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Alkohol
Zwischen Absturz
und Abstinenz

Alkoholiker sind ein gutes Geschäft. Nicht nur für Brauer und Brenner, sondern auch für die
Anbieter von Suchttherapien. Unser Autor hat sich zwei Wochen in eine Entzugsklinik in den
Alpen begeben – und genoss Tennisplatz, Pool und Panoramablick zusammen mit den gut
betuchten Stammkunden.

VON CHRISTIAN WITTWER

Die Privatklinik liegt idyllisch eingebettet in einer voralpinen Land-
schaft. Der aufwendig gestaltete Hochglanz-Prospekt schwärmt von ei-
ner malerischen, wildromantischen Bergwelt, ideal für Outdoor-Akti-
vitäten aller Art. Auf dem Spektrum der Klimakurorte liegt der Ort in
 einem Schonklima mit nur sehr leichten Reizfaktoren.

Schon von Weitem sticht dem Anreisenden das Hauptgebäude ins
Auge, eine altehrwürdige Villa, die früher als Kurhaus für Gutbetuchte
diente. Sie versprüht den Charme vergangener Zeiten, als geistige und
politische Grössen diese Bergwelt besucht haben. Von aussen gibt es
keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass sich heute hier eine psychia-
trische Einrichtung befindet, welche sich auf die Behandlung sucht-
kranker Menschen spezialisiert hat.

Ich melde mich an der Rezeption. Mein Gepäck: ein Koffer, ein klei-
ner Rucksack mit dem Laptop drin – mehr nicht. Im Wartezimmer, et-
was nervös in Anbetracht der Ungewissheit, was hier noch auf mich zu-
kommen wird, warte ich darauf, abgeholt zu werden, und habe keinen
Blick für die kostbaren Originaldrucke und Ölbilder an den Wänden.
Frau B., eine sympathische junge Mitarbeiterin, holt mich ab. «Haben
Sie Alkohol oder Schusswaffen im Gepäck?», fragt sie beim Eintrittsge-
spräch. Ich lache, doch sie will meine Sachen durchsuchen. Danach
muss ich zum ersten Mal ins «Röhrchen» blasen, es zeigt präzise 0,0
Promille. Ich habe zwar am Abend zuvor noch meine Ration Rotwein
getrunken, doch die gute alte Leber hat über Nacht ihren Dienst gelei-
stet und das Ethanol ratzfatz abgebaut.

Schon vor vielen Jahren hatte ich in einer medizinischen Fachzeit-
schrift gelesen, dass der Konsum von zwei Glas Rotwein pro Tag statis -
tisch gesehen gesünder sei, als gar nichts zu trinken. Das beruhigte
mich irgendwie. Obwohl ich bis zum achtzehnten Lebensjahr gar nichts
Alkoholisches konsumiert hatte, wurde der Stoff mit zunehmendem Al-
ter immer unentbehrlicher. Gern erinnere ich mich an mein erstes Bier:
Auf einem Kartoffelacker stehend, nach getaner Arbeit bei einem Bau-
ern, dem ich in der Freizeit aushalf, öffnete ich zum ersten Mal eine die-
ser grossen, braungetönten Bierflaschen, setzte die Öffnung an meine
von der Hitze spröden Lippen und verspürte bei der sofort eintretenden
Linderung des Durstes ein nie mehr wiedererlangtes Glücksgefühl. Seit-
her gehört das kühle Bier, an einem warmen Sommertag im Freien ge-
trunken, zu meinen liebsten Bildern vom Glück.

15 mg Seresta
Das mir zugewiesene Zweierzimmer ist sehr funktional eingerichtet.

Kein Fernseher, kein Radio, kein WLAN. Ich bin nur allgemein versi-
chert, sonst könnte ich den Entzug in einem Einzelzimmer durchstehen,
mit etwas Privatsphäre und allen gängigen Kommunikationsmitteln.
Beide Betten sind noch leer, ich nehme mir das beim Fenster.

«Das sieht gar nicht gut aus, 160 zu 105, bei einem Puls von 109, Ihr
Blutdruck ist viel zu hoch, den müssen wir im Auge behalten, sonst
klappen Sie mir noch zusammen», meint die Pflegefachfrau. Entzugs-
symptome sind unter anderem Übelkeit, Nervosität, Schlafstörungen,
Depressionen, Bluthochdruck, hoher Puls und im schlimmsten Fall
schwere Kreislaufstörungen, die zum Tod führen können. «Sie bekom-
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men viermal täglich 15 mg Seresta», sagt die Frau. Die Substanz aus der
Gruppe der Benzodiazepine besitzt angstlösende Eigenschaften und soll
den Blutdruck senken. Benzodiazepine machen aber auch sehr schnell
abhängig.

