer et al. (2004) described the relationship between perceived own vulnerability and 

risk behavior in three ways : (1) perception of own risks ‘accurately’ reflects risk behavior, (2) 

high perceived vulnerability ‘motivates’ preventive behavior, and (3) preventive (or risky) 

behavior leads to ‘reappraisal’ of own vulnerability as higher/ lower due to the respective be-

havior. All three hypotheses received empirical support: High perceived own vulnerability 

varying with high alcohol use in non-addicted adults (Sjöberg, 1998; Wild & Cunningham, 

2001) and in AUD inpatients undergoing treatment (Klepper et al., 2016) support the ‘ac-

curacy hypothesis’. Lasting reduced substance use consequent upon elevated risk perception 

(Grevenstein et al., 2015) is line with the ‘behavior motivation hypothesis’. Finally, the ‘risk 

reappraisal hypothesis’ is supported by altered evaluation of own risks after cancer screening 

(in first-degree relatives of cancer patients; Glenn et al., 2011) and after vaccination (Brewer 

et al., 2007), thus preventive behavior. While no studies so far included AUD patients, ‘risk 

reappraisal’ might be evident in changes of alcohol-related risk perception upon treatment 

success (abstinence functioning as preventive behavior). In turn, ‘risk reappraisal’ in the cour-

se of treatment should ‘motivate’ preventive behavior, i.e. abstinence following treatment. 

The present study scrutinizes the relationship between alcohol-related risk perception 

and alcohol use in the context of AUD treatment: if risk perception influences alcohol use and 

treatment motivation, the study of treatment-mediated changes of alcohol-related risk percep-

tion (i.e., risk reappraisal) and of treatment outcome consequent upon risk reappraisal might 
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improve the understanding of the discrepancy between risk knowledge and behavior and ad-

vance treatment.  

In support of the ‘accuracy hypothesis’, our previous comparison of patients with AUDs and 

control samples verified elevated self-ratings in patients relative to controls on all four dimen-

sions of risk perception (Klepper et al., 2016). The present study involves a sample of patients 

with AUDs undergoing AUD treatment with the hypotheses: (1) that risk perception changes 

across treatment; (2) that changes in terms of ‘risk reappraisal hypothesis’ vary with treat-

ment-related experiences (i.e., abstinence versus relapse during treatment); and (3) that pati-

ents who display ‘risk reappraisal’ – that is, perceived own vulnerability adjusted to (relapse/ 

abstinence) experience during treatment – achieve abstinence during follow-up. 

 

3.3 Materials and Methods 

3.3.1 Participants 

Patients with a diagnosis of alcohol dependence (ICD code F10) were recruited within a ten-

week AUD treatment program at the Forel Clinic (Ellikon, Switzerland). N = 183 patients 

from those 

admitted to the Forel clinic during recruitment period were invited to participate. Exclusion 

criteria were suicidal tendencies, as well as insufficient language and intellectual capacity to 

complete the questionnaires. From this invited sample n = 101 agreed in participation as con-

firmed by written consent. As detailed in Figure 1, pre-treatment data of n = 83 and post-

treatment data of n = 72 from n = 101 patients were available for data analyses. From this 

sample, n = 24 patients were reached three months after discharge (T4) for follow-up assess-
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ment via telephone. Reasons for drop-outs during treatment were: pre-mature cancellation, not 

interested in (continuing) participation, and concurrent therapy at testing date. Reasons for 

drop-outs after treatment were: change of telephone number, not available via telephone due 

to illness or death, relocation, and refusal to participate.  

3.3.2 Design and Procedure 

The study protocol was approved by the Ethical Review Board of the Canton Zurich, Switzer-

land (Registration KEK-ZH.:2013-0594). Prior to the assessments, participants were informed 

about the purpose of the study and the assessment protocol and signed written informed 

consent according to the Declaration of Helsinki. Risk perception was assessed by means of a 

questionnaire prior to treatment onset (T1) and at program completion (T3). Recruitment and 

data collection extended from March 2014 to January 2015. Although data assessment was 

accomplished separately for each participant, assessments were arranged on the same day for 

groups of three to five patients, who started the AUD treatment program within the same 

week. Alcohol use was measured at T1 using the TLFB interview while alcohol use during 

treatment (T2) was gathered from clinic records. Follow-up assessment 3 months after 

discharge (T4) targeted those patients who completed treatment, were still available and ag-

reed to participate. As patients undergoing treatment at the Forel Clinic came from all over 

Switzerland, follow-up screening for alcohol use was only possible by telephone interview, in 

which n = 24 were reached. The treatment program included weekly individual psychotherapy 

sessions, group psychotherapy, sports and physical exercises, occupational therapy and social 

counseling. 
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3.3.3 Measures and Instruments 

Risk perception was screened with the 20-item version of the German questionnaire “Frage-

bogen zur alkoholbezogenen Risikowahrnehmung” (FAR; Klepper et al., 2016; adequate test 

quality of the 20-item version was determined by item, reliability and validity analyses similar 

to the original 44-items version; Agricola, 2015, unpublished thesis, University of Konstanz), 

which captures alcohol-related risk perception by the four domains: (1) perceived own vulne-

rability (POV); (2) peer vulnerability (PV); (3) affective risk perception (AR); and (4) precau-

tion effectiveness (PE). Five items per domain address typical alcohol-related problems and 

consequences in the fields of health, work and social life, as derived from reports in the litera-

ture. The domains are introduced as follows: POV: “How high do you rate your own risk if 

you maintain your drinking habits – of …?”, PV: “How high do you rate the risk of a peer in 

your age and gender with comparable drinking habits – of…?”, AR: “Imagine the following 

negative consequences as a result of your alcohol consumption. How threatening and wor-

rying is the thought of …?”, PE: “If you permanently abstain from alcohol, how much would 

your personal risk of … decrease?”. Participants evaluated each item on a five-level Likert 

scale (POV and PV between 1 (very low) and 5 (very high), AR and PE between 1 (very little) 

and 5 (very strong).  

Alcohol use in the month before admission (T1) and at follow-up (T4) were measured 

with the Timeline Followback interview (TLFB; Sobell & Sobell, 1992), a detailed diary of 

daily alcohol use. High test-retest reliability and validity are reported for the TLFB (Carey, 

1997). ‘Total number of drinks’ (the sum of drinks converted into standard drinks) was used 

as a dependent variable.  
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Any alcohol use during the ten-week treatment period was considered as relapse, no al-

cohol use as abstinence. During treatment, alcohol use was not allowed, although risky situa-

tions, such as an overnight stay at home, were part of the treatment program. Alcohol use in 

such situations did not result in a premature interruption of treatment and would typically be 

used in individual and group therapy to improve the patients’ insight into their alcohol prob-

lems. Alcohol use was assessed by self-report, third-party information, standard breathanaly-

zer and urine tests at the clinic, and was documented in the patients’ files. Alcohol use was 

assumed if any of the sources indicated drinking during treatment. 

3.3.4 Data Analysis 

The change in risk perception by treatment (hypothesis 1) and the change in risk perception 

from pre- (T1) to post-treatment (T3) as a function of relapse/ abstinence during treatment 

(hypothesis 2) were examined using a mutivariate linear mixed model with the between-

subject variable ‘group’ (relapse, abstinence) and ‘time’ (T1, T3). Linear mixed models allow 

intra-class correlations between assessments and control for missing data by estimating para-

meters from available data instead of deleting cases with missing data. The four FAR scales 

(POV, PV, AR, PE) were treated as dependent variables, while ‘time’ (T1, T3) and ‘group’ 

(relapse/ abstinence) were included as predictors.  

Following the definition of ‘risk reappraisal’ as a change in POV consequent preventive 

behavior, the impact of risk reappraisal on abstinence during follow-up (hypothesis 3) was 

evaluated for POV only. According to the ‘risk reappraisal hypothesis’ (Brewer et al., 2004), 

risk reappraisal is represented by a POV decrease consequent upon abstinence and a POV 

increase consequent upon relapse during treatment. A risk reappraisal score (RS) was deter-

mined as the product of changes in POV (x2 posttest score- x1 pretest score) and alcohol use 
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(AU) during treatment; yes = “1” no = “-1”). The transformation (x2 – x1)*AU reflects the 

amount of reappraisal by positive values for POV adjustment to relapse/ abstinence and nega-

tive values for no POV change as a function of experience. A reliable increase in RS was de-

termined according to the reliable change index (RCI) as described by Jacobson and Truax 

(1991). Cronbach’s Alpha of the POV scale (.901; Klepper et al., 2016) was used to calculate 

RCI, as no test-retest reliability coefficient has yet been published. RCI can be interpreted 

analogous to a z-score – that is, for RCI > 1.96 the change is reliable on a 5% type-1 error 

level. According to RCI, RS ≥ 4 is considered to be a reliable pre-post change (alpha = .05). 

The relationship between reliable POV change (yes/ no) and relapse/ abstinence during 

follow-up was tested using Fisher’s Exact Test. As a proof of validity of the post-hoc RS 

score, a Receiver Operating Characteristic (ROC curve) was determined, illustrating the rela-

tionship between RS (predictor) and abstinence at follow-up (outcome). 

 

3.4 Results 

Figure 3.1 summarizes the sample sizes for the different assessments at T1, T3 and T4. Samp-

les did not differ in gender distribution (χ2(3) = 1.49, p = .68), age (F(3,276) = .17, p=.92), 

and pre-treatment alcohol use (F(3,235) = .49  p= .69). Little’s Missing Completely at Rand-

om (MCAR) Test revealed that missing questionnaire data were random (χ2 = 337.63, p = .12; 

Little, 1988). 
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Figure	3.1	Flowchart	of	participants	across	different	points	of	assessment.	N	=	62	participated	

in	T1	and	T3.	T2	denotes	the	point	in	time,	when	information	about	alcohol	use	during	treat-

ment	was	available	from	patient	files	of	all	101	participants,	so	that	n	=	101	data	sets	were	sub-

mitted	to	hypotheses	testing.	
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The multivariate linear mixed model including the four FAR scales as dependent variab-

les did not confirm an overall change in risk perception from pre- to post-treatment (time, F(4, 

80.41) = 1.62, p =.18), while post-hoc univariate mixed models verified trends for POV de-

crease (time, F(1, 84.65) = 2.62 p =.11, d = -.21; Mpost-Mpre = -1.01, SE = .63) and PE increase 

after treatment (time, F(1, 85.91) = 3.41, p =.07, d = .25, Mpost-Mpre = 1.67, SE = .9).  How-

ever, the small overall changes in risk perception, when averaged across patients, resulted 

from an interaction of risk perception change (time) and experience during treatment (group) 

in the multivariate model (F(4, 80.41) = 2.87, p = .028). In support of hypothesis (2), Figure 2 

illustrates a decrease in POV in those patients who abstained from drinking during treatment, 

and a slight increase in POV in those who relapsed during treatment (time * group interaction, 

F(1, 77.95) = 5.22, p = .025; for the simple effects time per group: abstinence (n = 58) F = 

13.74, p <.001, Mpost-Mpre = -2.81, SE = .76), relapse (n = 43), F = .61, p = .44, Mpost-Mpre = 

.78, SE = 1). No comparable interaction could be confirmed for the other domains (p > .2). A 

main effect ‘group’ (F = 3.91, p = .05) verified higher POV scores in patients who relapsed 

compared to those who did not (Mrelapse-Mabstinence = 1.83, SE = .93). 
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Figure	3.2	Linear	functions	of	fixed	predicted	values	(multivariate	linear	mixed	model)	to	visu-

alize	the	change	in	FAR	subscales	(A)	POV,	(B)	PV,	(C)	AR,	and	(D)	PE	over	a	treatment	episode	

by	relapse/	abstinence.	Solid	line:	patients	who	relapsed	during	treatment.	Dashed	line:	patients	

who	successfully	abstained	from	alcohol	during	treatment.	POV,	perceiced	own	vulnerability;	

PV,	peer	vulnerability;	AR,	affective	risk	perception;	PE,	precaution	effectiveness.	
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 Per hypothesis (3), risk reappraisal by experience during treatment (relapse/ abstinence) 

was expected to modify treatment outcome as measured by relapse/ abstinence at follow-up 

(T4). Among the 24 patients who participated in the follow-up assessment, n = 14 (58%) had 

consumed alcohol during follow-up, while ten had remained abstinent. Risk reappraisal, defi-

ned as change in POV as a function of relapse/ abstinence during treatment, was evident in n 

= 13 patients (per Reliable Change Index with critical pre-post difference ≥ 4 points). Relapse 

or abstinence during follow-up was significantly associated with a reliable reappraisal of per-

ceived own vulnerability (p = .047), with 80% of abstinent participants showing reliable 

change according to RCI compared to 36% of those who relapsed. Moreover, the ROC curve 

confirmed the usefulness of the quantitative reappraisal score (RS) to predict relapse/ absti-

nence during follow-up as indicated by a fair area under the curve (AUC =.761, p < .05, 

Youngstrom, 2014). A cut-off difference of  > 1.5 points identified the best compromise 

between perfect sensitivity (1.0, 100% correct positive) and fair specificity (.64; 36% false 

positives). According to this cut-off difference, 100% of abstinent patients at follow-up show-

ed risk reappraisal, which further supports risk reappraisal as marker of successful AUD trea-

tment. 

 

3.5 Discussion 

In health and addiction research risk perception, especially perceived own vulnerability to 

experience negative consequences of risk behavior has been linked to preventive behavior 

(Brewer et al., 2007; Renner & Schupp, 2005). The present study evaluates the relationship of 

alcohol-related risk perception and preventive behavior in patients with AUDs in the context 

of AUD treatment with different perspectives: the impact of treatment on risk perception, and 
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particularly the impact of experiences of successful or failed behavior change during treat-

ment (abstinence or relapse) on risk perception change and the impact of this risk reappraisal 

as a function of experiences during treatment on treatment outcome (i.e., post-treatment absti-

nence). Results emphasize risk perception as a function of experiences during treatment while 

overall changes in risk perception on the four dimensions across treatment period are small. 

Importantly, risk reappraisal (i.e., the adjustment of perceived own risk to experience negative 

consequences of risky alcohol use) is related to abstinence (i.e., health-promoting behavior 

upon treatment). Even though these results have to be substantiated and replicated for larger 

samples, they inform the role of risk perception for health-enhancing behavior and the under-

standing of the confusing discrepancy between risk knowledge and risky alcohol use: we 

propose that treatment-facilitated risk reappraisal is a crucial marker of treatment effects and 

should hence be key indicator for AUD treatment programs. 

Risk perception was assessed on four dimensions, three addressing cognitive aspects of 

risk perception (e.g., perceived own vulnerability, peer vulnerability and precaution effec-

tiveness) and one addressing the affective connotation of risk. In a previous study, patients 

with AUD had displayed higher scores than a healthy control group on all dimensions 

(Klepper et al., 2016), supporting Brewer’s ‘accuracy hypothesis’ (Brewer et al., 2004). In the 

present study, only perceived own vulnerability and expected benefit from precautious beha-

vior proved sensitive to treatment and treatment-related experiences. The inverse relationship 

of reduced POV and increased PE after treatment is in line with evidence from other health 

domains (Alhakami & Slovic, 1994; Weinberger, Mazure, & McKee, 2010) on interrelated 

perceived own risks and expected benefits from behavioral change. AUD treatment programs 

might tackle this relationship when patients face risky situations such as overnight stays at 
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home with uncontrolled access to alcohol, and therefore capitalize on the awareness of vulne-

rability together with the awareness of the benefits of behavior changes – as manifested in 

larger changes across treatment on these dimensions. In contrast, treatment does not influence 

the affective meaning of risks (AR). Affective connotation may vary with the type of risk; 

abuse-related risks challenge control and remain threatening, while AR of external risks such 

as nuclear power may be changed with information given (Slovic & Peters, 2006). Similarly, 

the evaluation of risks for comparable peers does not change with own treatment experiences.  

The change in POV across treatment varies as a function of abstinence or relapse during 

the treatment period. This experience can be described as feedback on one’s own treatment 

success. Such feedback encourages and intensifies treatment motivation, while the negative 

feedback of relapse might either intensify efforts to succeed or dampen treatment motivation. 

