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«Ich habe ja immer funktioniert»
kloten.Alkoholabhängige tun
sich oft schwer mit dem Gedan-
ken, in einen stationären Entzug
zu gehen. Die Fachstelle für
Alkoholprobleme bietet deshalb
seit einigen Monaten auch die
Möglichkeit für einen ambulan-
ten Entzug an.

Karin Wenger

Sven Anderegg* ist ein erfolgreicher
Mann. Kontinuierlich kletterte er die
Karriereleiter empor.Er hat ein gepfleg-
tes Auftreten und ist ein gewandter Ge-
sprächspartner. Jemand, den man gerne
in seinem Freundeskreis hat, ein gern ge-
sehener Gast bei Partys.Und – SvenAn-
deregg ist Alkoholiker.

Fünf Jahre lang hatte die Sucht ihn fest
im Griff. Das Glas Wein am Abend ge-
hörte schon lange zum täglichen Ritual.
Nur – bei einemGlas blieb es immer sel-
tener. Er trank, wenn es etwas zu feiern
gab, wenn ihn etwas bedrückte, wenn er
allein war oder in Gesellschaft anderer,
die tranken. Private und berufliche Pro-
bleme ertränkte er im Alkohol und die
Menge wurde immer grösser. «Ich dach-
te lange, dass es nicht so schlimm sei,
denn ich funktionierte ja immer noch
und ging ganz normal arbeiten», erzählt
er. Es kam vor, dass er an einemAbend
mit Freunden «Party machte» und in
einem Club bis zu 5000 Franken ausgab.
Das Geld dazu hatte er, denn als Kader-
mitglied eines grossen Dienstleistungs-
betriebs verdiente er genug.Am anderen
Morgen hätte er sich für seine Dummheit
jeweils am liebsten selber geohrfeigt.

Er fing bereits morgens mit demTrin-
ken an. Ende letzten Jahres kamen gros-
se private und berufliche Probleme hin-
zu.Anderegg schlitterte in ein Burn-out.
«Ich hatte keinen klaren Kopf mehr.
Plötzlich konnte ich mich nicht mehr an
den PIN-Code meiner Bank-Karte erin-
nern.» An einem Montag im Februar
stand er Hilfe suchend in der Permanen-
ce im Zürcher Hauptbahnhof und die
dortigen Ärzte verwiesen ihn an die
Fachstelle für Alkoholprobleme in
Kloten. «Ich hätte mir schon viel früher
professionelle Hilfe holen sollen, aber
ich wusste nicht wo», sagt der 48-Jährige.

Die Lebensumstände geklärt
Die Möglichkeit eines ambulanten Ent-
zugs gibt es in Kloten, seit die Fachstelle
für Alkoholprobleme Bezirk Bülach
(fabb) eng mit der Integrierten Psychia-
trieWinterthur-Zürcher Unterland (ipw)
zusammenarbeitet. Denn ein ambulan-
ter Entzug muss immer unter ärztlicher
Aufsicht durchgeführt werden. «Viele Pa-

tienten möchten in ihrem gewohnten
Umfeld bleiben. Deshalb ist die Hemm-
schwelle für eine ambulante Behandlung
niedriger als für eine stationäre», sagt
Anke Berg.Die Fachärztin für Psychiat-
rie und Psychotherapie arbeitet seit dem
1. Juni 2011 mit einem 50-Prozent-Pen-
sum auf der Fachstelle in Kloten und ist
leitendeÄrztin im Fachbereich Sucht der
ipw.

Der körperliche Entzug dauert in der
Regel eineWoche. «Anfangs ging es mir
sehr schlecht», erzählt Anderegg. «Ich
hatte Schweissausbrüche, viel zu hohen
Blutdruck, konnte nicht mehr schlafen
und zitterte stark.» Den körperlichen
Entzug hat er überstanden. Nun folgt
eine längere Zeit der mentalen Entwöh-
nung. Er vermisse den Geschmack eines
gutenGlasesWein.Und vor allem, in Ge-
sellschaft nicht zu trinken, sei ihm an-
fangs sehr schwer gefallen. Aber erst
jetzt, wo er wieder einen klaren Kopf
habe, realisiere er, wie sehr derAlkohol-
konsum seine Sinne benebelt habe. «Ich
finde mich langsam wieder», sagt er.Von
seiner Freundin, die ebenfalls zu vielAl-
kohol konsumiert und noch nicht darauf
verzichten möchte, hat er sich getrennt.
«Das ging einfach nicht mehr.»

