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„

Der Krampf mit der Statistik

Ein Großteil der Alkoholkranken
kommt sehr spät oder unregelmäßig.
Bis zur Behandlung vergehen oft drei
bis acht Jahre. Das ist fatal.

L

aut „Handbuch Alkohol“,
herausgegeben vom AntonProksch-Institut (API), trinken
Über-15-Jährige hierzulande
pro Kopf und Jahr durchschnittlich 122,7 Liter Bier und 37,3 Liter Wein. Zusammen mit Spirituosen und Most entspricht
das einem täglichen Konsum
von 27 Gramm Reinalkohol. (20
Gramm entsprechen einem „österreichischen Standardglas“
von einem Viertelliter Wein
oder einem halben Liter Bier).
Der Konsum ist freilich ungleich verteilt: 68 Prozent
der Bevölkerung liegen unter der „Harmlosigkeitsgrenze“ (16 Gramm Reinalkohol bei
Frauen, 24 Gramm bei Männern); 15 Prozent weisen einen
mittleren Alkoholkonsum auf;
bei zwölf Prozent spricht man
von „Alkoholmissbrauch“ (über

“

mehr Jugendliche und Frauen schlittern in die Alkoholabhängigkeit.
| ImmerIndes
|
befindet sich die heimische Suchttherapie im Umbruch.
| Von Sandra Nigischer |

Besonders bei Jugendlichen und
Frauen steigt die Zahl der Abhängigen. Während das Einstiegsalter bereits auf elf bis zwölf Jahre
gesunken ist, ergibt sich bei den
riskanten Konsumenten unter 16
Jahren ein Geschlechterverhältnis
von 2:1: Auf zwei Burschen kommt
ein Mädchen. „Dieses Verhältnis
wird sich in 20 bis 30 Jahren direkt
auf die Erkrankten umlegen lassen“, glaubt der Ärztliche Direktor
des API, Michael Musalek. Früher
habe bei den erwachsenen Alkoholkranken noch ein Mann-FrauVerhältnis von 4:1 geherrscht.
Die Gründe für das weibliche
Trinken sind vielfältig: das Gefühl
der Überforderung aufgrund der

Bei körperlich und
psychisch schwer
abhängigen Menschen bleibt kein
anderer Weg als
völlige Enthaltsamkeit. In frühen
Suchtstadien kann
freilich auch ein
moderater Alkoholkonsum Therapieziel sein.

„

Doppelbelastung durch Beruf und
Familie gehört ebenso dazu wie die
Anspannung in einem Alltag als
Alleinerziehende oder die Angst
vor Attraktivitätsverlust. Doch
eines gilt für beide Geschlechter:
„Alkohol ist das soziale Schmiermittel, das locker macht, wärmt
und weiter funktionieren lässt“,
weiß die deutsche Suchtexpertin
Christa Merfert-Diete.
Ob und wann es zu einer Abhängigkeit kommt, ist freilich die Folge eines komplexen Zusammenspiels, erklärt ihr Kalksburger
Kollege Musalek: Der gesellschaftliche Umgang mit der Droge spielt
ebenso eine Rolle wie die Einnahmehäufigkeit, die psychische
Struktur des Konsumenten und –
zu einem geringeren Grad – die Gene. In Jasmin Roggs jüngst erschienenem Buch „Ich hör jetzt auf“
sehen Betroffene nicht zuletzt ihre
problemreiche Kindheit als Auslö-

Mein Vater war Alkoholiker und meine
Mutter irgendwie abwesend, wenn es
darauf ankam. Als ich Alkohol und
Drogen entdeckte, war das die Rettung.

“

Trinken, um zu

FUNKTIONIEREN

ser ihrer Alkoholkrankheit: „Mein
Vater war Alkoholiker und meine
Mutter irgendwie abwesend, wenn
es darauf ankam. Als ich Alkohol
und Drogen entdeckte, war das die
Rettung“, erzählt ein Betroffener.
Eine Leidensgenossin durchlebte
wiederum „Momente voller Selbsthass. Ich litt darunter, nirgendwo
hinzugehören.“
Doch ab wann ist man überhaupt alkoholkrank? Viele Patienten kennen den Zwang, trinken
zu müssen. „Dieses sogenannte