Both effects may have guided the patient’s attention to risk evaluation and thereby contributed 

to the observed risk reappraisal. According to Renner and colleagues (2008), the decline in 

perceived risks consequent upon preventive behavior is crucial for ongoing motivation to 

maintain health-promoting behavioral change. In the case of patients with AUDs, elevated 

risk perception after relapse might also be crucial to maintain treatment motivation (Brewer et 

al., 2004). Our results might indicate that a basic ‘health strategy’ is preserved in patients with 

AUDs (Brewer et al., 2004; Renner et al., 2008). This alcohol-related risk reappraisal may 

have affected protective behavior, as a higher reliable reappraisal rate is evident in patients 

reporting abstinence after treatment. Experience-based reappraisal of own risks may be indi-

cative of the ability to learn by experiences (success or failure), and this ability might mediate 

treatment effects in general. This hypothesis might be also addressed by studying cognitive 

and executive functions.  
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In cancer research, Glenn and colleagues (2011) report an impact of preventive behavior 

on risk perception in relatives of cancer patients similar to the impact of risk reappraisal on 

alcohol use during follow-up in the present study. However, the authors observe that group 

differences (preventive vs. non-preventive behavior) in risk perception diminished over time. 

Thus, diminishing risk perception after successful treatment might become a risk factor for a 

relapse over the long term (according to ‘behavior motivation hypothesis’, Brewer et al., 

2004). This dynamic change in POV might contribute to the frequent relapses in patients with 

AUDs. The finding of a decrease in POV after having performed health-promoting behavior 

also emphasizes the need to examine compensating behaviors (as in other addictions, comor-

bidities) after long-term abstinence and consequential changes in risk perception.   

Limitations of the present study have to be noted. First of all, the small sample available 

for follow-up assessment and the short follow-up period render the present results prelimina-

ry. The present results need to be substantiated and replicated for a larger sample of patients 

with AUDs accomplishing the entire treatment and post-treatment period, and the latter should 

be longer. Secondly, risk perception was assessed by self-report, which can be biased through 

social desirability responding (Van de Mortel, 2008) and lack of respondence (Fox‐

Wasylyshyn & El‐Masri, 2005). Thirdly, results might be biased because of high drop-out 

rates, as those participants might rather have dropped out or cancelled treatment earlier with 

increased cognitive impairments (O'Leary, Donovan, Chaney, & Walker, 1979) and/ or a lon-

ger history of alcohol abuse; both variables could have influenced our measurement of risk 

perception. Fourthly, risk perception was only assessed at two time points. Further insights 

into the development and the effect of changes in risk perception are expected from longitudi-

nal designs, including the influence of frequent relapses. Because the present study used con-
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ditional risk assessment for alcohol-specific risks (Halpern-Felsher et al., 2001), our risk per-

ception measure can appropriately be linked to alcohol use. Through a longitudinal design 

with two points for measuring risk perception and three points for measuring alcohol relevant 

behavior (relapse during and after treatment), we were able to account for the change in risk 

perception and its interaction with behavior. Possible confounding variables such as 

therapeutic process and relevant experiences such as life events during treatment should be 

assessed.  

Taken together, the results show risk reappraisal as a function of experiences (relapse/ 

abstinence) during treatment and an impact of risk reappraisal on alcohol use, and therefore 

advocate for a focus on risk reappraisal in AUD treatment. 
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4 Decision- and feedback-related brain potentials re-

veal risk processing mechanisms in patients with 

alcohol use disorder  

Studie 3 

Sehrig, S., Weiss, A., Miller, G.A., & Rockstroh, B. (under review). Decision- and feedback-

related brain potentials reveal risk processing mechanisms in patients with alcohol use disor-

der. 

 

4.1 Abstract 

Individuals with alcohol use disorder (AUD) are usually aware of the risks of persistent al-

cohol abuse yet continue risky drinking. Research has evaluated factors contributing to dys-

functional decision processes such as outcome prediction, inhibitory control, and indifference 

to consequences, with inconclusive results. The present study sought to identify and distin-

guish contributions of decision-related versus feedback-related processes to problematic deci-

sion-making in AUD by examining the relationship between decision choices and decision- 

and feedback-related ERPs in an established risk-taking task. N = 39 AUD and n = 35 healthy 

comparison participants (HC) performed a task modified for EEG assessment. On 100 runs, 

participants chose to pump up a virtual balloon, which popped pseudorandomly, ending the 

run. Alternatively, participants ended the run by pressing a “cash-out” button. Each pump not 

producing a pop provided .05 €; popping resulted in loss of the run’s accumulated gain. 

Groups made similar decision choices, though AUD responded more slowly. The decision P3, 

a positive component 200-400 ms after balloon expansion, was larger in AUD. In AUD but 



Decision- and feedback-related brain potentials reveal risk processing mechanisms in 

patients with alcohol use disorder 

 

61 

not HC, decision P3 enhancement on high-risk trials predicted pump decisions. The feedback-

related negativity 200-350 ms after loss feedback was smaller in AUD than in HC, although 

both groups exhibited smaller FRN upon cash-out feedback than when opting to take a risk. 

The patterns in AUD of accentuated activity in preparation for risky decisions and less re-

sponse to loss suggest more effortful processing of risky decisions yet indifference to negative 

feedback, potentially contributing to difficulties in engaging with daily challenges. 

 

4.2 Introduction 

4.2.1 Decision-making and Alcohol Use 

Adaptive decision behavior is guided by balancing risks of potential negative and positive 

consequences (Brown et al., 2015). This balancing is thought to be disturbed in individuals 

with alcohol use disorders (AUD), who continue risky alcohol use although they know of and 

have experienced negative physical, social, and legal consequences (Ernst & Paulus, 2005; 

Fein & Chang, 2008; Fein, Klein, & Finn, 2004; Miranda, MacKillop, Meyerson, Justus, & 

Lovallo, 2009). Various moderators of this incongruity between risk awareness and risky be-

havior have been proposed, such as optimistically biased risk awareness, poor outcome pre-

diction and/ or deficient inhibitory control on decision-making, and indifference to outcome 

feedback. Potential moderators have been examined in AUD using choice behavior and event-

related brain activity as indices of dysfunction (Bowden-Jones, McPhillips, Rogers, Hutton, & 

Joyce, 2005; De Wilde, Verdejo-García, Sabbe, Hulstijn, & Dom, 2013; Dom, Sabbe, 

Hulstijn, & van den Brink, 2005; Euser, Evans, et al., 2013; Euser, Greaves-Lord, et al., 2013; 

Fein & Chang, 2008; Fernie et al., 2010; Johnson et al., 2008; Kamarajan et al., 2004; 
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Kamarajan et al., 2010; Volkow et al., 2013), but psychological and neural mechanisms are 

unclear.  

Choice behavior in experimental risk-taking tasks varies with context and level of al-

cohol dependence. A number of studies have reported a positive relationship between alcohol 

consumption and risky behavior (e.g., Bechara et al., 2001; Bjork et al., 2004; Euser et al., 

2011). Erskine-Shaw, Monk, Qureshi, and Heim (2017) described risk-taking propensity in 

AUD when the task was performed in a group setting.  

4.2.2 Decision- and Feedback-related Brain Potentials (ERPs) 

Decision-related ERPs have been studied primarily by measuring a positive deflection 200-

400 ms after a decision prompt, (known as decision-P3 or N2-P3; Pandey et al., 2012; Steffen 

et al., 2011). In healthy individuals, decision-related P3 amplitude varies with reward predic-

tion, larger after high-risk decisions with less predictable outcomes than after low-risk deci-

sions (Hajcak et al., 2005; Kiat et al., 2016; Schuermann et al., 2012; Steffen et al., 2011; 

Yeung & Sanfey, 2004). Moreover, P3 amplitude predicts whether participants subsequently 

made a risky or a safe choice on a given trial (Gu et al., 2018). Smaller P3 has been reported 

in AUD using a variety of tasks and decision contexts (H. L. Cohen, Ji, Chorlian, Begleiter, & 

Porjesz, 2002; Kamarajan et al., 2005; Pfefferbaum et al., 1991). Similar results were reported 

for individuals at risk of AUD, independent of current alcohol use (Hada et al., 2001; Oddy & 

Barry, 2009; Polich et al., 1994).  

ERP components 200-500 ms after decision outcome are commonly used to index 

feedback-related processes. A common finding in healthy participants is a larger negative de-

flection (feedback-related negativity, FRN, also described as feedback ERN in decision tasks; 

M. J. Crowley et al., 2009; Fein & Chang, 2008) after loss than after win feedback (Steffen et 
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al., 2011). The FRN is often followed by a positive deflection (feedback P3). The few studies 

that have assessed feedback-related ERP components in AUD found smaller FRN in treat-

ment-naïve problem drinkers (Fein & Chang, 2008) and smaller feedback P3 in at-risk ado-

lescents with a parental history of substance-use disorders (Euser, Greaves-Lord, et al., 2013). 

4.2.3 The Present Study 

Although the ERP literature on AUD is voluminous, the very limited literature using such 

decision tasks has not distinguished the respective roles of decision- vs. feedback-related pro-

cesses in the same task. The present study addressed this gap by examining decision-related 

and feedback-related ERP components in the same task, using a modified Balloon Analogue 

Risk Task5 (BART; Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003; Lejuez et al., 2002). This task has been 

recommended for assessment of risk propensity based on self-reports of risk behavior such as 

smoking, gambling, and unprotected sexual encounters (Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003) and 

based on relationships between sensation-seeking and/ or impulsivity and decision behavior 

(Lauriola, Panno, Levin, & Lejuez, 2013; Lejuez et al., 2002). Its validity has been demon-

strated in healthy individuals (Wallsten et al., 2005) and AUD (Fein & Chang, 2008). BART-

related electromagnetic responses vary monotonically with increasing risk and with outcome 

feedback (Gu et al., 2018; Kiat et al., 2016). For example, Euser and colleagues reported 

smaller FRN and feedback P3 to loss than to win feedback in adolescents at risk of develop-

                                                

5 In the BART, participants make a series of choices to pump up a balloon on a computer screen; each pump 

choice yields a monetary reward unless the balloon bursts, with loss of accumulated gain; see methods for de-

tailed task description 
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ing substance use disorders (win, loss; Euser, Greaves-Lord, et al., 2013; Fein & Chang, 2008; 

Yau, Potenza, Mayes, & Crowley, 2015).  

The present study examined relationships between decision processes manifested in 

ERP components in AUD and HC concerning the primary issue of whether abnormal risky 

decisions involve a failure at the choice stage or at the feedback stage, with these specific hy-

potheses:  

1) In choice performance, AUD more often choose to inflate the balloon, thus risking more 

balloon explosions, indicating higher risk propensity.  

 2) Decision P3 is larger before high-risk choices than before low-risk choices, but AUD ex-

hibit smaller decision P3 than HC and less variation with risk level, indicating poorer risk 

evaluation.  

3) FRN and feedback P3 are larger for loss than for cash-out, but AUD show less differentia-

tion in response to feedback, indicating poorer feedback evaluation.  

4) Decision P3 predicts choice, reaction time, and FRN in HC, less so in AUD, indicating 

indifference to outcome feedback. 

 

4.3 Methods 

4.3.1 Participants 

Thirty-nine inpatients with the diagnosis of alcohol use disorder (AUD; DSM-V 309, ICD-10 

F10) were recruited for the present study (see Table 4.1 for demographic information). Inpa-

tients participated in a targeted treatment program at the local Center for Psychiatry (ZfP 
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Reichenau) after detoxification. AUD with a history of neurological condition or disorder, 

including epilepsy or head trauma with loss of consciousness, were not included. At the time 

of assessment, AUD were not consuming any alcohol6 and were not receiving anti-craving 

medication. The AUD sample was compared to 35 healthy control (HC) participants recruited 

from the local community through advertisements at university and community meeting plac-

es, as well as among acquaintances. Individuals with a history of neurological or psychiatric 

disorder (including AUD), assessed by the M.I.N.I. (Ackenheil, Stotz-Ingenlath, Dietz-Bauer, 

& Vossen, 1999), were excluded. Samples did not differ in gender balance or age. HC had 

more years of education.  

The Edinburgh Handedness Questionnaire7 (EHQ, Oldfield, 1971) verified right-

handedness in 31 HC and in 28 AUD. Four AUD were ambidextrous or left-handed (laterality 

quotient between + 60 and -100). All participants had normal or corrected-to-normal vision. 

Participants received 25,78 € on average depending on their success in the BART (including 

10 € bonus for participation). The study protocol was approved by the Ethics Review Board 

of the University of Konstanz. Prior to the study, participants were informed about the pur-

pose of the study and provided written informed consent according to the Declaration of Hel-

sinki. 

                                                

6 In the AUD treatment program, patients were not allowed to consume alcohol or illegal drugs. Regular urine 

and breathanalyser tests after weekends and spot checks during the week by clinic staff served to foster absti-

nence. 

7 EHQ data of 4 HC and 7 AUD patients were unavailable. 



Decision- and feedback-related brain potentials reveal risk processing mechanisms in 

patients with alcohol use disorder 

 

66 

 

Table	4.1	Participant	Demographics	

 AUD, N = 39 HC, N = 35 Test of differences 

Age, years, M (SD) 43.2 (8.4) 42.7 (9.9)          F = 0.06   p = .809 

Education, years, M (SD) 10.2 (1.6) 12.2 (1.4)            F = 32.15   p = < .001 

Gender, % male 72 66                        χ2 = 0.32   p = .573 

Note: M, mean; SD, standard deviation. AUD, patients with alcohol use disorders; HC, healthy com-

parison participants.  

 

4.3.2 Balloon Analogue Risk Task 

The BART was modified to facilitate EEG recording and to distinguish decision and outcome 

processing. Stimuli were presented via Presentation software (Neurobehavioral Systems Inc., 

Albany, CA). On each of 100 runs, participants chose to inflate a virtual balloon in steps by 

one to 12 button presses. Across runs, balloons popped on the 3rd to 12th balloon size (pseu-

dorandomly from a uniform distribution), ending the run (Helfinstein et al., 2014). Partici-

pants chose between pump and ending the run by pressing a “pump” button or “cash-out” 

button. Pumps not resulting in balloon popping were rewarded with 5 € ct each, whereas pop-

ping resulted in loss of the run’s accumulation. Visual (€) and auditory (popping or cash regis-

ter sound) feedback informed the participant of the outcome 1000 ms after each response.  

Each run (see Figure 4.1) started with the 800-ms presentation of a white fixation 

cross on the computer screen (about 90 cm in front of the participant), followed by the picture 
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of a limp (minimal size) balloon (decision prompt). Participants were instructed to decide 

whether to pump up the balloon whenever a green cross appeared at the center of the balloon. 

The green cross (response prompt) appeared 1000-1300 ms (jittered) after decision prompt 

(balloon) onset in order to limit movement artifact in the ERP. Participants were instructed to 

press the left mouse key for pump and the right mouse key for cash-out. Each response was 

followed by a 1000-1200 ms interval (black screen) before visual and acoustic feedback was 

provided: pump decisions either resulted in 1000-1300 ms presentation of the next larger bal-

loon together with the sound of inflation or in the 1200-ms presentation of a popped balloon 

picture together with a popping sound and ‘0’ icon indicating the loss of accumulated gain 

(loss feedback). Cash-out decisions led to the 1200-ms picture of the accumulated reward in € 

ct together with the sound of a cash register. The next run started after a 1000-1200 ms (jit-

tered) interval. At the end of the 100 runs, the accumulated monetary gain was added to the 10 

€ bonus. Addressing hypotheses 1, choice types were examined within 2 x 3 Group x Risk 

ANOVAs. Here and below, interactions were dissected with simple-effects ANOVAs. P-

values for effects involving the 3-level Risk factor reflect Huynh-Feldt epsilon correction.
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Figure	4.1	Temporal	sequence	of	visual	stimulus	presentation	during	a	typical	run.	Top	row:	

Each	run	starts	with	an	800	ms	fixation	cross,	followed	by	a	balloon	that	serves	as	the	decision	

prompt	presented	for	1000-1300	ms	(jittered	across	trials)	before	a	green	cross	(response	

prompt)	appears	in	the	middle	of	the	balloon	that	serves	as	the	decision	prompt		(left	mouse	key	

press:	pump,	right	mouse	key	press,	cash-out).	Middle	row:	Example	of	run	with	cash-out	deci-

sion	after	a	series	of	pumps:	the	pump	decision	is	followed	by	a	1000-1200	ms	(jittered)	blank	

screen,	after	which	the	next	size	balloon	is	presented	for	1000-1300	ms	(jittered)	before	the	

green	cross	appears	in	the	middle	of	the	balloon	(response	prompt).	The	outcome	feedback	is	

presented	for	1200	ms	after	the	cash-out	response.	Bottom	row:	Example	of	run	ended	by	bal-

loon	popping.