Nicht allein mit dem Problem
Zwölf Patienten haben den ambulanten
Entzug auf der fabb bisher durchge-
macht. «Eine Person wurde relativ
schnell rückfällig», erzählt Berg. «Ein
Grund war, dass sie kein stabiles Umfeld

hatte, welches sie unterstützte.» Die an-
deren elf sind bei der Fachstelle weiter in
Behandlung. Dort wird kein Entzug
ohne anschliessende begleitende Thera-
pie durchgeführt.Neben Einzeltherapien
gibt es auch Gruppenangebote. «Der
Austausch mit anderen Betroffenen ist
sehr wichtig. Es entlastet, wenn man
spürt, dass man mit dem Problem nicht
allein dasteht», sagt Berg. Auch Patien-
ten mit Rückfällen könnten so schnell
wieder aufgefangen werden und die
Dauer eines Rückfalls könne abgekürzt
werden. «Voraussetzung für eine ambu-
lante Psychotherapie ist jedoch, dass die
Klienten nüchtern sind, sonst sind sie
nicht ausreichend aufnahmefähig.»

Salonfähig trotz Alkohol
Auch Robert Keller* wurde nach einer
langen Zeit der Abstinenz wieder rück-
fällig. 16 Jahre lang hatte er immer grös-
sere Mengen Alkohol getrunken. «Der
Alkohol gehörte zu mir», sagt er. Trotz-
dem führte er ein geordnetes Leben,war
ein zuverlässiger Vorarbeiter und liebte
seine Familie. «Ich war sozusagen salon-
fähig», sagt er. Alkohol trank er immer
erst nach 17 Uhr – erst ein paar Feier-
abendbiere, dann noch eine Flasche
Wein. Peinlich genau achtete er darauf,
dass der Geruch des Restalkohols ihn am
nächsten Morgen nicht verriet. Vor 13
Jahren machte er sein Problem schliess-
lich öffentlich. «Ich stand vor meinen
Chorkameraden und sagte ihnen, dass
ich in eine Klinik gehe», erzählt er. Die

darauf folgenden vier Monate bezeich-
net er als eine der besten Erfahrungen in
seinem Leben. «Ich musste zum ersten
Mal nur noch für mich Verantwortung
tragen und gnadenlos ehrlich zu mir sel-
ber sein.» Lange Zeit hatte er sich da-
nach im Griff. Dann, vor vier Jahren,
starb seine Lebenspartnerin und er
rutschte wieder in dieAlkoholabhängig-
keit.

Der 58-Jährige hat nun wieAnderegg
einen ambulanten Entzug bei der Fach-
stelle in Kloten gemacht. «Ich hatte kei-
ne Lust mehr, in eine stationäre Behand-
lung zu gehen. Der ambulante Entzug
hier geht gäbig.»AusAngst,wieder rück-
fällig zu werden, hat er die Ärztin gebe-
ten, ihm Antabus zu geben, was früher
schon einmal zu einer längeren abstinen-
ten Phase geführt hatte. Das Medika-
ment verursacht bei gleichzeitigem Ge-
nuss vonAlkohol starke Körperreaktio-
nen, die sehr gefährlich sein können.
Deshalb wird es nur unter ärztlicher
Kontrolle abgegeben.

«Für mich ist das wie ein Projekt», sagt
Keller. Eine neue Wohnung und eine
neueArbeit habe er bereits.Das Projekt
Alkoholentzug schaffe er auch noch, sagt
er zuversichtlich.

Gründe, die dagegen sprechen
«Nicht jede Person ist für einen ambu-
lanten Entzug geeignet», sagt Berg. «Sie
muss zuverlässig sein und ehrlich, was
die Angaben zur Menge ihres Alkohol-
konsums betreffen.» Gründe gegen

einen ambulanten Entzug können sein:
Schwere Komplikationen bei früheren
Entzugsbehandlungen wie epileptische
Anfälle oder Delirium, Erbrechen, zu-
sätzlicheAbhängigkeit vonMedikamen-
ten und anderenDrogen oder Suizidrisi-
ko. Auch ein schlechter Allgemeinzu-
stand, akute körperliche Erkrankungen
oder gescheiterte frühere ambulante
Entzugsversuche sprechen dagegen.
Etwa 20 Prozent der Alkoholiker sind
schwerstabhängig und müssen stationär
in einer Klinik behandelt werden.

Noch immer ein komisches Gefühl
DerGang zur Fachstelle fürAlkoholpro-
bleme hat das Leben von SvenAnderegg
undRobert Keller verändert. «Heute bin
ich derjenige, der die Kollegen nach
einem Fest nach Hause fährt», sagt An-
deregg.Das sei immer noch ein ganz ko-
misches Gefühl – aber ein gutes. Luxus-
güter sind ihm nicht mehr wichtig. Die
Zeit, die er nun für sich selber habe, sei
ihm wertvoll. «Allein hätte ich es wahr-
scheinlich nicht geschafft», sagt er. Und
er sei auch nicht sicher, ob er das letzte
Mal in Behandlung sei oder vielleicht
wieder rückfällig werde.Man nehme den
Rat einer Fachperson schon besser an,
als den von irgendwelchen Bekannten.
So etwas könne man nicht alleine durch-
ziehen, sondern brauche dazu fachliche
Unterstützung,meint dazu Keller. «Man
ruft schliesslich auch nicht den Metzger,
wenn man Strom braucht.»
*namen geändert

dr. med. anke Berg,
leitende ärztin im
Fachbereich Sucht,
integrierte Psychiatrie
Winterthur-Zürcher
Unterland

