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Alkoholentzug

In 24 Tagen ein neuer Mensch
Alkohol am Arbeitsplatz verursacht in der Schweiz
jährlich Schäden von einer Milliarde Franken.
Kosten, die massiv gesenkt werden könnten, wenn
Arbeitgeber früher und Arbeitnehmende mutiger
reagieren würden. Das Spital Wattwil bietet
seit 25 Jahren eine Kurzzeittherapie an, die eine
Desintegration der Betroffenen verhindert.

Text und Fotos Helmo Jagusch

N

ach der Kampfscheidung habe ich mich von
meinem gewohnten Umfeld isoliert», sagt der
Elektroniker Kilian W.* anlässlich eines Treffens
ehemaliger Alkoholiker. «Ich sass lieber zuhause
vor der Glotze und trank meine vier, fünf Bierchen. Zu den
Bierchen gesellten sich im Laufe der Zeit Schnäpse hinzu –
mehr und mehr –, und ehe ich michs versah, rutschte ich in
den Abgrund.» Anfänglich konnte er sich am Arbeitsplatz
noch gut zusammenreissen und selbst komplexe Projekte
erfolgreich realisieren. Doch irgendwann litt seine Arbeits
qualität. Fehler schlichen sich ein, und Kunden wurden un
zufrieden. «Meine Gedanken kreisten schon frühmorgens
zum Feierabend hin, wann ich denn endlich wieder nach
Hause könnte, um mir die Birne zuzudröhnen.»
Doch dann wurde W.s Arbeitgeber aktiv. «Mein Chef zitier
te mich eines Dienstags in sein Büro und legte mir einen

«Es sind nicht immer die Dümmsten,
die zur Gesellschaftsdroge Alkohol greifen.»
Robert S.*, Unternehmer

neuen Vertrag vor: ‹Du packst jetzt deine Sachen, gehst nach
Hause und duschst dich. Morgen erscheinst du um neun bei
Dr. Sowieso und sprichst mit ihm über deine Alkoholkrank
heit. Du lässt nichts aus und wirst dich in eine Klinik ein
weisen lassen. Wenn ich am Freitag weder von dir noch von
Dr. Sowieso einen positiven Entscheid gehört habe, dass du
* Name von der Redaktion geändert
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im Spital Wattwil für eine Entzugstherapie angemeldet bist,
gilt dein Arbeitsvertrag als gekündigt.›»
Rund 250 000 bis 300 000 alkoholabhängige Menschen
gibt es in der Schweiz. Weitere 600 000 weisen einen proble
matischen Konsum auf. Jedes Jahr sterben 2000 Menschen in
der Schweiz direkt oder indirekt an den Folgen von Alkohol
– an Leberzirrhose oder alkoholbedingtem Krebs, bei Unfäl
len im Strassenverkehr oder bei der Arbeit. Daraus entstehen
soziale Kosten von jährlich 2,7 Milliarden Franken. «Allein am
Arbeitsplatz verursacht Alkohol pro Jahr Kosten von einer
Milliarde Franken», sagt Gabriela Scherer, Co-Leiterin der
Sektion Alkohol beim Bundesamt für Gesundheit (BAG).
Diese entstehen zu 80 Prozent durch Produktivitätsverluste.
«Kosten, die massiv gesenkt werden könnten, wenn die Arbeitgeber schneller reagieren würden», sagt Scherer. «Momentan
werden nur rund sieben Prozent aller Entzugspatienten
tatsächlich vom Arbeitgeber zu einer Behandlung motiviert.»
Im Rahmen des Nationalen Programms Alkohol (NPA)
wurde der Zugang zu Beratungs- und Hilfsangeboten ausge
baut. Es wurden verschiedene Instrumente und Angebote
erarbeitet, die insbesondere die Personal- und Ausbildungs
verantwortlichen befähigen sollen, angemessen und frühzei
tig auf Alkoholprobleme im Arbeitsumfeld zu reagieren. Die
Umsetzung des Nationalen Programms liegt bei Kantonen
und verschiedenen Partnern und wird vom Bundesamt für
Gesundheit koordiniert. «Für Personen mit Alkoholproble
men gibt es in der Schweiz ein breites Angebot an Therapie
möglichkeiten», sagt Scherer. So finden sich beispielsweise
auf der Website www.infodrog.ch unzählige Anlaufstellen,
die sich mit dem Thema Alkohol auseinandersetzen. «Auch
Angehörige und Arbeitgeber können von diesem Angebot
Gebrauch machen», so die Fachfrau des Bundes.
Erfolgreiche Kurzzeittherapie der PSA Wattwil
Die Psychosomatische Abteilung des sanktgallischen
Spitals Wattwil (PSA Wattwil) geht seit 25 Jahren den Weg
einer sogenannten Kurzzeittherapie. Nach deren Konzept
wird im Spital nicht nur der körperliche Entzug durchge
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L i n k s