... 
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4.3.1 EEG Data Acquisition and Analysis 

Decision behavior measures were those of number of pops (Lejuez et al., 2002): the average 

number of pumps per trial that did not produce a pop and number of balloon pops. Reaction 

time (RT) was measured from response prompt to response key press in ms for average num-

ber of pumps and cash-out decision. Performance measures were evaluated with 2x3 Group x 

Risk ANOVAs (levels of risk defined below). Significant effects were explored with simple-

effects ANOVAs. 

The EEG was recorded in an electrically shielded room with a 128-channel ANT Neu-

ro system using equidistant hexagonal waveguard™ caps. EEG was filtered DC-204.8Hz and 

sampled at 1024 Hz. Each channel was referenced to the average of all electrodes. Following 

acquisition guidelines (Keil et al., 2014), electrode impedances were kept below 30 kΩ. Data 

analysis was conducted using the open-source MATLAB Fieldtrip toolbox (Oostenveld, Fries, 

Maris, & Schoffelen, 2011) and SPSS. Data were epoched from 500 ms before to 1000 ms 

after the respective stimulus (decision prompt and feedback), filtered 0.5-40 Hz, and baseline-

adjusted to 500 ms pre-stimulus intervals. Trials contaminated with movement artifact based 

on visual inspection were discarded. Independent component analysis (Jung et al., 2001) was 

used to remove components associated with cardiac activity and eye movements.  

The decision P3 was scored as the positive peak 200-400 ms after the decision prompt 

within the 1500 ms epoch in 13 central-parietal electrodes near Cz and Pz of the 10-20 sys-

tem. Variation in decision P3 with group and risk (hypotheses 2 and 3) was assessed by selec-

tion of low-risk and high-risk trials for each participant: from all trials on which pump choices 

did not produce a balloon pop, 50 trials with balloon size 3 were randomly selected as repre-
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senting low risk, and the 50 trials per participant with the largest balloon sizes were defined as 

high risk. One HC was excluded from analyses due to having only one usable low-risk trial, 

no high-risk trials, and no loss trials, leaving 35 HC participants. In addition, decision P3 was 

scored from all trials that ended a run by cash-out choice. Groups did not differ in number of 

trials from which decision P3 was scored, mean ± SD, low risk: AUD 49.3 ± 3.2, HC 49.5 ± 

2.2; high risk: AUD 47.3 ± 8.9, HC 46.4 ± 9.4; cash-out: AUD 50.7 ± 16.0, HC 55.4 ± 11.5 

(Group p = .257; Risk F(2,144) = 6.74, p = .008, ηp2 = .086; Group x Risk p = .231). Address-

ing hypothesis 3 and in parallel with choice and RT, decision P3 was examined with a 2 x 3 

Group x Risk ANOVA. 

The feedback-related negativity (FRN) was scored as the negative peak in 5 frontal 

electrodes near Fz of the 10-20 system 200-350 ms following the outcome feedback ending a 

run, relative to 500 ms pre-feedback baseline. The feedback P3 was scored as the positive 

peak over central-parietal electrodes (see decision-P3) 200-500 ms following the feedback 

ending a run, relative to 500 ms pre-feedback baseline. Groups did not differ in the average 

number of artifact-free trials from which FRN and feedback P3 were scored, F(1,72) = 2.17, p 

= .145. There were more cash-out choices (AUD 54.7 ± 12.7, HC 57.9 ± 12.4) than losses 

(AUD 31.3 ± 10.3, HC 31.4 ± 8.7; F(1,72) = 113.68, p < .001; Group x Outcome F < 1). The 

variation in FRN and feedback P3 with outcome condition (hypothesis 4) was examined in 2 

x 2 Group x Outcome ANOVAs.  

The relationship of decision-related processes (decision P3) to decision choices, RT, 

and feedback-related processes (FRN) (hypothesis 5) was examined by hierarchical regres-

sion. Separate analyses regressed the average number of balloons that did not pop, RT, and 

FRN on the predictors group (step 1), the difference in decision P3 amplitude (high-risk mi-
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nus low-risk trials) prior to pump decisions (step 2), and the interaction of group and decision 

P3 difference (step 3).  

4.3.2 Parametric Study Controlling for Visual Input Confound 

As visual stimulus parameters such as balloon size may affect cortical responses, a separate 

study with an independent sample of 10 HC included an additional condition in which key 

presses gradually deflated an originally inflated balloon (Kiat et al., 2016). Fifty trials starting 

with an inflated balloon were mixed pseudorandomly with 50 trials starting with a limp bal-

loon (as in the original BART). The distribution of popped balloons was the same in both 

conditions. A 5 (balloon size) x 2 (condition: inflation, deflate) repeated-measures ANOVA 

found no significant differences in decision choice and decision P3 between inflating and de-

flating versions, so any impact of physical parameters on the results reported below seems 

unlikely (Weiss, unpublished thesis, 2017). Results of decision P3 of both conditions are dis-

played in appendix Fig. 9.1. 

	

4.4 Results 

4.4.1 Behavioral Performance 

Contrary to hypothesis 1, Table 4.2 shows that AUD and HC were similar in choice behavior: 

number of pumps per run and number of popped balloons. Tables 4.2 and 4.3 show that AUD 

were slower to respond than HC. However, the two groups showed the same effects of risk 

level: responses were fastest when making cash-out decisions and slowest when making high-

risk decisions. As a manipulation check, these results confirm that the choice conditions dif-

fered as intended and were similarly effective in the two groups.  
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Table	4.2 Decision	Choice	and	Decision	RT	Descriptives	and	Simple-Effects	ANOVAs	

 AUD, N = 39 HC, N = 35 F Effect size 

Number of pumps per run 5.2 (1) 5.2 (1) 0.04 .00 

Number of popped bal-

loons 

37.1 (12.5) 36.1 (10.4) 0.14 .00 

RT cash-out decisions 454.4 (216.5) 338.9 (109.3) 8.11* .10 

RT low-risk decisions  547.0 (258.0) 380.8 (137.2) 11.58** .14 

RT high-risk decisions 590.8 (306.3) 443.8 (214.7) 5.59* .07 

Note: M, mean; SD, standard deviation. AUD, patients with alcohol use disorders; HC, healthy com-

parison participants. RT, reaction time in ms. *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.001. AUD pressed the “pump” button 

(mean ± SD) 311.2 ± 28 times and HC 321.3 ± 25.1 times before they decided to cash out, F(1,71) = 

2.64, p = .109. 
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Table	4.3	Decision	RT	ANOVA	and	Pairwise	Comparisons	

 F Effect size 

Group 9.30* .11 

Risk level 22.36** .24 

Group x Risk 1.00 .01 

Cash-out vs. low-risk 11.88** .14 

Low-risk vs. high risk 14.69** .17 

High-risk vs. cash-out  35.86** .33 

Note: Effect size = partial η2. *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.001 

 

4.4.2 Decision P3 

Figure 4.2 illustrates ERP waveforms at central-parietal electrodes time-locked to the onset of 

the decision prompt (balloon onset). The decision P3 peaking 200-350 ms after the decision 

prompt was larger in AUD than in HC (F(1,72) = 9.85, p = .002, ηp2 = .12), contrary to hy-

pothesis 2 anticipating poorer risk evaluation in AUD. However, as in overt behavior, the two 

groups showed similar effects of risk, with decision P3 largest for cash-out trials, followed by 

high- then low-risk trials, in line with hypothesis 2 (Risk F(2,144) = 58.51, p < .001, ε = .90, 

ηp
2 = .45; Group x Risk F(2,144) = 1.58, p = .212, ε = .90, ηp2 = .02). Table 4.4 provides 

means and pairwise comparisons.  
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Figure	4.2	Event-related	brain	potential	waveforms	time-locked	to	the	onset	of	the	decision	

prompt	at	0	ms	relative	to	500	ms	pre-stimulus	baseline,	averaged	over	13	central-parietal	elec-

trodes	separately	by	group	(AUD:	patients	with	alcohol	use	disorder;	HC:	healthy	controls)	and	

risk.	The	grey	bar	indicates	the	200-400	ms	window	during	which	the	positive	peak	amplitude	

was	scored	as	decision	P3.		

	

Figure	4.3	Event-related	brain	potential	waveforms	time-locked	to	the	onset	of	the	outcome	

feedback	at	0	ms	relative	to	500	ms	pre-stimulus	baseline,	averaged	over	5	frontal	electrodes	by	

group	(AUD:	patients	with	alcohol	use	disorder;	HC:	healthy	controls)	and	outcome	condition.	

The	grey	bar	indicates	the	200-350	ms	window	during	which	the	negative	peak	amplitude	was	

scored	as	feedback-related	negativity	(FRN).		

high-risk 
low-risk 
cash-out 

loss 
cash-out 
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Table	4.4	Decision	P3	Simple-Effects	ANOVA	and	Pairwise	Comparisons	

 AUD, M (SD) HC, M (SD)  F Effect size 

Cash-out 5.13 (2.20) 3.93 (1.43)  7.53* .10 

Low-risk 3.20 (1.84) 2.43 (1.06)  4.76* .06 

High-risk  4.71 (2.04) 3.38 (1.25)  11.15** .13 

Cash-out vs. low-risk    79.29** .52 

Low-risk vs. high risk    64.12** .47 

High-risk vs. cash-out     11.79** .14 

Note: AUD, patients with alcohol use disorders; HC, healthy comparison participants. Mean and SD in 

microvolts from prestimulus baseline. Effect size = partial η2,. *p ≤ 0.05, **p ≤ 0.001. 

 

4.4.3 Feedback-related Negativity and Feedback P3 

Figure 4.3 illustrates ERP waveforms at frontal electrodes time-locked to the onset of feed-

back. Per hypothesis 3, FRN was larger for loss than for cash-out (Outcome F(1,72) = 36.65, 

p < .001, ηp2 = .34). In further support of hypothesis 3, only HC produced a clear supra-

baseline FRN for loss feedback (Group F(1,72) = 2.96, p = .090, ηp2 = .04; Group x Outcome, 

F(1,72) = 16.57, p < .001, ηp2 = .19). Thus, groups differed in FRN after loss feedback ( 

F(1,72) = 8.28, p = 0.005, ηp2 = .10, but not after cash-out feedback, F(1,72) = 1.17, p = .284, 

ηp
2 = .02).  
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Feedback P3: Figure 4.4 illustrates ERP waveforms at central-parietal electrodes time-

locked to the onset of the feedback. Per hypothesis 3, feedback P3 were larger for loss than 

for cash-out feedback (F(1,72) = 248.84, p < .001, ηp2 = .78). Contrary to hypothesis 3, groups 

did not differ in feedback P3 overall (F(1,72) = .18, p = .671, ηp2 = .00) or as a function of 

outcome (Group x Outcome, F(1,72) = .47, p = .494, ηp2 = .01).  

	

	

Figure	4.4	Event-related	brain	potential	waveforms	time-locked	to	the	onset	of	the	outcome	

feedback	at	0	ms	relative	to	500	ms	pre-stimulus	baseline,	averaged	over	13	central-parietal	

electrodes	separately	by	group	(AUD:	patients	with	alcohol	use	disorder;	HC:	healthy	controls)	

and	outcome	condition.	The	grey	bar	indicates	the	200-500	ms	window	during	which	the	posi-

tive	peak	amplitude	was	scored	as	feedback	P3.	

 

4.4.4 Performance Prediction 

Addressing hypothesis 4, the full regression model with group, decision P3 difference be-

tween high-risk and low-risk trials, and their interaction as predictors accounted for 13% of 

the variance in number of pumps (F(3,70) = 3.46, p = .021; Table 4.5). Group did not add var-

loss 
cash-out 
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iance (∆R2 = .008), whereas decision P3 difference predicted the number of pumps (∆R2 = .08, 

p = .012). Their interaction proved to be a marginal predictor (∆R2 = .04, p = .065). Because 

hypothesis 4 was directional, justifying a one-tailed test, this interaction can be considered 

statistically reliable. Accordingly, follow-up analyses confirmed that the decision P3 differ-

ence predicted number of pumps only in AUD (R2 = .23, F(1,37) = 10.80, p = .002): larger 

differences between high-risk trials and low-risk trials predicted more risky choices. No rela-

tionship was found for HC (R2 = .00). 

The same hierarchical regression was undertaken to predict RT. Group, decision P3 

difference, and their interaction together accounted for 19% of the variance in RT (R2 = .19, 

F(3,70) = 5.61, p = .002). Group (R2 = .11, p = .0039) and decision P3 difference (∆R2 = .05, p 

= .037) indicated that AUD reacted more slowly and that larger decision P3 differences were 

associated with faster responses. The interaction did not improve prediction (∆R2 = .03, p = 

.135). Similar regressions predicting FRN were not significant. 

                                                

8 This regression test is redundant with the ANOVA test in the first row of Table 4.2 

9 This regression test is redundant with the ANOVA test in the first row of Table 4.3 
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Table	4.5	Number	of	Pumps	Hierarchical	Regression	Analysis	

 R2 ∆R2    t 

Step 1: Group .00 .00  0.12 

Step 2: Decision-P3 difference  .08 .08  2.57* 

Step 3: Group x Decision-P3 difference .13 .04 -1.87+ 

Note: R2 values are the total variance explained by all predictors in the model at that step. ∆R2 values 

are the increase in variance explained by the predictor added to the model at that step. +p ≤ 0.1, *p ≤ 

0.05. 

 

4.5 Discussion 

The incongruity between ongoing harmful drinking behavior and knowledge of risks and/ or 

experience of negative physical, psychological, social, and economic consequences of alcohol 

abuse is not well understood. The present study sought to identify and distinguish the contri-

butions of decision-related versus feedback-related processes to problematic decision-making 

in AUD. ERP results provided evidence of both decision- and feedback-related anomalies in 

processing mechanisms. AUD and HC showed similar overt choice behavior but differed in 

both decision- and feedback-related ERPs: AUD exhibited larger decision P3 (independent of 

risk level) yet failed to register loss feedback via enhancement of FRN. This pattern of results 

identifies distinct anomalies at decision and feedback-evaluation stages. Most fundamentally, 

the large decision P3 (Cuzen, Andrew, Thomas, Stein, & Fein, 2013; Lopez-Caneda et al., 
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2013) and its normal variation as a function of decision choice (Euser, Greaves-Lord, et al., 

2013; Gu et al., 2018; Steffen et al., 2011) argue that poor decision behavior in AUD is not a 

function of failing to engage decision prompts but is, at least in part, a subsequent failure to 

process differential feedback.  

The decision P3 has been related to reward prediction (Hajcak et al., 2005; Steffen et 

al., 2011; Yeung & Sanfey, 2004) but also to more effortful processing supported by the re-

cruitment of additional neural or cognitive resources for difficult choices (M. Kiefer, 

Marzinzik, Weisbrod, Scherg, & Spitzer, 1998; Lopez-Caneda et al., 2012; Petit et al., 2014; 

Sirevaag, Kramer, Coles, & Donchin, 1989; Yee & Miller, 1994). The larger decision P3 in 

AUD may thus reflect more effortful decision-making. More extensive investigation of cogni-

tive workload phenomena in AUD could provide greater confidence in this interpretation. 

The common finding of higher amplitudes following loss than reward (Gehring & 

Willoughby, 2002; Holroyd & Coles, 2002; Sambrook & Goslin, 2015) was confirmed for 

present HC. The statistically only marginal FRN enhancement after loss in AUD suggests a 

critical failure to benefit from judgment errors. FRN amplitude has been associated with the 

matching of actual outcomes with expectations (reward prediction errors; Holroyd & Coles, 

2002; Sambrook & Goslin, 2015), the comparison of outcome valence, and/ or violation of 

outcome expectancy (Fishman, Goldman, & Donchin, 2008). As this indifference to loss 

feedback was evident in the context of decisions and rewards unrelated to alcohol use, present 

FRN results are consistent with a potentially broad deficit affecting diverse life contexts.  

A relationship between decision P3 as index of reward prediction, and FRN/ feedback 

P3 as indices of the comparison between expectation and outcome could not be established. 

Independence of decision- and outcome-related processes might indicate that risk taking pro-
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pensity is unaffected by feedback. Such indifference to outcome feedback would undermine 

adaptive decision behavior guided by balancing risks of potential negative and positive con-

sequences (Brown et al., 2015). Present analyses cannot adequately test this hypothesis. It is 

conceivable that the relationship between decision- and feedback-related ERP components 

varies from decision to decision, with disappointment (loss) affecting reward prediction (deci-

sion P3) and choice on the subsequent trial. Thus, sequential cross-trial analyses of ERP rela-

tionships would be of interest. However, counteracting the high single-trial variability of ERP 

components would likely require far more trials than are available here. A further challenge to 

disentangling decision- and feedback-related processes in the BART is that they overlap, in 

that the next size balloon represents a decision prompt as well as feedback about a successful 

(prior) decision.  

