
Alkohol 
Oft wird versucht, seelische Probleme mit 
dem "Griff zur Flasche" zu bekämpfen ... 

Martha (37), allein-
erziehende Mutter 
eines zwölfjährigen 

Sohnes, arbeitete im Kun-
denservice und kehrte nach 
ihrer Scheidung ins Eltern-
haus zurück. Am Arbeits-
platz wurde sie von Kolle-
ginnen gemobbt. Um ihre 
Not nicht wahrzunehmen 
und perfekt zu funktionie-
ren, spülte Martha ihren 
Frust mit Alkohol weg. An-
fangs waren es nur ein paar 
Gläser, im Laufe der Zeit 
schließlich bis zu 2 Flaschen 
Wein pro Tag. Erst nach 
ihrem Jobverlust gestand 
sich die Frau ihre Sucht-
erkrankung ein und ging 
zum Arzt. 

Primäres Therapieziel bei 
Martha war nun ein verant-
wortungsvoller Genussmit-
telgebrauch mit Trinkmen-
genreduktion. "Ein übermo-
tiviertes Vorgehen, wie 
plötzliches Absetzen des Al-
kohols allein zuhause, wäre 
im ersten Schritt nicht rat-
sam. Hier besteht die Gefahr 
eines Deliriums! Stattdessen 
erfordert es zuallererst ein 
einfühlsames ärztliches 
Vorgespräch, um eine 
Krankheitseinsicht zu be-
wirken", erklärt Dr. Norbert 
Steiner, Psychiater aus 
Graz. 

Martha musste zunächst 

erkennen, wie das Trinken 
sie körperlich und seelisch 
zugrunde richtete. In den 
folgenden Wochen absol-
vierte sie eine kontrollierte 
Reduktion des Alkohols 
ambulant beim Facharzt. 
Ebenso erhielt die Patientin 
eine medikamentöse Be-
handlung (Beruhigungsmit-
tel, Anti-Craving-Substan-
zen, die das Verlangen nach 
Alkohol verringern, und 
Antidepressiva, um ihre 
Stimmung zu heben) sowie 
begleitend eine Gesprächs-
psychotherapie. Bald fühlte 
sie sich nicht mehr so an-
triebs- und wertlos, ihr Ver-
langen nach Alkohol 
schwand. 

Bei schwerer Alkoholab-
hängigkeit wäre eine statio-
näre Entzugstherapie ("Ent-
giftung") mit Ersatzmedika-

Langsam reduzieren Erste Hilfe 
für die Psyche 

Mag. Dr. Monika Wogrolly, Psychothera-
peutin in Graz, Wien und der Privatklinik St. 
Radegund (Steiermark), Autorin des neuen 
Buches "Die Beziehungsformel" (Ueberreu-
ter Sachbuch). Kontakt: praxis@wogrolly-
monika.at, www.wogrollymonika.at 
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Lösung 
menten wie Benzodiazepi-
nen in ausschleichender 
Dosierung und Antiepilep-
tika zur Vermeidung epi-
leptischer Anfalle im Ent-
zug möglich - einen Kli-
nikaufenthalt lehnte Mar-
tha jedoch ab. Darauf folgt 
eine mehrwöchige Ent-
wöhnungsbehandlung und 
langfristige Nachsorge im 
ambulanten Bereich. 

Die Seele heilen 

ben mitzuteilen und lang 
verdrängte Emotionen zu 
äußern. Sie gewann lang-
sam das Gefühl, keine be-
rufliche Versagerin oder 
schlechte Mutter zu sein, 
obwohl sie in die Alkohol-
erkrankung gerutscht war. 

Marthas Änderungen 
der Lebensweise wurden 
mit der Therapeutin in 
einem schriftlichen Ver-
trag vereinbart. Regel-
mäßige Fitnesseinheiten 
und Ausdauersport (Wal-
ken, Radfahren, Schwim-
men ...), Entspannungs-
übungen sowie eine Ernäh-
rungsumstellung für sich 
und ihren Sohn verhalfen 
zu mehr Lebensqualität 
und Genussfähigkeit. Da-
rüber hinaus wurden Mar-
thas engste Verwandte so-
zialtherapeutisch unter-
stützt, um ihr den Rücken 
zu stärken. Bereits nach 
drei Monaten fand die Frau 
wieder einen Job, zog mit 
ihrem Sohn in eine neue 
Wohnung und fühlte sich 
wieder stark für ein selbst-
bestimmtes Leben. 

Redaktionelle Bearbeitung: 
Mag. Regina Modi 

Martha hatte ihre De-
pressionen und Ängste 
nach Scheidung sowie Job-
verlust schleichend mit Al-
kohol selbst bekämpft. Die 
Psychotherapeutin fühlte 
Marthas Scheu vor Be-
handlung, vermied daher, 
den moralischen Zeigefin-
ger zu erheben. Bereits 
nach einem unterstützen-
den Gespräch konnte sie 
die Patientin zu einem 
schrittweisen ambulanten 
Alkoholentzug durch 
Trinkmengenreduktion 
beim Facharzt motivieren. 
In wöchentlichen Einzel-
gesprächen auf Augenhöhe 
war Martha in der Lage, 
durch Erzählungen ihr Le-
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