Alkohol am Arbeitsplatz
Der professionelle Umgang mit alkoholbedingten Problemen soll in
immer mehr öffentlichen und privaten Unternehmen zu einem festen
Bestandteil der Personalpolitik werden.
Die Sensibilisierung und Unterstützung
von Unternehmensleitung, Personalverantwortlichen und Vorgesetzten ist
eine der Aktivitäten des Nationalen
Programms Alkohol (NPA). Unter
www.alkoholamarbeitsplatz.ch sind
Grundlagen und Instrumente für den

Aufbau eines Präventionsprogramms
sowie weitere Informationen abrufbar.
Beratungs- und Therapie
angebote

Auf der Website www.infodrog.ch
sind diverse Suchthilfeangebote der
Schweiz aufgeschaltet. Die Suchmaske
ermöglicht das spezifische Auffinden
der geografisch und inhaltlich geeigneten Beratungs- und Behandlungs
angebote. hj

führt, sondern auch eine dreieinhalbwöchige therapeutische
Begleitung angeboten. «Diese Zeitspanne ist ideal für Berufs
tätige», sagt Roland Walther, Leiter der PSA Wattwil. «In
24 Therapietagen kann aus einem entzugsbereiten Patienten
ein neuer Mensch werden. Dies kann ein Segen für Arbeit
geber und Arbeitnehmer sein.» Entwickelt hat die Therapie
Bruno Bischof, ehemaliger Oberarzt des Spitals Wattwil.
Bereits 1987 war er der Meinung, dass man den Patienten
mehr als nur einen körperlichen Alkoholentzug anbieten
müsse: eine ganzheitliche therapeutische Begleitung mit
Gruppen- und Einzelgesprächen, Sport und schöpferischen
Aktivitäten im Gestaltungs- und Handwerksatelier – bis die
Patienten verstanden haben, was dies genau für eine Sucht
ist, was in dieser Alkoholabhängigkeit mit ihnen körperlich
und geistig passiert und wie sie damit umgehen können. Das
alles müsse innerhalb von vier Ferienwochen möglich sein,
um eine Desintegration zu verhindern.
2009 waren 73 Prozent aller Kurteilnehmer vor Therapie
antritt in einer befriedigenden Arbeitssituation. In allen
Fällen konnte diese nach dem Austritt gehalten oder gar
verbessert werden. «Hier konnte ich eine Entziehungskur
absolvieren, ohne meinen Job zu verlieren», sagt Kilian W.
«Das war für mich ein wertvoller Sozialanker. Das Einzige,
was mein Chef von mir verlangte, war, dass ich dafür meine
Sommerferien hergebe. Diese paar Wochen habe ich gerne in
meine eigene Zukunft investiert.»
Das Therapieprogramm wurde in den vergangenen 25 Jah
ren laufend dem gegenwärtigen Wissens- und Erfahrungs
stand angepasst. So werden heute die Patienten in ihrer

«In der schlimmsten Zeit meines Lebens
war ich in guten Händen.»
Kilian W.*, Elektroniker

 bstinenzentscheidung unterstützt, mit ihnen differenzierte
A
Sucht-, Sozial- und Persönlichkeitsdiagnosen erstellt, Ange
hörige in die Therapiegespräche mit einbezogen und die
Betroffenen in ihrer Motivation begleitet, geeignete Nach
behandlungen zu organisieren. «Besonders die Gespräche
zwischen Angehörigen und Betroffenen sind uns sehr wich
tig», sagt Roland Walther. «Dazu zählen wir je nach Situation

4 I 2012

der

arbeitsmarkt

11

Arbeitswelt

Denn: «Es sind nicht immer die Dümmsten, die zur Gesell
schaftsdroge Alkohol greifen.»

