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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 I n der Schweiz leben 250 000 
Menschen mit einer Alkohol
abhängigkeit. Offiziell. Denn es 

ist mit einer hohen Dunkelziffer zu 
rechnen. Dementsprechend viele 
Angehörige sind mitbetroffen, die 
oft ebenfalls leiden. Denn die  
Alkoholkrankheit eines Familien
mitgliedes bzw. eines Partners 
stellt für die Angehörigen häufig 
eine permanente Stress situation 
dar, durch die sie oft in eine Zwick
mühle geraten. Einerseits versu
chen sie, die Familie zu schützen, 
den Familienverbund zusammen
zuhalten und nach aussen den  
Anschein einer «heilen Welt» zu 
wahren. Andererseits müssen sie 
mitansehen, wie sich die Persön
lichkeit des geliebten Menschen 
nach und nach ver ändert. 

Gravierende Folgen für Kinder
«Die Folgen einer Alkoholkrank
heit eines oder beider Elternteile 
können gerade für Kinder gravie

rend sein», sagt 
Ida Stadler (Bild), 
Psycho und Sys
temtherapeutin 
bei der Ökume
nischen Bera
tungsstelle für 

Ehe, Partnerschafts und Famili
enfragen in Biel. Diese reichen 
von innerer und äusserer Ab
wesenheit und damit verbunde
nem Beziehungsverlust über Un
sicherheit, Angst und Gewalt
erfahrungen bis hin zum Erleben 
von materiellen und psychischen 
Folgen. Dies, weil der Vater oder 
die Mutter zum Beispiel die  Arbeit 
verliert oder der körperliche und 
geistige Abbau der nahestehen
den Person miterlebt wird. «Da
mit Kinder später nicht ins gleiche 

Fahrwasser geraten, ist eine  
bewusste Auseinandersetzung 
mit dem Thema notwendig», so 
Ida Stadler. Denn Studien zeigen, 
dass Kinder von Alkoholikern  
ein erhöhtes Risiko haben, später 
im Leben selbst abhängig zu 
 werden.

Sich nicht provozieren lassen
Das Zusammenleben mit einem 
alkoholkranken Menschen ist oft 
auch schwierig, da nicht jeder 
Mensch, wenn er einen Rausch 
hat, lustig ist und Lieder singt.  
«Bei aggressiven Gewaltausbrü
chen ist es ratsam, dem Alkoholi

Wenn ein Mensch alkoholkrank ist, leiden die Angehörigen oft stark 
 darunter. Sie können dem kranken Menschen aber auch eine Stütze 
sein, damit es ihm gelingt, einen Weg aus der Sucht zu finden.

Die Familie leidet mit

Warum äussert sich 
multiple Sklerose bei 
Betroffenen so unter-
schiedlich?
Die Entzündungen 
können an ganz un
terschiedlichen Stel
len des Gehirns und 
des Rückenmarkes 
auftreten. Zudem 
können sie auch an 
verschiedenen Stel
len gleichzeitig auf
treten, weswegen sie 
sich in unterschiedli
chen Kombinationen 
zeigen können.  
Wenn man heute die 
Diagnose multiple 
Sklerose bekommt, 
muss man dann lang-
fristig immer mit 
 Invalidisierung und 
Rollstuhl rechnen?
Leider ist die Erkran
kung weiterhin nicht 
heilbar. Dennoch 
können wir in vielen 
Fällen eine Stabilisie
rung schon in frühen 
Phasen erreichen, 
wofür eine wachsende 
Anzahl Medikamente 
zur Verfügung steht. 
Das bedeutet, dass 
Fälle mit rascher Be
hinderung vor kom
men können, aber die 
Diagnose nicht bei 
 jedem automatisch 
eine schlechte Prog
nose bedeutet.
TVTipp: gesundheit-
heute, «Multiple Skle
rose»: SRF 1, Sams
tag, 8. Dezember, 
18.10 Uhr.

Viele Angehörige 
fragen sich, was  
sie tun können, um 
der alkoholkranken 
Person zu helfen. 


