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A. MANAGING RISKY DRINKING IN PRIMARY HEALTH CARE (PHC) 

SETTINGS 

 

Pilot implementation study of web-based alcohol screening and brief 

intervention (SBI) 

 

Germany 

 

A1. INTRODUCTION  

Background information 

Screening and brief interventions in web-based or mobile-based electronic form (e-SBI) can be a 

valuable and easily applicable tool in time-limited settings such as primary health care, and they may 

help practitioners to raise the issue of alcohol with their patients.  

In the BISTAIRS field tests, we aimed to explore the feasibility and acceptability of such an 

intervention in a variety of settings in the city of Hamburg, Germany. We aimed to test 

implementation of this tool in primary care physician practices, occupational settings, emergency 

care units and social service providers.  

For this purpose, we delevoped a brief screening and feedback online intervention in two slightly 

different versions, called “Trink-Check” (drinking check) and “Lebensstil-Check” (lifestyle check). 

Trink-Check focuses on alcohol only, developed for implementation in the primary health care 

setting, while Lebensstil-Check additionally assesses smoking, nutrition and physical activity.  

This report describes the primary health care study, in which the Trink-Check intervention was used. 

The specific objectives of this study were to investigate: 

• The readiness to implement an alcohol e-SBI Intervention among a large sample of primary 

care practices in a German city (Hamburg) 

• The practical implementability of this e-SBI Intervention in the primary care practices 

• Amount of patients reached with the intervention (number of website users) 

• The acceptance of the Intervention among physicians and patients 

 

 

 



 

B2. DEVELOPING THE FIELD TEST STRATEGY 

2.1 FIELD TEST MANAGEMENT 

The project was managed by research staff of the CIAR (Bernd Schulte, Kirsten Lehmann, Christiane 

Schmidt), in cooperation with an IT specialist and a web designer for the development of the e-

intervention and the extraction of website use data.  
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2.2 FIELD TEST ENGAGEMENT 

A number of nine primary care practices took part in the study by providing Trink-Check to patients 

and by fully participating in the evaluation. 

One important aim of our field test study was to evaluate the recruitment process, to estimate the 

general readiness and willingness of primary care physicians to implement such an approach. 

Because we tested two different strategies of implementation and physician recruitment, these will 

be explained in detail below, as a part of the methods section. 

 

 



 

2.3 IMPLEMENTING THE FIELD TEST 

 

2.3.1 INTERVENTION  

The online intervention Trink-Check (accessible on www.trink-check.com) is a brief screening and 

feedback tool using the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). The AUDIT assessment is 

followed by a personalized feedback, in which users are shown and explained the risk category 

according to their AUDIT-score (low-risk, risky or harmful drinking). Further, their results are set in 

relation with data on population drinking levels of the same age group and gender.  Screenshots of 

the intervention and feedback are provided in the Annex.  

The Trink-Check intervention is only accessible via a personal, anonymous login code which patients 

received from their physicians.  

 

2.3.2 IMPLEMENTATION PROCESS 

After a primary healthcare practice agreed to participate in the study, the procedure was as follows: 

• The practices were provided with codesheets (see Annex), each with a personal login 

number. During a specified period (4 weeks in strategy 1, 2 weeks in strategy 2), 

practitioners were asked to give codes to targeted patients (potentially risky drinking 

assumed). 

• The codesheets briefly informed the patients about trink-check.com, inviting patients 

to check the website for a brief self-test about their alcohol consumption 

• After the field test implementation phase, every physician was asked to fill out an 

evaluation questionnaire on the acceptance and feasibility of the intervention. 

 

 

A3.  EVALUATING THE FIELD TEST: METHODS 
 

3.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

We employed two different recruitment strategies. In both cases, participation was on a voluntary 

basis without the provision of financial incentives.   

In strategy 1, physicians were directly invited for participation in the pilot study, while in strategy 2, 

this was preceded by an additional step: at first, physicians were asked to test and evaluate the 



 

website, and only those who followed this invitation were later invited to participate in the field test 

study.  

 

Strategy 1  

• Postal dispatch to 200 referring physicians of the University Medical Centre Hamburg-

Eppendorf in May 2014.  

• Direct invitation to participate in the study. Invitation letters were sent explaining the 

procedure and physicians were asked to confirm participation, if interested. 

• 150 codesheets were provided per participating practice 

• Field test duration: 4 weeks 

 

Strategy 2 

• Postal dispatch to 1.002 referring physicians of the University Medical Centre Hamburg-

Eppendorf in November 2014. 

• In the invitation letters, physicians were informed about the website. They were 

provided with individual login codes and were asked to visit the site by themselves and 

to provide feedback. After this step, they were given the option to participate in the 

pilot study. 

• 10 Codesheets were provided per participating practice 

• Field test duration: 2 weeks 

 

 

3.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

 

By means of the login codes, which were anonymous with regard to personal data but which 

contained three numerals to identify the practice, we aimed to identify pathways to care, and 

frequencies of website use.  

Each code (8 characters) was comprised of the ID number assigned to the respective practice (first 3 

characters), and 5 additional random-generated characters. Thus, response rates for each practice 

could be assessed. 

 



 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

 

3.3.1 PATIENTS 

• Online evaluation questionnaire:  

A brief evaluation questionnaire was provided directly after the intervention, consisting 

of four items: 

1) “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not at all 

helpful, 10 – very helpful) 

2) “Did you perceive the duration of this test as too long?”  (0 – no, 1 – yes, 

somewhat too long, 2 – yes, much too long) 

3) “How helpful did you find the content of this site?” (0 – not very helpful, 1- helpful, 

2 – very helpful) 

 

3.3.2 PHYSICIANS 

• Online evaluation questionnaire: 

After testing the intervention, the same online questionnaire as specified in 3.3.1 

was provided to physicians 

 

• Questionnaire related to implementation 

This questionnaire in paper form contained several aspects of intervention 

implementation, and also assessed some physician and practice characteristics (see 

results section). This questionnaire was provided to all participating practitioners, to 

be filled out after the implementation period. 

 

 

 



 

A4. RESULTS 

 

4.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

Results of the recruitment efforts of strategy 1 are displayed in Figure 1.  

Among the 7 primary care practices (3.5%) who agreed to participate: 

• n=2 dropped out before the field test started (no communication possible, not 

available) 

• n=5 started with the Trink-Check field tests on 15th September 2014 until 10th 

October 2014 

Among the 5 practices who started the intervention: 

• n=2 dropped out after starting, no field test or evaluation results available 

• n=3 partly or fully provided evaluation data 

 

 

Figure 1: Flowchart recruitment strategy 1 



 

 

Results of the recruitment efforts of strategy 2 are displayed in Figure 2.  

A number of 21 physician practices reported having tested the intervention and sent back the short 

evaluation questionnaire.  

Around half of them (n = 11) were interested to participate in the field test study, and finally 10 

practices started implementation in the period between 19th January 2015 and 30th January 2015.  

Among those, 7 practices provided full evaluation data. 

 

 

 

Figure 2 Flowchart recruitment strategy 2 

 

The website use data shows that, during this second round (strategy 2), 25 different physician login 

codes were used. Thus, in addition to the n = 21 practitioners who sent back the short questionnaire, 

4 more physicians had tested the website but did not reply. 

 



 

4.2 PATIENT ACCESSION RATES AND DATA ON WEBSITE USE 

In total, 23 different patient login codes were used during the field test implementation in both 

recruitment periods (Sept 14 until Feb 15). Among those 23 patients, n = 6 came from the three 

practices recruited in the first round (strategy 1), and n = 17 patients from the seven practices 

recruited in the second round (strategy 2).  

As shown in Table 2, the number of patients logged in varied from n = 1 to n = 6 per practice, and 

most patients who were provided with codesheets also tried the intervention. Unfortunately, four 

practices did not report the numbers of codesheets they gave out.  

 

Practice (initials) No. of codesheets distributed No. of patients logged in 

Strategy 1 

RO 3 2 

AX not reported 2 

SC 3 2 

Strategy 2 

JA not reported 1 

MA 1 1 

FO not reported 1 

SE 1 1 

GÖ not reported 3 

LÖ 7 4  

SC 7 6 

TOTAL  23 

 

Among the 23 patients that logged in,  

• 16 logged in only once, and all of them completed the intervention. 

• 7 logged in several times (6 patients two times, 1 patient three times). While 6 of 

them completed the intervention at least once, one patient did not complete the 

intervention in both of his/her website visits. 

 

 



 

4.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

 

4.3.1 PATIENTS 

Online evaluation questionnaire 

Almost all of the 23 patients logged in (n = 21) provided some data on intervention acceptance. 

However, as the evaluation questions were on two different pages (question 1 “How helpful was the 

personal feedback information for you?” was directly located below the personalized feedback, while 

questions 2 & 3 were on a separate page), only 13 patients completed all evaluation questions, 

whereas 8 patients either replied to question 1 (n = 3) or to the questions 2-3 (n = 5). 

 

1) “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not at all helpful, 10 – very 

helpful) 

 

Figure 3 Patient ratings: “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not at 

all helpful, 10 – very helpful)  

 

 



 

2) “Did you perceive the duration of this test as too long?”   

 Frequency Valid % 

No 18 100 

 

 

3) “How helpful did you find the content of this site?”  

 Frequency Valid % 

Not very helpful 3 16.7 

Helpful 13 72.2 

Very helpful 2 11.1 

 

 

3.3.2 PHYSICIANS 

 

a) Online evaluation questionnaire 

21 of the 25 physicians who had logged in provided some data on intervention acceptance.  

14 physicians completed all evaluation questions, whereas 5 physicians either only replied to 

question 1 (n = 1) or to the questions 2-3 (n = 4). 

 



 

1) “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not at all helpful, 10 – very 

helpful) 

 

Figure 4: Physician ratings: “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not 

at all helpful, 10 – very helpful) 

 
 
2) “Did you perceive the duration of this test as too long?”   

 Frequency Valid % 

No 18 100 

 

 

3) “How helpful did you find the content of this site?”  

 Frequency Valid % 

Not very helpful 7 38.9 

Helpful 10 55.6 

Very helpful 1 5.6 



 

b) Questionnaire related to implementation 

Overall, 13 physicians agreed to implement Trink-Check in their practices.  

Nine of them fully took part in the evaluation, had provided at least one login code to a patients, and 

filled out the paper questionnaire related to implementation.  

These 9 physicians (7 females, 2 males) had a mean age of 55.0 years (SD 5.94), with a minimum of 

45 years and a maximum of 65 years. Their mean years of working experience as a physician were 

25.6 years (SD7.4), at minimum 14 years, and at maximum 37 years.  

The first part of the questionnaire related to their usual service provisions towards patients with risky 

drinking levels, as well as perceived barriers to the implementation of SBI in general. 

 

 

Figure 5: How often do you usually provide these services to patients with risky drinking levels?  

 

 



 

Implementation barriers for SBI in general (n = 8) 

 Frequencies Mean (SD) 

 0  

“Don’t 

agree” 

1  

“Agree” 

2  

“Strongly 

agree” 

Lack of addiction-specific 

qualification 

2 5 1 0.88 (0.64) 

Lack of time 2 4 2 1.00 (0.76) 

Lack of financial incentives 1 4 3 1.25 (0.71) 

Addiction therapy is not the task of 

general practitioners (n = 7) 

4 3  0.43 (0.54) 

Lack of cooperation with addiction 

units 

4 3 1 0.63 (0.74) 

 

The second part of the questionnaire relates to the experiences made during the Trink-Check 

implementation field test study. 

 

 

Figure 6: Experiences with Trink-Check at the beginning of the study 



 

 
Figure 7: Feedback on the implementation process and the experiences made with Trink-Check, 

part 1 



 

Feedback on the implementation process and the experiences made with Trink-Check, part 2 

 Yes No Comments & Specifications 

Would you implement this 

intervention in your 

practice? 

6  Yes, because of cost-free use 

Yes, because materials are easily 

available 

Yes, but only if enough time 

Yes, but only if I had more time to 

organize implementation and to get 

the login codes 

 3 No, because the intervention is not 

flexible enough 

No, because of higher demands of 

abstinence 

No, I have already too much 

paperwork 

Were there any reactions 

from your patients? 

2  Yes, positive 

Yes, told me having done the test, 

with “low risk” result 

 6 No, not yet 

 

Do you consider the 

intervention more suitable 

for specific patient groups? 

7  Younger patients 

Patients < 70 years 

Patients with computer and internet 

access 

Patients who are ashamed of their 

drinking 

 2  



 

A5.   DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

 

5.1 GENERAL ASSESSMENT  

Among a large sample of 1,200 primary care practices, only a small fraction (n = 16, 1.3%) agreed to 

participate. Patient logins were recorded from 10 practices, and only nine practices (0.8%) fully took 

part in the study and provided evaluation data. Response rates of the two different recruitment 

strategies were comparably low.  

Due to the provision of login codes to all physicians in the second recruitment strategy, we found 

that only approx. 2% of all contacted practices visited the site. However, among those who tested 

the intervention and provided feedback, a large proportion (11 out of 21, 52%) agreed to take part in 

the study. We therefore assume that main reasons for not taking part were rather not related to the 

content of the intervention, but might have been rather due to lack of interest, time and resources, 

especially because no financial incentives for study participation were provided. 

The practical implementability of Trink-Check in the participating primary care practices was mainly 

rated positive, and most physicians agreed that the intervention helped them to raise the issue of 

alcohol with their patients. However, some practices would have preferred a longer implementation 

period (which was only 2 weeks in the second round). 

The number of patients reached with the intervention (23 individuals from 10 different practices) can 

be considered rather low. However, as long as can be inferred from the 6 practices who reported the 

number of codesheet distributions, most patients that were given a login code also visited the site 

(16 out of 22; 73%). This might indicate that the targeted approach was successful. On the other 

hand, it is not clear, if the overall low number of patients who was provided with login cards resulted 

of the short implementation timeframe, of an actual low prevalence of risky drinkers, or was due to 

lack of time/motivation among the physicians. 

Overall, Trink-Check was rated as widely acceptable and not too long, among both physicians and 

patients. The drinking feedback was rated rather helpful, but not very helpful: patients and 

physicians both gave mean ratings of around 6.5 (on a scale from 0 – not at all helpful to 10 – very 

helpful).  

For the physicians, positive aspects of the intervention were the easily accessible material and cost-

free use, although the relatively short study period and lacking time to organize implementation 

were mentioned. Negative aspects of the intervention were lack of flexibility and additional work. 

Most physicians found that the intervention was more suitable for younger patients who are more 

familiar with internet use. 



 

It can be noticed that all physicians who agreed to implement Trink-Check were above the age of 40 

and rather experienced, and they stated to regularly provide services to risky drinking or alcoholic 

patients, such as counselling and information, or referral to specialist treatment.  

 

5.2 KEY LESSONS 

Success factors and/or barriers to success 

Success factors are  

• A genuine interest of physicians in the issue of alcohol, and a perceived need of 

toolkits for SBI 

• A positive attitude towards alcohol SBI and previous experiences with risky drinking 

patients  

• Time and resources for implementation 

 

Good practice and policy lessons 

The high amount of time invested for physician recruiting and the low response rates suggest that, in 

primary healthcare settings, the simple provision of an e-SBI intervention is not enough to ensure 

successful implementation. Much more aspects should be considered to enhance the uptake of e-SBI 

or other SBI approaches in primary care. As long as primary care providers do not have a genuine 

interest in the issue of alcohol brief interventions, if they do not see a clear need for SBI, and if they 

do not have resources for additional work, implementation efforts are likely to fail.  