Ich muss Arme und Hände waagrecht ausstrecken. Die Fingerkuppen
zittern. «Ihre Handflächen sind zwar leicht schweissig, aber alles ist
noch im Rahmen», meint die Pflegefachfrau. Körperliche Entzugser-
scheinungen sind eines von sechs Kriterien der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO), von denen deren drei gleichzeitig erfüllt sein müssen,
um die Diagnose Alkoholkrankheit zu stellen. Die anderen Kriterien
sind: der starke Wunsch, Alkohol zu konsumieren, der Verlust der Kon-
trollfähigkeit, was die konsumierte Menge betrifft, die Fähigkeit, immer
mehr trinken zu können, die Vernachlässigung anderer Interessen und
ein anhaltender Konsum trotz bereits eingetretener körperlicher Schädi-
gungen.

Gleich für nächstes Jahr buchen
Nach einer ersten, etwas unruhigen Nacht werde ich von einem hef-

tigen Hustenanfall geweckt. Es ist 7 Uhr. Vom Flur dringen diffuse Ge-
räusche und Sprachfetzen. Der erste Gang vieler Patienten führt mor-
gens ins Raucherstübli. Generell wird auf Entzugsstationen geraucht,
was das Lungenvolumen hergibt. Die Aschenbecher sind stets brechend
voll. Niemand scheint hier daran interessiert, das Thema Sucht auch in
Bezug auf Nikotin anzusprechen, aber es ist offensichtlich, dass eine
Abhängigkeit durch die andere kompensiert wird.

Nach dem opulenten Frühstücksbuffet folgt die Morgenrunde, in der
alle wichtigen Punkte des Tages kurz zur Sprache kommen. «Heute gibt
es einen Neueintritt!», sagt der Stationsleiter. «Bad News», denke ich mir,
das betrifft wohl das Bett in meinem Zimmer. Und tatsächlich, als ich
nach der morgendlichen Gruppen-Psychotherapie in mein Zimmer gehe,
zerwühlt ein Stationsmitarbeiter gerade den braunen Handkoffer des
Neueintritts, legt drei blaue Frotteetücher aufs noch unbenutzte Bett, da-
zu den Willkommensbrief der Klinikleitung. «Wir wünschen Ihnen ei-
nen angenehmen Aufenthalt», schreibt die Direktion und: «Wenn es um
Ihre Gesundheit geht, ist nur das Beste gut ge-
nug! Anregungen und Wünsche werden durch
den Leiter des Qualitätsmanagements bearbei-
tet.» Seit 2012 in der Schweiz die freie Spital-
wahl eingeführt wurde, ist aus dem ehemali-
gen Patienten ein heiss umworbener Kunde ge-
worden. Die Marketingabteilungen versuchen, mit cleveren Strategien,
Internetpräsenz und Hochglanzprospekten neue Kunden zu gewinnen
und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen stetig zu optimieren.

In meiner ersten Therapiesitzung soll ich erklären, warum ich hier
gelandet bin. Ich erzähle davon, dass mich meine Freundin aus Angst,
co-abhängig zu werden, erst kürzlich verlassen hat. Co-Abhängigkeit
bezeichnet ein psychiatrisches Konzept, nach dem manche Bezugs -
personen eines Suchtkranken dessen Sucht durch ihr Tun oder Lassen
zusätzlich fördern und/oder darunter leiden. Meine Freundin hatte fest-
gestellt, dass ich fast täglich Alkohol trank, meist einige Biere oder
Wein, in für mich jedoch überschaubaren Mengen. Das wollte sie än-
dern. Zum Eklat kam es, als ich ihr beweisen wollte, dass ich auch oh-
ne den Seelentröster zurechtkam. 

An jenem Tag waren wir unzertrennlich gewesen. Ich hatte keinen
Tropfen angerührt, und abends beim Italiener bestellte ich mir dann ein
Glas Weissen. Ich musste mich zwar anstrengen, aber ich war ein we-
nig stolz, meinen Alkoholkonsum so gut im Griff zu haben. Beim Gute -
nachtkuss meinte sie dann angewidert, ich würde stark nach Alkohol
riechen und ich hätte wohl heimlich noch mehr getrunken. «Ich will
nicht co-abhängig werden, das mache ich nicht mit, das habe ich dir
schon so oft gesagt.»