Craving ist mit einem absoluten
Vernichtungsgefühl verbunden“,
erklärt Musalek. „Es fühlt sich an,
als wäre man akut verliebt und
der Partner kommt einem plötzlich abhanden.“ Craving ist freilich
nur eines von sechs Kriterien, anhand derer eine Abhängigkeit festzustellen ist. Dazu kommt die Unfähigkeit, Alkohol kontrolliert zu
trinken, die immer höhere Dosis,
das Auftreten von Entzugserscheinungen, die Vernachlässigung anderer Interessen und das fortge-

setzte Trinken trotz manifester
negativer Auswirkungen. Treffen
mindestens drei Kriterien zu, ist
die Diagnose gestellt.
Für viele gibt es nur einen Weg
aus der zerstörenden Sucht: die
Abstinenz. Auch wenn neue Therapieansätze die Abkehr von der
lebenslangen Enthaltsamkeit verkünden und auf Konsumreduktion setzen, muss differenziert werden, so Musalek: „Bei körperlich
und psychisch schwer abhängigen
Menschen bleibt kein anderer Weg

Michael Musalek, Ärztlicher Direktor des AntonProksch-Instituts
(li.), wünscht sich
die Möglichkeit
zur vorbeugenden
Behandlung. Körper- und Naturerfahrung sowie
Selbstreflexion gehören schon jetzt
zur Therapie.

Diagnose „co-abhängig“: Wie Opfer zu Tätern werden

W

Opfer eines krank machenden Systems,
sondern von vornherein kranke Täterinnen
oder zumindest Komplizinnen, die die Sucht
ihrer Männer noch verstärken.
Im Begriff der „Co-Abhängigkeit“ findet
sich diese paradoxe Umkehrung der OpferTäter-Rolle bis heute: Ursprünglich von USSelbsthilfegruppen formuliert, um Strategien gegen die Ohnmacht zu entwickeln und
die Aufmerksamkeit auf die systemischen
Aspekte der Sucht zu richten, wurde den
Angehörigen immer mehr Verantwortung
zugeschoben. Heute sind nach gängiger
Sprachregelung Freunde und Kollegen ebenso potenziell „co-abhängig“, also suchtfördernd, wie Therapeuten oder der Staat, der
aus dem Alkoholkonsum Steuern lukriert.
„Durch den Begriff der Co-Abhängigkeit kann der Patient, aber auch der Therapeut, die Schuld leicht auf die Angehörigen
schieben“, weiß Alfred Uhl, Koordinator für

Suchtpräventionsforschung und
-dokumentation am Wiener Anton-Proksch-Institut. Dass Partnerinnen und Partner einen großen
Einfluss auf Suchtkranke haben können
und oftmals selbst Hilfe benötigen, stehe
dennoch außer Zweifel. Doch wie sollten sie
sich verhalten? „Dazu gibt es leider keine Patentrezepte“, antwortet Uhl im
FURCHE-Gespräch. „Manchmal kann
es hilfreich sein, radikal und kategorisch aufzutreten, ein andermal
führt das nur zu gegenseitiger Verhärtung“, erklärt er. Ständiges Nörgeln sei in jedem Fall kontraproduktiv. Bei der Angehörigen-Beratung
des Anton-Proksch-Instituts finden
Betroffene jedenfalls ein offenes Ohr
(Informationen unter www.api.or.at).
Indes rücken auch die Kinder von Alkoholkranken vermehrt in den Fokus. Der

| Von Doris Helmberger |

Wiener Verein „Fluffi“ (Maskottchen
siehe links) will Vier- bis Zehnjährigen
ab 6. November die Möglichkeit geben,
im Rahmen von Freizeitaktivitäten über ihre Gefühle zu reden und neue Ressourcen
für die Alltagsbewältigung zu entwickeln. „Uns ist besonders wichtig,
die Eltern einzubeziehen, damit die
Kinder in keinen Loyalitätskonflikt
geraten“, erklärt die Psychologin
und Vereinsleiterin Hanna Grubhofer. Kein leichtes, doch ein wichtiges Unterfangen: Geschätzte
zehn Prozent aller Kinder leben
schließlich mit einem alkoholbelasteten (Stief-)Elternteil zusammen, rund ein Drittel davon schlittert später vermutlich
selbst in die Sucht.
Nähere Informationen: www.fluffi.at

