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Liebe Leserin, lieber Leser

Winterzeit ist Genusszeit. Der Advent, die Weihnachtstage, die 
Lichter in der Dunkelheit, der Beginn des neuen Jahres: Es gibt 
viel zu feiern, zu verschenken, zu schlemmen. Winterzeit ist aber 
auch: Schneematsch, Einkaufsstress, Konflikte. Die Grenzen 
zwischen Fest und Frust, zwischen Lebendigkeit und Überlastung, 
zwischen Gaumenfreude und Überdruss sind oftmals fliessend.  

Auch bei der schleichenden Entwicklung einer Abhängigkeitser
krankung bleibt der Genuss irgendwann auf der Strecke. Deshalb 
stellt in der Suchttherapie das Genussempfinden ein wichtiges 
Element dar: Es braucht Übung, bewusst an etwas Wohlriechen

dem zu schnuppern, den Geschmack des Essens zu erforschen, die wunderbare 
Landschaft wahrzunehmen, sich einer schönen Musik zu widmen. Die Klinik 
Südhang bietet neben den therapeutischen Angeboten auch durch seine Lage im 
Grünen, durch seine Gastlichkeit und die feine Küche vielerlei Möglichkeiten, 
das Geniessen von Neuem zu entdecken. 

Im vorliegenden Heft präsentieren wir Ihnen unterschiedliche Facetten des 
Gegensatzpaares «Genuss und Sucht»: Unser Küchenchef berichtet zum Beispiel 
darüber, worauf beim Kochen ohne Alkohol geachtet werden sollte. Und Sie 
erfahren, wie das Suchtgedächtnis auf eine Autobahn führt und was der Darm 
mit Gefühlen zu tun hat. Zudem teilen Südhang Mitarbeitende ihre Lieblings
rezepte – zwei in diesem Heft, viele weitere auf unserer Website: Hoffentlich 
können wir Sie damit «gluschtig» machen und zum Ausprobieren einladen.

Ich wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre – und eine genussvolle Winterzeit!

Sandro Flück
Leiter Stationäre Therapien Südhang
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DIE SÜDHANG KÜCHE
Viele Nahrungsmittel enthalten Alkohol, ohne dass  
er deklariert sein muss. Andere schmecken nach  
Alkohol, obwohl keiner drin ist. Die alkoholfreie Küche 
ist eine knifflige Angelegenheit. Hannes Vogel  
zeigt als Küchenchef der Klinik Südhang, worauf es zu  
achten gilt. 

DER UMGANG MIT DEM SUCHT- 
GEDÄCHTNIS
Das Suchtgedächtnis ist ein tückischer  
Begleiter. Ist es einmal aktiviert, gilt es 
schnell zu reagieren.   
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WAS ICH MA-
CHE, DENKE 
UND FÜHLE 
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Gesundes und genussvolles Essen  
und Trinken ist ein wichtiger Teil einer 
stationären Therapie im Südhang. 
Hier wird grossen Wert auf eine 
schmackhafte und abwechslungsrei-
che Zubereitung der Speisen gelegt – 
und natürlich ohne Alkohol gekocht. 
Küchenchef Hannes Vogel verrät,  
wo die Hürden sind und mit welchen 
Tricks sie sich überwinden lassen.  

Hannes Vogel, ist eine alkoholfreie 
Küche überhaupt möglich?
Es kommt darauf an, was unter «alkohol
frei» verstanden wird. Eine alkoholfreie 
Küche stellt keine grosse Schwierigkeit dar, 
eine Küche absolut ohne Restalkohol 
hingegen ist fast nicht möglich. Laut 
Lebensmittelverordnung gilt als alko
holfrei, was nicht mehr als 0,5 Volumen
prozent Alkohol enthält. Es versteht  
sich von selbst, dass also «alkoholfrei» 

Gibt es noch weitere Beispiele für 
versteckten Alkoholgehalt? 