«Eine Kurzzeittherapie ist intensiv
und v
 erlangt den Patienten viel

ab.»

Roland Walther, Leiter PSA Wattwil

auch den Arbeitgeber des Patienten. Mit ihm erarbeiten wir
auf Wunsch Strategien und Wege, die zu einer konstruktiven
Lösung für alle Parteien führen.» Trotzdem sind die Arbeit
geber noch immer zu wenig aktiv, wenn es um die Gesund
heit ihrer Mitarbeitenden geht. «Vielen Arbeitgebern ist noch
immer nicht bewusst, dass sie für die Gesundheit ihrer Mit
arbeitenden verantwortlich sind», sagt Robert S.*, Unterneh
mer aus der Ostschweiz, der selbst von Alkoholsucht betroffen
war und in Wattwil einen Entzug absolviert hat. «Sie haften
für Schäden, die von ihren Mitarbeitenden verursacht wer
den, aber auch für alkoholbedingte Selbstunfälle der Mitarbeitenden: Treppenstürze, Kopfstösse, Schnittverletzungen,
Gabelstaplerunfälle, um nur einige zu nennen.» Es lohnt sich,
in den Mitarbeiter zu investieren, anstatt sich nach einer
neuen Lösung umzusehen, weiss H. aus eigener Erfahrung.
Na t i o n a l e s

P r o g r a m m

«Schlauer als Fuchs und Rabe zusammen»
Dies bestätigt auch Kadermitglied Stefan R.*, der von sei
nem Arbeitgeber im Kampf gegen den Alkohol aktiv unter
stützt wurde: «Als Manager kenne ich die Betriebs- und Wirt
schaftsabläufe meines Arbeitgebers bestens. Ich gelte als
Stütze der Unternehmung. Trotzdem hat mich der Alkohol
eingeholt und beinahe überholt. Dank der Chance, die mir
mein Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit dem Team der PSA
Wattwil geboten hat, konnte ich meinen Arbeitsplatz behal
ten – und mein Arbeitgeber einen loyalen Manager.» Oft ist
es Sache des Arbeitgebers, eine konstruktive Basis für die
Thematik Alkohol am Arbeitsplatz zu schaffen.
Häufig merkt der Arbeitgeber gar nichts vom Alkohol
problem seines Mitarbeitenden. So auch der Unternehmer
Robert S.: «Mein Mitarbeiter war schlauer als Fuchs und Rabe
gemeinsam. Wo der überall seine kleinen Depots errichtet
hatte und wie geschickt er seine Arbeit einteilte, um immer
wieder hier und dort an seinen ‹Tankstellen› zu verweilen,
das war schon unglaublich. Und dies alles innerhalb eines
einzigen Gebäudes.» Darum werden im Rahmen des Natio
nalen Programms Alkohol die Arbeitgeber für die versteckten
Symptome des Alkoholmissbrauchs sensibilisiert, etwa wenn
ein Mitarbeiter auffallend trinkfreudig ist, schnell trinkt,
schon morgens trinkt beziehungsweise in der Mittagspause
lieber trinkt, anstatt zu essen, vermehrt «Atemreiniger» ver
wendet, regelmässig bzw. häufig seinen Arbeitsplatz verlässt
und dies nichts mit seiner eigentlichen Arbeit zu tun hat,
Führungskräften aus dem Weg geht, häufig Kurzerkran
kungen hat, wiederholt ohne Voranmeldung Kurzurlaub
nimmt, am Wochenanfang häufig fehlt, sich über Dritte, also
den Partner oder die Partnerin, entschuldigen lässt und stark
in seiner Leistung nachlässt. «Psychische Befindlichkeiten
können ebenfalls auf ein Alkoholproblem hinweisen, zum
Beispiel wenn jemand oft niedergeschlagen ist oder extreme
Stimmungsschwankungen aufweist», sagt Roland Walther.
«Aber auch Selbstüberschätzung, mangelnde Kritikfähigkeit,
andauerndes Selbstmitleid, Desinteresse, chronische Unzu
friedenheit, Minderwertigkeitsgefühle, Kontaktarmut, Wil
lensschwäche oder eine verkrampfte Arbeitsweise können
darauf hindeuten.» Hier muss der Arbeitgeber umgehend