Again, this study showed that the special selective group of primary care providers, who are already 

active or interested in the alcohol field, do respond to and benefit from such approaches. In contrast, 

the large majority of primary care practices could not be reached with the strategies we used, 

although this might also have been due to the additional evaluation efforts that go along with study 

participation. 

 

Transferability 

The experiences made in physician recruitment are likely to be transferable to other primary care 

environments. However, they might be specific to letter post recruitment, and results for other 

recruitment modes (pre-established personal contacts, etc.) might be different. 

The patient response rates are likely to be specific for the approach we tested, characterized by   

targeted e-SBI provision and personalized, though anonymous login codes. Thus, response rates for a 



 

universal, not login-based approach (e.g. simply distribute information flyers to all patients) may 

largely differ. 

 

5.3 LIMITATIONS 

• The study character (including the additional evaluation procedure and the work 

associated) might have influenced the implementation process, compared to situations 

where such approaches arise from the practices themselves, without external evaluation 

• Although the login codes allow a good estimate of website use rates, one cannot fully 

exclude that other persons might have logged in instead of the designated patients  

• It is not clear if the login code procedure might have negatively influenced patient’s 

response rates (data protection issues, not trusted in anonymity) 

 

 

5.4  RECOMMENDATIONS  

• A successful implementation of e-SBI in primary health care settings needs to consider more 

aspects than just providing the intervention.  

• As long as primary care providers do not see a clear need for SBI tools in their daily routine, 

and unless they have resources for additional work, implementation efforts are likely to fail.  

• E-SBI interventions have the potential to reach risky drinkers without much involvement of 

the physician. Thus, implementation should be kept as simple as possible, and extra work 

for the practitioners should be avoided. 

• The conditions under which primary care practitioners are ready for such approaches need 

to be further determined. Awareness of the relevance of alcohol-related problems and a 

genuine interest in this topic seem to be important prerequisites.   
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Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten Kurzintervention zur 
Reduktion des Alkoholkonsums 

08.05.2014 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Doktor Werner, 
 
das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg führt im Rahmen eines EU-
Projekts eine Pilotstudie zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer webbasierten Kurzintervention zur 
Reduktion des Alkoholkonsums durch und bittet diesbezüglich um Ihre Teilnahme. 
 
Im Rahmen des Projekts sollen Patienten mit einem möglicherweise riskanten Alkoholkonsum durch 
den Hausarzt das Angebot erhalten, an einer webbasierten Kurzintervention zur Trinkmengenredukti-
on teilzunehmen. Dazu wird dem Patienten eine Karte übergeben, die ihm die Nutzung der Interventi-
on im Internet ermöglicht. Der Aufwand für die an der Studie beteiligten Praxen ist gering, nur das 
Datum der Kartenausgabe, Geschlecht und Altersgruppe sowie eine Einschätzung zu Akzeptanz 
müssen erfasst werden. 
 
Die Studiendauer ist auf vier Wochen im Zeitraum zwischen September und Oktober 2014 angelegt. 
 
Zum Studienende werden Mitarbeiter der teilnehmenden Praxen eingeladen, an einem abschießen-
den, etwa 90-minütigen Fokusgruppengespräch zur Umsetzung der Studie teilzunehmen. Dabei soll 
es um die Machbarkeit und Akzeptanz sowie um Implementierungsmöglichkeiten in die primärärztliche 
Versorgung gehen. 
 
Bitte faxen oder e-mailen Sie uns zur Teilnahme den beiliegenden Bogen ausgefüllt bis zum 
23.05.2014 zurück. 

Fax: 040 / 7410 - 55121 
E-Mail: Kirsten Lehmann, k.lehmann@uke.de 

 
Sollten Sie Interesse haben, an dem Fokusgruppengespräch teilzunehmen, bitten wir Sie, auf dem 
Bogen ein entsprechendes Kreuz zu setzen. 
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 
 

 
 
Prof. Dr. med. Jens Reimer, MBA 

mailto:k.lehmann@uke.de
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Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten Kurzintervention zur 
Reduktion des Alkoholkonsums 

 

 

 

 

Wir möchten an der Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten Kurzintervention zur Re-
duktion des Alkoholkonsums teilnehmen.  

Praxis (Stempel):  

AnsprechpartnerIn:  
 

Wir möchten am abschließenden Fokusgruppengespräch teilnehmen 
  
 

ja  nein  



 

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention 
 
Hintergrund ‐ Alkoholkonsum in Deutschland 

Etwa  8.5  Millionen  Menschen  in  Deutschland  weisen  einen  zumindest  riskanten  Alkoholkonsum  auf,  der 
bereits mit alkoholbedingten Folgeschäden wie Krebserkrankungen, kardiovaskulären und gastrointestinalen 
Erkrankungen oder psychischen Verhaltensstörungen assoziiert  ist. Mit einer Erhöhung hin zu schädlichem 
oder abhängigen Alkoholkonsum steigt das  individuelle Risiko einer alkoholbedingten Folgeerkrankung, ein 
Umstand, der vielen Konsumenten nicht bewusst ist.  
 
Alkoholbezogene Kurzinterventionen  

Als eine geeignete Maßnahme zur  Identifizierung von (und ggf.  Intervention bei) riskanten Trinkern gilt die 
Kopplung  eines  Screenings  mit  einer  alkoholbezogene  Kurzintervention.  Unter  alkoholbezogenen 
Kurzinterventionen werden manualisierte Behandlungsansätze verstanden, mit dem Ziel, bei Konsumenten 
ein Risikobewusstsein zu schaffen, welches ggf. auch zu Verhaltensänderung  in Richtung eines risikoarmen 
Alkoholkonsums führen kann. Die  Intervention erfolgt zumeist auf Grundlage eines kurzen anamnestischen 
Screenings  mittels  standardisierter  Instrumente  (z.  B.  AUDIT  C).  Entsprechend  dem  Ergebnis  werden 
individuelle Empfehlungen oder vergleichende Rückmeldungen zur Trinkmenge gegeben, die darauf abzielen, 
das  Risikobewusstsein  des  Konsumenten  sowie  die  Motivation  zur  Verhaltensänderung  zu  erhöhen.  Die 
Wirksamkeit  von  alkoholbezogenen  Kurzinterventionen  ist  hinsichtlich  Trinkmengenreduktion  und 
Risikobewusstsein  gut  belegt,  jedoch  zeigen  sich  Schwierigkeiten  bei  der  Implementierung  in  die 
Regelversorgung, sodass derzeit nur ein Teil der Zielgruppe erreicht wird. 
 
Webbasierte, elektronische Kurzinterventionen  

Eine  Möglichkeit  die  Reichweite  der  Intervention  zu  erhöhen,  besteht  darin,  diese  außerhalb  der 
Regelversorgung  internetbasiert anzubieten. Hier ergeben sich Vorteile hinsichtlich der uneingeschränkten, 
anonymen  Nutzbarkeit,  die  es  ermöglicht,  Konsumentengruppen  zu  erreichen,  die  die  bisherigen 
Versorgungsangebote selten oder gar nicht in Anspruch nehmen. 
 
Abbildung 1: Rahmenkonzept und Ziele einer webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention 

 



 

 
Das BISTAIRS‐Projekt  

Das  EU‐Projekt  BISTAIRS  (www.bistairs.eu)  hat  zum  Ziel,  Konzepte  für  die  Implementierung  von 
alkoholbezogene Kurzinterventionen in relevanten medizinischen und sozialen Settings zu entwickeln und zu 
evaluieren. In internationalen Pilotstudien wird die Umsetzung der Konzepte in der hausärztlichen Praxis, der 
notfallmedizinischen Versorgung,  im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie  in sozialen 
Einrichtungen untersucht. 
 
Konzept der Pilotstudie 

Ziel  der  Pilotstudie  in  Deutschland  ist  es,  die  Zuweisungswege,  Akzeptanz  und  Umsetzbarkeit  einer 
webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention  in verschiedenen medizinischen und  sozialen Kontexten 
zu untersuchen. Dabei sollen Patienten/Klienten mit einem potentiell riskanten Alkoholkonsum das Angebot 
erhalten,  eine  webbasierte  Kurzintervention  zu  nutzen.  Dazu  erhalten  diese  von  den  beteiligten 
Praxen/Einrichtungen eine Login‐Karte mit anonymisierten Zugangsdaten, die es ermöglicht, die Intervention 
im Internet zu nutzen. Über die Login‐Kennung erfolgt eine Identifikation des Kontextes (z. B. Hausarztpraxis, 
Notfallmedizin),  um  Zugangswege  zur  Intervention  zu  erfassen.  Durch  die  Studie  wird  nicht  in  die 
Regelversorgung der Praxis/Einrichtung eingegriffen. Von den beteiligten Praxen/Einrichtungen erfolgt nur 
ein Angebot. Die Nutzung des Angebotes ist selbstverständlich freiwillig.  
 
Abbildung 2: Studienverlauf Umsetzung am Beispiel Hausarztpraxis 
 

 
 
Der Dokumentationsaufwand für die an der Studie beteiligten Praxen/Einrichtungen ist gering. Es muss nur 
das Datum der Kartenausgabe, Angaben  zum Geschlecht und Altersgruppe des Patienten/Klienten  erfasst 
sowie  eine  Einschätzung  des  ausgebenden  Mitarbeiters  abgegeben  werden,  ob  der  Patient/Klient  das 
Angebot    nutzen  wird.  Die  Studiendauer  ist  auf  vier  Wochen  konzipiert.  Zum  Studienende  werden 
Mitarbeiter  ausgewählter  Praxen/Einrichtungen  eingeladen,  an  einem  abschießenden  Interview    zur 
Umsetzung  der  Studie  teilzunehmen.  Über  den  gesamten  Studienzeitraum  werden  die  beteiligten 
Einrichtungen vom ZIS Hamburg betreut. 



 

 
Die Intervention – Webbasiertes Screening und alkoholbezogene Kurzintervention 

Patienten/Klienten,  die  in  den  beteiligten  medizinischen  und  sozialen  Einrichtungen  eine  Login‐Karte 
erhalten  haben,  können  sich mit Hilfe  der  Zugangsdaten  anonym  auf  der Website  einloggen. Nach  einer 
datenschutzrechtlichen Aufklärung  und  Einverständniserklärung werden  die Nutzer  gebeten, Angaben  zur 
Soziodemographie (Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus) einzugeben. Die Informationen sind notwendig, um 
die  Kurzintervention  zukünftig  zielgruppenspezifisch  anzupassen.  Es  folgt  ein  standardisiertes  Screening 
mittels AUDIT  C,  einem  validierten  Instrument  für  die  Erfassung mit  Frequenz‐Menge‐Index  (Trinkmenge, 
Konsumhäufigkeit).  Nutzer  mit  risikoarmen  Konsum  erhalten  ein  entsprechendes  Feedback.  Ab  einem 
Scorewert von 4 bei Frauen und 5 bei Männern liegt ein zumindest riskanter Alkoholkonsum vor. Die Nutzer 
werden  gebeten, Angaben  zu  ihrem  Konsummuster  und  Trinkgewohnheiten  zu machen  und  erhalten  ein 
entsprechendes  personalisiertes  Feedback  mit  Informationen,  Empfehlungen  und  Hilfsangeboten. 
Entsprechend den Angaben erhalten Nutzer mit Verdacht auf einen abhängigen Alkoholkonsum ein Angebot 
zur  Vermittlung  in  das  suchtmedizinische  Hilfesystem.  Abschießend  werden  die  Nutzer  gebeten,  kurze 
Angaben zur Akzeptanz der Intervention und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
 
Abbildung 3: Darstellung des Screenings und der webbasierten Intervention 

 
 
Datenanalyse 

Das Studienkonzept ermöglicht Zugangswege zur Intervention zu analysieren. Diese können sowohl kontext‐ 
als auch einrichtungsbezogenen ausgewertet werden und geben  in Verbindung mit soziodemographischen 
Daten und den Angaben  zum Alkoholkonsum der Nutzer, wichtige  Informationen  für die Entwicklung und 
Ausrichtung von geeigneten, auch einrichtungsbezogenen Versorgungskonzepten.   
 
Kontakt 

Kirsten Lehmann 
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) 
Universitätsklinikum Hamburg‐Eppendorf 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Martinistr. 52 
D‐20246 Hamburg 
Tel.: 040 / 7410 ‐ 54589 
Fax: 040 / 7410 ‐ 55121 
E‐Mail: K.Lehmann@uke.de 
www.zis‐hamburg.de 
www.bistairs.eu 



Geschlecht1 männlich weiblich

Intervention positiv angenommen3 eher ja eher nein

Ergänzungen

Altersgruppe2 unter 18 Jahre

21–24 Jahre

30–39 Jahre

50–59 Jahre

18–20 Jahre

25–29 Jahre

40–49 Jahre

60–64 Jahre

über 64 Jahre

Liegt mein Alkoholkonsum im 
grünen Bereich?

Logincode:

Trinke ich zu viel?

Schadet die Menge Alkohol, die ich trinke, 
meiner Gesundheit?

Finden Sie heraus, ob Sie Ihre Trinkgewohnheiten 
ändern sollten und lernen Sie, das eigene Trinkver-
halten richtig einzuschätzen. Besuchen Sie die 
Internetseite www.trink-check.com und geben Sie 
den nebenstehenden Logincode ein. Die Teilnahme 
ist selbstverständlich anonym.

www.trink-check.com www.trink-check.com

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, 
alkoholbezogenen Kurzintervention

Erfassungsbogen



 

Angaben zur alkoholbezogenen Interventionen in Ihrer Praxis 

1. Wie viele Patienten wurden im letzten Quartal in Ihrer Praxis behandelt?  

__ __ __ __ Patienten 

2. Verfügen Sie über eine suchtmedizinische Zusatzqualifikation? 

         Ja   Nein  
 

3. Haben Sie bereits vor der Studie Ihre Patienten auf deren Alkoholkonsum angesprochen? 

                      Ja, routinemäßig (z.B. beim Gesundheitscheck) 

                      Ja, auf klinischen Verdacht 

        Eher nicht 
 

4. Bitte geben Sie uns Ihre Einschätzung: Wie viele Ihrer Patienten im letzten Quartal... 

... weisen riskanten Alkoholkonsum auf?                  ______ (ggf. Schätzwert)  

... sind alkoholabhängig?                    ______ (ggf. Schätzwert) 
 

5. Erfolgen in Ihrer Praxis Maßnahmen bei Patienten mit Alkoholproblemen?  

 
 Häufig  Selten   Nie 

Ärztliches, informatives Gespräch    

Vergabe von Informationsmaterialien    

Standardisierte alkoholbezogene Kurzintervention    

Medikamentöse Suchtbehandlung    

Überweisung an suchttherapeutisch spezialisierte Einrichtungen    

Sonstige Maßnahmen: 

________________________________________    

 

6. Wo sehen Sie Umsetzungsprobleme für alkoholbezogene Interventionen in der hausärztlichen 

Praxis? 

  nicht 

zutreffend 

zu-

treffend 

sehr 

zutreffend 

Fehlende suchtmedizinische Qualifikation    

Zeitlicher Aufwand; Interventionen nicht in den Praxisalltag 

integrierbar    

Fehlende finanzielle Vergütung    

Suchttherapie keine hausärztliche Aufgabe    
Fehlende Kooperation mit suchttherapeutischen 

Einrichtungen    

Sonstiges: 

 _________________________________________    

 



Jakstat 

 

A. Persönliche Angaben 
 

1. Wie alt sind Sie?  

__ __ Jahre 

 

2. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.   

                       weiblich             männlich 

 

 

3. Für welche Praxis/Einrichtung sind Sie tätig? 

____________________________________ 

 

4. Zu welcher Berufsgruppe gehören Sie? 

 

              Arzt/Ärztin          Arzthelfer/in      Sonstiges ____________________ 

 

 

5. Seit wann sind Sie in der Praxis tätig?  

__ __ Jahre 

 

6. Wie lange sind Sie bereits in Ihrem Fachbereich tätig?  

__ __ Jahre 

 

 

  



Jakstat 

 

B. Fragen zur Intervention 

 

 N
e

gativ 

Eh
e

r 
n

e
gativ 

Eh
e

r 
p

o
sitiv 

P
o

sitiv 
1 2 3 4 

1 
Wie war Ihre persönliche Einstellung zur 
Intervention (bei Beginn)? 

    

2 
Wie verlief die erste Ansprache auf die 
Intervention bei einem Patienten? 

    

3 
Wie würden Sie die allgemeine Reaktion der 
Patienten beschreiben, als Sie die 
Intervention angeboten haben? 

    

 

 

 N
e

in
 

Eh
e

r 
n

e
in

 

Eh
e

r 
ja

 

Ja
 

1 2 3 4 

4 
Hat es Sie persönlich Überwindung gekostet, 
Patienten anzusprechen? 

    

5 
Finden Sie die Intervention hilfreich, um das 
Thema Alkohol anzusprechen? 

    

6 
Haben die ersten Erfahrungen Sie dazu 
ermutigt, weitere Patienten anzusprechen? 

    

7 
Würden Sie die Intervention einem/r 
Kollegen/in weiterempfehlen? 

    

8 
Hat sich Ihre persönliche Einstellung zur 
Intervention im Verlauf der Studie 
verändert? 

    

9 
Bei gegebener Wirksamkeit:  
Ist die Intervention Ihrer Meinung nach 
generell in den Praxisalltag integrierbar? 

    

 

 

 

 

 



Jakstat 

 

10. Haben Sie sich besonders auf die Intervention vorbereitet? 

        Nein   Ja   

Wenn ja, wie? 