Several other, though less critical aspects of present findings warrant comment. AUD 

were generally slower to respond than HC. AUD had fewer years of education, but specific 

cognitive functions were not assessed. Thus, an impact of cognitive impairment following 

excessive alcohol consumption on general slowing cannot be ruled out.  

That AUD did not make riskier choices than HC is in contrast to reports of enhanced 

risk propensity in AUD or problem drinkers but in agreement with reports of normal choice 

behavior (Moallem & Ray, 2012) or even more risk-averse decisions in the BART 

(Ashenhurst et al., 2014; Ashenhurst et al., 2011). The present lack of performance differences 

between AUD and HC may have resulted from the present BART variant, adjusted to facili-

tate ERP analysis, including a larger number of runs with fewer balloon sizes than the original 

BART (128; Lejuez et al., 2002). This variant (following Helfinstein et al., 2014) may have 

restricted overt response variability and fostered overlap of response distributions of the two 
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samples. It is also conceivable that experimental tasks with decision prompts unrelated to al-

cohol and anticipation of limited monetary reward were not engaging enough to reveal aug-

mented risk propensity in AUD. Using alcohol-related words as decision prompts has been 

found to interrupt inhibitory control in AUD, increasing commission errors and decreasing 

reaction time (Kreusch, Billieux, & Quertemont, 2017). More commission errors together 

with augmented P3 reactivity to alcohol-related cues have also been reported in heavy social 

drinkers (Petit, Kornreich, Noël, Verbanck, & Campanella, 2012) and in binge drinkers (Petit, 

Kornreich, Verbanck, & Campanella, 2013).  

Group differences in feedback-related measures were limited to FRN. Both groups 

displayed larger feedback P3 to loss (disappointing expectation) than to cash-out (confirming 

expectation) feedback. The lack of group difference was not an issue of power, as Group and 

Group x Outcome F’s were much less than 1.00. Inconsistent interpretations of the feedback 

P3 preclude confident conclusions. Whereas Euser et al. (2011) associated both FRN and 

feedback P3 with outcome evaluation and found both components to be altered in AUD , 

Padrón and colleagues distinguished FRN as sensitive to outcome valence from feedback P3 

as affected by outcome magnitude: “FRN and the feedback P300 in fact reflect different per-

formance monitoring processes in a flexible way that depends on the behavioral context“ 

(Padrón, Fernández-Rey, Acuña, & Pardo-Vazquez, 2016, p. 264). Smaller FRN in present 

AUD may have reflected less sensitivity to “primary or salient stimulus attributes (often gain 

vs. loss)…” (Bernat, Nelson, & Baskin‐Sommers, 2015, p. 1), whereas outcome magnitude in 

the present task was less relevant, explaining the similar feedback P3 in AUD and HC.  

Hypothesis 4 proposed a relation between the decision P3 and overt decision behavior 

in HC, less so in AUD patients. Results were contrary, with a significant association between 
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larger decision P3 and riskier choices in AUD, not in HC. The larger decision P3 in AUD may 

reflect the impact of effortful “go” decisions. Specifically, risk-inclined AUD producing both 

larger decision P3 and longer RT on high-risk trials suggests considerable decision-making 

effort, rather than simply high impulsiveness.  

In sum, the present evaluation of decision-related and feedback-related ERP components in 

AUD points to appropriate risk evaluation though with more effort invested in processing, 

whereas the response to decision consequences appears to be blunted, potentially limiting the 

opportunity to benefit from experience. In light of the challenges and limitations of ERP anal-

yses in the BART, these conclusions need further substantiation. 
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5 Der Einfluss von Feedback auf das Risikoverhalten 

im BART  

Zusätzliche Analyse der behavioralen Ebene 

 

5.1 Zusammenfassung 

Alkoholabhängige Personen (AP) konsumieren Alkohol trotz bekannter negativer Konse-

quenzen. Dies könnte auf einem veränderten Entscheidungssystem basieren, das Defizite 

aufweist, positive kurzfristige Konsequenzen gegenüber langfristig negativen abzuwägen oder 

Verhaltens-Feedback adäquat zur Verhaltensanpassung zu nutzen. Zur Präzisierung potentiell 

veränderter Mechanismen, welche (riskantem) Entscheidungsverhalten unterliegen, wurde  

das etablierte Risikospiel, der Balloon Analogue Risk Task (BART), von 40 AP und 37 ge-

sunden Kontrollpersonen (KP) durchgeführt. Neben der durchschnittlichen Anzahl an 

Pumpvorgängen und der Anzahl an Ballon Explosionen als Kennwerte für riskantes Verhalten 

im BART wurde die Feedback-Reaktivität als Verhalten nach Gewinn- oder Verlust-Feedback 

ausgewertet, sowie kognitive Parameter für Lern-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse 

mittels Maximum-Likelihood Schätzer bestimmt und zwischen den Gruppen verglichen. Die 

Gruppen unterschieden sich nicht in der durchschnittlichen Anzahl an Pumpvorgängen oder 

der Anzahl an Ballon Explosionen. Beide Gruppen zeigten riskanteres Verhalten nach Ge-

winn-Feedback als nach Verlust-Feedback, der Unterschied war bei AP größer. Die Gruppen 

unterschieden sich nicht in den kognitiven Parametern. Die Ergebnisse sprechen für eine aus-

geprägte Verhaltensreaktivität gegenüber Belohnung und Bestrafung bei AP im nicht-
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alkoholspezifischen Kontext. Eine möglicherweise zu große externe Verhaltenssteuerung 

könnte zu fortgesetztem Konsum beitragen.  

    

5.2 Einleitung 

Manche Menschen treffen im Alltag riskantere Entscheidungen als andere, spekulieren z.B. an 

der Börse, haben ungeschützten Geschlechtsverkehr oder experimentieren mit Drogen. Die 

Entscheidung häufig und/ oder große Mengen an Alkohol zu trinken ist mit diversen Risiken 

im psychischen, körperlichen, sozialen und volkswirtschaftlichen Bereich verbunden (Effertz, 

2015; John & Hanke, 2002; Kraus et al., 2009). Charakteristisch für alkoholabhängige Perso-

nen (AP) ist das fortgesetzte Trinken trotz des Wissens bzw. der Erfahrung dieser negativen 

Konsequenzen (Greenfield & Rogers, 1999). Es wird von einem dysfunktionalen Entschei-

dungssystem ausgegangen, in dem u.a. Verhaltens- Feedback weniger adäquat zur Verhal-

tensanpassung genutzt werden kann (Kamarajan et al., 2010; Nelson et al., 2011).  

In diesem Sinne konnte in unterschiedlichen experimentellen Paradigmen gezeigt wer-

den, dass sich alkoholabhängige Patienten riskanter verhielten als gesunde Kontrollpersonen 

(Bechara et al., 2001; Bjork et al., 2004). Der Balloon Analogue Risk Task (BART) gilt als 

valides Instrument zur Erfassung von Risikoverhalten (Lejuez et al., 2002). Ein Ballon wird 

aufgepumpt, mit jedem Aufpumpen bekommt man einen gewissen Geldbetrag gut geschrie-

ben. An einer bestimmten Stelle platzt der Ballon, es gilt ihn zuvor einzusammeln, um das 

erspielte Geld zu sichern, ansonsten geht dieses verloren. Es konnten positive Zusammenhän-

ge mit Alkoholkonsum, Rauchen, Stehlen und anderem Substanzkonsum berichtet werden 

(Bornovalova et al., 2005; Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003; Lejuez, Aklin, Zvolensky, et al., 

2003). Die positiven Zusammenhänge mit Alkoholkonsum beziehen sich auf Stichproben Ju-

gendlicher mit und ohne Substanzproblem (T. Crowley et al., 2006; Lejuez, Aklin, Zvolensky, 



Der Einfluss von Feedback auf das Risikoverhalten im BART 

 

85 

et al., 2003). Riskantes Verhalten wurde in den berichteten Studien über die durchschnittli-

che Anzahl an Pumpvorgängen und die Anzahl an Ballon Explosionen operationalisiert. Wir 

konnten in einer vorherigen Untersuchungen keinen Unterschied in der durchschnittlichen 

Anzahl an Pumpvorgängen und der Anzahl an Ballon-Explosionen im BART bei AP im Ver-

gleich zu Kontrollpersonen (KP) feststellen (Sehrig et al., under review).  

 Durch das sequentiell steigende Risikolevel beim Ballonaufpumpen und das Gewinn-/ 

Verlust-Feedback bietet der BART neben der durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen 

und der Anzahl an Ballon-Explosionen als Kennwerte für Risikoverhalten auch die Möglich-

keit der Untersuchung von Feedbackprozessen (Pumpverhalten in einem Durchgang nach 

Verlust-/ Gewinn-Feedback), sowie von kognitiven Lern-, Bewertungs- und Entscheidungs-

prozessen. Die Untersuchung von Feedbackprozessen in experimentellen Entscheidungspara-

digmen ist bisher rar. Es konnte gezeigt werden, dass Personen auf Verlust-Rückmeldung im 

nächsten Durchgang risikoärmeres Verhalten zeigten als nach Gewinn- Rückmeldung 

(Ashenhurst et al., 2014; Mata, Hau, Papassotiropoulos, & Hertwig, 2012). Ashenhurst et al. 

(2014) konnte an einer Stichprobe alkoholabhängiger Patienten zeigen, dass die Symptom-

schwere mit vorsichtigerem Spielverhalten nach Verlust- Rückmeldung einherging. Es gibt 

Hinweise darauf, dass AP negatives Feedback weniger zur Verhaltensanpassung nutzen kön-

nen (Euser, Greaves-Lord, et al., 2013; Kamarajan et al., 2010). Wie das Verhalten nach spezi-

fischer Rückmeldung bei AP im Vergleich zu KP verändert ist, ist bisher unklar. Dies bedarf 

einer Untersuchung, um die Bedeutung einer veränderten Feedback- Reaktivität für den fort-

gesetzten Konsum zu präzisieren.  

Um den Verhaltensmaßen unterliegende kognitive Prozesse im BART zu untersuchen 

treffen Wallsten et al. (2005) Annahmen über die zugrundeliegenden Modelle, anhand derer 

psychologischer bedeutsamer Parameter geschätzt werden. Das Modell mit der besten Pas-
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sung für BART- Daten beinhaltet drei Kennwerte, die anhand des Verhaltens für jede Per-

son geschätzt werden: die optimistische Überzeugung, dass ein Ballon zu Beginn der Aufgabe 

nicht platzt, einen (Belohnungs-)Bewertungskennwert, sowie ein Verhaltenskonsistenzmaß. 

Personen, die Drogen nehmen, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatten, sowie stahlen, wie-

sen eine erhöhte Belohnungssensitivität (Risk-Taking Parameter) und eine geringe Verhal-

tenskonsistenz (Choice Consistency Parameter) auf (Wallsten et al., 2005). Diese veränderten 

Parameter zeigten ebenfalls bei Personen unter Alkoholeinfluss (van Ravenzwaaij, Dutilh, & 

Wagenmakers, 2011). Inwiefern AP Veränderungen während des BARTs in den kognitiven 

Bereichen des Lernens, Bewertens und der Reaktionsauswahl zeigen, ist bislang unklar.  

Wir erwarten, dass sich (1) AP und KP nicht in der durchschnittlichen Anzahl an 

Pumpvorgängen und Ballon Explosionen unterscheiden.  

Ferner erwarten wir, dass (2a) nach einer Verlust-Rückmeldung (Platzen des Ballons) in der 

darauffolgenden Runde risikoärmer gespielt wird, der Ballon also weniger häufig aufgepumpt 

wird als nach einer Gewinn-Rückmeldung (Geld eingesammelt) und, dass (2b) dieser Unter-

schied bei AP geringer ausgeprägt ist als bei KP. 

Außerdem erwarten wir, dass sich (3) AP und KP in den kognitiven Risiko-Parameter unter-

scheiden: AP zeigen eine höhere Belohnungssensitivität und eine geringere Verhaltenskonsis-

tenz, sowie einen höheren ‚Intial Belief’ (Erwartung, dass ein Ballon erfolgreich gesichert 

wird) als KP.  
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5.3 Methoden 

5.3.1 Stichprobe 

Für die Studie wurden 40 alkoholabhängige Patienten (AP; DSM-V 309, ICD-10, F10) rekru-

tiert, die sich in stationärer qualifizierter Entzugsbehandlung am Zentrum für Psychiatrie Rei-

chenau befanden (demographische Informationen sind in Tabelle 5.1 dargestellt). Ausge-

schlossen wurden Patienten mit neurologischen Erkrankungen. Die Patienten waren zu dem 

Zeitpunkt der Erhebung abstinent und erhielten keine Anti-Craving Medikation.  

Zum Vergleich wurden 37 gesunde Kontrollpersonen (KP) über Aushänge an der Universität 

und anderen öffentlichen Einrichtungen rekrutiert. Ausgeschlossen wurden Personen, welche 

eine psychiatrische Störung (eine alkoholbezogene Störung eingeschlossen) vorwiesen, dies 

wurde mittels dem M.I.N.I (Ackenheil et al., 1999) abgeklärt. Die Stichproben unterschieden 

sich nicht in Geschlecht (χ2 (1,N = 77) = .94, p = .333) und Alter (t(75) = .36, p = .721), je-

doch in der Schulbildung (t(74) = -5.03, p < 0.001).  

5.3.2 Durchführung 

Alle Probanden wurden über Inhalt und Ablauf der Datenerhebung aufgeklärt und unter-

schrieben eine Einverständniserklärung im Sinne der Deklaration von Helsinki. Die Studie 

wurde von der Ethikkommission der Universität Konstanz geprüft und genehmigt.   

Die Daten wurden im Rahmen einer EEG-Studie erhoben, deshalb wurde das Design des 

Balloon Analogue Risk Task (BART) entsprechend modifiziert (Helfinstein et al., 2014). Die 

hirnfunktionellen Daten sind nicht Teil dieser hier berichteten Studie.  

Die Datenerhebung dauerte 25-35 Minuten (je nach Spielverhalten). Zur Datenerhebung be-

fanden sich die Probanden in einem separaten Raum. Die Probanden saßen vor einem Compu-
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terbildschirm, bekamen Kopfhörer aufgesetzt und eine Computer-Maus wurde bereitgelegt. 

Die Instruktion wurde vorgelesen und, wenn diese verstanden wurde, wurde das Spiel gestar-

tet. Die Personen erhielten im Durchschnitt 25.85€ (AP: 25.71€, KP: 26€), abhängig von ih-

rem Spielverhalten im BART.  

 

5.3.3 Der Balloon Analogue Risk Task (BART) 

Der BART wurde über die Software Presentation dargeboten (Neurobehavioral Syste  Inc., 

Albany, CA). 100 weiße Ballons werden nacheinander auf einem Computerbildschirm präsen-

tiert und können aufgepumpt werden (Abbildung 5.1). Jeder Ballon platzt unvorhersehbar 

zwischen dem 3. und 12. Tastendruck (pseudozufällig gezogen aus einer Gleichverteilung) 

und beendet eine Runde (Helfinstein et al., 2014). Die Probanden können per Tastendruck 

entscheiden, ob sie einen Ballon aufpumpen wollen oder ihn sichern. Jedes Aufpumpen, das 

nicht mit einem Platzen des Ballons endet, wird mit 5 Cent vergütet. Wenn der Ballon platzt, 

geht das gesammelte Geld für diese Runde (Ballon) verloren. Die Rückmeldung über einen 

Verlust (Platzen des Ballons) oder einen Gewinn (Einsammeln des Geldes) wird visuell (€) 

und auditorisch (Platzgeräusch/ Münzengeräusch) dargeboten.  

Eine Runde startet mit einem Fixationskreuz für 800 ms, anschließend wird ein luftleerer Bal-

lon für 1000-1300 ms (Jitter) präsentiert. Danach erscheint ein grünes Kreuz in der Mitte des 

Ballons, als Zeichen dafür, dass der Ballon nun mit Tastendruck entweder aufgepumpt (linke 

Maustaste) oder gesichert (rechte Maustaste) werden kann. Nun folgt ein schwarzer Bild-

schirm für 1000-1200 ms (Jitter). Nach der Entscheidung den Ballon weiter aufzupumpen 

wird entweder der nächstgrößere Ballon präsentiert (begleitet von einem Aufpumpgeräusch) 

oder der ein geplatzter Ballon mit einer ‚0’ (begleitet von einem Platzgeräusch).  
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Nach der Entscheidung den Ballons zu sichern erscheint der entsprechend große Ballon 

zusammen mit dem eingesammelten Betrag (begleitet von einem Münzgeräusch). Die Rück-

meldung über den Verlust oder den Gewinn erfolgt für 1200 ms, anschließend erscheint ein 

schwarzer Bilderschirm für 1000-1300 ms (Jitter) bevor die nächste Runde startet. Das gesi-

cherte Geld wird in der Summe anschließend zusammen mit einem 10€ Bonus ausbezahlt. 