Alkohol ist auch in allen Nahrungsmitteln 
drin, die in irgendeiner Weise Essig 
enthalten, wie etwa Salatsaucen, Mayon  
naise, Senf, Essiggurken, Silberzwiebeln 
und so weiter. Die Nahrungsmittelindus
trie setzt zudem Alkohol als Konservie
rungsmittel ein, um diese länger haltbar 
zu machen. Vorgefertigter Kuchenteig 
wird vor dem Verpacken mit Alkohol 
besprüht, damit er möglichst lange ver 
kauft werden kann. Zu deklarieren ist 
dieser Alkohol nicht, weil im Teig selber 
kein Alkohol beigesetzt wurde. Trotzdem 
ist der Alkohol natürlich nachweisbar.

Was bedeutet dies für die Südhang 
Küche? 
Wir wollen den Restalkoholgehalt so 
gering wie möglich halten und trotzdem 
schmackhafte Speisen präsentieren.  
Das ist manchmal ein Spagat. Die Zugabe 
von Wein und Spirituosen beim Kochen 
ist natürlich ein absolutes Tabu. 

Ein Risotto ohne Weisswein. Geht das 
wirklich? 
Ein feines Essen sollte alle Geschmacks
richtungen – süss, salzig, sauer, bitter –  
gut ausbalanciert ansprechen. Alkohol 
trägt in den Speisen in erster Linie zum 
Säuregehalt bei. Grundsätzlich lassen sich 
Wein und Spirituosen beim Kochen  
durch Zitronen und Limettensaft oder 
Obstessig ersetzen. Wird ein Risotto  
mit Gemüse oder Hühnerbouillon abge 
löscht und dazu mit einigen Spritzern 
Zitronensaft, Limettensaft oder Obstessig 
angereichert, erzielt man einen ähnlichen 

Effekt, wie wenn Weisswein verwendet 
wird. Wie bereits erwähnt, enthält Essig 
Alkohol. Wegen seiner starken Säure 
wird zum Kochen jeweils nur ein kleiner 
Spritzer benötigt, der Restalkohol im 
fertigen Gericht ist deshalb sehr gering.

Und die Rotweinsauce ohne Rotwein? 
Rotwein kann mit der gleichen Vorge
hensweise durch Apfelbalsamico oder 
Birnenessig ersetzt werden. Um die 
Geschmacksvielfalt zu erreichen, trägt 
auch die Anwendung von verschiedenen 
Kräutern bei. Bei Menschen mit einer 
Abhängigkeitserkrankung spielt jedoch 
nicht nur der tatsächlich vorhandene 
Alkohol eine Rolle, sondern auch der 
Geschmack, da dieser im Suchtgedächt
nis gespeichert ist. Aus diesem Grund  
ist es wichtig, auf Weiss und Rotwein zu 
verzichten, obwohl der Alkohol je  
nach Garzeit fast vollständig verdunstet. 

nicht immer «ohne Alkohol» bedeutet. 
Übrigens muss der Alkoholgehalt erst ab 
1,2 Volumenprozent auf der Etikette 
deklariert werden. 

Es hat also in Lebensmitteln Alkohol drin, 
ohne dass es auf der Verpackung erkenn-
bar wäre?
Ja, das ist so. Man muss sich vor Augen 
halten, dass Alkohol auch bei natürlichen 
Prozessen entsteht. Ich denke da an alle 
Hefeteige, zu denen zum Beispiel auch  
der Pizzateig gehört. Durch Hefe, Mehl, 
Wasser und die benötigte Wärme ent 
steht ein Gärungsprozess, der Alkohol 
produziert. Durch das Kochen und 
Backen verdunstet zwar der Alkohol 
wieder, ein Restbestand bleibt aber 
erhalten. 

Hannes Vogel, Küchenchef

SPASS,
ES MACHT 

       ALKOHOLFREIE DRINKS 

   AUSZUTÜFTELN
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Eine Speise oder ein Drink kann aber auch 
nach Alkohol schmecken, obwohl absolut 
kein Alkohol darin enthalten ist, oder? 