_________________________________________________________________________ 

 

11. Gab es Rückfragen/Rückmeldungen von Ihren Patienten?  

 

          Nein  Ja  

 Wenn ja, welche? (Stichpunkte)  

_________________________________________________________________________ 

 

12. Würden Sie die Intervention in Ihren Praxisalltag integrieren? 

         Ja  Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

   ____________________________________________________ 

         Nein Wenn nein, was fehlt? 

   _____________________________________________________ 
 

13. Ist die Intervention Ihrer Meinung nach für eine bestimmte Patientengruppe besonders 

geeignet? 

           Nein  

        Ja  Wenn ja, welche? 

______________________________________ 
 

14. Sonstige Anmerkungen: 

  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 



 

B. MANAGING RISKY DRINKING IN WORKPLACE (WP) SETTINGS 

 

Pilot implementation study of a web-based alcohol screening and 

brief intervention (SBI) 

 

Germany 

 

B1. INTRODUCTION  

Background information 

Screening and brief interventions in web-based or mobile-based electronic form (e-SBI) can be a 

valuable and easy to apply tool in time-limited settings, and they may help practitioners to raise the 

issue of alcohol with their clients and patients. Also in workplaces and/or workplace health care, the 

can be a promising self-administrable tool for employees to reflect potentially risky health behaviour, 

including alcohol and nicotine use, but also nutrition and physical activity. 

In the BISTAIRS field tests, we aimed to explore the feasibility and acceptability of such an 

intervention in a variety of settings in Hamburg, Germany. We aimed to test implementation of this 

tool in primary care physician practices, occupational settings, emergency care units and social 

service providers.  

For this purpose, we delevoped a brief screening and feedback online intervention in two slightly 

different versions, alled T i k-Che k  d i ki g he k  a d Le e sstil-Che k  lifestyle he k . 
Trink-Check focuses on alcohol only, developed for implementation in the primary health care 

setting, while Lebensstil-Check additionally assesses smoking, nutrition and physical activity.  

This report describes the workplace study, using the Lebensstil-Check intervention. 

 

The specific objectives of this study were to investigate: 

 The readiness of employers to implement an alcohol e-SBI Intervention  

 The practical implementability of this e-sbi Intervention  

 Amount of employees  reached with the intervention (number of website users) 

 The acceptance of the Intervention among employees  

 

 

 



 

B2. DEVELOPING THE FIELD TEST STRATEGY 

2.1 FIELD TEST MANAGEMENT 

The project was managed by research staff of the CIAR (Bernd Schulte, Kirsten Lehmann, Christiane 

Schmidt), in close cooperation with an IT specialist and a web designer for the development of the e-

intervention and the extraction of website use data.  
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Figure 1: Pilot study timeline (workplace setting) 

 

2.2 FIELD TEST ENGAGEMENT 

One large employer (the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf) agreed to take part in the 

study by presenting the e-SBI intervention to e ployees ia the o pa y’s eekly e-mail newsletter.  

One important aim of our field test study was to evaluate the recruitment process, to obtain 

information about the willingness of employers to implement such an approach. As such, methods 

and results of recruitments will be reported in chapters 3 and 4 below. 

 

 



 

2.3 IMPLEMENTING THE FIELD TEST 

 

2.3.1 INTERVENTION  

The online intervention Lebensstil-Check (accessible on www.lebensstil-check.com) is mainly a brief 

alcohol screening and feedback tool using the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), with 

short assessments of nicotine use, duration and intensity of physical activity, and the portions of 

fruits and vegetables eaten per day.  

In the feedback section, users are shown and explained their drinking risk category according to their 

AUDIT-score (low-risk, risky or harmful drinking), also in comparison with data on population drinking 

levels of the same age group and gender. The personalized alcohol feedback, together with further 

information and advice how to reduce drinking risks is the largest part of the information and advice 

section. The feedback on nutrition, drinking and smoking mainly reflects the answers given by the 

participants, together with health recommendations and webpage-links to obtain further 

information. 

Screenshots of the intervention are provided in the Annex.  

 

2.3.2 IMPLEMENTATION PROCESS 

The intervention on www.lebensstil-check.com  is publicly accessible (unlike for www.trink-

check.com, no personal login code is needed). Employers willing to implement such an intervention 

(after being informed by telephone conversation, fact sheets and intervention screenshots), had the 

options to either provide the link via e-mail to their employees, via letter invitation, and/or to obtain 

informative paper leaflets (DIN-A6-flyers) for distribution.  

 

 

B3.  EVALUATING THE FIELD TEST: METHODS 

 

3.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

For the employer or company, participation was on a voluntary basis without the provision of any 

financial incentives.  We contacted employers via e-mail and/or telephone and provided them with 

fact sheets and information screenshots.  

 

http://www.lebensstil-check.com/
http://www.lebensstil-check.com/
http://www.trink-check.com/
http://www.trink-check.com/


 

3.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

Unlike in the PHC study, where we used login codes, the access to www.lebensstil-check.com was 

completely public and anonymous.  

Nevertheless, to obtain an approximate estimate about the number of persons being recruited in the 

workplace setting, we added the following two items:  

Ho  did you hear about this e site?  (1 - via my physician, 2 - via another medical doctor, 3 - via 

my employer, 4 – via a social worker,  5 - via a friend/acquaintance) 

I a  taki g this test for…  (1 – myself, 2 – a person I know, 3 – only to check how results look like) 

Moreover, to avoid bias due to test users from our institute or from the website development team, 

every test user was advised to fill out the question for body height with 0 meter, 99 centimeters, so 

we could identify test users afterwards and exclude them from any analyses.   

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

Online evaluation questionnaire  

A brief evaluation questionnaire was provided directly after the intervention, consisting of four 

items: 

1) Ho  helpful as the feed a k i for atio  for you?  (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 

1a) on alcohol 

1b) on smoking 

1c) on physical activity 

1d) on nutrition 

2) Did you per ei e the duratio  of this test as too lo g?   (0 – no, 1 – yes, somewhat too long, 2 – 

yes, much too long) 

3) Ho  helpful did you fi d the o te t of this site?  (0 – not very helpful, 1- helpful, 2 – very 

helpful) 

The evaluation questions were on more than one page on the website. Questions 1a to 1 d were 

placed directly below the respective feedback pages, whereas the total appraisal of the intervention 

(questions 2 and 3) was on a separate page. 

 

http://www.lebensstil-check.com/


 

B4. RESULTS 

4.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

During the period September 2013 to September 2014, a number of 26 workplace settings (mainly 

large companies in and around Hamburg (e.g. Airbus, Lufthansa) but also in other German cities 

(Volkswagen in Wolfsburg, etc.) were contacted. 

 

 

 

 

4.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

Among a number of 625 e site isits sessio s , i  hi h the uestio  Ho  did you hea  a out this 
e site?  as a s e ed, the a s e  ia y e ploye  as gi e  548 times. 

Only counting those who indicated that they took this test for themselves (also because we assumed 

that optio   o ly he k ho  the esults look like  i di ate dou le isits , e got a u e  of 440 

sessions. Among those, 394 completed the intervention. The real number of individuals behind this 

Figure 2: Company recruitment and website use by employees 



 

should still be interfered with caution. However, we argue that the real number of employee logins 

(including those that cancelled or only briefly looked at the intervention) is likely to lie between 440 

and 584 individuals (see figure 2). 

Considering only those sessions in which any evaluation data was provided (at least one evaluation 

question answered) was 312. To be conservative, this can be considered the number most closely 

estimating the amount of individuals that completed the intervention.  

 

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

Online evaluation questionnaire 

312 individuals (67 males, 21.5%; 245 females, 68.5%) filled out at least one item in the evaluation 

questionnaire. As shown in Figure 4, the age distribution is typical for employment settings in the 

medical field.  

 

 

 

 

 

 

Figure 3:  Gender distribution in the employee sample testing the intervention 



 

 

As stated in section 3.3 below, the evaluation questions were on more than one page on the website.  

They consisted in ratings related to the personalized feedback (placed directly below the respective 

sections) and a total appraisal of the intervention (on a separate page).  

The overall evaluation (questions 2 and 3) was filled out by 273 persons, although only 192 visitors 

gave ratings to every feedback section.  

 

Figure 4: Age distribution in the employment sample testing the intervention 



 

) Ho  helpful as the perso al feed a k i for atio  for you?   

 

Figure 5: Helpfulness of alcohol feedback (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 

 

 

Figure 6: Helpfulness of smoking feedback (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 



 

 

Figure 7: Helpfulness of activity feedback (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 

 

 

Figure 8:  Helpfulness of nutrition feedback (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 



 

) Did you per ei e the duratio  of this test as too lo g?   (n = 273) 

 Frequency Valid % 

no 269 98.5 

yes – somewhat too long 3 1.1 

yes – much too long 1 0.4 

 

 

) Ho  helpful did you fi d the o te t of this site?  (n = 273) 

 Frequency Valid % 

not very helpful 140 51.3 

helpful 123 45.1 

very helpful 10 3.7 

 

 



 

B5.   DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

 

5.1 GENERAL ASSESSMENT  

Only one out of 26 large employers finally agreed to take part in the field test study. Reasons for 

refusal were lack of interest, but also caution with regard to organisational issues and time needed, 

partly concerning also data protection. The fact that the only employer that agreed to participate, 

the University-Medical-Centre Hamburg-Eppendorf, is directly connected with our research institute, 

might also reflect a reluctance of companies to cooperate with external institutes without any pre-

established contacts, especially when no financial incentives are provided. 

The number of employees who visited the intervention webpage was rather moderate (around 500 

out of 13.000 potential e-mail recipients, thus around 4%), although typical compared with previous 

studies on SBI in large companies. According to those who took part in the evaluation, the 

intervention was not perceived as too long. However, half of the respondents rated the overall site 

as ot e y helpful , he eas less tha  %  out of 7  o side ed the i te e tio  as e y 
helpful . The ratings for the different feedback sections did not considerably differ between the 

feedback sections, with 3.76 for smoking, 4.05 for alcohol, 4.6 for nutrition and 5.0 for activity (0 – 

not at all helpful, 10 – very helpful). 

 

5.2 KEY LESSONS 

Success factors and/or barriers to success 

Success factors are  

 A genuine interest of the companies in the issue of alcohol and healthy lifestyles 

 Pre-established contacts between the evaluating institute and the employer 

 Time and resources to clarify organisational issues, mainly data protection issues 

 No interference with other employee surveys and health programs within the 

companies  

 

Good practice and policy lessons 

The extraordinary long time invested for company recruiting and the high refusal rates, and the low 

level of involvement even in the participating employer (only inclusion in the weekly e-mail 

newsletter, no leaflet distribution etc.) suggests that implementation of e-SBI in a workplace setting 

might need much more preparation than just providing an intervention.  



 

This might include the establishing of contacts, awareness raising among stakeholders in the 

companies and actively involving them, and a good coordination with already existing health 

programs  

 

Transferability 

The experiences made in company recruitment might be transferable only to large employers only.  

On the level of intervention acceptance among employees, transferability of our results to other 

employee settings is difficult due to the very specific group of mainly healthcare and/or research 

workers reached within this study.  

 

5.3 LIMITATIONS 

 Small and healthcare setting specific sample; clearly not representative for the German 

employee population.   

 Persons working in healthcare settings might be more interested in the topic, and be 

motivated to visit the site for other reasons than checking their own health behaviour.  

 We did not make efforts to recruit small companies (e.g. in the gastronomy sector) 

 The involvement of an external research institute (like ours) is likely to influence the 

implementation process, compared to situations where such approaches arise from the 

companies themselves. 

 We did not test different implementation modes (letter invitation vs. e-mail vs. leaflets) 

 

5.4  RECOMMENDATIONS  

 Secure the sufficient preparation time for large companies. A good communication and 

trustful basis is necessary, also to clarify data protection issues. 

 E-mail provision via an anonymous newsletter can be successful in large companies, and 

may be perceived less threatening than a personal invitation via letter post. 

 Implementing e-SBI in a workplace setting needs more than just providing it. Benefits for 

the employers should be made clear. It may help to actively involve the company in the 

intervention development to tailor it to their needs and to avoid inference with other 

health programs already existing in the company. 

 The conditions under which employers are ready for such approaches need to be further 

determined. Data security is an important issue.   
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ANNEX  

- INVITATION LETTER TO COMPANIES 

- INFORMATION FACTSHEET ON E-SBI 

- INFORMATION LEAFLET ABOUT WWW.LEBENSSTIL-CHECK.COM  

- NEWSLETTER TO INFORM EMPLOYEES ABOUT THE WEBSITE 

 

http://www.lebensstil-check.com/


Von: Kirsten Lehmann

An: "kundenservice@peek-und-cloppenburg.de"

Betreff: Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf - Anfrage

Datum: Dienstag, 22. Juli 2014 15:09:00

Anlagen: Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, gesundheitsbezogenen Kurzintervention.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich melde mich bei Ihnen aus dem Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung in Hamburg mit

 einer Anfrage zur Unterstützung eines unserer Projekte.

 

Wir führen im Rahmen eines EU-Projekts eine Pilotstudie zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer

 webbasierten Intervention zum Gesundheitsverhalten durch.

Hierbei sollen MitarbeiterInnen in Firmen das Angebot erhalten, an einer webbasierten

 Intervention zu ihrem Gesundheitsverhalten (Ernährung, körperliche Aktivität, Tabak- sowie

 Alkoholkonsum) teilzunehmen.

Der Aufwand für die an der Studie beteiligten Unternehmen ist gering: Es muss nur eine

 entsprechende Einladung an die MitarbeiterInnen übergeben/versendet werden, welche die

 Nutzung der Intervention im Internet ermöglicht. Dies wäre zum Beispiel durch eine Rundmail

 an alle MitarbeiterInnen möglich oder durch die Übergabe eines Flyers.

 

Die Studiendauer ist auf vier Wochen im Zeitraum zwischen September und Oktober 2014

 konzipiert.