 

 

Abbildung	5.1	Zeitliche	Abfolge	der	visuellen	Stimuli	eines	typischen	Durchgangs	im	BART.	

Mittlere	Reihe:	Beispiel	eines	Durchgangs,	der	mit	Gewinn-Feedback	endet.	Untere	Reihe:	

Beispiel	eines	Durchgangs,	der	mit	Verlust-Feedback	endet.	
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5.3.4 Analyse der unterschiedlichen Kennwerte riskanten Verhaltens 

im BART 

Der BART liefert unterschiedliche Kennwerte um unterschiedliche Aspekte riskanten Verhal-

tens abzubilden. Im Folgenden sind die Kennwerte, welche in dieser Studie analysiert wurden, 

dargestellt.  

5.3.4.1 Durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen (ANP) und Anzahl an 

Ballon Explosionen 

Die Kennwerte für Risikoverhalten sind die durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen 

(ANP) und die Anzahl an Ballon Explosionen (Lauriola et al., 2013; Lejuez et al., 2002). ANP 

bezieht sich dabei nur auf solche Runden (Ballons), welche gesichert wurden. Die Gruppen-

unterschiede wurden mit t-tests berechnet. 

5.3.4.2 Verarbeitung unmittelbaren Feedbacks als Modulator für Entschei-

dungsverhalten 

ANP wurde differenziert nach ANPVerlust und ANPGewinn (Ashenhurst et al., 2014). Dabei be-

schreibt ANPVerlust die durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen in Runden, welche auf ein 

Verlust Feedback, also einen geplatzten Ballon folgten. ANPGewinn beschreibt hingegen die 

durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen in Runden, welche auf ein Gewinn Feedback, 

also einen gesicherten Ballon folgten. Auch hier wurden nur die Runden in die Analyse von 

ANPVerlust und ANPGewinn eingeschlossen, welche gesichert wurden. Die Reaktivität auf Feed-

back auf das nachfolgende Verhalten wird durch ANPVerlust und ANPGewinn operationalisiert10. 

                                                

10 Die Anzahl an in die Analysen eingegangenen Trials (M ± SD, ANPVerlust, AP: 23.23 ± 3.05, KP: 22.46 ± 4.78; 

ANPGewinn, AP: 38.55 ± 14.38, KP: 41.86 ± 14.89) 
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Hypothese 2 wurde anhand einer 2x2 ANOVA mit Messwiederholung untersucht, mit dem 

Innersubjekt-Faktor Feedback (Verlust vs. Gewinn) und dem Zwischensubjekt-Faktor Gruppe.  

5.3.4.3 Kognitive Parameter des Models nach Wallsten et al. (2005) 

Um den Verhaltensparametern zugrunde liegenden kognitiven Prozesse zu untersu-

chen, schlagen Wallsten et al. (2005) eine Modellierung der BART- Verhaltensdaten vor. Die 

geschätzten Parameter beziehen sich auf die Erwartung zu Beginn der Aufgabe, den Prozess 

der Belohnungsbewertung und den Prozess der Reaktionsauswahl. Die optimistische Über-

zeugung, dass der nächste Versuchsdurchgang nicht in einem Platzen endet, wird im Parame-

ter ‚Intial Belief q1’ erfasst. Im Modell wird als Lernprozess angenommen, dass sich dieser 

Wert nach jedem dargebotenen Ballon aktualisiert, jedoch für den jeweiligen nächsten Ballon 

konstant bleibt. Personen mit höherem q1 tendieren dazu häufiger aufzupumpen. Der Prozess 

der Belohnungsbewertung wird im Parameter ‚Risk-Taking γ’erfasst. Der ‘Risk-Taking’ 

Parameter reflektiert die Belohnungssensitivität und steht als Indikator der Risikofreudigkeit. 

Ein hohes γ bewirkt ein höher gesetztes Pumpziel. Der Prozess der Reaktionsauswahl wird 

mit dem Parameter ‘Choice Consistency ß’ abgebildet. Dieser Parameter bildet ab, wie 

deterministisch bzw. konsistent Versuchspersonen in ihrem Entscheidunsgverhalten sind. 

Dabei reflektieren hohe ß- Werte ein weniger variables Spiel, ein sehr schwankendes Spiel-

verhalten wird durch kleine Werte reflektiert. Unter der Annahme, dass das von Wallsten et al. 

(2005) aufgestellte Modell gültig ist, wurde eine Maximum- Likelihood Schätzung durchge-

führt, um die individuellen Parameter zu schätzen. Zwei der 40 Patienten wurden von der Da-

tenanalyse ausgeschlossen, da sie nicht alle 100 Runden beendeten. In einer vereinfachten 

Gittersuche (ähnlich Wallsten et al., 2005) mit 1000 Wiederholungszyklen, in der systema-

tisch verschiedene Kombinationen der Parameter auf optimale Passung zu den erhobenen 

Verhaltensdaten durchgetestet wurden, wurden zunächst Startwerte für die Parameter ge-
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schätzt. Die Startwerte wurden anschließend in die R-Optimierungsfunktion „optim“und in 

den Nelder-Mead-Algorithmus (Nelder & Mead, 1965) eingespeist, um so genauer geschätzte 

kognitive Parameter zu erhalten.  

Unterschiede in den drei kognitiven Parametern (q1, γ, ß) zwischen AP und KP wurden mittels 

MANOVA mit dem Innersubjekt-Faktor Parameter und dem Zwischensubjekt-Faktor Gruppe 

bestimmt. Anschließend wurden für die drei Parameter separate ANOVAs berechnet. 

 

5.4 Resultate 

5.4.1 ANP und Ballon Explosionen 

In Übereinstimmung mit Hypothese 1 unterscheiden sich AP und KP nicht in den Kennwerten 

‚durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen’ und ‚Ballon Explosionen’ (Tabelle 5.2).  

5.4.2 Verarbeitung unmittelbaren Feedbacks 

In Übereinstimmung mit Hypothese 2a ist die Anzahl an Pumpvorgängen nach Verlust-

Feedback höher als nach Gewinn-Feedback, F(1,75) = 53.87, p < 0.0001, ηp2 = .418 (starker 

Effekt). Entgegen Hypothese 2b ist der Unterschied zwischen ANPGewinn und ANPVerlust bei AP 

tendenziell größer; Gruppe x Feedback: F(1,75) = 3.13, p = .081, ηp2 = .04 (kleiner Effekt). 

Die Ergebnisse werden in Abbildung 2 veranschaulicht.  ANPGewinn und ANPVerlust unterschei-

den sich jedoch nicht zwischen den Gruppen (Tabelle 5.2).  

5.4.3 Kognitive Parameter nach Wallsten (2005) 

Hypothese 3 konnte nicht bestätigt werden. Es konnten keine signifkanten Gruppenunter-

schiede in den drei kognitiven Parametern gefunden werden, F(3,71) = .66, p = .577, ηp2 = 

.03. Auch die post-hoc durchgeführten ANOVAS der einzelnen Parameter bestätigten die feh-
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lenden Gruppenunterschiede; q1: F(1,73) = .27, p = 603, ηp2 = .00; γ: F(1,73) = .34, p = 

561, ηp2 = .01; ß: F(1,73) = 1.98, p = .164, ηp2 = .03 (Tabele 5.2).  

 

Tabelle	5.1	Soziodemographische	Merkmale	der	Versuchspersonen	

 AP, N = 40 KP, N=37 

Alter, Jahre, M (SD) 43.33 (8.22) 42.59 (9.65) 

Schulbildung, Jahre, M 

(SD) 

10.36 (1.8) 12.22 (1.38) 

Geschlecht, % männlich 72.5 62 

Anmerkungen. M = Mittelwert, SD = Standardabweichung. Die Angaben zum Bildungsstand eines 

Patienten fehlen.  
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Tabelle	5.2	Gruppenmittelwerte	der	BART	Verhaltensdaten	ANP	und	Ballon	Explosi-

onen,	 der	 durchschnittlichen	 Pumpvorgänge	 nach	 Gewinn-	bzw.	Verlust-Feedback	 und	

der	kognitiven	Parameter	

 AP, N = 40 KP, N = 37) p 

ANP, M (SD) 5.21 (1.09) 5.11 (1.03) .674 

Ballon Explosionen, M (SD) 37.25 (12.38) 35.24 (11.13) .458 

ANPGewinn, M (SD) 5.54 (1.28) 5.31 (1.16) .414 

ANPVerlust, M (SD) 4.82 (1.16) 4.87 (1.07) .846 

Intial Belief q1 0.92 (0.03) 0.92 (0.04) .603 

Risk-Taking γ 0.57 (0.25) 0.54 (0.25) .561 

Choice Consistency ß 1.24 (0.57) 1.64 (1.64) .164 
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	Abbildung	5.2	Die	durchschnittliche	Anzahl	an	Pumpvorgängen	in	Durchgängen,	die	

auf	Gewinn-	bzw.	Verlust-Feedback	folgen.	
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‚durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen’ und ‚Ballon Explosionen’ die Mechanismen 

potentiell dysfunktionalen Entscheidungsverhalten bei AP nicht präzisiert werden (Sehrig et 

al., under review). In dieser Studie wurden weitere Kennwerte untersucht, die a) Hinweise auf 
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AP zeigten eine normale Variation des Verhaltens in Abhängigkeit vom Feedback, in dem 

sie sich, wie KP auch, nach Gewinn-Feedback riskanter verhielten als nach Verlust-Feedback 

(Ashenhurst et al., 2014; Mata et al., 2012). Dieses Ergebnis spricht für eine Reaktivität 

gegenüber Bestrafung und Belohnung bei AP und somit gegen die vielfach angenommene 

Hypothese, dass AP ihr Verhalten zu wenig auf Feedback anpassen könnten (Euser, Greaves-

Lord, et al., 2013; Nelson et al., 2011). Entgegen unserer Erwartung zeigten AP in der 

Tendenz sogar einen größeren Unterschied im Verhalten nach Verlust- im Vergleich zu 

Gewinn-Feedback. Dies könnte v.a. aus einem erhöhten Ansprechen auf Belohnungsreize bei 

AP resultieren. Eine erhöhte Sensitivität gegenüber Feedback bei AP könnte Hinweise auf 

eine starke externe Verhaltenssteuerung (bzw. einer schwächeren internen Steuerung) geben 

oder auf einer höheren Impusivität basieren. Defizite der internen Verhaltenssteuerung sind 

charakteristisch bei Schädigungen des Frontallappens (Heubrock & Petermann, 2000). 

Patienten mit frontalen Läsionen sind stark von äußeren Stimuli abhängig und zeigen massive 

Defizite im zielgerichteten und planvollen Handeln (Heubrock & Petermann, 2000). 

Chronisch alkoholabhängige Patienten weisen in geringerem Maße Defizite in 

frontalgesteuerten exekutiven Funktionen, wie Problemlösen oder Verhaltensinhibition, 

(Bernardin, Maheut-Bosser, & Paille, 2014; Ihara, Berrios, & London, 2000) auf. Eine 

größere externe Verhaltenssteuerung bei AP könnte auf konsumbedingten, pathologischen 

Veränderungen des Frontalhirns (Moselhy, Georgiou, & Kahn, 2001) beruhen.  

Die Übertragbarkeit einer allgemeinen Feedback-Sensitivität auf den alkoholspezifischen 

Kontext könnte mit einem alkoholspezifischen Design (mit höherer emotionaler Relevanz) 

überprüft werden.  

Entgegen Hypothese 3 zeigten AP keine Unterschiede in den kognitiven Parametern im Ver-

gleich zu KP. Eine gesunde Stichprobe, welche Substanzkonsum aufwies, zeigte eine erhöhte 
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Belohnungsbewertung und verringerte Verhaltenskonsistenz; diese Befunde konnten wir 

demnach nicht bestätigten (Wallsten et al., 2005). Laufende Auswertungen untersuchen die 

Auswirkung des situationalen Faktors Suchtdruck auf die kognitiven Parameter. Der fehlende 

Unterschied zwischen den Gruppen könnte methodische Ursachen haben. Es handelt sich bei 

dem hier verwendeten BART-Design um eine modifizierte Version, gestaltet für eine EEG 

Messung, die sich für die Schätzung der kognitiven Parameter nicht eignen könnte. Im Ver-

gleich zum ursprünglichen Design präsentierten wir eine geringere Anzahl an Ballongrößen 

(maximal 12 im Vergleich zu maximal 128), d.h. die Platzwahrscheinlichkeit pro Ballon ist 

somit auch deutlich erhöht, was zu einer geringeren Varianz (des Aufpump-Verhaltens) in und 

zwischen den Gruppen führt. Die veränderten Parameter waren somit möglicherweise weniger 

sensitiv gegenüber Gruppenunterschieden. Außerdem basierte der Vorschlag über die verwen-

dete Modellierung der Parameter auf dem ursprünglichen Design und könnte somit bei einem 

deutlich veränderten Design an Gültigkeit verlieren. Auf der anderen Seite erlaubte unser mo-

difiziertes Design aufgrund der höheren Platzwahrscheinlichkeit die Untersuchung von Ver-

lust-Feedback auf nachfolgendes Verhalten, was in dem ursprünglichen Design nur schwer 

möglich ist. Die Untersuchung der kognitiven Parameter an einer Stichprobe AP im Vergleich 

zu gesunden KP unter Verwendung des ursprünglichen Designs bedarf somit weiterhin einer 

Untersuchung.  

Zusammenfassend lässt sich eine umfassendere Untersuchung von Kennwerten riskanten Ver-

haltens im BART befürworten. Die Bedeutung einer ausgeprägten Feedback-Reaktivität von 

AP zur Verhaltenssteuerung sollte an einer größeren Stichprobe und eventuell auch in relevan-

ten, alkoholspezifischen Kontexten repliziert werden.  
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6 Diskussion 

Die Bedeutung der Konstrukte Risikowahrnehmung und Risikoverhalten für die Aufrechter-

haltung riskanten Konsumverhaltens bei alkoholabhängigen Patienten werden im Folgenden 

diskutiert. Zunächst erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Studien und der 

zusätzlichen Analyse.  

In der ersten Studie wurde die subjektive alkoholbezogene Risikowahrnehmung auf 

vier Dimensionen mittels Fragebogen bei AP im Vergleich zu KP erfasst. In Übereinstimmung 

mit der ‚accuracy’ Hypothese (Brewer et al., 2004) nahmen AP im Vergleich zu KP ihre alko-

holbezogenen Risiken (WV) und die eines vergleichbaren Peers (PV) als erhöht wahr, sie be-

werteten die Risiken als bedrohlicher (AR) und schätzten die Wahrscheinlichkeit, negative 

Folgen durch eine dauerhafte Abstinenz vermeiden zu können, als höher ein (EPV). Ferner 

konnten WV, sowie PV den Alkoholkonsum vor der Behandlung vorhersagen. Neben der rea-

listisch erhöhten Risikowahrnehmung zeigten AP einen ‚optimistic bias’, in dem sie ihre eige-

nen Risiken im Vergleich zu denen eines vergleichbaren Peers unterschätzten (OptB).  

Daran anschließend wurde in der zweiten Studie die Auswirkung von Verhaltens-

Feedback (Rückfall, Abstinenz) während eines stationären Aufenthalts auf die alkoholbezoge-

ne Risikowahrnehmung bei AP untersucht. Im Sinne der ‚risk reappraisal’ Hypothese nach 

Brewer et al. (2004) wurde nach erfolgreicher Therapie (Abstinenz) die WV deutlich verrin-

gert und nach einem Rückfall während der Therapie leicht erhöht. Eine im Sinne der ‚risk 

reappraisal’ Hypothese adaptierte Risikowahrnehmung erwies sich als günstig für die Absti-

nenz drei Monate nach Klinikaufenthalt.  
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In der dritten Studie wurden die behaviorale und die kortikale Ebene bei AP im 

Vergleich zu KP untersucht. Auf behavioraler Ebene konnten keine Unterschiede im (riskan-

ten) Spielverhalten (durchschnittliche Anzahl an Pumpvorgängen und Ballon Explosionen) 

ermittelt werden. Auf kortikaler Ebene zeigten AP in der Entscheidungsphase eine normale 

Variation der Entscheidungs-P3 mit dem Risikolevel (Erhöhung bei größerem Risikolevel), 

jedoch insgesamt höhere Entscheidungs-P3 Amplituden im Vergleich zu KP. Nur bei AP 

konnte eine Erhöhung der Entscheidungs-P3 in Hoch- Risiko- Durchgängen das Pumpverhal-

ten im BART vorhersagen. In der Feedbackphase variierte die FRN in beiden Gruppen mit 

dem Feedback (ausgeprägter nach Verlust-Feedback), war jedoch deutlich weniger ausgeprägt 

bei AP nach Verlust-Feedback. Es konnten keine Unterschiede in der Feedback-P3 zwischen 

den Gruppen gefunden werden.  