Das Mittagessen wird auf einem Rolli von der Restaurantküche direkt
in die Station geliefert. Am Tag zuvor hat man die Möglichkeit, zwi-

schen drei Menuvarianten zu wählen: dem «Tageshit», der Version
«leicht und bekömmlich» oder einem vegetarischen Gericht. Gerd, ein in
sich gekehrter Patient, hat bezüglich des Essens grosse Vorbehalte. Er
findet alles zu exotisch. Gerd ist, wie er mir sagt, nicht das erste und
nicht das letzte Mal hier. «Ich kenne hier schon viele Leute vom Sehen,
die kommen regelmässig alle ein bis zwei Jahre für vier Wochen oder
so, zur Kur.» Natürlich trinke er nachher weiter. Und um mein Erstau-
nen noch zu toppen: «Ich könnte jetzt einfach an die Rezeption gehen
und schon einmal für das nächste Jahr einen Aufenthalt buchen, meine
Krankenkasse macht da keine Probleme.»

Vor dem nächsten Programmpunkt, dem Strukturierten Trainings-
programm zur (Alkohol-)Rückfall-Prävention, kurz S.T.A.R. genannt,
sitzt man mit Kaffee und Kuchen im Garten und raucht eine. Bruno, ein
55-jähriger, etwas korpulenter Patient aus dem Zürcher Oberland, lacht
viel, wobei sich das Lachen oft mit einem Husten zu beängstigenden Er-
stickungslauten vermischt. Er hat es nicht leicht, hat das ganze Geld
und seine Firma beim Konkurs einer Regionalbank verloren, dann war
auch die Frau weg, nun ist er Sozialhilfeempfänger. «Früher hab ich
mich am Stammtisch über diese Leute aufgeregt, heute gehöre ich sel-
ber dazu. Kann meinen Kollegen kein Bier mehr offerieren, sie zahlen
für mich, es ist demütigend.» 

Geht man vom Ziel einer lebenslangen Abstinenz aus (trockener
 Alkoholiker), so ist die Rückfallgefahr enorm. Rückfälle nach einer
Suchtbehandlung stellen eher die Regel als die Ausnahme dar. Je nach
statistischem Auswertungsverfahren liegt die Rückfallhäufigkeit bei
 Alkoholabhängigen zwischen 33 und 85 Prozent. Dies zeigt sich auch
auf dieser Station, wo praktisch niemand zum ersten Mal einen Entzug
macht.

Andrés 40 Standardeinheiten
Trinke ich zu viel? Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

sollte ein gesunder erwachsener Mann nicht mehr als zwei Standard -
einheiten Alkohol pro Tag trinken. Eine Standardeinheit ist dabei die
Menge, die üblicherweise in einem Restaurant ausgeschenkt wird, also

ein Glas Bier (3 dl), ein Glas Wein (1,25 dl) oder ein Glas Schnaps (0,3
dl), was jeweils dem Konsum von 10 bis 12 g reinem Alkohol entspricht.
Bei gesunden Frauen wird nur ein Standardglas pro Tag als unbedenk-
licher Konsum angesehen.

Für einige hier sind das absurde Vorgaben. André, selbständig und 45
Jahre alt, trank zu seinen besten Zeiten pro Tag sieben Flaschen Rotwein
und arbeitete dabei noch. Einen Menschen mit anderer Konstitution
würde diese Menge Alkohol töten. André zog dann von sich aus radikal
einen Schlussstrich und trank von einem Tag auf den anderen nichts
mehr, was sehr gefährlich sein kann. Wochen später brach er in seiner
Wohnung zusammen.

Nach der nachmittäglichen Ressourcen-Gruppe ist vor dem Nachtes-
sen noch viel Zeit, um sich den freiwilligen Angeboten der Klinik zu
widmen. Es gibt einen gut ausgestatteten Fitnessraum mit einem ange-
schlossenen kleinen Thermalbad. Bei gutem Wetter empfiehlt sich der
oberhalb des Hauptgebäudes liegende Pool. Andere Outdoor-Aktivitä-
ten bieten der Tennisplatz, der Tischtennistisch, oder man kann an der
Rezeption ein Fahrrad mieten, um die Umgebung zu erkunden.