 

Zum Studienende bitten wir MitarbeiterInnen der teilnehmenden Unternehmen, an einem

 abschießenden, etwa 15-20-minütigen Gespräch zur Umsetzung der Studie teilzunehmen.

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in der Umsetzungen der Studie unterstützen würden.

 Gerne können wir diesbezüglich auch einmal telefonieren.

In der Anlage finden Sie eine Übersicht unseres geplanten Vorhabens.

 

 

Ich freue mich über eine Rückmeldung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Lehmann

_____________________________________
Kirsten Lehmann, MA

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (W37)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

D-20246 Hamburg

Tel.: 0049 (0)40 / 74 10 - 545 89

Fax: 0049 (0)40 / 74 10 - 551 21

E-Mail: K.Lehmann@uke.de

www.zis-hamburg.de
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Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, gesundheitsbezogenen 
Kurzintervention 
 
Hintergrund – Gesundheitsverhalten und Lebensstil 

Chronische Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes Typ 2, Adipositas und Herz‐Kreislauf‐Erkrankungen, 
werden  zumeist  durch  individuelle  Faktoren  des  Gesundheitsverhaltens  verursacht.  Krebserkrankungen 
zeigen häufig einen Zusammenhang mit der  individuellen Lebensweise des Betroffenen, so dass etwa  jeder 
dritte  Krebsfall  durch  das  Gesundheitsverhalten  bedingt  wird.  Diese  lebensstilbedingten  Erkrankungen 
stellen die absolut sowie relativ häufigsten Krankheiten dar. 

Etwa 8.5 Millionen Menschen in Deutschland weisen einen zumindest riskanten Alkoholkonsum auf, der be‐
reits mit  alkoholbedingten  Folgeschäden wie  Krebserkrankungen,  kardiovaskulären  und  gastrointestinalen 
Erkrankungen oder psychischen Verhaltensstörungen assoziiert  ist. Mit einer Erhöhung hin zu schädlichem 
oder abhängigen Alkoholkonsum steigt das  individuelle Risiko einer alkoholbedingten Folgeerkrankung, ein 
Umstand, der vielen Konsumenten nicht bewusst ist. 

Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen  schätzen, dass etwa 70% aller Erkrankungen 
weltweit durch Faktoren des Lebensstils bedingt sind. 

Unter Lebensstil werden im medizinischen Zusammenhang Gewohnheiten in der Lebensführung sowie tägli‐
che Verhaltensweisen verstanden, welche die Gesundheit beeinflussen. 
 

 
Abb. 1: Todesursachen westlicher Länder (Sagner/Schulz 2012) 

 
Kurzinterventionen 

Unter Kurzinterventionen werden manualisierte Behandlungsansätze verstanden, mit dem Ziel, bei Personen 
ein  Risikobewusstsein  zu  schaffen, welches  ggf.  auch  zu  Verhaltensänderung  in  Richtung  eines  gesunden 
oder  zumindest gesünderen Lebensstils  führen kann. Die  Intervention erfolgt  zumeist auf Grundlage eines 
kurzen  anamnestischen  Screenings.  Entsprechend  dem  Ergebnis  werden  individuelle  Empfehlungen  oder 
vergleichende  Rückmeldungen  zum  Gesundheitsverhalten  gegeben,  die  darauf  abzielen,  das 
Risikobewusstsein  des  Konsumenten  sowie  die  Motivation  zur  Verhaltensänderung  zu  erhöhen.  Die 
Wirksamkeit  von  z.  B.  alkoholbezogenen  Kurzinterventionen  ist  hinsichtlich  Trinkmengenreduktion  und 
Risikobewusstsein  gut  belegt,  jedoch  zeigen  sich  Schwierigkeiten  bei  der  Implementierung  in  die 
Regelversorgung, sodass derzeit nur ein Teil der Zielgruppe erreicht wird. 

 
 
 
 



 

Webbasierte, elektronische Kurzinterventionen 

Eine  Möglichkeit  die  Reichweite  der  Intervention  zu  erhöhen,  besteht  darin,  diese  außerhalb  der 
Regelversorgung  internetbasiert anzubieten. Hier ergeben sich Vorteile hinsichtlich der uneingeschränkten, 
anonymen Nutzbarkeit, die es ermöglicht, Gruppen  zu erreichen, die die bisherigen Versorgungsangebote 
selten oder gar nicht in Anspruch nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Rahmenkonzept und Ziele einer webbasierten, gesundheitsbezogenen Kurzintervention 
 
 
Das BISTAIRS‐Projekt 

Das  EU‐Projekt  BISTAIRS  (www.bistairs.eu)  hat  zum  Ziel,  Konzepte  für  die  Implementierung  von 
alkoholbezogenen Kurzinterventionen  in relevanten medizinischen und sozialen Settings zu entwickeln und 
zu evaluieren. In der Pilotstudie wird die Umsetzung der Konzepte sowohl im Rahmen des Alkoholbezugs als 
auch  hinsichtlich  des  Gesundheitsverhaltens  in  der  hausärztlichen  Praxis,  der  notfallmedizinischen 
Versorgung,  im  Kontext  des  betrieblichen  Gesundheitsmanagements  sowie  in  sozialen  Einrichtungen 
untersucht. 

 
Konzept der Pilotstudie 

Ziel  der  Pilotstudie  in  Deutschland  ist  es,  die  Zuweisungswege,  Akzeptanz  und  Umsetzbarkeit  einer 
webbasierten,  gesundheitsbezogenen  Kurzintervention  in  verschiedenen  medizinischen  und  sozialen 
Kontexten zu untersuchen. Dabei sollen Patienten, Klienten oder Mitarbeiter das Angebot erhalten, an einer 
webbasierten  Intervention  zu  ihrem Gesundheitsverhalten  (Ernährung,  körperliche Aktivität,  Tabak‐  sowie 
Alkoholkonsum)  teilzunehmen. Dazu  erhalten  diese  von  den  beteiligten  Einrichtungen  eine  Einladung mit 
einem  Link, der  es  ermöglicht, die  Intervention  im  Internet  zu nutzen. Durch die  Studie wird nicht  in die 
Regelversorgung der Einrichtung, der Praxis oder des Betriebs eingegriffen. Es erfolgt nur ein Angebot, die 
Nutzung dieses Angebots ist selbstverständlich freiwillig. 
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Abb. 3: Studienverlauf und Umsetzung am Beispiel Betriebliche Gesundheitsförderung 

 
Der Aufwand  für die an der Studie beteiligten Einrichtungen  ist gering. Es muss nur eine entsprechende 
Einladung an die Patienten/Klienten/Mitarbeiter übergeben werden, welche die Nutzung der Intervention im 
Internet ermöglicht. Die Studiendauer  ist auf vier Wochen  im Zeitraum  zwischen September und Oktober 
2014  angelegt.  Zum  Studienende  werden  Mitarbeiter  ausgewählter  Einrichtungen  eingeladen,  an  einem 
abschließenden  Interview    zur Umsetzung  der  Studie  teilzunehmen. Über  den  gesamten  Studienzeitraum 
werden die beteiligten Einrichtungen vom ZIS Hamburg betreut. 
 

Die Intervention – Webbasiertes Screening und gesundheitsbezogene Kurzintervention 

Patienten, Klienten oder Mitarbeiter, welche durch die beteiligten medizinischen und sozialen Einrichtungen 
oder  durch  den  Betrieb  zur  Teilnahme  am  Pilotprojekt  eingeladen  wurden,  haben  die  Möglichkeit,  die 
Internetseite  von  jedem  Rechner  aus  aufzurufen.  Nach  einer  datenschutzrechtlichen  Auf‐  und 
Einverständniserklärung  werden  die  Nutzer  gebeten,  Angaben  zur  Soziodemographie  (Alter,  Geschlecht, 
Berufsstatus)  einzugeben.  Diese  Informationen  sind  notwendig,  um  die  Kurzintervention  zukünftig 
zielgruppenspezifisch  anpassen  zu  können.  Anschließend  werden  die  Teilnehmer  gebeten,  Größe  und 
Gewicht  anzugeben,  gefolgt  von  Fragen  zu  ihrem  Rauchverhalten.  Im  Rahmen  dessen  soll  eingetragen 
werden, ob  und wenn  ja, wie häufig wie  viele  Zigaretten  pro Gelegenheit  geraucht werden.  Im weiteren 
Verlauf wird nach der körperlichen/sportlichen Aktivität gefragt und an wie vielen Tagen die Teilnehmer pro 
Woche  aktiv  sind,  wie  viele  Minuten  diese  Aktivität  andauert  und  als  wie  hoch  sie  diese  körperliche 
Anstrengung einstufen. Ferner wird die tägliche Menge des Verzehrs von Obst oder Gemüse abgefragt. Auf 
der  Grundlage  dieser  Angaben  folgen  eine  individuelle  Rückmeldung  des  Gesundheitsverhaltens  sowie 
weiterführende themenspezifische Informationen sowie Empfehlungen, das eigene Gesundheitsverhalten zu 
reflektieren und gegebenenfalls zu ändern. 

Hinsichtlich  des  Alkoholkonsums  wird  ein  standardisiertes  Screening  mittels  AUDIT  C,  einem  validierten 
Instrument  für  die  Erfassung  mit  Frequenz‐Menge‐Index  (Trinkmenge,  Konsumhäufigkeit)  durchgeführt. 
Nutzer mit risikoarmen Konsum erhalten eine entsprechende Rückmeldung. Ab einem Scorewert von 4 bei 
Frauen und 5 bei Männern  liegt ein  zumindest  riskanter Alkoholkonsum vor. Die Nutzer werden gebeten, 
Angaben  zu  ihrem Konsummuster und Trinkgewohnheiten  zu machen und erhalten aufgrund dessen eine 
personalisierte  Rückmeldung  mit  Informationen,  Empfehlungen  und  Hilfsangeboten.  Entsprechend  den 
Angaben bekommen Nutzer mit Verdacht auf einen abhängigen Alkoholkonsum ein Angebot zur Vermittlung 
in  das  suchtmedizinische  Hilfesystem.  Abschießend  werden  die  Teilnehmer  gebeten,  kurze  Angaben  zur 
Akzeptanz der Intervention und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
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Datenanalyse 

Das Studienkonzept ermöglicht, Zugangswege zur Intervention zu analysieren. Diese können sowohl kontext‐ 
als auch einrichtungsbezogenen ausgewertet werden und geben  in Verbindung mit soziodemographischen 
Daten und den Angaben zum Gesundheitsverhalten der Nutzer, wichtige Informationen für die Entwicklung 
und Ausrichtung von geeigneten einrichtungsbezogenen Versorgungskonzepten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt 

Kirsten Lehmann 
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) 
Universitätsklinikum Hamburg‐Eppendorf 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Martinistr. 52 
D‐20246 Hamburg 
Tel.: 040 / 7410 ‐ 54589 
Fax: 040 / 7410 ‐ 55121 
E‐Mail: K.Lehmann@uke.de 
www.zis‐hamburg.de 
www.bistairs.eu 
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Esse ich genügend Obst und Gemüse?

Bin ich ausreichend sportlich aktiv?

Schadet die Menge Alkohol, die ich trinke, meiner Gesundheit?

Ihre Ernährung, Ihre körperliche Aktivität und Ihr Konsum 
von Alkohol und Tabak kann ein entscheidender Faktor für die 
Entwicklung einer chronischen Erkrankung sein. 

Auf www.lebensstil-check.com können Sie Ihr Gesundheitsverhal-
ten in einem 10-minütigen Fragebogen testen. Sie erhalten eine 
individuelle Rückmeldung und können sich über Möglichkeiten 
für einen gesunden Lebensstil informieren.

Alle Angaben bleiben dabei selbstverständlich vollkommen 
anonym und es werden keine personenbezogenen Daten erfragt.

Teilnahme sowie weitere Informationen und Rückfragen unter: 

www.lebensstil-check.com
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4. Veranstaltung:  Expertenforum  zu Klinischen Studien
5. Teilnehm er gesucht :  Mitarbeiter können Gesundheitsverhalten testen

 

1 . UKE I Nside: I nform at ionstag Brustkrebs am  1 . Oktober

 
I m  Zeichen der rosa Schleife -  internat ionales Sym bol der Solidarität  m it  von
 Brustkrebs bet roffenen Frauen -  veranstaltet  das Brustzent rum  im  Brustkrebsm onat
 Oktober einen I nform at ionstag für UKE-Mitarbeiter innen und Mitarbeiter sowie
 externe I nteressierte.

Mit  der Veranstaltung auf I nit iat ive der Gleichstellungsbeauft ragten nwP Frauke von
 Heide m öchten die Verantwort lichen Frauen jeden Alters für das Them a
 sensibilisieren. Das Mam m akarzinom , der bösart ige Tum or der Brustdrüse, zählt  zu
 den häufigsten Krebserkrankungen.

UKE-Experten, Kooperat ionspartner und Pat ient innengruppen stehen Rede und
 Antwort  und halten vielfält ige Vort räge. Überdies haben I nteressierte die Möglichkeit ,
 sich über die Früherkennung von Brustkrebs zu inform ieren und das so genannte
 Mam m ographiescreening Ham burg kennen zu lernen.

Der I nform at ionstag Brustkrebs findet  unter dem  Dach des Mitarbeiterprogram m s UKE
 I Nside stat t  am  1. Oktober in der Zeit  von 12 bis 17 Uhr im  Foyer des Neuen
 Klinikum s (O10) . Das vollständige Program m  zum  Download gibt  es > >  hier.

Mit  UKE I Nside m öchte das UKE bestm ögliche Rahm enbedingungen, Entwicklungs-  und
 Gestaltungschancen schaffen, die zum  individuellen Arbeits-  und Lebenskontext  der
 Mitarbeiter innen und Mitarbeiter passen. Mehr I nform at ionen auf einen Klick unter > >
 uke.de/ I Nside. Übrigens:  Zugang gibt  es auch von zu Hause aus unter > >
 access.uke.de. Für Rückfragen steht  UKE I Nside-Koordinator in Ute Düvelius per E-Mail
 an > >  I Nside@uke.de oder telefonisch unter der Durchwahl -59796 zur Verfügung.
 
 

2 . Vereinfacht : Für den Sozialdienst  nur eine Anforderung nöt ig

 
Wer über die elekt ronische Pat ientenakte Soarian Leistungen des Sozialdienstes
 anfordern m öchte, benöt igt  hierfür ab sofort  nur noch eine Anforderung. Ob häusliche
 Versorgung oder Rehabilitat ion – Anforderungen für Leistungen wie diese können die
 Mitarbeiter innen und Mitarbeiter auf den Stat ionen jetzt  m it  „Sozialdienst  inkl. Reha-
Organisat ion und Pflegeüberleitung“ , zu finden unter dem  Punkt  „08 Spezielles“ ,
 stellen.

mailto:newsletter@uke.de
mailto:UKE_Alle@uke.de
http://www.uke.de/mitarbeiter-auszubildende/gesundheitsfoerderung/downloads_intranet/gesundheitsfoerderung/Programm_Brustkrebstag_online.pdf
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https://access.uke.de/+CSCO+0h75676763663A2F2F6E70707266662E6878722E7172++/+CSCOE+/logon.html
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Wie gewohnt  können die Mitarbeiter die konkrete Maßnahm e auf dem  Form ular
 ankreuzen und im  Feld „Fragestellung“  er läutern. Je präziser dabei die Beschreibung,
 desto zeitnaher und effizienter kann die Organisat ion der Maßnahm e erfolgen.