A l k o h o l

2 0 0 8 – 2 0 1 2

Gemeinsam gegen Alkoholmissbrauch
Um den problematischen Alkoholkonsum
und dadurch verursachte Schäden zu
vermindern, hat der Bundesrat im Jahr
2008 das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) mit der Umsetzung des Nationalen
Programms Alkohol beauftragt. Das
Ziel der Kampagne lässt sich in eine einfache Formel fassen: «Wer alkoholische
Getränke trinkt, tut dies, ohne sich selber und anderen Schaden zuzufügen.»
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Die Aktivitäten orientieren sich an den definierten Handlungsfeldern wie Früherkennung, Behandlung, Schadensminderung,
Marktregulierung und Jugendschutz,
Information und Öffentlichkeitsarbeit,
Forschung und Statistik, Qualitätssicherung sowie Aus- und Weiterbildung.
Diverse Akteure des Bundes, der Kantone
und der Alkoholprävention sind mit der
Umsetzung von Aktivitäten beauftragt.

Die strategische Leitung ist breit
abgestützt und liegt beim BAG, bei der
Eidgenössischen Alkoholverwaltung
(EAV), bei der Eidgenössischen Kom
mission für Alkoholfragen (EKAL)
sowie bei den kantonalen Gesund
heitsdirektorinnen und -direktoren
(GDK). hj
www.alkohol.bag.admin.ch

PSA Wattwil
GRÜNDUNG Arbeitsbeginn 1987
mit neuem Konzept unter der
Leitung von Bruno Bischof, Chefarzt Innere Medizin
MITARBEITER 17