Ein Patient gab mir einmal die Rückmel
dung, in unserem Tiramisu sei offensicht
lich Orangenlikör drin. Er hätte diesen 
deutlich geschmeckt, und dies habe bei 
ihm ein «Craving», also einen Sucht
druck ausgelöst. Natürlich hatten wir das 
Dessert ohne Likör hergestellt, aber  
die frischen Orangenraspeln zusammen 
mit Espresso und Zitronensaft haben  
ihn geschmacklich daran erinnert. 

Gibt es noch mehr solcher Beispiele? 
Der Geschmack von Wachholder im 
Sauerkraut kann etwa an Gin erinnern. 
Wir empfehlen unseren Patienten  
und Patientinnen auf solche Anzeichen zu 
achten und dann allenfalls die entspre
chenden Nahrungsmittel in den Speisen 
wegzulassen oder ganz darauf zu 
verzichten, damit das Suchtgedächtnis 
nicht aktiviert wird. 
 

Und wie steht es mit dem Drink ohne 
Alkohol? 
Es macht Spass, selber alkoholfreie Drinks 
auszutüfteln. Im Internet und in Büchern 
gibt es viele kreative Rezepte. Bei Apéros 
in der Klinik Südhang bieten wir immer 
verschie dene Kreationen an, die bei den 
Leuten sehr gut ankommen. Manchmal 
muss es gar nicht kompliziert sein: Schon 
Wasser mit Zitronenscheiben und 
Pfefferminzblättern ist erfrischend und 
schmeckt wunderbar.

Interview: Stephan Mathys

Rezeptempfehlungen für Menus und 

Drinks von Mitarbeitenden der Klinik 

Südhang finden Sie unter suedhang.ch

Auf der Website der «Schweizerischen 

Gesellschaft für Ernährung» finden Sie 

Selbsttests, Merkblätter, Spiele und eine 

Fülle an Informationen über das gesunde 

Essen: sgessn.ch

GRUNDSÄTZLICH 
LASSEN SICH WEIN 
UND SPIRITUO-
SEN BEIM KOCHEN 
DURCH ZITRONEN- 
UND LIMETTEN-
SAFT ODER OBST-
ESSIG ERSETZEN. 

ZAHLEN

        68 % 
der Bevölkerung geben an, auf ihre 

Ernährung zu achten. Bei Männern ist 

der Anteil niedriger als bei Frauen.

26 %
der Frauen essen die empfohlenen fünf 

Portionen Obst oder Gemüse pro Tag  

an mindestens fünf Tagen pro Woche.  

Bei den Männern sind es 12.1 %.

      6.4 %
des Einkommens gibt ein Schweizer 

Haushalt im Durchschnitt für Nahrungs

mittel und alkoholfreie Getränke aus. 

5.7 %
werden pro Haushalt für Unterhaltung, 

Erholung und Kultur ausgegeben.

    1 %
des Haushaltsgeldes gehen für Alkohol 

und Tabak weg.

N

Quelle: Bundesamt für Statistik

NAH UND FRISCH
«Beim Einkauf der Lebensmittel achten wir auf 
Qualität und Frische. Wir bevorzugen regionale 
Zulieferer sowie saisonale Produkte. Zum Beispiel 
Kartoffeln: Über 80 Prozent der jährlich benötigten 
Kartoffeln beziehen wir direkt vom Bauern. 

Beim Kochen der Speisen verwenden wir Raps und 
Olivenöl, welche einen hohen Anteil an unge 
sättigten Fettsäuren aufweisen. Die Salate für das 
Buffet bereiten wir täglich frisch zu. Im Garten  
neben der Küche wachsen viele verschiedene Kräuter, 
Salate und Beeren, welche wir in den Sommermo
naten einsetzen können.»