Die bisherige Anforderung für pflegerische Nachsorge ent fällt .  Wer Fragen zu dem
 Verfahren hat , kann sich an die jeweiligen Ansprechpartnerinnen für den Sozialdienst
 auf den Stat ionen oder an die Kollegin im  Sekretar iat  des Sozialdienstes, telefonisch
 unter der Durchwahl -56555 zu erreichen, wenden.

 
 

3 . Neu bei Dr. Fruit : Glutenfreie Sandw iches

 
Seit  dieser Woche bietet  Dr. Fruit  in der Ladenpassage des Neuen Klinikum s (O10)
 glutenfreie Sanchwiches an. Zunächst  sind die Sorten „Tre form aggi“  und „Tom ate-
Mozzarella“  erhält lich. Weitere Varianten sind gegebenenfalls angedacht . Küchenchef
 Gilbert  Köcher von der Klinik Gast ronom ie Eppendorf (KGE)  überwacht  die
 Zubereitung persönlich, um  die Glutenfreiheit  der Brote zu gewährleisten. Die zwei
 neuen Sandwich-Sorten kosten 3,20 Euro. Dr. Fruit  hat  m ontags bis freitags von 8.30
 bis 17 Uhr geöffnet .

Gluten ist  ein Eiweiß, das in Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel enthalten ist .
 Bis zu einem  Prozent  der Bevölkerung vert rägt  kein Gluten und ist  an Zöliakie
 erkrankt . Der Verzehr glutenhalt iger Lebensm it tel führt  bei Zöliakie-Bet roffenen zu
 einer chronischen Entzündung und Rückbildung der Dünndarm zot ten. Der Darm  kann
 dadurch Nährstoffe nicht  oder nur noch teilweise aufnehm en, und bei den Bet roffenen
 t r it t  zum  Beispiel ein Eisen-  oder Vitam inm angel auf.

Und übrigens:  Seit  Kurzem  akzept ieren die Term inals, an denen Mitarbeiter im  Kasino
 ihre Ausweise m it  Geld aufladen können, auch die neuen Fünf-  und Zehn-Euro-
Scheine.
 
 

4 . Veranstaltung: Expertenforum  zu Klinischen Studien

 
Die D.A.CH-Gesellschaft  Herz-Kreislauf-Prävent ion e.V. lädt  am  Dienstag, 14. Oktober,
 zu einem  Expertenforum  über Klinische Studien ein. Unter dem  Titel „Grenzen
 Evidenz-basierter Medizin aufgrund random isierter Studien in verändertem  Um feld“
 können sich die Teilnehm erinnen und Teilnehm er im  Anschluss an verschiedene
 I m pulsreferate m it  der Definit ion von Endpunkten, der Dauer, der Auswahlkr iter ien
 sowie der Wert igkeit  von Subgruppen-  und posthoc-Analysen auseinandersetzen.

Die Veranstaltung findet  von 11 bis 17 Uhr im  Stavangerhaus (Frustbergst raße 4,
 22453 Ham burg)  stat t . Die Teilnahm e ist  kostenfrei. Da die Teilnehm erzahl allerdings
 begrenzt  ist , werden I nteressierte gebeten, sich beim  Vorsitzenden der D.A.CH-
Gesellschaft , Prof. Dr. Eberhard Windler (Prävent ive Medizin, Universitäres
 Herzzent rum  des UKE) , per E-Mail > >  windler@uke.de anzum elden. Alternat iv ist  eine
 Anm eldung über die > >  Hom epage der D.A.CH-Gesellschaft  m öglich. Dort  ist  auch
 das > >  Tagungs-Program m zu finden.

Die D.A.CH-Gesellschaft  vernetzt  Spezialisten der Bereiche Lipide, Diabetes,
 Bluthochdruck, Lebensst il und Ernährung m iteinander und ist  Sprachrohr gem einsam
 entwickelter Prävent ionsst rategien.
 
 

5 . Teilnehm er gesucht : Mitarbeiter  können Gesundheitsverhalten testen

 
Esse ich genügend Obst  und Gem üse? Bin ich ausreichend sport lich akt iv? Schadet  die
 Menge Alkohol, die ich t r inke, m einer Gesundheit? Antworten auf Fragen wie diese zu
 Ernährung, körperlicher Akt ivität  sowie zu einem  m öglichen Konsum  von Alkohol und
 Tabak können ein entscheidender Faktor für die Entwicklung einer chronischen
 Erkrankung sein.

I m  Rahm en des > >  EU-Projekts BI STAI RS m öchten Kollegen des Zent rum s für
 I nterdisziplinäre Sucht forschung in einer Pilotstudie die Zuweisungswege, Akzeptanz
 und Um setzbarkeit  einer webbasierten I ntervent ion zum  Gesundheitsverhalten

mailto:windler@uke.de
http://www.dach-praevention.eu/d-a-ch-jahrestagung-und-d-a-ch-expertenforen/
http://www.dach-praevention.eu/datei-download/
http://www.bistairs.eu/


 untersuchen.

Auf > >  www.lebensst il- check.com  können UKE-Mitarbeiter innen und -Mitarbeiter ihr
 Gesundheitsverhalten in einem  10-m inüt igen Fragebogen testen. Sie erhalten eine
 individuelle Rückm eldung und können sich über Möglichkeiten für einen gesunden
 Lebensst il inform ieren. Alle Angaben bleiben dabei anonym , es werden keine
 personenbezogenen Daten erfragt .

Wer Fragen zur Pilotstudie hat , kann sich gern an Kirsten Lehm ann, Zent rum  für
 I nterdisziplinäre Sucht forschung, wenden;  sie ist  telefonisch unter der Durchwahl
 -54589 oder per E-Mail an > >  K.Lehm ann@uke.de zu erreichen.
 
 

Wer Neuigkeiten oder Veranstaltungshinweise von allgem einem  I nteresse für alle UKE-Mitarbeiter innen
 und -Mitarbeiter hat , kann diese gern der Unternehm enskom m unikat ion unter newslet ter@uke.de
 zusenden. Einsendeschluss für Newslet tertexte ist  wöchent lich m it twochs um  12.00 Uhr.
 

Um  abgest im m te und sachlich r icht ige I nhalte zu gewährleisten, bit ten wir Sie, die Newslet ter-Texte m it
 dem  zuständigen Vorgesetzten ( I nst itutsdirektor/ in, Klinikdirektor/ in, Kaufm ännische/ r Leiter/ in oder
 Geschäftsbereichsleiter/ in)  abzust im m en. Diese/ r ist  bei der Zusendung des Textes in CC zu setzen.

 
Die in diesem  Newslet ter genannten Funkt ionsbezeichnungen lassen nicht  unbedingt  auf das Geschlecht
 des Funkt ionsinhabers schließen. Aus Gründen der Prakt ikabilität  wurde auf die durchgehende
 gleichzeit ige Nennung der weiblichen und m ännlichen Bezeichnungsform  verzichtet .
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C. MANAGING RISKY DRINKING IN EMERGENCY CARE (EC) 

SETTINGS 

 

Pilot implementation study of a web-based alcohol screening and 

brief intervention (SBI) 

 

Germany 

 

C1. INTRODUCTION  

Background information 

Screening and brief interventions in web-based or mobile-based electronic form (e-SBI) can be a 

valuable and easy to apply tool in time-limited settings such as emergency care.  

In the BISTAIRS field tests, we aimed to explore the feasibility and acceptability of such an 

intervention in a variety of settings in Hamburg, Germany. We aimed to test implementation of this 

tool in primary care physician practices, occupational settings, emergency care units and social 

service providers.  

For this purpose, we delevoped a brief screening and feedback online intervention in two slightly 

different versions, called “Trink-Check” (drinking check) and “Lebensstil-Check” (lifestyle check). 

Trink-Check focuses on alcohol only, developed for implementation in the primary health care 

setting, while Lebensstil-Check additionally assesses smoking, nutrition and physical activity.  

This report describes the study done in emergency care settings, using both the Trink-Check and the 

Lebensstil-Check intervention. 

 

The specific objectives of this study were to investigate: 

• The readiness of emergency care practitioners to implement an alcohol e-SBI Intervention  

• The practical implementability of this e-sbi Intervention  

• Amount of patients reached with the intervention (number of website users) 

• The acceptance of the Intervention among patients 

 

 

 



 

C2. DEVELOPING THE FIELD TEST STRATEGY 

2.1 FIELD TEST MANAGEMENT 

The project was managed by research staff of the CIAR (Bernd Schulte, Kirsten Lehmann, Christiane 

Schmidt), in close cooperation with an IT specialist and a web designer for the development of the e-

intervention and the extraction of website use data.  
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Figure 1: Pilot study timeline (emergency care setting) 

 

2.2 FIELD TEST ENGAGEMENT 

Two emergency departments agreed to take part in the study  

One important aim of our field test study was to evaluate the recruitment process, to obtain 

information about the willingness of emergency departments to implement such an approach. As 

such, methods and results of recruitments will be reported in chapters 3 and 4 below. 

 

 



 

2.3 IMPLEMENTING THE FIELD TEST 

 

2.3.1 INTERVENTION  

Both online interventions Trink-Check (accessible on www.trink-check.com) and Lebensstil-Check 

(accessible on www.lebensstil-check.com) are brief alcohol screening and feedback tools using the 

Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). Lebensstil-Check includes with short assessments of 

nicotine use, duration and intensity of physical activity, and the portions of fruits and vegetables 

eaten per day.  

In both interventions, the assessment is followed by a personalized feedback, in which users are 

shown and explained the risk category according to their AUDIT-score (low-risk, risky or harmful 

drinking). Further, their results are set in relation with data on population drinking levels of the same 

age group and gender.  Screenshots of the intervention and feedback are provided in the Annex.  

The personalized alcohol feedback, together with further information and advice how to reduce 

drinking risks is the largest part of the information and advice section. The feedback on nutrition, 

drinking and smoking mainly reflects the answers given by the participants, together with health 

recommendations and webpage-links to obtain further information. 

 

2.3.2 IMPLEMENTATION PROCESS 

The Trink-Check intervention (www.trink-check.com), focusing on alcohol only, is only accessible via 

a personal, anonymous login code which patients received from care providers. The intervention on 

www.lebensstil-check.com, assessing also smoking, nutrition and activity, is publicly accessible (no 

personal login code is needed).  

Emergency care providers willing to implement one of these interventions, had the options to either 

distribute paper information leaflets about Lebensstil-Check, or to provide their patients with 

personal login codes for the Trink-Check intervention.  

 

 



 

C3.  EVALUATING THE FIELD TEST: METHODS 

 

3.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

Participation was on a voluntary basis without the provision of any financial incentives.  We 

contacted emergency care centres via e-mail and/or telephone and provided them with fact sheets 

and information screenshots.  

 

3.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

Trink-Check: 

By means of the login codes, which were anonymous with regard to personal data but which 

contained three numerals to identify the emergency department, we aimed to identify pathways to 

care, and frequencies of website use. Each code (8 characters) was comprised of the ID number 

assigned to the respective practice or emergency care centre (first 3 characters), and 5 additional 

random-generated characters. Thus, response rates for each setting could be assessed. 

 

Lebensstil-Check: 

To obtain an approximate estimate about the number of persons being recruited in the different 

settings (emergency care, workplaces, social services), we added the following two items:  

“How did you hear about this website?” (1 - via my physician, 2 - via another medical doctor, 3 - via 

my employer, 4 – via a social worker,  5 - via a friend/acquaintance) 

“I am taking this test for…” (1 – myself, 2 – a person I know, 3 – only to check how results look like) 

Moreover, to avoid bias due to test users from our institute or from the website development team, 

every test user was advised to fill out the question for body height with 0 meter, 99 centimeters, so 

we could identify test users afterwards and exclude them from any analyses.   

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

Online evaluation questionnaire  

A brief evaluation questionnaire was provided directly after the intervention, consisting of four 

items: 



 

1) “How helpful was the feedback information for you?” (0 – not at all helpful, 10 – very helpful) 

1a) on alcohol 

1b) on smoking 

1c) on physical activity 

1d) on nutrition (Items 1b) to 1 d) only for Lebensstil-Check)  

2) “Did you perceive the duration of this test as too long?”  (0 – no, 1 – yes, somewhat too long, 2 – 

yes, much too long) 

3) “How helpful did you find the content of this site?” (0 – not very helpful, 1- helpful, 2 – very 

helpful) 

 

In addition, we aimed to provide emergency care practicioners with a paper questionnaire related to 

the implementation process. 

 



 

C4. RESULTS 

4.1 SAMPLING AND RECRUITMENT 

 

  

 

For the Trink-Check Intervention,  

• n=4 emergency departments were invited 

• n=1 did not reply 

• n=2 refused 

• n=1 emergency department was interested in participating and started the TrinkCheck 

fieldtest on 22nd October 2014. However, this department dropped out on 27th October 

2014 

 

Subsequently, we started recruiting another emergency department, explicitly aiming to test the 

Lebensstil-Check intervention, also due to the easier procedure (no login codes). One emergency 

Figure 2: Process of emergency department recruitment 



 

care centre agreed to participate and started the LebensstilCheck fieldtest from  26th January 2015 

until 15th February 2015. However, the involvement of emergency care practitioners was kept on a 

minimum: The triage nurse gave information leaflets to the patients, and no practitioner needed to 

fill out evaluation questionnaires.  

 

4.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

Trink-Check: 

Unfortunately, the cooperating emergency department dropped out several days after starting the 

implementation due to major problems in internal communication and in motivating practitioners to 

give the login cards to patients. Indeed, none of the login codes associated with this department was 

used.  

 

Lebensstil-Check: 

In January and February 2015, during the implementation phase of Lebensstil-Check in the second 

emergency department, the question “How did you hear about this website?” was answered to 

times with “via another doctor”. Although this might indicate that these two website visits were 

done by persons recruited via the emergency department, we can not exclude the possibility that 

their either were recruited by a primary care physician, or they deliberately gave wrong statements. 

Unlike in the workplace study, where we had a clearly increased number of statements “recruited via 

my employer” directly after starting the pilot phase, the picture here is – with only two possible 

patient visits - much less clear.  

 

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

Online evaluation questionnaire for patients 

With a maximum of only two possible website visits from patients recruited in emergency care, 

which could not even be clearly determined, there are no valid or relevant results to be reported.  

 

Implementation questionnaire for practitioners 

We did not receive any evaluation questionnaires. The first institution willing to take part dropped 

out several days after starting implementation. For the second institution, the evaluation of the 

implementation process was abandoned. 



 

C5.   DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

 

5.1 GENERAL ASSESSMENT  

With regard to our results, the readiness of emergency care practitioners to implement an alcohol e-

SBI Intervention is to be considered low, especially in lack of any financial incentives. This confirms 

previous literature on implementation difficulties, where the fast-paced and stressful nature of 

emergency care settings is described as main barrier.  

It is unclear how to make a statement about the implementability of the e-SBI interventions we 

tested. The fact that the first emergency department dropped out only several days after starting, 

due to major major problems in internal communication and in motivating practitioners, is surely not 

encouraging. However, the second institution agreed to participate and finished per protocol, though 

abandoning any process evaluation, and choosing the easier approach of only (broadly) distributing 

information leaflets to patients, without specific recommendations, invitations or the use of login 

codes.  

Thus, maybe the only conclusion can be that, especially in this setting, the level of practitioner 

involvement should be kept to a minimum and should be determined in close cooperation with the 

emergency care departments by respecting their needs (e.g. no complicated patient recruitment or 

evaluation procedure  - at least if no additional resources can be provided).  

No reliable data on patients’ intervention use nor acceptance could be obtained, but accession rates 

were very low.  