aktiv werden und das Gespräch mit dem Betroffenen führen.
«Oft werden die Patienten dann über einen Arzt zu uns
geschickt», sagt Roland Walther weiter, «oder sie nehmen
über unsere Website Kontakt mit uns auf. Dann kommt es zu
einem Aufnahmegespräch.» Die Aufnahmekriterien für das
Therapieangebot der PSA Wattwil sind klar: «Wir begrüssen
motivierte Menschen über 20, die kognitive Fähigkeiten
mitbringen, einigermassen sozial integriert sind, Ausdauer
haben und körperlich mobil sind. Eine Kurzzeittherapie ist
intensiv und verlangt den Patienten viel ab», so Roland
Walther. Neben Gruppengesprächen bilden auch Einzelge
spräche einen wichtigen Bestandteil der Behandlung. Oft
finden die Therapeuten dabei den Auslöser für die jeweils
individuell entwickelte Alkoholsucht. «Nicht selten haben
die Patienten einen ‹Big Bang› in ihrem Leben erfahren»,
so Roland Walther. «Das können Todesfälle, Trennungen,
sexuelle Missbräuche, Ignoranz oder Mobbing sein. Die
Gründe sind so vielfältig wie die Menschen selber.»
Patientinnen und Patienten, die sich nicht so gut mit
Worten ausdrücken können, finden in der Gestaltungsthe
rapie einen konstruktiven Boden. Hier können sie mit unter
schiedlichsten Materialien, Farben und Formen schöpferisch
tätig werden. Ihrer Gemütsverfassung können sie in selbst
gefertigten Bildern und Kunstgegenständen Ausdruck ver
leihen und ihre Seele so widerspiegeln. Nicht selten löst dies
Emotionen aus, die für einen konstruktiven Therapieverlauf
hilfreich sind.
Daneben bietet auch die Bewegungstherapie eine befrei
ende Grundlage für Körper und Geist. «Ich habe das Schwim
men in Wattwil sehr genossen, diese Schwerelosigkeit im
Wasser, diese Leichtigkeit des Seins. Für mich tat sich damit
ein Weg auf, mir auch künftig etwas Gutes zu gönnen», sagt
Elektroniker Kilian W. «Auch die gemeinsamen Spaziergänge
mit den Mitpatienten trugen ihren Teil dazu bei. Da habe
ich zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Schmetterling
bewusst wahrgenommen.» Sport und Spiel, aber auch Kon
dition und Fitness werden in Wattwil grossgeschrieben.
«Alkoholabhängige Menschen beachten ihren Körper immer
weniger», sagt Roland Walther. «Sie geben sportliche Betäti
gungen auf und bauen ihre Ängste und Schmerzen nur noch
über den Alkohol ab.»
Alkoholentzug sorgfältig angehen
Bevor mit der Therapie begonnen werden kann, ist ein kör
perlicher Entzug nötig. «Ein körperlicher Alkoholentzug muss
aber sorgfältig medizinisch begleitet werden», sagt Gabriela
Scherer vom BAG. Der Alkohol ist im Stoffwechsel von Abhän
gigen fest integriert. Auf einen unkontrollierten, plötzlichen
Entzug kann der Körper mit heftigen Symptomen reagieren. So
können ein Delirium tremens oder ein epileptischer Anfall
ausgelöst werden. «Ich habe meinen Entzug im Spital Wattwil
gemacht», sagt Kilian W. «In der schlimmsten Zeit meines
Lebens war ich in guten und verständnisvollen Händen.»
Der Erfolg der Kurzzeittherapie in der PSA Wattwil kann
sich sehen lassen. 2009 waren rund 38 Prozent der behan
delten Patienten nach einem Jahr noch abstinent. Weitere
22 Prozent konnten einen kontrollierten respektive ver
besserten Konsum verzeichnen. Das sind grosse Erfolge.
«Punkto Erfolg können Kurz- und Langzeittherapien aber

DIENSTLEISTUNGEN 
Therapeutische Begleitung des
körperlichen Entzugs

Differenzierte Sucht-, Sozial- und
Persönlichkeitsdiagnostik
Vorgespräche und Nachgespräche
Unterstützung der Abstinenz
entscheidung
Einbezug Familienangehöriger
Auf Wunsch Einbezug der
Arbeitgeber
Z I E L G R U P P E Patienten über
20 Jahren mit ausgeprägter Eigen
motivation, sich mit dem Alkoholproblem auseinanderzusetzen. hj

www.alkoholtherapie.ch

Kreativität dient der Aus
einandersetzung mit dem
eigenen Leben: Objekte aus
der Gestaltungstherapie.

nicht mite inander verglichen werden», sagt Gabriela
Scherer vom BAG. «Wichtig ist einfach, dass die Personen mit
Alkoholproblemen eine für ihre Situation geeignete Thera
pie finden. Dies kann mit dem Arzt oder einer der vielen
Fachstellen abgeklärt werden.» Und Scherer unterstreicht:

«Während meiner Sommerferien habe
ich mein Lachen wiedergefunden.»
Kilian W.*, Elektroniker

«In unserem Land gilt für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Angehörige das Gleiche: Es gibt für alle genügend Hilfe im
Kampf gegen Alkohol – man muss sie sich nur holen.»
Auch andere Therapiezentren bieten in der Schweiz mitt
lerweile Formen von Kurzzeitprogrammen an. Doch nur
Wattwil hat sich auf einen Zeitrahmen spezialisiert, der gut
in den Ferien eines Arbeitnehmers absolviert werden kann.
Kilian W. sagt dazu: «Während jener Sommerferien habe
ich mein Lachen wiedergefunden; und ich lebe seit sechs
Jahren erfolgreich abstinent. Allerdings hätte ich mir auch
gewünscht, dass mich mein Chef damals früher an den Ohren
genommen hätte! So hätte ich noch viel eher die Schönheiten
des Lebens – und die Solidität meines tollen Berufes – wieder
entdecken können.» n
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