Daran anschließend wurde zusätzlich die Auswirkung von Feedback auf behavioraler 

Ebene bei AP im Vergleich zu KP untersucht. Das Spielverhalten (durchschnittliche Anzahl an 

Pumpvorgängen) wurde nach Gewinn-Feedback und Verlust-Feedback untersucht und vergli-

chen. Nach Gewinn-Feedback wurde in beiden Gruppen riskanter gespielt als nach Verlust-

Feedback. Dieser Unterschied war bei AP tendenziell größer.  

 

6.1 Risikowahrnehmung – die subjektive Ebene 

Über die Zusammenhänge mit dem (riskanten) Konsumverhalten, Vergleiche mit einer Kon-

trollgruppe und der Untersuchung von Handlungskonsequenzen auf die Veränderung der Ri-

sikowahrnehmung (Feedback), folgt die Diskussion über die aufrechterhaltende Funktion ein-

zelner Risikodimensionen.  

Risikowahrnehmung wurde in dieser Arbeit als multidimensionales Konstrukt erfasst, 

welches die kognitiven Aspekte eigene ‚wahrgenommene Vulnerabilität’ (WV), die ‚Peer Vul-
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nerabilität’ (PV) (aus der Differenz ergibt sich der ‚optimistic bias’), die ‚Effizienz prä-

ventiven Verhaltens’ (EPV) und den affektiven Aspekt ‚affektive Risikowahrnehmung’ (AR) 

umfasst.  

In unseren Analysen war WV die aussagekräftigste Skala. WV stand in einem Zusam-

menhang mit der vor Behandlung konsumierten Trinkmenge, also dem tatsächlich gezeigten 

Risikoverhalten und war sensitiv gegenüber Verhaltensfeedback während der Behandlung 

(Abstinenz vs. Rückfall). Positives Feedback (Abstinenz über den Behandlungszeitraum) 

führte im Sinne der ‚risk reappraisal’ Hypothese (Brewer et al., 2004) zu einer Reduktion der 

WV.  Die Anpassung von WV nach erfolgreicher Therapie stand außerdem in einem Zusam-

menhang mit einer Abstinenz drei Monate nach Beendigung der stationären Therapie. Eine 

Reduktion von WV, nachdem problemrelevante Vorkehrungen getroffen wurden, entspricht 

einer ‚akkuraten Anpassung’ (Renner et al., 2008; Weinstein, Rothman, & Nicolich, 1998). AP 

zeigten also nicht nur eine realistisch erhöhte Risikowahrnehmung aufgrund ihres Konsums, 

sondern änderten diese auch akkurat, basierend auf (Konsum-) relevanten Erfahrungen. Die 

handlungsbasierte Anpassung der WV könnte wichtig für die Motivation zur Aufrechterhal-

tung der Abstinenz sein (Renner et al., 2008). Defizite in der akkuraten Anpassung von WV 

könnten auf Einschränkungen von (kognitivem) Lernen durch Erfahrungen hinweisen und 

dies könnte wiederum die Schwierigkeiten des rationalen Verhaltens/ Entscheidens (Konsu-

mentscheidung) bedingen. Diese Hypothese könnte durch die gleichzeitige Erfassung kogniti-

ver und exekutiver Funktionen untersucht werden. Der anfänglich positive Beitrag der Anpas-

sung von WV zur Abstinenzmotivation könnte langfristig auch einen Mechanismus darstellen, 

welcher erneute Rückfälle, durch das Herabsetzen der eigenen wahrgenommenen Risiken, 

begünstigt; vor allen Dingen, da das realistische Herabsetzen der eigenen Risiken nach erfolg-

reicher Therapie mit einer gleichbleibenden Einschätzung der Peer Risiken einherging. Dies 
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resultierte in einem höheren OptB (als Differenzmaß) bei Patienten, welche während der 

Therapie abstinent blieben (die Veränderung des OptB in Abhängigkeit von Abstinenz/ Rück-

fall während der Therapie ist im Anhang Abb. 9.3 dargestellt). Denkbar wäre ein Auf und Ab 

der WV und damit auch des OptB abhängig von Rückfallmomenten bzw. Abstinenz bei AP im 

Sinne eines Teufelskreises als möglicher Faktor zur Erklärung des „Drehtürphänomens“ von 

Suchtpatienten. Dies bleibt in Längsschnittdesigns mit mehreren Messzeitpunkten der Risi-

kowahrnehmung über einen größeren Zeitraum zu untersuchen. Einer anfänglichen motivati-

onsbegünstigenden Abnahme der WV sollte im Sinne der aufgeführten Hypothese nach eini-

gen Monaten ein erneutes Bewusstwerden der eigenen Risiken erfolgen, um eine Abstinenz 

aufrechtzuerhalten. 

Die Skala PV ist erforderlich zur Berechnung des OptB. Die Bagatellisierung von Prob-

lemen wird im Sinne einer kognitive Verzerrung (Beck, 1997) als charakteristisch für Sucht-

kranke und als wesentlich für die Aufrechterhaltung beschrieben „Süchtige neigen dazu, ihre 

Probleme zu minimieren, zu ignorieren oder zu verleugnen oder sie attribuieren diese Proble-

me anderweitig“ (Beck, 1997, p. 42). Kognitive Verzerrungen sind handlungsleitend. So wird 

ein erhöhter OptB auch bei Rauchern (Arnett, 2000) und (nicht-abhängigen) Personen mit 

hohem Alkoholkonsum (Masiero, Riva, Oliveri, Fioretti, & Pravettoni, 2016) berichtet. Ferner 

weist der OptB einen negativen Zusammenhang mit der Aufnahme von gesundheitsrelevan-

tem Verhalten auf (Dillard et al., 2006; Weinstein, 1987) und resultiert in mehr negativen Er-

fahrungen (Kater, Verletzungen) nach Alkoholkonsum (Dillard et al., 2009). Der erhöhte OptB 

bei AP in qualifizierter Entzugsbehandlung (Studie 1) könnte im Sinne einer kognitiven Ver-

zerrung hinsichtlich der eigenen Risiken zur Aufrechterhaltung der Störung beitragen. An 

einer aktuellen größeren Stichprobe an AP in qualifizierter Entzugsbehandlung konnte jedoch 

kein signifikanter Unterschied im OptB im Vergleich zu Kontrollpersonen ermittelt werden 
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(Anhang Abb. 9.2). Dies spricht jedoch nicht gegen eine störungs-aufrechterhaltende 

Funktion des OptB. Der OptB gilt als relativ robustes, überdauerndes Phänomen (Cho, Lee, & 

Lee, 2013; Weinstein & Klein, 1995). Trotzdem sind situationale Schwankungen von kogniti-

ven Verzerrungen denkbar, abhängig von der Art der kognitiven Auseinandersetzung mit den 

eigenen Risiken und der eigenen Situation: Der OptB wurde in der aktuellen Stichprobe (An-

hang Abb. 9.2) zu Beginn der Suchtbehandlung bzw. des Entzugs erhoben. Patienten sind in 

dieser Phase besonders konfrontiert mit Selbstzweifeln, möglichen Problemen, die durch das 

Trinken verdrängt werden sollten und Gefühlen von Schuld und Scham. Dies könnte u.a. zu 

einer Reduktion des OptB zu Beginn der Behandlung beitragen. Die bereits oben diskutierten 

Ergebnisse der Studie 2 mit zusätzlichen Analysen des OptB über den Therapieverlauf (An-

hang Abb. 9.3) zeigten, dass der OptB bei Personen, welche ohne Rückfall die Therapie been-

deten, signifikant anstieg. Zur Erklärung, warum der erhöhte OptB bei AP, welcher in Studie 1 

berichtet wurde, nicht an einer größeren Stichprobe repliziert werden konnte, beziehe ich 

mich auf den eben beschriebenen hypothetischen Einfluss des emotionalen Zustands zu The-

rapiebeginn auf die Risikoeinschätzung. Die zusätzliche Stichprobe (um die die Stichprobe 

der Studie 1 erweitert wurde), umfasste AP, die zeitlich früher, also kurz nach dem körperli-

chen Entzug, ihre Risiken eingeschätzt haben im Vergleich zu der in Studie 1 beschriebenen 

Stichprobe. Die in Studie 1 beschriebene Stichprobe wurde auf einer weiterführenden Station 

ca. zwei Wochen nach dem Entzug rekrutiert. Anhang Abb. 9.2 bezieht sich zusätzlich auf 

riskante Trinker, welche sich (noch) nicht in Behandlung befanden (Klienten einer Suchtbera-

tung). Riskante Trinker wiesen gegenüber Patienten zu Beginn einer Behandlung und gesun-

den Kontrollpersonen einen deutlich erhöhten OptB auf. Der OptB könnte also nicht nur bei 

der Aufrechterhaltung von schädlichem Alkoholkonsum eine Rolle spielen, sondern auch ein 

relevanter Faktor bei der Entstehung einer Abhängigkeit/ eines schädlichen Konsums sein. 

Ein hoher OptB steht im Zusammenhang mit ‚wahrgenommener Kontrolle (Jansen, 2016). 
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Die ‚Illusion von wahrgenommener Kontrolle’ über den Alkoholkonsum könnte als ein 

vermittelnder Faktor bei der Aufrechterhaltung und Entstehung eines riskanten Trinkens betei-

ligt sein. Auf eine möglicherweise erste (motivational) funktionale Erhöhung des OptB durch 

Reduktion der WV bei erfolgreicher Therapie, sollte ein Hinterfragen der eigenen relativen 

Risiken erfolgen. Personen zeigen allgemein einen Widerstand, wenn es darum geht, das ei-

gene relative Risiko nach oben zu korrigieren (Weinstein, 2003). Dies ist nur über personali-

siertes Feedback möglich (J. P. Rose, 2012; Weinstein, 2003a).  

Die affektive Risikowahrnehmung (AR) wies in der Patientengruppe eine positive Kor-

relation mit der Konsummenge auf, veränderte sich jedoch nur unmerklich während des Be-

handlungsverlaufs. Die Bedrohlichkeit alkoholbezogener Risiken blieb erhöht, ist also weni-

ger sensitiv gegenüber (Therapie-) Feedback als WV. Dies könnte auf den vielen negativen 

Erfahrungen bei häufig langer Krankheitsgeschichte mit hoher emotionaler Belastung basie-

ren. Die emotionale Bedeutung negativer Erfahrungen bleibt bedrohlich, auch wenn die 

Wahrscheinlichkeit des Eintretens sinkt. Eine fehlende Bedrohlichkeits-Einschätzung stellte 

somit keinen Konsum aufrechterhaltenden Faktor dar.  

Die Einschätzung der Risikoreduktion durch Abstinenz (EPV) steigt in einer Therapie 

unabhängig vom Feedback (Abstinenz/ Rückfall während der Therapie). Dies könnte einen 

Behandlungseffekt darstellen, möglicherweise vermittelt über eine höhere Selbstwirksam-

keitseinschätzung (durch Vermittlung von Fertigkeiten in der Therapie). Die rückfälligen AP 

zeigten sogar tendenziell eine erhöhte EPV zu beiden Messzeitpunkten, was wiederum die 

Annahme einer realistischen Risikowahrnehmung bei AP stützt. In diesem Sinne scheint die 

Erhöhung der EPV im Laufe der Therapie als adäquat und sinnvoll. Außerdem zeigten AP die 

realistische Einschätzung, im Vergleich zu nicht-abhängigen Personen, eine größere Risikore-

duktion durch Abstinenz erzielen zu können. Die EPV gilt als wesentlicher Prädiktor für den 
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Erfolg von Präventionsprogrammen zur Alkoholreduktion bei jungen Erwachsenen 

(Kleinot & Rogers, 1982). Inwiefern die Höhe der EPV zu Therapiebeginn oder –abschluss 

mit dem Krankheitsverlauf zusammenhängt, wurde in dieser Arbeit nicht explizit untersucht. 

Es zeigten sich jedoch keine signifikanten Unterschiede der EPV zu Beginn der Therapie bei 

AP, die während der Behandlung abstinent blieben, im Vergleich zu AP, die während der Be-

handlung einen Rückfall erlitten. Eine zu geringe EPV stellt also keinen Konsum aufrechter-

haltenden Faktor dar.   

Die multidimensionale Erfassung der RW erlaubt die differenzierte Betrachtung der 

einzelnen Dimensionen. AR und EPV (variierten nicht mit Feedback) könnten den Einfluss 

von Drittvariablen (wie Selbstwirksamkeit, Impulsivität) auf die Initiierung von Vorsorge-

maßnahmen/ Abstinenz moderieren oder mediieren. Dies war jedoch nicht Gegenstand dieser 

Arbeit, wird jedoch im Großprojekt berücksichtigt.  

Unsere Ergebnisse stützen die Annahme, dass eine realistische Risikoeinschätzung  eine 

notwendige, jedoch keine hinreichende Voraussetzung für eine Verhaltensänderung darstellt. 

Einen zusätzlich wesentlichen Einfluss auf eine Verhaltensänderung oder Intention zur Verhal-

tensänderung wird den ‚Coping-Appraisals’ zugesprochen. Nach einer Metaanalyse von 

Sheeran et al. (2014) sind besonders die Interventionen zur Verhaltensänderung effektiv (un-

tersuchte Verhaltensweisen: u.a. Sonnenschutz, Impfverhalten, Alkoholkonsum, Rauchen, 

Sport, Essverhalten, Mundhygiene, sexuelles Verhalten), welche neben einer Erhöhung der 

Risikoeinschätzung (kognitiv und affektiv) auf eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit abziel-

ten.  
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6.2 Risikoverhalten im Experiment und ERP – die behaviorale 

und die kortikale Ebene 

Was steuert das riskante Konsumverhalten von AP? Über die Vergleiche mit einer nicht-

abhängigen Kontrollgruppe und der Untersuchung von Handlungskonsequenzen auf das Risi-

koverhalten (Feedback) folgt die Diskussion über eine a) veränderte generelle Risikobereit-

schaft und b) Defizite in der Verarbeitung von Verhaltensrückmeldung bei AP. Um (die korti-

kalen Korrelate von) Risikoverhalten bei AP zu erfassen, wurde der Ballon Analogue Risk 

Task (BART) eingesetzt.  

