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1. Zielsetzung 
Das , Trierer Alkoholismusinventar" (TAI) wurde 
im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Op- 
timierung der Behandlung von AlkoholabhÃ¤ngige 
(vgl. FUNKE, KELLER, KLEIN & SCHELLER 
1980) entwickelt. Von der Auffassung ausgehend, 
daÂ Alkoholismus nicht als eindimensionales 
Konstrukt aufgefaÃŸ werden kann, sondern als ein 
Phanomen mit verschiedensten Facetten, erfas- 
sen die 90 Items des TA1 Stellungnahmen des AI- 
koholauftÃ¤llige zu sieben relevanten Bereichen 
des Alkoholismus, Auf der Grundlage eines diffe- 
renzierten Antwortprofils soll - so das Ziel - eine 
differenzierte Therapie aufbauen kÃ¶nnen Mit dem 
TA1 wird also ein Differentialdiagnostikum fÅ¸ Per- 
sonen vorgelegt, die bereitsvom Alkohol abhÃ¤ngi 
sind. Das Inventar zÃ¤hl somit nicht zu den 
,screening"-Verfahren (wie z. B. der .,MÃ¼nchne 
Alkoholismustest" von FEUERLEIN, RINGER, 
KÃœFNE 81 ANTONS 1977). die zur Unterschei- 
dungvon ,,Nicht-A1koholikern"und ,,Alkoholikernu 
herangezogen werden. 

2. Konstruktion des MeÃŸlnstrument 
Ausgangspunkt unserer Arbeiten war eine deut- 
sche Fassung des ,,Alcohol Use Inventory" (AUI; 
vgl. WANBERG. HORN& FOSTER 1977), dievon 
KELLER & SCHELLER (1980: vgl. auch ERD- 
FELDER 1980; WIENBERG 1980) erstellt und in 
e ner Facrw n i< fdf A kohoaonangige an nzwo- 
sehen "Å¸e 1200Patienten erproot w_rae E n Te 
a eser Daten o actc a e Basis 1-r dmfanqre che 
lestsiat st scne ~ n o  faktorenana /t scne SI-atcn 
.g HELLER FLNHE L E I N  & SCflE-LER 

1983 deren Ergeonisse zLr -;DerarDt'iti,ng aof 
aedtscnen Fass-ng des A U  (Arten In der neuen 
Form ver1 ngen sich a eZahl aer uw VVANBERG 
dORh & FOSTER ,1977, a s W rhtin erachteten , ~ ,~~ ~ ~- - ~~- 

Skalen des Alkoholismus von ursnrÃ¼nolir 22 auf 

sieben zuverlassige Skalen, deren praktischen 
Nutzen es nun zu prufen gilt 

3. Beschreibung des TA1 
lrn AnschluÃ an eine ausfÃ¼hrlich Instruktion wer- 
oen Zdnachsl i.' n qe a qcmc ne Anquopn z d  PP,- 
so" omcten Å¸anac toigen / / nPms o e .on a cn 
Bofraqtcn 7.. beantwonen s no D P rest ( nt--n 1'3 
Itemswerden nur jenen AlkoholauffÃ¤llige vorge- 
legt, die in einer Partnerschaft leben oder lebten. 
FÃ¼ die Beantwortung jedes der insgesamt 90 
Items stehen vier AntwortmÃ¶glichkeite zur VerfÃ¼ 
gung. Die jeweils ausgewÃ¤hlt Antworfalternative 
wird mit einem bzw. zwei. drei oder vier Punkten 
verrechnet. Alle Items beziehen sich auf die letz- 
ten sechs Monate der Trinkzeit. Die Bearbei- 
tungsdauer fÃ¼ das gesamte Inventar betrÃ¤g 
durchschnittlich 30 Minuten. Das Verfahren ist so 
formuliert, daÂ es auch Personen im unteren Lei- 
stungsbereich vorgelegt werden kann. Das TA1 
eignet sich nicht fÃ¼ AbhÃ¤ngige die ausschlieÃŸlic 
nichtalkoholische Suchtmittel (Medikamente, 
harte Drogen) konsumieren. 

3.1 D i e  s i e b e n  S k a l e n  d e s  T A 1  
TA1 1: Verlust der Verhaltenskontrolle und nega- 
v e  Gefuhle nach dem Trinken, 
Ein hoher Wert auf dieser Skala kennzeichnet ins- 
besondere Personen, die ihr Verhalten unter Al- 
kohol etwa mit Adjektiven wie aggressiv, ausfal- 
lend. verstimmt, leicht reizbar und bedrÅ¸ck be- 
schreiben. Ebenso charakterisieren diese Perso- 
nen unbestimmte Ã„ngste beÃ¤ngstigend Empfin- 
dungen und SchuldgefÃ¼hl wÃ¤hren bzw. nach 
dem Trinken. 
TA1 2: Soziale Aspekte des Trinkens (Trinkum- 
stÃ¤nd und motive), 
Ein hoher Wert auf dieser Skala kennzeichnet ins- 
besondere Biarkrnnscmenten di- im w%nI-n 
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