Ich gehe vor dem Nachtessen noch einmal in mein Zimmer zurück.
Im Bett liegt ein noch vollständig bekleideter Mann, schläft tief und fest
mit leicht geöffnetem Mund. Wie später zu erfahren ist, handelt es sich
um Peter, einen etwa 40-jährigen Bankangestellten, der neben Alkohol
und Kokain auch noch Ritalin konsumiert hat, eine verhängnisvolle

Meine Freundin hatte festgestellt, dass ich fast täglich trank. Das wollte
sie ändern. Zum Eklat kam es, als ich ihr beweisen wollte, dass ich auch
ohne zurechtkam.
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Kombination. Auch in den nächsten Tagen wird Peter sehr viel schlafen,
er hat starke Entzugserscheinungen, die man mit Medikamenten und er-
gänzenden Behandlungsmethoden wie warmen Wickeln zu dämpfen
versucht. In der ersten Nacht ist er sehr unru-
hig, an Schlaf ist (auch mit Ohropax) nicht zu
denken. Sporadisch spricht er im Schlaf: «Ver-
dammter Sauhund, Drecksau …», beruhigt
sich dann aber wieder. Wie er mir später er-
zählt, hat er sehr viel Geld verloren, vermut-
lich an der Börse, auch von Las Vegas ist die Rede. Eines Abends, nach
nur vier Tagen auf der Station, ist er plötzlich spurlos verschwunden,
einfach weg, was keine weiteren Konsequenzen hat, denn er ist freiwil-
lig hier und kann jederzeit gehen.

Zwölf Schritte zu Gott 
Der Abend steht uns zur freien Verfügung, ausser wenn einmal im

Monat eine Delegation der Anonymen Alkoholiker zu einem Vortrag er-
scheint, dann ist es für alle verpflichtend, daran teilzunehmen. «Mein
Name ist Roland, ich bin Alkoholiker», stellt sich der Leiter der Gruppe
im Plenum vor und erzählt detailliert von seiner «Alkoholkarriere» und
wie er vom «Gift» weggekommen sei. Er empfiehlt uns das «Zwölf-
Schritte-Programm», welches zu lebenslanger Abstinenz und zu einem
neuen Lebensstil verhelfen soll. Ziel ist, anzuerkennen, dass man dem
eigenen Suchtproblem gegenüber machtlos sei, sich ganz Gott anzuver-
trauen, der als Einziger die «geistige Gesundheit» wiederherstellen kön-
ne.

Fakultativ kann man abends an zwei Programmen zur Entspannung
teilnehmen: der «progressiven Muskelrelaxation nach Jacobson» und
der Nada-Ohr-Akupunktur. Beides eignet sich als ergänzende Behand-
lung bei Stress und Schlafstörungen und mindert das Suchtverlangen.
Bei gutem Wetter setzen sich viele noch hinaus in den Garten, zu Kaf-
fee und Süssigkeiten, und reden sich den Frust von der Seele.

Olga, eine 35-jährige blonde Russin, die mit einem wohlhabenden
Geschäftsmann liiert ist, hat sich wieder herausgeputzt und den knall -
engen, kurzen Minirock angezogen. Ihr Problem ist der Wodka. Ihr
Mann wollte sie zuerst anderswo unterbringen, doch Olga war vom An-
blick der vielen alten Männer mit den langen, gelblich verfärbten Fin-
gernägeln so geschockt, dass sie nach nur einem Tag floh. 

Hier, im wohligen Ambiente der Privatklinik, gefällt es ihr ganz gut,
zumal der Mann ihr ein Einzelzimmer besorgt hat, für das eine Tages-
pauschale von rund 1000 Franken verrechnet wird. 

Frauen sind auf der Station deutlich in der Minderheit. Neben Wod-
ka scheint bei den Patientinnen die Cüpli-Fraktion stark vertreten zu
sein. «Wenn die meinen, ich trinke nachher nichts mehr, muss ich la-
chen,» sagt Rosi, eine etwa 55-jährige Chefsekretärin. Ihr Problem sieht
sie in der bürgerlichen Trinkkultur, in der weitverbreiteten Akzeptanz
des Konsums – ja, in der Erwartung, dass man mittrinkt («sei doch kein
Spielverderber»), zum Beispiel beim sogenannten Feierabendbier oder
beim Aperölen. Rosi war schon einmal auf Entzug auf Mallorca, sozu-
sagen ein Entzug unter Palmen, wo, fernab der Heimat, maximale Dis-
kretion garantiert ist.