 

5.2 KEY LESSONS 

Success factors and/or barriers to success 

Success factors are  

• The level of practitioner involvement should be kept to a minimum, e.g. no 

complicated patient recruitment or evaluation procedure without providing 

additional resources 

 

Good practice and policy lessons 

The difficulties in recruiting emergency departments, the dropout, and the low level of involvement 

even in the participating emergency department suggests that implementation of e-SBI in such a 

setting might either need much more preparation and closer cooperation, or is simply impossible if 

no additional resources are provided. 



 

Transferability 

Due to the small number of emergency departments contacted and included, and because of the 

specific difficulties associated with the dropout of the first institution, results should not be 

transferred to other contexts and settings. 

 

5.3 LIMITATIONS 

• The abandonment of evaluation in the second trial, and the low number of patients 

reached, made it impossible to generate any statements of intervention acceptance. 

• The small number of emergency departments contacted and included, and the specific 

difficulties associated with these institutions do not allow to generalize any results 

• The involvement of an external research institute and the amount of extra evaluation work 

is likely to influence the implementation process, compared to situations where such 

approaches arise from the emergency departments themselves. 

 

5.4  RECOMMENDATIONS  

• A close cooperation and good communication are necessary. It may help to actively involve 

the emergency departments to tailor the intervention to their needs 

• The level of practitioner involvement should be kept to a minimum, e.g. no complicated 

patient recruitment or evaluation procedure unless additional resources are provided 

• The conditions under which emergency care providers are ready for such approaches need 

to be further determined 
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ANNEX  

- INVITATION LETTER  

- INFORMATION FACTSHEET ON E-SBI 

- LOGIN CODE AND DOCUMENTATION: WWW.TRINK-CHECK.COM 

- INFORMATION LEAFLET ABOUT WWW.LEBENSSTIL-CHECK.COM  

 



Von: Kirsten Lehmann

An: "b.hogan@asklepios.com"

Betreff: Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg - Anfrage

Datum: Donnerstag, 5. Juni 2014 11:29:00

Sehr geehrte Frau Professor Hogan,

 

das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg führt im Rahmen eines

 EU-Projekts eine Pilotstudie zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer webbasierten Intervention

 zum Gesundheitsverhalten durch und bittet diesbezüglich um Ihre Unterstützung.

 

Im Rahmen des Projekts sollen alle Patienten, die innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen in

 die Notaufnahme kommen, das Angebot erhalten, an einer webbasierten Intervention zu ihrem

 Gesundheitsverhalten (Ernährung, körperliche Aktivität, Tabak- sowie Alkoholkonsum)

 teilzunehmen. Der Aufwand für die an der Studie beteiligten Ambulanzen ist gering: Es muss nur

 eine entsprechende Einladung an die Patienten übergeben werden, welche die Nutzung der

 Intervention im Internet ermöglicht.

 

Die Studiendauer ist auf vier Wochen im Zeitraum zwischen September und Oktober 2014

 konzipiert.

 

Zum Studienende bitten wir Mitarbeiter der teilnehmenden Ambulanzen, an einem

 abschießenden, etwa 15-20-minütigen Gespräch zur Umsetzung der Studie teilzunehmen.

 

Das Studienkonzept ermöglicht eine ambulanzbezogene Auswertung, welche wir Ihnen im

 Anschluss des Pilotprojekts gerne zukommen lassen.

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in der Umsetzungen der Studie unterstützen würden.

 

 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Lehmann

_____________________________________
Kirsten Lehmann, MA

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (W37)

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

D-20246 Hamburg

Tel.: 0049 (0)40 / 74 10 - 545 89

Fax: 0049 (0)40 / 74 10 - 551 21

E-Mail: K.Lehmann@uke.de

www.zis-hamburg.de

 

mailto:k.lehmann@uke.de
mailto:b.hogan@asklepios.com
mailto:K.Lehmann@uke.de
http://www.zis-hamburg.de/


  

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, gesundheitsbezogenen 

Kurzintervention 
 

Hintergrund – Gesundheitsverhalten und Lebensstil 

Chronische Erkrankungen, wie beispielsweise Diabetes Typ 2, Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

werden zumeist durch individuelle Faktoren des Gesundheitsverhaltens verursacht. Krebserkrankungen 

zeigen häufig einen Zusammenhang mit der individuellen Lebensweise des Betroffenen, so dass etwa jeder 

dritte Krebsfall durch das Gesundheitsverhalten bedingt wird. Diese lebensstilbedingten Erkrankungen 

stellen die absolut sowie relativ häufigsten Krankheiten dar. 

Etwa 8.5 Millionen Menschen in Deutschland weisen einen zumindest riskanten Alkoholkonsum auf, der be-

reits mit alkoholbedingten Folgeschäden wie Krebserkrankungen, kardiovaskulären und gastrointestinalen 

Erkrankungen oder psychischen Verhaltensstörungen assoziiert ist. Mit einer Erhöhung hin zu schädlichem 

oder abhängigen Alkoholkonsum steigt das individuelle Risiko einer alkoholbedingten Folgeerkrankung, ein 

Umstand, der vielen Konsumenten nicht bewusst ist. 

Die Weltgesundheitsorganisation und die Vereinten Nationen schätzen, dass etwa 70% aller Erkrankungen 

weltweit durch Faktoren des Lebensstils bedingt sind. 

Unter Lebensstil werden im medizinischen Zusammenhang Gewohnheiten in der Lebensführung sowie tägli-

che Verhaltensweisen verstanden, welche die Gesundheit beeinflussen. 

 

 
Abb. 1: Todesursachen westlicher Länder (Sagner/Schulz 2012) 

 

Kurzinterventionen 

Unter Kurzinterventionen werden manualisierte Behandlungsansätze verstanden, mit dem Ziel, bei Personen 

ein Risikobewusstsein zu schaffen, welches ggf. auch zu Verhaltensänderung in Richtung eines gesunden 

oder zumindest gesünderen Lebensstils führen kann. Die Intervention erfolgt zumeist auf Grundlage eines 

kurzen anamnestischen Screenings. Entsprechend dem Ergebnis werden individuelle Empfehlungen oder 

vergleichende Rückmeldungen zum Gesundheitsverhalten gegeben, die darauf abzielen, das 

Risikobewusstsein des Konsumenten sowie die Motivation zur Verhaltensänderung zu erhöhen. Die 

Wirksamkeit von z. B. alkoholbezogenen Kurzinterventionen ist hinsichtlich Trinkmengenreduktion und 

Risikobewusstsein gut belegt, jedoch zeigen sich Schwierigkeiten bei der Implementierung in die 

Regelversorgung, sodass derzeit nur ein Teil der Zielgruppe erreicht wird. 

 

 

 

 



  

Webbasierte, elektronische Kurzinterventionen 

Eine Möglichkeit die Reichweite der Intervention zu erhöhen, besteht darin, diese außerhalb der 

Regelversorgung internetbasiert anzubieten. Hier ergeben sich Vorteile hinsichtlich der uneingeschränkten, 

anonymen Nutzbarkeit, die es ermöglicht, Gruppen zu erreichen, die die bisherigen Versorgungsangebote 

selten oder gar nicht in Anspruch nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Rahmenkonzept und Ziele einer webbasierten, gesundheitsbezogenen Kurzintervention 

 

 

Das BISTAIRS-Projekt 

Das EU-Projekt BISTAIRS (www.bistairs.eu) hat zum Ziel, Konzepte für die Implementierung von 

alkoholbezogenen Kurzinterventionen in relevanten medizinischen und sozialen Settings zu entwickeln und 

zu evaluieren. In der Pilotstudie wird die Umsetzung der Konzepte sowohl im Rahmen des Alkoholbezugs als 

auch hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens in der hausärztlichen Praxis, der notfallmedizinischen 

Versorgung, im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie in sozialen Einrichtungen 

untersucht. 

 

Konzept der Pilotstudie 

Ziel der Pilotstudie in Deutschland ist es, die Zuweisungswege, Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer 

webbasierten, gesundheitsbezogenen Kurzintervention in verschiedenen medizinischen und sozialen 

Kontexten zu untersuchen. Dabei sollen Patienten das Angebot erhalten, an einer webbasierten Intervention 

zu ihrem Gesundheitsverhalten (Ernährung, körperliche Aktivität, Tabak- sowie Alkoholkonsum) 

teilzunehmen. Dazu erhalten diese von den beteiligten Einrichtungen eine Einladung mit einem Link, der es 

ermöglicht, die Intervention im Internet zu nutzen. Durch die Studie wird nicht in die Regelversorgung der 

Einrichtung eingegriffen. Es erfolgt nur ein Angebot, die Nutzung dieses Angebots ist selbstverständlich 

freiwillig. 
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Abb. 3: Studienverlauf und Umsetzung am Beispiel Hausarztpraxis 

 

Der Aufwand für die an der Studie beteiligten Einrichtungen ist gering. Es muss nur eine entsprechende 

Einladung an die Patienten übergeben werden, welche die Nutzung der Intervention im Internet ermöglicht. 

Die Studiendauer ist auf eine Woche angelegt. Zum Studienende werden Mitarbeiter ausgewählter 

Einrichtungen eingeladen, an einem abschließenden Interview  zur Umsetzung der Studie teilzunehmen. 

Über den gesamten Studienzeitraum werden die beteiligten Praxen vom ZIS Hamburg betreut. 

 

Die Intervention – Webbasiertes Screening und gesundheitsbezogene Kurzintervention 

Patienten, welche durch die beteiligten medizinischen Einrichtungen zur Teilnahme am Pilotprojekt 

eingeladen wurden, haben die Möglichkeit, die Internetseite von jedem Rechner aus aufzurufen. Nach einer 

datenschutzrechtlichen Auf- und Einverständniserklärung werden die Nutzer gebeten, Angaben zur 

Soziodemographie (Alter, Geschlecht, Berufsstatus) einzugeben. Diese Informationen sind notwendig, um die 

Kurzintervention zukünftig zielgruppenspezifisch anpassen zu können. Anschließend werden die Teilnehmer 

gebeten, Größe und Gewicht anzugeben, gefolgt von Fragen zu ihrem Rauchverhalten. Im Rahmen dessen 

soll eingetragen werden, ob und wenn ja, wie häufig wie viele Zigaretten pro Gelegenheit geraucht werden. 

Im weiteren Verlauf wird nach der körperlichen/sportlichen Aktivität gefragt und an wie vielen Tagen die 

Teilnehmer pro Woche aktiv sind, wie viele Minuten diese Aktivität andauert und als wie hoch sie diese 

körperliche Anstrengung einstufen. Ferner wird die tägliche Menge des Verzehrs von Obst oder Gemüse 

abgefragt. Auf der Grundlage dieser Angaben folgen eine individuelle Rückmeldung des 

Gesundheitsverhaltens sowie weiterführende themenspezifische Informationen sowie Empfehlungen, das 

eigene Gesundheitsverhalten zu reflektieren und gegebenenfalls zu ändern. 

Hinsichtlich des Alkoholkonsums wird ein standardisiertes Screening mittels AUDIT C, einem validierten 

Instrument für die Erfassung mit Frequenz-Menge-Index (Trinkmenge, Konsumhäufigkeit) durchgeführt. 

Nutzer mit risikoarmen Konsum erhalten eine entsprechende Rückmeldung. Ab einem Scorewert von 4 bei 

Frauen und 5 bei Männern liegt ein zumindest riskanter Alkoholkonsum vor. Die Nutzer werden gebeten, 

Angaben zu ihrem Konsummuster und Trinkgewohnheiten zu machen und erhalten aufgrund dessen eine 

personalisierte Rückmeldung mit Informationen, Empfehlungen und Hilfsangeboten. Entsprechend den 

Angaben bekommen Nutzer mit Verdacht auf einen abhängigen Alkoholkonsum ein Angebot zur Vermittlung 

in das suchtmedizinische Hilfesystem. Abschießend werden die Teilnehmer gebeten, kurze Angaben zur 

Akzeptanz der Intervention und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
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Datenanalyse 

Das Studienkonzept ermöglicht, Zugangswege zur Intervention zu analysieren. Diese können sowohl kontext- 

als auch einrichtungsbezogenen ausgewertet werden und geben in Verbindung mit soziodemographischen 

Daten und den Angaben zum Gesundheitsverhalten der Nutzer, wichtige Informationen für die Entwicklung 

und Ausrichtung von geeigneten einrichtungsbezogenen Versorgungskonzepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Kirsten Lehmann 
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

Martinistr. 52 

D-20246 Hamburg 

Tel.: 040 / 7410 - 54589 

Fax: 040 / 7410 - 55121 

E-Mail: K.Lehmann@uke.de 

www.zis-hamburg.de 
www.bistairs.eu 
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Geschlecht1 männlich weiblich

Intervention positiv angenommen3 eher ja eher nein

Ergänzungen

Altersgruppe2 unter 18 Jahre

21–24 Jahre

30–39 Jahre

50–59 Jahre

18–20 Jahre

25–29 Jahre

40–49 Jahre

60–64 Jahre

über 64 Jahre

Liegt mein Alkoholkonsum im 
grünen Bereich?

Logincode:

Trinke ich zu viel?

Schadet die Menge Alkohol, die ich trinke, 
meiner Gesundheit?

Finden Sie heraus, ob Sie Ihre Trinkgewohnheiten 
ändern sollten und lernen Sie, das eigene Trinkver-
halten richtig einzuschätzen. Besuchen Sie die 
Internetseite www.trink-check.com und geben Sie 
den nebenstehenden Logincode ein. Die Teilnahme 
ist selbstverständlich anonym.

www.trink-check.com www.trink-check.com

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, 
alkoholbezogenen Kurzintervention

Erfassungsbogen



www.lebensstil-check.com



Esse ich genügend Obst und Gemüse?

Bin ich ausreichend sportlich aktiv?

Schadet die Menge Alkohol, die ich trinke, meiner Gesundheit?

Ihre Ernährung, Ihre körperliche Aktivität und Ihr Konsum 
von Alkohol und Tabak kann ein entscheidender Faktor für die 
Entwicklung einer chronischen Erkrankung sein. 

Auf www.lebensstil-check.com können Sie Ihr Gesundheitsverhal-
ten in einem 10-minütigen Fragebogen testen. Sie erhalten eine 
individuelle Rückmeldung und können sich über Möglichkeiten 
für einen gesunden Lebensstil informieren.

Alle Angaben bleiben dabei selbstverständlich vollkommen 
anonym und es werden keine personenbezogenen Daten erfragt.

Teilnahme sowie weitere Informationen und Rückfragen unter: 

www.lebensstil-check.com
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D1. INTRODUCTION  

Background information 

Screening and brief interventions in web-based or mobile-based electronic form (e-SBI) can be a 

valuable and easy to apply tool in a variety of settings, including social work and social services.  

In the BISTAIRS field tests, we aimed to explore the feasibility and acceptability of such an 

intervention in primary care physician practices, occupational settings, emergency care units and 

among social service providers.  

For this purpose, we delevoped a brief screening and feedback online intervention in two slightly 

different versions, called “Trink-Check” (drinking check) and “Lebensstil-Check” (lifestyle check). 

Trink-Check focuses on alcohol only, developed for implementation in the primary health care 

setting, while Lebensstil-Check additionally assesses smoking, nutrition and physical activity.  

This report describes the study done in social service settings, using the Trink-Check intervention. 

 

The specific objectives of this study were to investigate: 

• The readiness of social service practitioners to implement an alcohol e-SBI Intervention  

• The practical implementability of this e-sbi Intervention  

• Amount of clients reached with the intervention (number of website users) 

• The acceptance of the Intervention among practitioners and clients 

 

 

 



 

D2. DEVELOPING THE FIELD TEST STRATEGY 

2.1 FIELD TEST MANAGEMENT 

The project was managed by research staff of the CIAR (Bernd Schulte, Kirsten Lehmann, Christiane 

Schmidt), in close cooperation with an IT specialist and a web designer for the development of the e-

intervention and the extraction of website use data.  
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Figure 1: Pilot study timeline (social service settings) 

 

2.2 FIELD TEST ENGAGEMENT 

Two emergency departments agreed to take part in the study  

One important aim of our field test study was to evaluate the recruitment process, to obtain 

information about the willingness of emergency departments to implement such an approach. As 

such, methods and results of recruitments will be reported in chapters 3 and 4 below. 