Ich hör jetzt auf
Das eigene Suchtverhalten erkennen
und überwinden.
Von Jasmin Rogg,
Südwest 2012
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Indes bahnt sich in der Suchtbetreuung ein weiterer Meilenstein
an: „Mit neuen Kriterien, die bald
in Amerika erscheinen werden,
nehmen wir den frühen problematischen Konsum schon in die
Krankheitsdiagnostik mit hinein“,
stellt Michael Musalek in Aussicht.
Ärzte könnten dann vorbeugend
behandeln und müssten nicht wie
bisher warten, bis Patienten in die
Abhängigkeit abgerutscht sind
– und die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Derzeit würden
oft drei bis acht Jahre vergehen, bis
Kranke von sich aus Hilfe suchen
und es zur Behandlung komme:
„Und das sei fatal.“ Umso schlimmer war im Sommer die Schließung der ambulanten Entzugstherapie des API in Wien-Wieden, in
deren Rahmen jährlich 2000 Patienten behandelt wurden. „Ich bin
aber optimistisch, dass wir die ambulanten Entzüge wieder anbieten
können“, sagt Musalek. Erste Gespräche gebe es bereits.
Egal ob reduziertes Trinken
möglich oder absoluter Verzicht
notwendig ist: Letztlich muss die
Freude zurück ins Leben, denn sie

„

Behandelte Alkoholabhängigkeit hat
eine gute Prognose: 70 bis 80 Prozent der
Patienten schaffen eine dauerhafte
Abstinenz über Jahre oder gar Jahrzehnte.
nimmt dem Alkohol seine Verführungskraft. Im Zuge des in Kalksburg entwickelten „Orpheusprogramms“ können etwa Körper-,
Naturerfahrungs- oder Selbstreflexionsmodule persönlich zu-

der „Gefährdungsgrenze“ von
40 bzw. 60 Gramm Alkohol) und
fünf Prozent fallen in die Kategorie „chronischer Alkoholismus“ (7,5 Prozent der Männer
und 2,5 Prozent der Frauen).
So bedenklich diese Zahlen
sind – ihre Ungenauigkeit ist
noch größer: „Nur rund ein Drittel des getrunkenen Alkohols
wird bei Umfragen zugegeben“,
weiß Alfred Uhl vom API. Auch
internationale Vergleiche hinken: Laut OECD rangiert Österreich mit 12,2 Litern pro Kopf
hinter Luxemburg mit 15,3 Litern an zweiter Stelle. Im WHORanking liegt man mit 12,4
Litern fast gleichauf mit Luxemburg (12,84 Liter) – und weit
hinter den postsowjetischen
Staaten (bis zu 23 Liter). Uhls
Fazit: „Man sollte diese Zahlen
nicht sehr ernst nehmen.“ (dh)

„Alkohol hat ihn enthemmt“
erleben Kinder die Alkoholkrankheit eines Elternteils? Eine Betroffene spricht über die
| WieOmnipräsenz
des Bieres, über Charakteränderung, (falsche) Toleranz und nötige Prävention. |
| Das Gespräch führte Eva Maria Bachinger |

Lebensfreude als Suchtprophylaxe

Prävention

DAS LEBEN DER ANGEHÖRIGEN

ie sieht die typische Partnerin
eines Alkoholkranken aus? Thelma Whalen hat anno 1953, basierend auf ihren Erfahrungen bei der Beratung betroffener Frauen, relativ konkrete
Vorstellungen – und versieht diese mit klingenden Namen: Da gibt es etwa „Suffering
Susan“, die einen alkoholkranken Mann
aufgrund ihres Bedürfnisses heiratet, sich
selbst zu bestrafen; dann „Controlling Catherine“, die sich einen schwachen Mann
sucht, um alles kontrollieren zu können;
weiters „Wavering Winnifred“, die unsicher
ist und deshalb Männer bevorzugt, die von
ihrer Fürsorge abhängig sind; und schließlich „Punitive Polly“, die in einer Partnerschaft mit einem schwachen Mann ein Ventil für ihre aggressiven Impulse findet.
So unterschiedlich der innere Antrieb dieser vier Frauentypen nach Whalens Überzeugung ist – sie alle sind letztlich keine

als die vollkommene Abstinenz.“
In frühen Suchtstadien könne jedoch auch ein moderater Konsum
Therapieziel sein. „Fast alle Alkoholkranken haben Depressionen,
Angststörungen oder eine Schizophrenie. Wenn man diese Erkrankungen erfolgreich behandelt,
kann man ein kontrolliertes Trinken versuchen“, ergänzt Doris Fischer, Suchtexpertin an der Wiener Uniklinik für Psychiatrie.
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Zunahme bei Jungen und Frauen