Durch mehr Achtsamkeit gegen Rückfälle gewappnet
«Rückfallprävention durch Achtsam-
keit» heisst das neue Gruppenangebot
der Fachstelle fürAlkoholprobleme Be-
zirk Bülach (fabb).VonAnfang Febru-
ar bis April traf sich eine Gruppe von
maximal zehnTeilnehmern wöchentlich
an der Bahnhofstrasse 6 in Kloten. Die
erste Gruppe hat den achtwöchigen
Kurs nun abgeschlossen,weitereAnge-
bote dieser Art folgen. «Die Patienten
haben oft eine schlechte Körperwahr-
nehmung», sagt Anke Berg. Die leiten-
deÄrztin im Fachbereich Sucht der In-
tegrierten Psychiatrie Winterthur-Zü-
cher Unterland (ipw) führt das Grup-
penangebot gemeinsam mit dem
Psychologen Philippe Stöckli durch.Mit

Achtsamkeitsübungen soll die Körper-
wahrnehmung geschärft werden. Die
Patientinnen und Patienten sollen früh-
zeitig spüren,wenn sich ein Suchtdruck
aufbaut, und diesem entgegenwirken
können, bevor der Griff zum Glas
droht. Ein wichtiger Bestandteil des
Therapieverfahrens sind deshalb Ent-
spannungstechniken, die auch bei all-
täglichen Stresssituationen angewendet
werden können. «Der Notfallplan, den
sich die Betroffenen erarbeiten, ist sehr
individuell. Das kann ein Spaziergang
sein, Musik hören, ein Bad nehmen
oder mit jemandem telefonieren, der
die Situation kennt», sagt Berg. Einen
Verwandten anzurufen, sei eher un-

günstig, weil dann oft Scham und
Schuldgefühle mitschwingen würden.

«Ich bin viel gelassener geworden»,
erzählt eineTeilnehmerin. Sie sei früher
sehr impulsiv gewesen. Heute würden
sie gute Bekannte manchmal fragen:
«Bis du das wirklich? Ich kenne dich gar
nicht so ruhig.» Seit zwei Jahren ist sie
abstinent. Bereits in der Forel-Klinik
hat sieAchtsamkeitsübungen und auto-
genesTraining gemacht.Das letzte Jahr
habe sie leider an keiner Gruppenthe-
rapie teilgenommen. «Es wurde wieder
Zeit, denn ohne stetesArbeiten an sich
geht gar nichts», sagt sie.DerAustausch
in der Gruppe sei sehr hilfreich gewe-
sen.

Dies bestätigt ein anderer Teilneh-
mer: «Ich kann die Ratschläge von an-
deren Betroffenen oft viel besser an-
nehmen. Schliesslich wissen sie, wovon
sie sprechen.» Er habe seine Probleme
jahrelangmitAlkohol weggeschwemmt.
Wenn dasVerlangen heute wiederkom-
me, stelle er sich jeweils vor, wie es ihm
in der schlimmsten Zeit ergangen sei.
«Dann frage ich mich,willst du das wie-
der? – Sicher nicht!», sage er sich dann.
Die Achtsamkeit im Alltag müsse er
noch üben. Heute erlebe er den Mo-
ment jedoch bereits viel bewusster.Ein-
zig die Meditationsübungen in den Ta-
gesablauf zu integrieren, würde ihm
noch schwer fallen. (wek)

Wenn der alkoholkonsum zur Sucht geworden ist, hilft nur noch der Gang zur Fachstelle. Bild: archiv

aMBulanter entzug

Der ambulante entzug kann auf der
Fachstelle der fabb in Kloten durchge-
führt werden. in einem ersten gespräch
klärt die Fachärztin anke Berg mit dem
Klienten ab, ob gründe gegen einen
ambulanten entzug vorliegen. Sobald
die laborwerte erhoben sind, wird die
art und Menge der Medikamente fest-
gelegt, die über die entzugsphase hel-
fen. Sie werden im laufe der Woche
kontinuierlich reduziert. in täglichen
gesprächen mit dem patienten kontrol-
liert Berg den Verlauf des entzugs. Die
patienten messen zusätzlich drei- bis
fünfmal täglich Blutdruck und puls, so
kann die Ärztin abschätzen, ob die Me-
dikamente richtig eingestellt sind. (wek)

infos: www.fabb.ch, telefon 044 804 11 66