 

 



 

2.3 IMPLEMENTING THE FIELD TEST 

 

The online intervention Trink-Check (accessible on www.trink-check.com) is a brief screening and 

feedback tool using the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT). The AUDIT assessment is 

followed by a personalized feedback, in which users are shown and explained the risk category 

according to their AUDIT-score (low-risk, risky or harmful drinking). Further, their results are set in 

relation with data on population drinking levels of the same age group and gender.  Screenshots of 

the intervention and feedback are provided in the Annex.  

The Trink-Check intervention is only accessible via a personal, anonymous login code which clients 

should receive from their social workers or other care providers  

 

2.3.2 IMPLEMENTATION PROCESS 

• Each social services willing to participate was provided with 200 codesheets (see 

Annex), each with a personal login number. During a specified period (4 weeks), 

practitioners were asked to give codes to targeted clients (potentially risky drinking 

assumed). 

• The codesheets aimed to briefly inform the clients about trink-check.com, inviting 

them to check the website for a brief self-test about their alcohol consumption 

• After the field test implementation phase, every social care practitioner was asked to 

fill out an evaluation questionnaire on the acceptance and feasibility of the 

intervention. 

 

 

 

D3.  EVALUATING THE FIELD TEST: METHODS 

 

3.1 SAMPLING AND RECRUITMENT  

Participation was on a voluntary basis without the provision of any financial incentives.  We 

contacted social care providers via e-mail and/or telephone and provided them with fact sheets and 

information screenshots. During the period February 2014 to September 2014, 33 social service 

settings were requested to participate in the field tests.  

 



 

3.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

By means of the login codes, which were anonymous with regard to personal data but which 

contained three numerals to identify the practice, we aimed to identify pathways to care, and 

frequencies of website use.  

Each code (8 characters) was comprised of the ID number assigned to the respective practice (first 3 

characters), and 5 additional random-generated characters. Thus, response rates for each practice 

could be assessed. 

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

3.3.1 CLIENTS 

• Online evaluation questionnaire:  

A brief evaluation questionnaire was provided directly after the intervention, consisting 

of four items: 

1) “How helpful was the personal feedback information for you?” (0 – not at all 

helpful, 10 – very helpful) 

2) “Did you perceive the duration of this test as too long?”  (0 – no, 1 – yes, 

somewhat too long, 2 – yes, much too long) 

3) “How helpful did you find the content of this site?” (0 – not very helpful, 1- helpful, 

2 – very helpful) 

 

3.3.2 PRACTITIONERS 

• Questionnaire related to implementation 

This questionnaire in paper form contained several aspects of intervention 

implementation, and was provided to all participating practitioners, to be filled out 

after the implementation period. 



 

D4. RESULTS 

4.1 SAMPLING AND RECRUITMENT 

 

 

 

 

Among 33 institutions contacted via telephone and/ or e-mail, 21 (64%) institutions did not reply, 11 

(33%) refused to participate, and 1 (3%) institution was interested in participating. 

This medium scaled social service provider started with the Trink-Check implementation on 1st 

October 2014 until 31st October 2014 with about 50 social workers. Employees of the social service 

estimated a 20% prevalence of alcohol related problems among clients. 

 

However, despite the interest strong interest expressed by the contact person (who was in a leading 

capacity of the institution), it was not clear if or how many login codes were actually distributed 

during the implementation phase. No client-logins associated with this institution were recorded on 

the website.  

 

Because, finally, none of the evaluation questionnaires was filled out, despite repeated telephone 

contacts and provision of the questionnaires via e-mail, this institutions rather should be considered 

as dropout, although reasons are not fully clear. 

 



 

4.2 ACCESSION RATES AND USER DATA 

None of the login codes associated with this institution was used.  

 

 

3.3 ACCEPTANCE AND FEASIBILITY  

Online evaluation questionnaire for clients 

None of the login codes associated with this institution was used.  

 

Implementation questionnaire for practitioners 

Despite repeated telephone contacts and provision of the questionnaires via e-mail, none of the 

evaluation questionnaires was sent back.



 

D5.   DISCUSSION AND CONCLUSIONS  

 

5.1 GENERAL ASSESSMENT  

 

Only one out of 33 social services we contacted, finally agreed to take part in the field test study. 

Reasons for refusal were most probably lack of interest, but also reluctance with regard to 

organisational efforts and time needed. Maybe this also reflects cautiousness towards a cooperation 

with external research institutes without any pre-established contacts, especially when no financial 

incentives are provided. 

No concrete statements about the implementability of e-SBI interventions in social service settings 

can be made. In the one institution willing to take part, implementation was most probably not even 

started and it is likely that no login codes were provided to any clients. As, moreover, no evaluation 

questionnaires were sent back, we could not obtain any information about intervention acceptability  

- neither among clients nor among practitioners.  

Reasons for this failure are not easy to identify. It is possible that social care providers do not see a 

need for such kind of interventions. Maybe the involvement of our institute as an external 

organisation, and the amount of extra evaluation work, or probably also data protection concerns 

related to login codes could have negatively influenced the implementation process, compared to 

situations where such approaches arise from the social services themselves. 

 

 

5.2 KEY LESSONS 

Success factors and/or barriers to success 

Success factors are  

• unclear 

• a close cooperation and good communication 

• interest of the social service in brief interventions and a positive attitude towards e-

SBI 

 

Good practice and policy lessons 

The high amount of time invested in the recruiting of social services, the high refusal rates, and the 

actual dropout of the only participation institution suggests that efforts to implement e-SBI in social 



 

service settings should consider much more aspects than just providing an intervention, although 

factors for success are not clear. 

 

Transferability 

Due to lack of information, results should not be transferred to other contexts and settings. 

 

5.3 LIMITATIONS 

• Due to lack of nearly any data, conclusions can only be speculative. 

• It is not clear if a different implementation mode (e.g. leaflets only, without login codes) 

would have led to other results. 

• The involvement of an external research institute and the amount of extra evaluation work 

is likely to influence the implementation process, compared to situations where such 

approaches arise from the social services themselves. 

 

5.4  RECOMMENDATIONS  

• A close cooperation and good communication are necessary. Benefits for the social service 

professionals should be made clear. It may help to actively involve the social services to 

tailor the intervention to their needs. 

• The conditions under which emergency care providers are ready for such approaches need 

to be further determined. 
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ANNEX  

- INVITATION LETTER  

- INFORMATION FACTSHEET ON E-SBI 

- INSTRUCTION LETTER 

- LOGIN CODE AND DOCUMENTATION: WWW.TRINK-CHECK.COM 

- EVALUATION QUESTIONNAIRE WITH INVITATION LETTER  

 



Von: Kirsten Lehmann

An: "info@bodelschwingh-haus-hamburg.de"

Betreff: Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung - Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten

 Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums

Datum: Freitag, 11. Juli 2014 11:36:00

Anlagen: Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, alkoholbezognen Kurzintervention.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg führt im Rahmen eines

 EU-Projekts eine Pilotstudie zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer webbasierten

 Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums durch und bittet diesbezüglich um Ihre

 Unterstützung.

 

Im Rahmen des Projekts sollen Klienten sozialer Einrichtungen mit einem möglicherweise

 riskanten Alkoholkonsum das Angebot erhalten, an einer webbasierten Kurzintervention zur

 Trinkmengenreduktion teilzunehmen. Dazu wird dem Klienten eine Karte übergeben, die ihm

 die Nutzung der Intervention im Internet ermöglicht. Die letztendliche Teilnahme ist

 selbstverständlich freiwillig und anonym und kann jederzeit durch Beenden des Browsers

 abgebrochen werden.

 

Im Rahmen der Kurzintervention wird der Klient einen online Fragenkatalog durchlaufen und am

 Ende eine Rückmeldung zu seinem Trinkverhalten erhalten.

Bitte finden Sie anbei eine kurze Übersicht des geplanten Vorhabens.

 

Der Aufwand für die an der Studie beteiligten Einrichtungen ist gering, nur das Datum der

 Kartenausgabe, Geschlecht und Altersgruppe sowie eine Einschätzung zur Akzeptanz müssen

 erfasst werden.

 

Die Studiendauer ist auf vier Wochen im Zeitraum zwischen September und Oktober 2014

 angelegt.

 

Zum Studienende werden Mitarbeiter der teilnehmenden Einrichtungen eingeladen, an einem

 abschießenden, etwa 90-minütigen Fokusgruppengespräch zur Umsetzung der Studie

 teilzunehmen. Dabei soll es um die Machbarkeit und Akzeptanz sowie um

 Implementierungsmöglichkeiten gehen.

 

 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in der Umsetzungen der Studie unterstützen würden.

 Gerne können wir diesbezüglich auch einmal telefonieren.

 

Ich freue mich über eine kurze Rückmeldung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Kirsten Lehmann

_____________________________________
Kirsten Lehmann, MA

Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg

Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (W37)

mailto:k.lehmann@uke.de
mailto:info@bodelschwingh-haus-hamburg.de


Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Martinistraße 52

D-20246 Hamburg

Tel.: 0049 (0)40 / 74 10 - 545 89

Fax: 0049 (0)40 / 74 10 - 551 21

E-Mail: K.Lehmann@uke.de

www.zis-hamburg.de

 

mailto:K.Lehmann@uke.de
http://www.zis-hamburg.de/


 

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention 
 
Hintergrund ‐ Alkoholkonsum in Deutschland 

Etwa  8.5  Millionen  Menschen  in  Deutschland  weisen  einen  zumindest  riskanten  Alkoholkonsum  auf,  der 
bereits mit alkoholbedingten Folgeschäden wie Krebserkrankungen, kardiovaskulären und gastrointestinalen 
Erkrankungen oder psychischen Verhaltensstörungen assoziiert  ist. Mit einer Erhöhung hin zu schädlichem 
oder abhängigen Alkoholkonsum steigt das  individuelle Risiko einer alkoholbedingten Folgeerkrankung, ein 
Umstand, der vielen Konsumenten nicht bewusst ist.  
 
Alkoholbezogene Kurzinterventionen  

Als eine geeignete Maßnahme zur  Identifizierung von (und ggf.  Intervention bei) riskanten Trinkern gilt die 
Kopplung  eines  Screenings  mit  einer  alkoholbezogene  Kurzintervention.  Unter  alkoholbezogenen 
Kurzinterventionen werden manualisierte Behandlungsansätze verstanden, mit dem Ziel, bei Konsumenten 
ein Risikobewusstsein zu schaffen, welches ggf. auch zu Verhaltensänderung  in Richtung eines risikoarmen 
Alkoholkonsums führen kann. Die  Intervention erfolgt zumeist auf Grundlage eines kurzen anamnestischen 
Screenings  mittels  standardisierter  Instrumente  (z.  B.  AUDIT  C).  Entsprechend  dem  Ergebnis  werden 
individuelle Empfehlungen oder vergleichende Rückmeldungen zur Trinkmenge gegeben, die darauf abzielen, 
das  Risikobewusstsein  des  Konsumenten  sowie  die  Motivation  zur  Verhaltensänderung  zu  erhöhen.  Die 
Wirksamkeit  von  alkoholbezogenen  Kurzinterventionen  ist  hinsichtlich  Trinkmengenreduktion  und 
Risikobewusstsein  gut  belegt,  jedoch  zeigen  sich  Schwierigkeiten  bei  der  Implementierung  in  die 
Regelversorgung, sodass derzeit nur ein Teil der Zielgruppe erreicht wird. 
 
Webbasierte, elektronische Kurzinterventionen  

Eine  Möglichkeit  die  Reichweite  der  Intervention  zu  erhöhen,  besteht  darin,  diese  außerhalb  der 
Regelversorgung  internetbasiert anzubieten. Hier ergeben sich Vorteile hinsichtlich der uneingeschränkten, 
anonymen  Nutzbarkeit,  die  es  ermöglicht,  Konsumentengruppen  zu  erreichen,  die  die  bisherigen 
Versorgungsangebote selten oder gar nicht in Anspruch nehmen. 
 
Abbildung 1: Rahmenkonzept und Ziele einer webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention 

 



 

 
Das BISTAIRS‐Projekt  

Das  EU‐Projekt  BISTAIRS  (www.bistairs.eu)  hat  zum  Ziel,  Konzepte  für  die  Implementierung  von 
alkoholbezogene Kurzinterventionen in relevanten medizinischen und sozialen Settings zu entwickeln und zu 
evaluieren. In internationalen Pilotstudien wird die Umsetzung der Konzepte in der hausärztlichen Praxis, der 
notfallmedizinischen Versorgung,  im Kontext des betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie  in sozialen 
Einrichtungen untersucht. 
 
Konzept der Pilotstudie 

Ziel  der  Pilotstudie  in  Deutschland  ist  es,  die  Zuweisungswege,  Akzeptanz  und  Umsetzbarkeit  einer 
webbasierten, alkoholbezogenen Kurzintervention  in verschiedenen medizinischen und  sozialen Kontexten 
zu untersuchen. Dabei sollen Patienten/Klienten mit einem potentiell riskanten Alkoholkonsum das Angebot 
erhalten,  eine  webbasierte  Kurzintervention  zu  nutzen.  Dazu  erhalten  diese  von  den  beteiligten 
Praxen/Einrichtungen eine Login‐Karte mit anonymisierten Zugangsdaten, die es ermöglicht, die Intervention 
im Internet zu nutzen. Über die Login‐Kennung erfolgt eine Identifikation des Kontextes (z. B. Hausarztpraxis, 
Notfallmedizin),  um  Zugangswege  zur  Intervention  zu  erfassen.  Durch  die  Studie  wird  nicht  in  die 
Regelversorgung der Praxis/Einrichtung eingegriffen. Von den beteiligten Praxen/Einrichtungen erfolgt nur 
ein Angebot. Die Nutzung des Angebotes ist selbstverständlich freiwillig.  
 
Abbildung 2: Studienverlauf Umsetzung am Beispiel Hausarztpraxis 
 

 
 
Der Dokumentationsaufwand für die an der Studie beteiligten Praxen/Einrichtungen ist gering. Es muss nur 
das Datum der Kartenausgabe, Angaben  zum Geschlecht und Altersgruppe des Patienten/Klienten  erfasst 
sowie  eine  Einschätzung  des  ausgebenden  Mitarbeiters  abgegeben  werden,  ob  der  Patient/Klient  das 
Angebot    nutzen  wird.  Die  Studiendauer  ist  auf  vier  Wochen  konzipiert.  Zum  Studienende  werden 
Mitarbeiter  ausgewählter  Praxen/Einrichtungen  eingeladen,  an  einem  abschießenden  Interview    zur 
Umsetzung  der  Studie  teilzunehmen.  Über  den  gesamten  Studienzeitraum  werden  die  beteiligten 
Einrichtungen vom ZIS Hamburg betreut. 