Abstinent?
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D

er Frust ist dem Ehepaar deutlich anzusehen. Der Gatte wirkt
entnervt, dann wieder einfühlsam. Während das Paar im Aufnahmeraum
des Wiener Anton-Proksch-Instituts (API), der größten Suchtklinik
Europas, sitzt und wartet, fängt die
Frau an zu weinen. Sie hat getrunken, nur wenige Stunden zuvor.
Dabei war sie nach ihrer Therapie
schon ein Jahr lang trocken gewesen. Die Nerven liegen blank.
Rund 340.000 Österreicherinnen und Österreicher gelten wie
die Frau im Wartezimmer des API
in Wien-Liesing als alkoholkrank;
weitere 760.000 trinken in schädlichem Ausmaß. So schwierig es
auch ist, das hiesige „Alkoholproblem“ in Zahlen zu fassen (siehe
Kasten): Dass die Betroffenen generell jünger werden, steht fest:
Waren etwa die Behandelten am
API früher meist zwischen 40 bis
60 Jahre alt, liegt das Alter heute
eher zwischen 30 und 50 Jahren.
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sammengestellt werden. Da die
Patienten unterschiedliche Begleiterkrankungen und Probleme haben, bedeutet diese Individualisierung einen großen Fortschritt.
Wenn es nach Doris Fischer
geht, muss sich in Österreich dennoch vieles ändern: „Die Suchtbehandlung muss Bestandteil jeder
psychiatrischen Abteilung in Spitälern sein“, fordert die Expertin.
Sie dürfe nicht länger an den Stadtrand – sprich an das API – ausgelagert werden. Auch die Trennung
von Psychiatrie und Suchtbehandlung kritisiert sie scharf: „Im Psychosozialen Dienst etwa wird der
Schizophrene behandelt, aber
wenn er gleichzeitig trinkt, muss
er anderswo hingehen.“ Umso vehementer fordert sie „kundenfreundliche“ Hilfe, sodass Menschen etwa auch abends nach der
Arbeit betreut werden können.
Ist die richtige Betreuung gefunden, haben Alkoholkranke jedenfalls gute Chancen auf ein ei-

genständiges, freudvolles Leben
– auch wenn niemand vor einem
Rückfall gefeit ist. „Entgegen dem,
was in der Öffentlichkeit kolportiert wird, hat behandelte Alkoholabhängigkeit eine gute Prognose“, erklärt Michael Musalek nicht
ohne Stolz: „Im API haben wir etwa eine Recovery Rate von 70 bis
80 Prozent. So viele unserer Patienten schaffen eine dauerhafte
Abstinenz über Jahre – und bestenfalls über Jahrzehnte.“

D

er Vater von Nina G. (29) starb vor
einem halben Jahr an den Folgen
seiner Alkoholabhängigkeit. Heute engagiert sich die Kindergärtnerin beim
Österreichischen Blauen Kreuz, einer Organisation für Alkoholkranke und ihre Angehörige. Im Gespräch mit der FURCHE erzählt sie von ihren Erfahrungen.

DIE FURCHE: Wie haben Sie die Alkoholkrank-

heit Ihres Vaters erlebt?
Nina G.: Es war für mich als Kind normal,
dass der Papa trinkt, wobei ich ihn als Scheidungskind vor allem als Wochenendpapa erlebt habe. Bei unseren vielen Ausflügen war
das Bier immer dabei, ich kenne es nicht anders. Später als Teenager gab es deswegen
Konflikte zwischen uns. Irgendwann gab es
den Wendepunkt, von „das ist normal“, zu
„okay, Papa hat ein Problem“. Er war einmal
zwei Jahre lang trocken, da habe ich ihn von
einer ganz anderen Seite kennengelernt. Er
war ruhiger und ich konnte mehr mit ihm reden. Das empfinde ich immer noch als Geschenk. Heute bin ich mit ihm im Reinen,
aber das wäre mir ohne therapeutische Begleitung nicht gelungen.
DIE FURCHE: Hat er selbst die Einsicht gehabt,
krank zu sein?
Nina: Im Laufe der Jahre immer mehr, vor
allem in den letzten fünf Jahren seines Lebens. Früher hat er oft abgeblockt, wenn
man ihn auf seinen Alkoholkonsum angesprochen hat. Er hat fast 40 Jahre lang getrunken, vor allem Bier und Wein. Ich habe
ihm oft angeboten, ihn zum Blauen Kreuz zu
begleiten, er wollte es aber alleine schaffen.
Doch es ist ihm nicht mehr gelungen, seine
Krankheit war schon zu weit fortgeschritten. Ich vermute, er hatte Alkoholdemenz.
Er hat viel vergessen, war orientierungslos.
Am Ende hat er nahezu aufgehört zu trinken. In dieser Phase ist er auch verstorben.
DIE FURCHE: Warum, glauben Sie, hat er getrunken?
Nina: Die Entstehung von Süchten hat viele
Ursachen. Ein Faktor ist die genetische Disposition, die bei meinem Vater sicher gegeben war. Schon seine Eltern haben getrunken, auch ein Bruder von ihm trinkt. Mein
Vater hat aber auch wenig Selbstverantwortung für sein Tun gelernt. Er hatte meiner
Meinung nach eine zu innige Beziehung zu
seiner Mutter, die ihm sehr viel an Verantwortung abgenommen hat. Selbstverantwortung, Selbstbewusstein und
Frustrationstoleranz sind aber
sehr suchtpräventiv. Alkohol war
für ihn einfach ein geeignetes Mittel, um sich nicht mit der Realität
konfrontieren zu müssen.
DIE FURCHE: Haben Ihre Mutter
oder andere Verwandte zu viel zugelassen?
Nina: Ganz sicher. Was meine
Mutter betrifft habe ich zu wenig
Einblick darauf, was vor der Scheidung war. Aber mein Vater hatte
ja noch 23 Jahre lang eine ande-