Freigehege mit Ausblick
Nach sieben bis zwölf Tagen ist das Gröbste vorbei, nämlich der kör-

perliche Entzug, die sogenannte Entgiftung. Ich fühle mich tatsächlich
deutlich entspannter. Montagmorgen ist Oberarztvisite, ich bin erst kurz
vor Mittag dran. Daher mache ich einen kleinen Rundgang über das
weitläufige Gelände der Klinik. Direkt gegenüber unserem Gebäude
West befindet sich der geschlossene Trakt Ost, in dem unter anderem
schwere Alkoholiker für die erste Zeit weggeschlossen werden. Diese
Massnahme wird als Fürsorgerische Unterbringung (FU) bezeichnet.
Von Zeit zu Zeit wechselt ein Patient von der geschlossenen zu uns auf
die offene Abteilung und erzählt dann von den Zuständen dort, von

Selbstmordversuchen und von gegen den Willen des Patienten verab-
reichter Medikation. Der geschlossene Trakt hat ein kleines Aussenge-
lände, ein Stück Grünfläche, bespielt mit Stühlen und Sonnenliegen,

welches durch einen drei Meter hohen Drahtzaun gesichert ist. Von die-
sem Freigehege haben die Leute in der Geschlossenen Sichtkontakt zum
nahe gelegenen Tennisplatz. Hinter dem Hauptgebäude führt ein Weg
etwas bergauf zur Feuerstelle, wo man sich ab und zu zum ungezwun-
genen Grillieren trifft. Direkt gegenüber liegt der Outdoor-Pool mit Lie-
gestühlen, Sonnenschirmen und einer prächtigen Sicht auf die ein-
drückliche Bergwelt.

Der Oberarzt diagnostiziert bei mir den Alpha-Typen, also den Er-
leichterungstrinker, der konsumiert, um innere Spannungen, Stress und
Konflikte besser ertragen zu können. Alpha-Trinker sind nach Jellinek
(1951) nicht alkoholkrank, aber es besteht die Gefahr einer psychischen
Abhängigkeit. 

Es gibt noch vier weitere Trinker-Typen. Zum Beispiel den Gamma-
Typen, den Rauschtrinker, der über längere Perioden abstinent leben
kann, dann aber wieder abstürzt. Haben Gamma-Trinker einmal ange-
fangen zu trinken, können sie nicht mehr aufhören und landen nicht
selten in einer Ausnüchterungszelle.

Besser nicht ganz nüchtern
«Es ist sinnvoll, schon frühzeitig auf die Entlassung hinzuarbeiten»,

meint der Stationsleiter. Die Austrittsplanung wird hier sehr ernst ge-
nommen und umfasst die Abklärung der Arbeits- und Wohnsituation,
der finanziellen Lage und vor allem die Organisation einer weiterfüh-
renden ambulanten Behandlung sowie die Implementierung einer ge-
ordneten Tagesstruktur. Hans, ein pensionierter Manager, hat mit dem
abrupten Wegfallen seiner Tagesstruktur massive Probleme bekommen.
Jetzt hilft man ihm bei der Neustrukturierung seines Alltags. Akribisch
genau erarbeitet Hans, als Aufgabe vom Psychologen, eine Liste von
 Tätigkeiten vom Aufstehen bis zum Ins-Bett-Gehen. Nichts wird dem
Zufall überlassen, keine angsteinflössenden Freiräume oder Lücken im
Tagesablauf darf es mehr geben. Anscheinend ist nichts so schwer zu er-
tragen wie die Freiheit, das Leben ohne Termine und Sitzungen.

In der S.T.A.R.-Gruppe – kommt es gegen Ende meines Aufenthalts
immer wieder zu heftigen Streitgesprächen rund um das Thema «Absti-
nenz contra kontrolliertes Trinken». Kontrolliertes Trinken (KT) be-
zeichnet ein Trainingsprogramm zur Reduktion des Alkoholkonsums.
Bei diesem Behandlungskonzept steht die Selbstkontrolle des Verhaltens
im Umgang mit Alkohol im Vordergrund und nicht die Abstinenz, der
lebenslange Verzicht also, was sowieso nur den wenigsten gelingt.
 Entwickelt wurde das Konzept vom deutschen Suchtforscher Joachim
Körkel. KT hat sich mittlerweile als gerechtfertigte und sinnvolle Thera-
pieoption etabliert. Auch kein leichtes Unterfangen, vielmehr eine dau-
ernde Gratwanderung zwischen Absturz und Abstinenz.

Meine innere Stimme sagt mir, es gar nicht erst mit Abstinenz zu ver-
suchen. Die Enttäuschung, es nicht zu schaffen, wäre zu gross. Man
würde sich wieder schwere Vorwürfe machen, dann noch intensiver zur
Flasche greifen – und ein Jahr später wäre man wieder in der schönen
Klinik, mit Rosi, André, der jungen Russin und dem Ritalin-Banker. �

Olga, eine 35-jährige blonde Russin, hat sich wieder herausgeputzt. Ihr
Problem ist der Wodka. Im Einzelzimmer für 1000 Franken pro Tag fühlt
sie sich ganz wohl. 
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