Hannes Vogel, Küchenchef

WISSEN UND GENIESSEN
In der Klinik Südhang kann das Geniessen wieder 
erlernt werden: In einem spezifischen Training üben 
Patientinnen und Patienten bewusst das Riechen  
und Schmecken sowie das achtsame Essen. Mehr  
dazu erfahren Sie ab Seite 16. Im Rahmen der 
Basisinformationen zum Thema Sucht werden das 
nötige Wissen und die wichtigsten Tipps für eine 
gesunde, ausgewogene und alkoholfreie Ernährung 
vermittelt. Ausserdem pflegt die Klinik Südhang  
im Alltag sowie an Veranstaltungen eine ausgeprägte 
Gastlichkeit und übernimmt somit eine  
Vorbildfunktion.
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 OBJEKT 
STORYS
Vom ersten Löffel der Menschheit bis 
zur schön gedeckten Tafel war es ein 
weiter Weg: Löffel, Messer und Gabel 
kamen erst im 19. Jahrhundert 
langsam in Mode. Ein paar Worte zur 
Geschichte des Bestecks, welches 
heute selbstverständlich zu unseren 
Tischsitten gehört.

LÖFFEL
Am Anfang war der 
Löffel. Dieses erste 
Essenswerkzeug der 

Menschen besteht  
aus zwei Teilen: dem Stiel 

und der Löffelschale  
oder Laffe (Laffe ist das 
mittelhochdeutsche  
Wort für Lippe). Als Vorbild  
für die Form diente der 
menschliche Arm und die 
zu einer Schale geformte 

Hand. Das Wort Löffel leitet 
sich von «laffen» ab, was 

schlürfen und lecken bedeutet. 

Löffel wurden in der Altsteinzeit aus 
Knochen oder Holz geschnitzt. Aus der 
Jungsteinzeit gibt es zahlreiche Funde 
von Tonlöffeln. Ab dem 15. Jahrhundert 
konnten Löffel aus Metallen herge 
stellt werden, die meisten blieben aber 
aus Holz. Viele trugen ihren persönli
chen Löffel am Gürtel. 

mundgerecht zu servieren und mit 
Stäbchen zu essen. In China und Japan 
machte man sich über die neuen 
Tischsitten lustig: Für sie waren die 
Europäer Barbaren, die mit Schwer
tern assen.

Der richtige Umgang mit Messern ist 
schwierig: Lange galt es als unschön, das 
Frühstücksei mit dem Messer zu 
köpfen. Der Grund dafür war handfest: 
Messer aus Silber oder Eisen hinter
liessen im Ei einen fauligen Geschmack. 
Und wozu gibt es Fischmesser? Die 
zackenlose Klinge erlaubt es, die Gräten 
einfacher vom Filet zu trennen.  

Messer wurden nebst ihrem Zweck zu 
kultischen Objekten (etwa als Grab- 
beigaben), zu Statussymbolen oder auch 
zu Zahlungsmitteln. Es gibt weltweit 
grosse Museen, die einzig dem Messer 
gewidmet sind.

GABEL
Gabeln wurden in Europa lange als 
Werkzeug des Teufels bezeichnet. Man 
ass lieber mit den Händen. In den 
Klöstern war die Benutzung von Gabeln 
ausdrücklich untersagt. Um 1600 
berichtete ein Chronist von einem Mahl 
in Frankreich: «Während ich einen 
saftigen Braten verzehrte, bemerkte ich 
vier Herren, die nicht ein einziges Mal 
das Fleisch mit den Fingern berührten. 
Sie führten Gabeln zum Mund und 

beugten sich tief über ihre Teller. Da 
ich keine Erfahrung besass, wagte 

ich nicht, es ihnen nachzutun, 
und ass nur mit 

Kunsthandwerklich verzierte Löffel 
wurden mit der Zeit zu wertvollen 
Geschenken und Erbstücken. Vielerorts 
erhalten fleissige Turnerinnen bis  
heute einen Löffel für ihre Treue zum 
Verein. Der Brauch, als Gotte oder  
Götti dem Kind erst einen Silberlöffel, 
dann eine Silbergabel, dann ein 
Silbermesser (und so weiter und so fort) 
zu überreichen, geht langsam vergessen. 