 

 
Die Intervention – Webbasiertes Screening und alkoholbezogene Kurzintervention 

Patienten/Klienten,  die  in  den  beteiligten  medizinischen  und  sozialen  Einrichtungen  eine  Login‐Karte 
erhalten  haben,  können  sich mit Hilfe  der  Zugangsdaten  anonym  auf  der Website  einloggen. Nach  einer 
datenschutzrechtlichen Aufklärung  und  Einverständniserklärung werden  die Nutzer  gebeten, Angaben  zur 
Soziodemographie (Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus) einzugeben. Die Informationen sind notwendig, um 
die  Kurzintervention  zukünftig  zielgruppenspezifisch  anzupassen.  Es  folgt  ein  standardisiertes  Screening 
mittels AUDIT  C,  einem  validierten  Instrument  für  die  Erfassung mit  Frequenz‐Menge‐Index  (Trinkmenge, 
Konsumhäufigkeit).  Nutzer  mit  risikoarmen  Konsum  erhalten  ein  entsprechendes  Feedback.  Ab  einem 
Scorewert von 4 bei Frauen und 5 bei Männern liegt ein zumindest riskanter Alkoholkonsum vor. Die Nutzer 
werden  gebeten, Angaben  zu  ihrem  Konsummuster  und  Trinkgewohnheiten  zu machen  und  erhalten  ein 
entsprechendes  personalisiertes  Feedback  mit  Informationen,  Empfehlungen  und  Hilfsangeboten. 
Entsprechend den Angaben erhalten Nutzer mit Verdacht auf einen abhängigen Alkoholkonsum ein Angebot 
zur  Vermittlung  in  das  suchtmedizinische  Hilfesystem.  Abschießend  werden  die  Nutzer  gebeten,  kurze 
Angaben zur Akzeptanz der Intervention und Verbesserungsvorschläge zu machen. 
 
Abbildung 3: Darstellung des Screenings und der webbasierten Intervention 

 
 
Datenanalyse 

Das Studienkonzept ermöglicht Zugangswege zur Intervention zu analysieren. Diese können sowohl kontext‐ 
als auch einrichtungsbezogenen ausgewertet werden und geben  in Verbindung mit soziodemographischen 
Daten und den Angaben  zum Alkoholkonsum der Nutzer, wichtige  Informationen  für die Entwicklung und 
Ausrichtung von geeigneten, auch einrichtungsbezogenen Versorgungskonzepten.   
 
Kontakt 

Kirsten Lehmann 
Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) 
Universitätsklinikum Hamburg‐Eppendorf 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Martinistr. 52 
D‐20246 Hamburg 
Tel.: 040 / 7410 ‐ 54589 
Fax: 040 / 7410 ‐ 55121 
E‐Mail: K.Lehmann@uke.de 
www.zis‐hamburg.de 
www.bistairs.eu 
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Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten Kurzintervention zur 
Reduktion des Alkoholkonsums 

23.09.2014 
 

 
 
Sehr geehrter Herr Schomaker, 

 

wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung im Rahmen unseres Pilotprojekts zur Akzeptanz 

einer webbasierten Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums. 

 

Im Rahmen des Projekts sollen Klienten Ihrer Einrichtung mit einem möglicherweise riskanten Alko-

holkonsum durch Sie das Angebot erhalten, an einer webbasierten Kurzintervention zur Trinkmengen-

reduktion teilzunehmen. Dazu wird dem Klienten eine Karte übergeben, die ihm die Nutzung der Inter-

vention im Internet ermöglicht. Ihr Aufwand ist dabei gering, nur das Datum der Kartenausgabe, Ge-

schlecht und Altersgruppe sowie eine Einschätzung zu Akzeptanz müssen auf einem Erfassungsbo-

gen eingetragen werden. 

 

In der Anlage finden Sie ein Exemplar eines Erfassungsbogens. Im Folgenden wird ein möglicher 

Ablauf der Kartenausgabe sowie die Erfassung des Klienten erläutert: 

 

1. Durch Sie wurde ein Klient als (möglicherweise) riskanter Alkoholkonsument identifiziert. Die 

Identifikation könnte sowohl aufgrund der direkten Frage nach dem Alkoholkonsum als auch 

einer Vermutung Ihrerseits erfolgen. 

2. Sie bieten dem Klienten an, an einem anonymen webbasierten Alkoholcheck teilzunehmen. 

Im Rahmen dieses Checks wird der Klient einen Fragebogen durchlaufen, bekommt eine 

Rückmeldung zu seinem Trinkverhalten und kann sich über unterschiedliche alkoholbezogene 

Themen informieren. Für den riskanten oder schädlichen Alkoholkonsumenten werden unter-

schiedliche Möglichkeiten zur Inanspruchnahme von Hilfsangeboten aufgeführt. 

3. Für jeden Klienten, dem die Intervention angeboten wird, ist ein Erfassungsbogen vorgese-

hen. Bitte kreuzen Sie im oberen Teil des Erfassungsbogens an, welches Geschlecht der Kli-

ent hat, in welcher Altersgruppe er sich befindet und ob er/sie die Intervention positiv ange-

nommen hat. 

4. Der untere Teil des Erfassungsbogens wird abgetrennt und dem Klienten übergeben. Mit Hilfe 

des Logincodes kann sich der Klient von jedem Rechner aus einloggen. 
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5. Die Teilnahme an der Intervention ist vollkommen anonym. Es werden keine personenbezo-

genen Daten erhoben und es kann jederzeit durch Beenden des Browsers abgebrochen wer-

den. 

6. Bitte heben Sie den oberen Teil des Erfassungsbogens gut auf und übergeben Sie uns diese 

Bögen am Ende der Pilotstudie. 

7. Bitte heben Sie auch die nicht ausgegebenen Erfassungsbögen (also übrig gebliebene 

Bögen) auf und übergeben Sie uns diese ebenfalls am Ende der Pilotstudie. 

8. Sollte ein Klient von Ihnen das Angebot bekommen und dieses von vornherein ablehnen, so 

bitten wir Sie, trotzdem einen Erfassungsbogen auszufüllen und uns diesen am Ende zu über-

reichen. So können wir erfassen, wie viele Personen das Angebot von Ihnen bekommen ha-

ben, dieses jedoch direkt ablehnten. 

 

 

Die Studiendauer ist auf vier Wochen angelegt: 

 

Beginn: Montag, 29.09.2014 

Ende: Freitag, 24.10.2014 

 

 

 

Wir stehen Ihnen für Rückfragen und Anmerkungen sowie jegliche Form der Unterstützung gerne zur 

Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kirsten Lehmann 

 

 



Geschlecht1 männlich weiblich

Intervention positiv angenommen3 eher ja eher nein

Ergänzungen

Altersgruppe2 unter 18 Jahre

21–24 Jahre

30–39 Jahre

50–59 Jahre

18–20 Jahre

25–29 Jahre

40–49 Jahre

60–64 Jahre

über 64 Jahre

Liegt mein Alkoholkonsum im 
grünen Bereich?

Logincode:

Trinke ich zu viel?

Schadet die Menge Alkohol, die ich trinke, 
meiner Gesundheit?

Finden Sie heraus, ob Sie Ihre Trinkgewohnheiten 
ändern sollten und lernen Sie, das eigene Trinkver-
halten richtig einzuschätzen. Besuchen Sie die 
Internetseite www.trink-check.com und geben Sie 
den nebenstehenden Logincode ein. Die Teilnahme 
ist selbstverständlich anonym.

www.trink-check.com www.trink-check.com

Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten, 
alkoholbezogenen Kurzintervention

Erfassungsbogen



 

Zentrum für Interdisziplinäre 

Suchtforschung (ZIS) 

der Universität Hamburg 

Prof. Dr. med. Jens Reimer, MBA  

Direktor 

c/o Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 

und Psychotherapie des UKE 

 

 

Martinistraße 52 

20246 Hamburg 

www.uke.de 
 

 

 

www.zis-hamburg.de 

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf Martinistraße 52 20246 Hamburg 
ZIS c/o Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie 

 

 

 

 

 Ansprechpartnerin: 
Kirsten Lehmann, MA 
Telefon: 
+49 (0) 40/7410-54589 
Telefax: 
+49 (0) 40/7410-55121 
k.lehmann@uke.de 

 

 

 

 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

wir freuen uns, dass Sie uns bei der Pilotstudie unterstützt haben und bedanken uns für Ihre 
Teilnahme. 
 
Im Rahmen der Studie haben wir für Klienten mit einem möglicherweise riskanten Alkoholkonsum ein 
Angebot entwickelt, an einer webbasierten Kurzintervention zur Trinkmengenreduktion teilzunehmen. 
 
Heute möchten wir Sie bitten, uns eine Rückmeldung zum Projekt zu geben, indem Sie den 
beiliegenden Fragebogen beantworten. Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig aus. Es gibt keine 
falschen Antworten. Selbstverständlich werten wir Ihre Angaben anonym aus. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns den ausgefüllten Fragebogen, möglichst bis zum 14.11.2014, per Fax, 

via E-Mail oder postalisch an folgende Adresse übersenden: 

 

E-Mail:  Kirsten Lehmann, k.lehmann@uke.de 
 
Fax:   040 / 7410 - 44203 

 
Postadresse: Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) 

Frau Kirsten Lehmann 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (W37) 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
D-20246 Hamburg 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit und Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kirsten Lehmann 

mailto:k.lehmann@uke.de


A. Persönliche Angaben 

 

1. Wie alt sind Sie?  

       Jahre 

 

2. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an.   

  weiblich             männlich 

 

3. Zu welcher Berufsgruppe gehören Sie? 

 

            

 

4. Seit wann sind Sie in Ihrer Einrichtung tätig?  

      Jahre 

 

5. Wie lange sind Sie bereits in Ihrem Beruf tätig?  

      Jahre 

 

B. Fragen zur Intervention 
 

6. An wie viele Klienten konnten Sie Login-Karten verteilen? 

       (Schätzwert) 

 

 N
e

gativ
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o
sitiv

 

P
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1 2 3 4 

1 
Wie war Ihre persönliche Einstellung zur 
Intervention (bei Beginn)? 

    

2 
Wie verlief das erste Verteilen einer Login-
Karte bei einem Klienten? 

    

3 
Wie würden Sie insgesamt die Reaktion der 
Klienten auf die Intervention beschreiben? 

    

 



 N
e

in
 

Eh
e

r 
n

e
in
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e

r 
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Ja
 

1 2 3 4 

4 
Hat es Sie persönlich Überwindung gekostet, 
Klienten anzusprechen? 

    

5 
Finden Sie die Intervention hilfreich, um das 
Thema Alkohol anzusprechen? 

    

6 
Haben die ersten Erfahrungen Sie dazu 
ermutigt, weitere Klienten anzusprechen? 

    

7 
Würden Sie die Intervention einem/r 
Kollegen/in weiterempfehlen? 

    

8 
Hat sich Ihre persönliche Einstellung zur 
Intervention im Verlauf der Studie 
verändert? 

    

9 
Ist die Intervention Ihrer Meinung nach 
generell in Ihren Berufsalltag integrierbar? 

    

 

7. Haben Sie sich die Onlineintervention selbst angesehen? 

         Ja    Nein 

 

8. Was finden Sie an der Intervention vorteilhaft?  

      

 

 

9. Was finden Sie an der Intervention verbesserungswürdig? 

      

 

10. Gab es Rückfragen/Rückmeldungen von Ihren Klienten?  

 

          Nein   Ja  

 Wenn ja, welche? (Stichpunkte)  

      

 

 

 



11. Würden Sie die Intervention bei weiteren Klienten anwenden? 

         Ja Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

         

 

 

         Nein Wenn nein, was fehlt? 

         
 

 

 

12. Ist die Intervention Ihrer Meinung nach für eine bestimmte Klientengruppe besonders geeignet? 

           Nein  

        Ja Wenn ja, welche? 

      
 

 

 

13. Sonstige Anmerkungen: 
  

       



C. Persönliche Einstellung zum Thema Alkohol 

 

Die folgenden 10 Fragen wurden entwickelt, um die Einstellung von Fachkräften, die mit Menschen 

mit Alkoholkrankheiten oder riskantem Alkoholkonsum („Risikokonsumenten“) arbeiten, zu 

ermitteln. Bitte geben Sie an, inwiefern Sie mit den folgenden Aussagen übereinstimmen. 

1 = Trifft nicht zu               2 = Trifft größtenteils nicht zu                          3 = Trifft teilweise nicht zu 

4 = Weder noch                 5 = Trifft teilweise zu                                          6 = Trifft größtenteils zu 

7 = Trifft voll zu 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ich denke, dass ich genug über die Ursachen 
von Alkoholproblemen weiß, um mich in 
meiner Rolle sicher zu fühlen, wenn ich mit 
Risikokonsumenten umgehe. 

       

2 
Ich denke, dass ich meine Klienten 
angemessen zum Alkoholkonsum und seinen 
Folgen beraten kann. 

       

3 
Ich denke, dass ich nicht besonders stolz auf 
meinen Umgang mit Risikokonsumenten 
sein kann. 

       

4 
Alles in allem bin ich dazu geneigt, mich im 
Umgang mit Risikokonsumenten als 
Versager zu fühlen. 

       

5 
Ich möchte mich im Rahmen meiner Arbeit 
mit Risikokonsumenten befassen. 

       

6 
Pessimismus ist die realistischste Haltung 
gegenüber Risikokonsumenten. 

       

7 
Ich denke, dass ich berechtigt bin, Klienten 
nach ihrem Alkoholkonsum zu befragen, 
sofern es notwendig ist. 

       

8 

Ich denke, dass meine Klienten der 
Auffassung sind, dass ich berechtigt bin, 
ihnen Fragen nach ihrem Alkoholkonsum zu 
stellen, sofern es notwendig ist. 

       

9 
Im Allgemeinen ist es lohnenswert, sich mit 
Risikokonsumenten zu befassen. 

       

10 
Im Allgemeinen mag ich Menschen, die 
einen riskanten Alkoholkonsum haben. 

       

 



D. Einladung zum persönlichen Kurzinterview (ca. 15 Minuten) 
 

Auf diesem Wege möchten wir Sie herzlich zur Teilnahme an einem kurzen Interview (15 Minuten) zu 

Ihrer Einschätzung/Beurteilung zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit der Studie einladen. 

Wir möchten Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Intervention schaffen und würden uns über 

Ihre detaillierte Rückmeldung zur webbasierten Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums 

sehr freuen. 

 

 

 

 Ich möchte am Kurzinterview teilnehmen                                                

 

 

 Ich möchte nicht am Kurzinterview teilnehmen                                                

 

 

Gerne können Sie uns hier, sofern Sie am Interview teilnehmen möchten, Ihre Kontaktdaten 

hinterlassen: 

 

 

Name:       
 

E-Mailadresse:       
 

Telefonnummer (optional):       

 

 



Trink-Check.com

 

 



 

 



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

  



Lebensstil-Check.com 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 



 

  



 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 


	Sehr geehrter Herr Doktor Werner,
	das Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg führt im Rahmen eines EU-Projekts eine Pilotstudie zur Akzeptanz und Umsetzbarkeit einer webbasierten Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums durch und bittet diesbezüg...
	Bitte faxen oder e-mailen Sie uns zur Teilnahme den beiliegenden Bogen ausgefüllt bis zum 23.05.2014 zurück.
	Fax: 040 / 7410 - 55121
	E-Mail: Kirsten Lehmann, k.lehmann@uke.de
	Wir möchten an der Pilotstudie zur Akzeptanz einer webbasierten Kurzintervention zur Reduktion des Alkoholkonsums teilnehmen.
	Praxis (Stempel):
	AnsprechpartnerIn:
	Wir möchten am abschließenden Fokusgruppengespräch teilnehmen
	ja  nein
	A. Persönliche Angaben
	B. Fragen zur Intervention
	E-Mail:  Kirsten Lehmann, k.lehmann@uke.de
	Fax:   040 / 7410 - 44203
	A. Persönliche Angaben
	B. Fragen zur Intervention
	C. Persönliche Einstellung zum Thema Alkohol
	D. Einladung zum persönlichen Kurzinterview (ca. 15 Minuten)