 

6.2.1 Risikobereitschaft 

Unsere Wahl den BART einzusetzen, beruhte auf seinem Ruf als valides Instrument zur 

Erfassung von Risikoverhalten (Lejuez et al., 2002), welches positive Zusammenhänge mit 

gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen, wie Rauchen und illegalem Drogenkonsum, auf-

weist (Hopko et al., 2006; Lejuez, Aklin, Jones, et al., 2003). Ein weiterer ausschlaggebender 

Punkt stellte sein dynamisches Design dar, welches die Untersuchung von immer riskanter 

werdenden Entscheidungen ermöglicht, sowie von Feedbackverarbeitung und -reaktivität. Die 

einfache und intuitive Durchführung erwies sich als wichtig bei einer Stichprobe mit unter-

schiedlichem Bildungsgrad und Alter bzw. sehr unterschiedlicher Erfahrung mit Computer/ 

Technik. Die Befunde zum BART in Zusammenhang mit Alkoholkonsum sind jedoch inkon-

sistent. Jugendliche und nicht-abhängige Erwachsene mit hohem Alkoholkonsum verhielten 

sich riskanter im BART als solche mit niedrigem Alkoholkonsum (Fernie et al., 2010; 

MacPherson et al., 2010). Im Gegenteil dazu spielten erwachsene Personen mit problemati-

schem Alkoholkonsum oder Alkoholabhängigkeit weniger riskant bzw. gewinnoptimierend als 
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gesunde Kontrollpersonen (Ashenhurst et al., 2014; Campbell et al., 2013). In unseren 

Analysen konnten keine Unterschiede im Spielverhalten zwischen AP und KP gefunden wer-

den. Entweder (a) war der (modifizierte) Task nicht sensitiv genug, um potentiell verändertes 

experimentelles Risikoverhalten bei AP zu erfassen oder (b) die Vorstellung einer generellen 

Risikobereitschaft bei AP (Bechara et al., 2001; Lejuez et al., 2002; Zuckerman, Ball, & 

Black, 1990) sollte hinterfragt werden. Der BART misst kein alkohol-spezifisches Risikover-

halten. Hanoch, Johnson, and Wilke (2006) gehen von einer Lebensbereich-spezifischen Risi-

kobereitschaft aus und untermauerten dies durch heterogene Risikoprofile von Personen, wel-

che sich per Selbstauskunft nur in bestimmten Bereichen riskant verhielten (z.B. Investoren, 

Casino-Besucher). In diesem Sinne legte eine Person, die gerne Bungee-springt, nicht zwin-

gend riskant Geld an (Hanoch et al., 2006; E. U. Weber, Blais, & Betz, 2002). Der BART mit 

alkoholspezifischen Belohnungs-Stimuli würde möglicherweise die spezifisch erhöhte Risi-

kobereitschaft von AP messbar machen. Eine problemspezifische Modifikationen des BART 

wurde bereits von Prause and Lawyer (2014) durchgeführt, die den Zusammenhang von sexu-

ellem Risikoverhalten und dem BART bzw. dem BART mit spezifischem Verstärker (eroti-

sche Videos) untersuchten. Die modifizierte Version zeigte jedoch keinen größeren Zusam-

menhang mit sexuellem Risikoverhalten im Vergleich zu dem herkömmlichen Design. Eine 

entsprechende alkoholspezifische Modifikation des BART wäre durch visuelle (z.B. Bierfla-

schen) oder olfaktorische (z.B. Biergeruch) Belohnungsstimuli denkbar. Diese Belohnungs-

stimuli würden jedoch bei abstinenten AP in Behandlung (mit dem Wunsch weiterhin absti-

nent zu bleiben) vermutlich eine Reaktanz hervorrufen und könnten demnach eher als eine 

unfreiwillige Bestrafung aufgefasst werden.    
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Ist eine valide Erfassung von Risikobereitschaft durch experimentelles Risikoverhalten 

überhaupt möglich? 

Frey, Pedroni, Mata, Rieskamp, and Hertwig (2017) griffen die oben berichtete Diskussi-

on auf und beschrieben Risikobereitschaft als übergeordnetes Konstrukt mit mehreren Facet-

ten. Die Autoren zeigten in einer umfangreichen Analyse, in welcher sie insgesamt 39 Risi-

komaße (selbstberichtete Risikobereitschaft, Glücksspiele, tatsächliches Risikoverhalten, wie 

Trinken/ Rauchen) auf ihre gemeinsame psychometrische Struktur untersuchten, dass das 

Verhalten in Glücksspielen, wie bspw. dem BART, wenig an der Varianz einer generellen Ri-

sikobereitschaft aufklärte und nur in einem geringen Zusammenhang mit Maßen über die 

selbstberichtete Risikobereitschaft stand. Sie stellten damit also die Validität dieser Methodik 

zur Erfassung von Risikoverhalten in Frage. Den Selbstberichtsmaßen wurde mehr prädiktive 

Validität zugesprochen. Die Schwierigkeit der Erfassung von Risikobereitschaft über experi-

mentelle Paradigmen wird auch durch eine hohe intraindividuelle Variabilität im Spielverhal-

ten von unterschiedlichen Glücksspielen (z.B. Columbia Card Task, Iowa Gambling Task, 

BART) deutlich (Buelow & Blaine, 2015; Deck, Lee, Reyes, & Rosen, 2013).  

Was ist Risikoverhalten und was wird mit den experimentellen Paradigmen überhaupt 

gemessen? Eine Schwierigkeit gründet sicherlich auch darauf, dass es keine allgemeingültige 

Definition für Risiko oder Risikoverhalten gibt (Fox & Tannenbaum, 2011). Die wirtschafts-

wissenschaftliche Sicht definiert den Risikobegriff als Varianz von Ergebniswahrscheinlich-

keiten (Markowitz, 1952) und die klinische Psychologie bzw. Gesundheitspsychologie kon-

zentriert sich auf Verhaltensweisen, die mit einem möglichen negativen Ergebnis oder einer 

Schädigung verbunden sind (Schonberg et al., 2011), was in unterschiedlichen Methoden der 

Operationalisierung von Risikoverhalten bzw. unterschiedlichen Risikoparadigmen resultiert. 
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Den verschiedenen Risikoparadigmen und dem dort gezeigten Risikoverhalten unterliegen 

möglicherweise unterschiedliche Konstrukte (Fox & Tannenbaum, 2011) – wie z.B. impulsi-

ves Entscheiden, Defizite in der inhibitorischen Kontrolle (Campbell et al., 2013; Reynolds, 

Ortengren, Richards, & de Wit, 2006) oder Belohnungsannäherung (Byrne & Murray, 2017; 

Jentsch, Woods, Groman, & Seu, 2010). Ferner ist eine Abgrenzung von Risikoverhalten zu 

Persönlichkeitsmerkmalen, wie ‚sensation seeking’ (Zuckerman et al., 1990) und Impulsivität 

(Patton, Stanford, & Barratt, 1995) unklar; es werden häufig die engen Zusammenhänge be-

tont (Romer et al., 2009; Young, Gudjonsson, Goodwin, Perkins, & Morris, 2013). Außerdem 

könnte die unterschiedliche Bedeutung des Geldgewinns Einfluss auf die Motivation und so-

mit auf das Spielverhalten unabhängig von der Risikobereitschaft ausgeübt haben (Jia, Zhang, 

Li, Feng, & Li, 2013). So waren Personen, die weniger Geldnot hatten, möglicherweise weni-

ger motiviert taktisch oder riskant zu spielen und mehr daran interessiert, schnell zu einem 

Ende des Spiels zukommen. Situationale Faktoren, wie ‚Suchtdruck’ könnten ebenfalls einen 

Einfluss haben. Eine valide Erfassung einer generellen Risikobereitschaft über experimentel-

les Verhalten ist somit fraglich. 

 

6.2.2 Feedback – Verarbeitung von Verhaltensrückmeldung 

AP zeigen eine weniger ausgeprägte FRN nach negativem Feedback als KP. Dieses Ergebnis 

steht im Einklang mit Studien über eine geringere FRN bei behandelten (Kamarajan et al., 

2010) und unbehandelten Problemtrinkern (Fein & Chang, 2008). Es spricht für eine verän-

derte generelle, nicht-alkoholspezifische Feedbackverarbeitung auf kortikaler Ebene und 

könnte als Indifferenz gegenüber negativer Erfahrung/ Bestrafung interpretiert werden (Potts, 

Bloom, Evans, & Drobes, 2014; Santesso & Segalowitz, 2009). In Übereinstimmung mit die-

ser Interpretation konnte an gesunden Probanden gezeigt werden, dass eine ausgeprägtere 
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FRN mit einem höheren negativen Affekt nach negativem Feedback einherging (Santesso, 

Bogdan, et al., 2011). Indifferenz wäre in dem Sinne nicht nur als Defizit in der Differenzie-

rung zwischen positivem und negativem Feedback zu verstehen, sondern auch als Gleichgül-

tigkeit. Ferner wurde berichtet, dass selbstberichtete Bestrafungssensitivität ein Prädiktor der 

FRN darstellte, in dem höhere Werte mit ausgeprägteren FRN Amplituden verbunden waren 

(Santesso, Dzyundzyak, & Segalowitz, 2011). Eine möglicherweise geringere affektive Be-

wertung negativer Ergebnisse oder eine geringere Bestrafungssensitivität könnten Faktoren, 

welche den fortgesetzten Konsum bei AP begünstigen, darstellen.  

Eine adäquate Verarbeitung von Feedback gilt als Voraussetzung für eine Anpassung des Ver-

haltens (M. X. Cohen & Ranganath, 2007; Kamarajan et al., 2010). Nach der RL-Theorie 

(Holroyd & Coles, 2002) kodiert die FRN einen ‚prediction error’, welcher über das Dopa-

minsystem an den ACC übermittelt wird. Der ‚prediction error’ soll nicht nur ein Ergebnis 

bewerten, sondern auch signalisieren, dass eine Verhaltensanpassung notwendig ist (M. X. 

Cohen & Ranganath, 2007; Ridderinkhof, Ullsperger, Crone, & Nieuwenhuis, 2004). Eine 

Prüfung dieser Annahme bedarf einer ‚trial-by-trial’ Analyse des Zusammenhangs der korti-

kalen und der behavioralen Daten, was in dieser Arbeit nicht untersucht wurde. Die Analyse 

der behavioralen Daten ergibt jedoch, dass AP ihr Verhalten gleichermaßen anpassen wie KP, 

in dem sie nach negativem Feedback vorsichtiger spielen (d.h. den Ballon im Durchschnitt 

wenig häufig aufpumpen) als nach positivem Feedback - trotz der insgesamt reduzierten Ver-

arbeitung von negativem Feedback. AP sind also möglicherweise weniger emotional tangiert 

durch die Bestrafung, können diese jedoch trotzdem als Hinweis für eine Verhaltensanpassung 

nutzen. Nach der Untersuchung von Frank, Woroch, and Curran (2005) zeigten sich ausge-

prägtere FRN Amplituden nach negativem Feedback bei Personen, die ihr Verhalten eher auf 

das Vermeiden von negativen Handlungsergebnissen als auf das Suchen von Belohnung aus-
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richteten, diese waren auch emotional mehr betroffen durch negatives Feedback. Der 

schädliche Konsum von Alkohol wird in der Literatur besonders mit einer erhöhten Beloh-

nungssensitivität und weniger mit einer geringeren Bestrafungssensitivität in Verbindung ge-

bracht (Hundt, Kimbrel, Mitchell, & Nelson-Gray, 2008; Kamarajan et al., 2010; Rossiter, 

Thompson, & Hester, 2012). So zeigen sich in unserer zusätzlichen Untersuchung der Verhal-

tensanpassung nach Feedback eher Gruppenunterschiede in Durchgängen nach Gewinn-

Feedback im Vergleich zu Verlust-Feedback. Dieser Unterschied wird jedoch aufgrund der 

großen Streuung nicht signifikant. In diesem Sinne konnte gezeigt werden, dass der ACC (als 

Quelle der FRN) nicht nur in der Fehlerverarbeitung von Bedeutung ist, sondern auch für die 

Belohnungserwartung/ Belohnungsverarbeitung relevant ist (Shidara & Richmond, 2002; 

Simon et al., 2010). Die Annahme, dass die FRN einen neuronalen Prozess reflektiert, der 

sensitiv auf negatives ‚error’ Feedback reagiert (Miltner et al., 1997), wird zunehmend hinter-

fragt. Einige Autoren nehmen an, die negative Auslenkung reflektiere eine ‚reward positivity’ 

[RewP], die bei negativem Feedback unterdrückt werde (Eppinger, Kray, Mock, & 

Mecklinger, 2008; Osinsky et al., 2017; Proudfit, 2015). Bei der FRN, welche der N200 zeit-

lich, räumlich und morphologisch entspreche (Holroyd, Pakzad‐Vaezi, & Krigolson, 2008) 

handle es sich also um eine Baseline-Antwort, die durch Belohnungsreize abgeschwächt wer-

de (Baker & Holroyd, 2008; Osinsky et al., 2017; Proudfit, 2015). Die Annahme der RewP 

unterstützen Studien, die neben einer Gewinn- und Verlust- Bedingung, eine neutrale Bedin-

gung untersuchten (enthielt weder eine monetäre Belohnung, noch Bestrafung oder enthielt 

bedeutungslose Feedback-Information, anhand der keine Schlüsse gezogen werden können, 

ob man erfolgreich gehandelt hatte oder nicht): Die neutrale Bedingung wies eine FRN auf 

(Holroyd, Hajcak, & Larsen, 2006), auch wenn sie in einer Aufgabe nur im Vergleich zu einer 

Verlust-Bedingung dargeboten wurde, also das bessere Ergebnis darstellte (Kujawa, Proudfit, 
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& Klein, 2014). Außerdem wurde die Annahme durch eine ‚principal component Analyse’ 

(PCA) unterstützt, wobei der Unterschied der neuronalen Antwort zwischen Gewinn- und 

Verlust-Feedback eine frontozentrale Positivierung nach Gewinn darstellte, welche nach Ver-

lust-Feedback reduziert war (Foti & Hajcak, 2009). Mit dieser neuen Konzeptualisierung der 

FRN als RewP verschiebt sich der Interpretationsfokus von (Defiziten in) der Verhaltensan-

passung nach negativem Feedback/ Bestrafung hin zu (Defiziten in) der Verhaltensanpassung 

nach positivem Feedback/ Belohnung (Eppinger et al., 2008). Kleine signifikante Zusammen-

hänge zeigten sich in unseren Daten (Studie 3) zwischen dem Spielverhalten im BART und 

der FRN Amplitude nach positivem Feedback (‚cash-out’; durchschnittliche Anzahl an 

Pumpvorgängen: r = -.27, p = .018; Ballon Explosionen: r = -.27, p = .015) jedoch nicht mit 

der FRN Amplitude nach negativem Feedback (p > .4). Wir haben die FRN Amplitude als 

minimale Auslenkung bestimmt, somit entspricht die RewP nicht unserer FRN nach positivem 

Feedback. Trotzdem eröffnet der neue Fokus auf das positives Feedback neue Analyse- und 

Interpretationsmöglichkeiten der vorliegenden Daten (Studie 3) und könnte den fehlenden 

Zusammenhang zwischen der FRN nach negativem Feedback und den Verhaltensdaten bzw. 

den Entscheidungs-P3 Daten im BART erklären. Auch die tendenziell stärker ausgeprägte 

Feedbackreaktivität von AP auf Verhaltensebene könnte durch eine erhöhte Belohnungsannä-

herung beeinflusst worden sein.  

Die Entscheidungs-P3 

Eine Feedbackinformation steckt nicht nur im ‚Outcome’ eines Ballons (Verlust beim Plat-

zen des Ballons [‚loss’], Gewinn beim Einsammeln des Ballons [‚cash-out’]), sondern auch in 

der Ballongröße während des Spiels. Das Erscheinen des nächstgrößeren Ballons nach der 

Entscheidung weiter aufzupumpen, kann ein positives Feedback darstellen. Im Gegensatz zu 

dem ‚cash-out Feedback’ ist hier die positive Rückmeldung nicht sicher. In diesem Sinne kann 
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die hier berichtete Entscheidungs-P3 als Entscheidungs- oder Feedbackkomponente disku-

tiert werden – im Folgenden wird sie deshalb nur noch ‚P3’ genannt. Aufgrund der Aktivie-

rung über zentral-parietale Elektroden (in Abgrenzung zur frontal lokalisierten RewP) könnte 

es sich um die Feedback-P3 nach unsicherem positivem Feedback handeln. Die positive Kor-

relation der P3 mit dem Risikolevel in unserer Stichprobe entspricht einer positiven Korrelati-

on mit dem Belohnungswert (repräsentiert durch die Ballongröße). Sehen wir die P3 nun als 

Feedbackkomponente an, können wir in Übereinstimmung mit anderen Studienergebnissen 

berichten, dass die P3 nach höheren (Belohnungs-)ergebnissen größer ist als nach niedrigen 

(Polezzi, Sartori, Rumiati, Vidotto, & Daum, 2010; San Martín, 2012; Wu & Zhou, 2009; 

Yeung & Sanfey, 2004). Yeung and Sanfey (2004) berichteten, dass die P3 nach Feedbackprä-

sentation die Höhe einer Belohnung kodiert. Es wird vorgeschlagen, dass die Höhe der P3 

durch die motivationale oder emotionale Bedeutsamkeit der (Feedback-) Stimuli vermittelt 

werden könnte (Duncan-Johnson & Donchin, 1977; Zhou, Yu, & Zhou, 2010). In diesem Sin-

ne könnte die deutlich erhöhte P3 bei AP auf einer größeren emotionalen/ motivationalen Be-

deutsamkeit von positivem Feedback bzw. Belohnungen beruhen. Diese Interpretation wird 

durch die Ergebnisse von Kiat et al. (2016) unterstrichen, welche ebenfalls mit dem BART an 

einer Stichprobe gesunder Jugendlicher das Zeitintervall unserer P3 nach Präsentation einer 

neuen Ballongröße untersuchten. Sie rekonstruierten als Quelle den linken nucleus caudatus. 