Hilfe

Um 1900 wurde
der Gedanke der
„christlichen Alkoholikerseelsorge“,
wie es damals hieß,
nach Österreich
getragen. Heute
betreibt das „Blaue
Kreuz“ in Österreich sieben Beratungsstellen und
34 Begegnungsgruppen, die von
Ehrenamtlichen
geleitet werden
(Infos unter www.
blaueskreuz.at).

„

re Partnerin, die sich zwei Jahre vor seinem
Tod von ihm getrennt hat. Warum sie so lange in dieser Beziehung geblieben ist, liegt
vermutlich auch daran, dass es ihrem Leben Sinn gegeben hat, sich um jemanden
kümmern zu können. Sie hat gelitten, aber
andererseits auch sehr lange nichts verändert. Wir drei Töchter haben jedenfalls unterschiedliche Formen entwickelt, mit seiner Alkoholkrankheit umzugehen: Die
Älteste hat ihn gar nicht konfrontiert, sich
stark abgegrenzt und gemeint, jeder hat seinen Rucksack zu tragen. Die Mittlere hat sogar ein Bier für ihn daheim gehabt, wenn er
zu Besuch gekommen ist. Und ich habe ihn
stark konfrontiert und bei Treffen verlangt,
dass er dabei nicht trinken soll.
DIE FURCHE: Wie hat sich Ihr Vater verhalten,
wenn er betrunken war?
Nina: Von seinem Wesen her war er ein
schüchterner, ruhiger Mensch. Wenn er getrunken hat, ist er lauter geworden: Der Alkohol hat ihn enthemmt. Es war ein lautes
Lachen, kein herzliches Lachen. Er ist sentimental geworden und hat sich teilweise
selbst bemitleidet. Bei seiner Lebensgefähr-

Kinder und Jugendliche sollten von klein auf
einen Rucksack an Kompetenzen mitbekommen
und lernen, auf sich aufzupassen, Nein zu sagen
und mit allen Sinnen zu genießen.

“

tin gab es auch Gewalt, das hätte es ohne Alkohol nicht gegeben.
DIE FURCHE: Empfinden Sie heute so etwas
wie Wut auf den hiesigen, sehr legeren Umgang mit Alkohol?
Nina: Mit 20 Jahren hatte ich eine Phase, in
der ich Alkohol stark abgelehnt habe. Heute trinke ich gerne Wein, aber selten und
anlassbezogen. Ich verteufle den Alkohol
nicht. Die Krankheit meines Vaters hat mich
aber in meiner Umsicht mit Alkohol und generell mit Süchten geprägt. In Österreich
ist Alkohol sehr leicht zugänglich, etwas zu
trinken, wird regelrecht eingefordert. Mir ist
es oft passiert, dass es nicht akzeptiert wurde, wenn ich nichts trinken wollte. Wenn es
für jemanden ohnehin schon schwierig ist,
abstinent zu bleiben, dann wird ihm das dadurch unendlich schwer gemacht. Ich habe
die höchste Achtung vor Menschen, die es
trotzdem schaffen.
DIE FURCHE: Was würden Sie sich
im Sinne der Prävention wünschen?
Nina: An Schulen wird unter pubertierenden Teenagern schon
viel Aufklärung betrieben, aber
man müsste viel früher anfangen.
Kinder und Jugendliche sollten
von klein auf einen Rucksack voll
Kompetenzen mitbekommen und
lernen, auf sich aufzupassen, Nein
zu sagen und mit allen Sinnen
zu genießen. Denn eine Sucht ist
schließlich kein Genuss mehr.