Die striatale Struktur wird in Zusammenhang mit zielgerichteter Verhaltensregulation nach 

Ergebnisbewertung und auch belohnungsbasiertem Lernen gebracht (Grahn, Parkinson, & 

Owen, 2008; Haruno et al., 2004). Ob die deutlich erhöhte P3 bei AP, vermittelt durch eine 

erhöhte emotionale Bedeutsamkeit positiven Feedbacks, einen Index für erhöhte Sensitivität 

gegenüber Belohnungen darstellt, bleibt in weiteren Studien zu untersuchen. Eine erhöhte 

motivationale Bedeutsamkeit erfordert einen größeren kognitiven Aufwand und der erhöhte 

Einsatz kognitiver Ressourcen wurde ebenfalls mit einer erhöhten P3 Amplitude in Verbin-
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dung gebracht (Nieuwenhuis, Aston-Jones, & Cohen, 2005; San Martín, 2012). Gegen 

einen generell höheren kognitiven Aufwand bei der Verarbeitung von Feedback bei AP 

spricht, dass sich die Feedback-P3 in Studie 3 nach negativem Feedback nicht zwischen AP 

und KP unterscheidet. Eine erhöhte motiviationale Bedeutsamkeit von Belohnungsreizen bzw. 

eine erhöhte Sensitivität gegenüber Belohnungen bei AP, vermittelt über eine erhöhte P3 nach 

unsicherem positivem Feedback, könnte ebenfalls als mögliche Erklärung der tendenziell hö-

heren Feedbackreaktivität auf behavioraler Ebene dienen. Eine erhöhte Belohnungssensitivität 

könnte auch eine plausible Erklärung dafür bieten, dass sich die AP, welche eine stärkere Er-

höhung der P3 Amplitude bei hoch riskanten im Vergleich zu weniger riskanten Durchgängen 

bzw. Rückmeldungen aufwiesen, im BART riskanter verhielten (s. Regression Studie 3).  

 Zukünftige Studien sollten gezielt die Bedeutung der Belohnungssensitivität bei AP unter-

suchen. Auf kortikaler Ebene könnte z.B. eine Analyse der RewP ergänzt werden, indem die 

Aktivierung über frontale Elektroden im Zeitbereich der FRN bei Durchgängen von unsiche-

rem positivem Feedback (Ballongröße) untersucht wird. In einem dynamischen Glücksspiel, 

wie dem BART, in dem Entscheidungen aufeinander aufbauen, ist eine Trennung der Ent-

scheidungs- und Feedbackphase kaum möglich, was sich in der Problematik um die Interpre-

tation der Ergebnisse der P3 als Entscheidungs- oder Feedbackkomponente widerspiegelt. 

Eine Möglichkeit wäre es, die Entscheidungsphase auszuklammern, in dem aktive Entschei-

dungen unterbunden werden, z.B. anhand einer BART-Simulation (Fein & Chang, 2008) oder 

in dem Entscheidungssequenzen vorgegeben werden (Kiat & Cheadle, 2018).  

 

6.3 Limitationen 

Die Konstrukte Risikowahrnehmung und Risikoverhalten wurden in dieser Arbeit als Variab-

len zur Erklärung von abhängigem Alkoholkonsumverhalten herangezogen. Neben diesen 
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Konstrukten gibt es diverse Variablen (wie z.B. Persönlichkeitsvariablen, situationale Va-

riablen, Konsumgeschichte), die nicht Gegenstand dieser Arbeit sind, die aber ebenfalls Ein-

fluss auf die Aufrechterhaltung der Abhängigkeit haben könnten. Der ergänzende oder vermit-

telnde Einfluss von weiteren Variablen könnte Gegenstand zukünftiger Forschung sein. Der 

Einschluss von weiteren Variablen erfordert jedoch größere Stichproben. Die Stichprobengrö-

ße in Studie drei wurde aus pragmatischen Gründen (Erfahrung mit Schwierigkeiten bei der 

Rekrutierung klinischer Stichproben, begrenzte personelle und zeitliche Ressourcen) auf 40 

AP angesetzt. Trotz der hohen Prävalenz der Erkrankung erwies sich die geplante Stichpro-

bengröße als angemessen. Die Auswahlkriterien, anhand derer das Pflegepersonal der Station 

50 AP rekrutierten, umfassten neben der freiwilligen Teilnahmebereitschaft, eine ausreichend 

hohe psychische und körperliche Stabilität nach dem Entzug, ausreichend hohe kognitive Fä-

higkeiten (v.a. Konzentration), um den BART im EEG durchführen zu können (Dauer mit 

Vor- und Nachbereitung ca. zwei Stunden), sowie den Ausschluss von neurologischen Störun-

gen und von Anti-Craving Medikation. In Studie zwei mit mehreren Messzeitpunkten zeigte 

sich das Problem mit Studienabbrechern. Das telefonische Erreichen von AP nach der statio-

nären Therapie erwies sich als schwierig: Es wurden nur circa ein Viertel der ursprünglichen 

Teilnehmer für eine follow-up Erhebung erreicht – eine zu große Anzahl von Studienabbre-

chern um aussagekräftige Statistiken zu berechnen. Die Ergebnisse, welche die follow-up 

Stichprobe einbeziehen, sollten an einer größeren Stichprobe bestätigt werden. 

Die kortikalen Korrelate wurden mittels EEG erfasst, welches eine hohe zeitliche Auflösung 

bei der Untersuchung von kognitiven Prozessen erlaubte. Besonders relevant für die Abhän-

gigkeit scheint jedoch eine veränderte Belohnungssensitivität zu sein – hier wäre eine Unter-

suchung von veränderter subkortikaler Aktivität, z.B. im Striatum, interessant. Für die Unter-

suchung subkortikaler Aktivität eignet sich eher die funktionelle 
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Magnetresonanztomographie. Um die Vorteile beider Verfahren nutzen zu können (hohe 

zeitliche und räumliche Auflösung), würde sich eine zeitgleiche Untersuchung mit fMRT an-

bieten (Ritter & Villringer, 2006). Relevant für die Untersuchung potentiell veränderter Be-

lohnungssensitivität wäre auch eine Untersuchung der Konnektivität subkortikaler und korti-

kaler Bereiche bei riskanten Entscheidungs- und Feedbackverarbeitung (Park et al., 2010). 

Von Interesse wäre auch eine ergänzende Untersuchung der EKPs auf Trial-Ebene. Die Varia-

tion der kortikalen Korrelate in einzelnen Durchgängen (‚trial-by-trial’) in Abhängigkeit von 

vorangegangenem oder sich anschließendem Verhalten könnte wichtige ergänzende Hinweise 

über das Zusammenspiel der behavioralen und kortikalen Ebene geben und somit genauere 

Rückschlüsse auf mögliche veränderte Feedbackverarbeitungsprozesse von AP erlauben.  

Unsere Ergebnisse erlauben nicht die Aussage, dass veränderte Feedbackverarbeitung auf 

kortikaler Ebene, sowie in der Tendenz auf behavioraler Ebene, als auch der höhere OptB bei 

AP, Vulnerabilitätsmarker bei der Krankheitsentstehung darstellen. Es bleibt also unklar, ob 

diese veränderten Faktoren der Risikowahrnehmung, des Risikoverhaltens und der Feedback-

verarbeitung prädisponierende Faktoren darstellen oder aber durch den oft langjährigen Alko-

holkonsum bedingt sind.  

Eine methodenkritische Diskussion hinsichtlich des gewählten Paradigmas BART zur Er-

fassung riskanten Verhaltens bzw. Risikobereitschaft erfolgte bereits unter Punkt 6.2.1. Zu-

sätzlich ist zu betonen, dass es sich bei dem hier verwendeten Paradigma um eine stark modi-

fizierte Version des BARTs handelte. Diese Modifikation war notwendig, um EEG Analysen 

möglich zu machen. Angelehnt an die Modifikation von Helfinstein et. al (2014) wurden an-

statt der ursprünglich maximal 128 Ballongrößen nur maximal 12 Ballongrößen präsentiert. 

Diese deutlich geringere Anzahl an Ballongrößen führte zu einer eingeschränkten Antwortva-

riabilität und könnte somit zu der Schwierigkeit, Gruppenunterschiede im Verhalten zu detek-
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tieren, beigetragen haben. Existierende Vorschläge mathematischer Parametermodellie-

rungen (z.B. Wallsten et al., 2005) beruhen auf der Originalversion des BART; das valide 

Schätzen der Parameter anhand unserer Daten ist somit fraglich. Unsere Anpassung (reduzier-

te Ballongrößen) begünstigte jedoch die Auswertung von (Verlust-) Verhaltensrückmeldungen 

auf behavioraler Ebene (Kapitel 5), da die Wahrscheinlichkeit eines Platzens des Ballons 

deutlich höher war (und somit auch häufiger vorkam) als in der ursprünglichen Version.  

 

6.4 Schlussfolgerung 

Die Arbeit untersuchte die Bedeutung der Konstrukte Risikowahrnehmung und Risiko-

verhalten für die Aufrechterhaltung der Alkoholabhängigkeit. Hierfür wurden AP und KP auf 

drei Ebenen untersucht – (1) der subjektive Ebene der Risikowahrnehmung, (2) der behavio-

rale Ebene und (3) der Ebene der kortikalen Korrelate von Risikoverhalten. Unsere Untersu-

chungen des Einflusses von Feedback auf Risikowahrnehmung und Risikoverhalten bekräfti-

gen die Annahme, dass Risikowahrnehmung und Risikoverhalten als dynamische Konstrukte 

zu verstehen sind, welche an Erfahrungen/ Verhaltens-Rückmeldungen angepasst werden.  

AP zeigten (1) eine erhöhte, mit dem Konsumverhalten in positivem Zusammenhang ste-

hende, subjektive Risikowahrnehmung. Gleichzeitig unterschätzten AP jedoch die eigenen 

relativen Risiken, wenn sie sich mit Peers verglichen (erhöhter OptB). Die optimistische Un-

terschätzung des eigenen Risikos könnte also im Sinne einer störungstypischen kognitiven 

Verzerrung den fortgesetzten Konsum begünstigen. Unsere Ergebnisse legen die Hypothese 

nahe, dass sich die Höhe der Risikowahrnehmung/ des OptBs über die Art der kognitiven 

Auseinandersetzung mit den eigenen Risiken definiert und verändert. Nach positiver Verhal-

tensrückmeldung (Abstinenz während des stationären Aufenthalts) korrigierten AP ihre Risi-

kowahrnehmung (WV) nach unten, zeigten also eine akkurate Anpassung (‚risk reappraisal’). 
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Die mit dem Herabsetzen der eigenen WV einhergegangene Erhöhung des OptB könnte 

im Sinne eines Herunterspielens der eigenen relativen Risiken auf längere Sicht erneute 

Trinkrückfälle begünstigen. (2) Unsere Ergebnisse sprechen gegen eine allgemein erhöhte 

Risikobereitschaft bei AP im Vergleich zu KP. (3) Die Untersuchung der Feedbackverarbei-

tung auf kortikaler Ebene spricht für eine veränderte Verarbeitung negativen Feedbacks bei 

AP im Sinne einer Indifferenz gegenüber negativen Erfahrungen. Die zunächst als Entschei-

dungskomponente gedeutete (bei AP deutlich erhöhte) P3 könnte die veränderte Verarbeitung 

von positivem Feedback reflektieren, im Sinne einer erhöhten emotionalen oder motivationa-

len Bewertung von Belohnungsreizen. Die veränderte Verarbeitung von Feedback auf kortika-

ler Ebene könnte sich in der tendenziell stärkeren Feedback-Reaktivität auf behavioraler Ebe-

ne im BART bei AP widerspiegeln. AP verarbeiten Feedback also anders, was eine 

störungsaufrechterhaltende Funktion haben könnte.  

Zusammenfassend legen die vorgestellten Studienergebnisse Folgendes im Bezug zur 

Aufrechterhaltung der Alkoholabhängigkeit bei AP nahe: Die realistisch erhöhte alkoholbezo-

gene Risikowahrnehmung erklärt den fortgesetzten Konsum nicht. Die Ergebnisse sprechen 

jedoch für eine kognitive Verzerrung von AP hinsichtlich der relativen alkoholbezogenen Ri-

siken, was eine störungsaufrechterhaltende Funktion innehaben könnte. AP zeigten eine ten-

denziell erhöhte Verhaltensreaktivität besonders auf (externe) alkoholunspezifische Beloh-

nungsreize, welche sich auf kortikaler Ebene unter Umständen durch eine erhöhte P3 nach 

unsicherem positiven Feedback widerspiegelte. Zusammen mit einer reduzierten Bestrafungs-

sensitivität (weniger ausgeprägte FRN) könnte die veränderte Verarbeitung von Belohnungs-

reizen Einfluss auf die Aufrechterhaltung des Risikoverhaltens Alkoholkonsum haben, in dem 

das Verhalten eher an das Suchen von positiven Konsequenzen/ Belohnungen und weniger an 

das Vermeiden von negativen Konsequenzen/ Bestrafungen angepasst wird. 
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7 Erläuterung der Eigenleistung 

Studie 1 (Kapitel 2) Risikowahrnehmung und Alkoholabhängigkeit  

Veröffentlicht: Klepper, S., Odenwald, M., & Rockstroh, B. (2016). Risikowahrnehmung 

und Alkoholabhängigkeit. SUCHT, 62(6), 374-382. 

Mein Beitrag:  

- Mitwirken bei der Datenerhebung 

- Statistische Auswertung der Daten 

- Mitarbeit an Erstellung und Überarbeitung des Manuskripts 

 

Studie 2 (Kapitel 3) Experience-Induced Change of Alcohol-Related Risk Perception in 

Patients with Alcohol Use Disorders 

Veröffentlicht: Klepper, S., Odenwald, M., Rösner, S., Senn, S., Menning, H., Pereyra-Kröll, 

D., & Rockstroh, B. (2017). Experience-induced change of alcohol-related risk perception in 

patients with alcohol use disorders. Frontiers in Psychology, 8: 1967. 

Mein Beitrag: 

- Statistische Auswertung der Daten 

- Mitarbeit an Erstellung und Überarbeitung des Manuskripts 
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Studie 3 (Kapitel 4) Decision- and feedback- related brain potentials reveal risk proces-

sing mechanisms in patients with alcohol use disorder 

In Revision: Sehrig, S., Weiss, A., Miller, G.A., & Rockstroh, B. (Under review). Decision- 

and feedback-related brain potentials reveal risk processing mechanisms in patients with al-

cohol use disorder. 

Mein Beitrag:  

- Mitwirken bei der Studienkonzeption 

- Mitwiken bei der Datenerhebung 

- Statistische Auswertung der Daten 

- Mitarbeit an Erstellung des Manuskripts 
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9 Anhang 

9.1 Inflation/ Deflation Paradigma 

Die Ergebnisse und die genaue Beschreibung des ‚Inflation/ Deflation-’ Designs können der 

Bachelorarbeit von Weiß (2017) entnommen werden. Die Ergebnisse beziehen sich auf die 

Daten von N= 10 gesunde Probanden, welche durchschnittlich 23.8 Jahre alt waren (SD = 

2.61). 80 % der Probanden waren weiblich. 

 

	

Figure	9.1		Event-related	brain	potential	waveforms	time-locked	to	the	onset	of	decision	

prompt	at	0s	relative	to	a	0.5	s	pre-stimulus	baseline,	averaged	over	13	central-parietal	elec-

trodes	for	A)	Inflation	condition:	a	run	started	with	a	limp	balloon	and	increased	with	every	

mouse	click	and	B)	Deflation	condition:	a	run	started	with	a	maximum	sized	ballon	and	de-
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creased	with	every	mouse	click.	C)	Raw	factor	voltage	means	(µV)	of	the	first	five	pump	

stages	in	the	time	window	of	200	to	400	ms	after	the	onset	of	decision	prompt	±	1	standard	er-

ror	bars.		

	

9.2 Der ‚optimistic bias’ 

	

Figure	9.2	Der	durchschnittliche	‚optimistic	bias’	als	Differenz	der	gemittelten	PV	und	gemittel-

ten	WV	in	einer	erweiterten	Stichprobe	von	N	=	275	AP	(Alter	in	Jahren:	M	=	45.25,	SD	=	10.46)	

und	N	=	229	KP	(Alter	in	Jahren:	M	=	39.68,	SD	=	14.62)	und	N	=	31	riskanter	Trinker	(Alter	in	

Jahren:	M	=	42.45,	SD	=	8.36),	rekrutiert	in	einer	Suchtberatungsstelle.	
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Figure	9.3	Change	in	OptB	over	a	treatment	episode	separated	by	relapse/	abstinence	during	

treatment.	Solid	line:	patients	who	relapsed	during	treatment.	Dashed	line:	patients	who	suc-

cessfully	abstained	from	alcohol	during	treatment.	OptB	=	optimistic	bias.	Sample	characteristics	

see	study	2.			
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