Wer starb, brauchte den Löffel nicht 
mehr, er gab also den Löffel ab – dieser 
wurde in der Bauernstube an die  
Wand gehängt oder in Bürgershäusern 
an einen Nachkommen weitergereicht. 

MESSER
Das Messer war bei unseren Vorfahren 
noch Waffe und Werkzeug in einem. 
Das hat Auswirkungen bis heute: Beim 
Ablegen des Bestecks auf den Teller  
soll die Klinge nicht zum Gegenüber 
zeigen, weil dies als bedrohlich gilt.  
Das Messer darf nicht gegen sich selbst 
gerichtet und schon gar nicht in den 
Mund gesteckt werden. Wenn jemandem 
ein – noch so stumpfes – Messer 
gereicht wird, dann immer mit dem 
Griff voran. 

Die ersten Messer waren aus Stein 
gehauen. Im Wort Messer versteckt sich 
das italienische «sasso» für Felsen  
oder Stein. Mit dem Messer zerlegte man 
das Fleisch in mundgerechte Stücke, 
eine weitere Verwendung beim Essen 
fand es nicht. Erst im Laufe des 19. 
Jahrhunderts wurde es zum Löffel an 
den Gürtel gehängt. In Asien pflegte 
man Fleisch und Gemüse schon immer 

meinem Messer.» Und 
Martin Luther (1483 – 1546) 

soll gesagt haben: «Gott 
behüte mich vor Gäbelchen.» 

Erasmus von Rotterdam  
(ca. 1466 – 1536) war konkreter: 

«Was gereicht wird, hat man  
mit drei Fingern oder mit Brot 

stücken zu nehmen.»

In italienischen Tischregeln vom 
Anfang des 17. Jahrhunderts heisst es: 
«Unsere Mitglieder mögen von ihrem 
Tisch Gabeln und Löffel verbannen. Hat 
uns die Natur nicht fünf Finger an jeder 
Hand geschenkt? Warum wollen wir sie 
mit jenen dummen Instrumenten 
beleidigen, die eher dazu geschaffen 
sind, Heu aufzuladen als das Essen?»

Die gleichzeitige Benutzung von Messer 
und Gabel setzte sich erst im 19. Jahr 
hundert bei den Oberschichten langsam 
durch. Auch die Normalbürgerinnen 
und bürger trugen im Übergang zum 
20. Jahrhundert das Besteck immer 
seltener am Gürtel, da es durch die Indu 
strialisierung zum Massenprodukt 
wurde und überall bereitlag. Das Weg 
werfgeschirr kam ebenfalls zu  
dieser Zeit auf den Markt und wurde als 
besonders hygienisch propagiert. 

StM 

Literatur:

Thomas Schürmann: Tisch und Grusssitten 

im Zivilisationsprozess. Münster, 1994 

Norbert Elias: Über den Prozess der 

Zivilisation. Frankfurt am Main, 2013
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DIE 

Das Suchtgedächtnis lässt sich nicht 
löschen, ist durch Geschmäcker, 
Gerüche und Erinnerungen schnell 
aktiviert und kann zu einem «Point  
of no Return» führen. Es gilt also, 
einen bewussten Umgang damit zu 
erlernen und hilfreiche Strategien  
zu kennen.

Durch den wiederholten Konsum eines 
Suchtmittels wird bei Menschen mit 
einer Abhängigkeitserkrankung das 
Suchtgedächtnis gebildet. Dann reicht 
schon ein bestimmter Geschmack, um 
die Erinnerungen daran zu wecken.  
Das kann etwa eine Sauce sein, die Wein 
enthält. Das Suchtgedächtnis wird  
auch durch Situationen ausgelöst, die 
mit dem Suchtmittelkonsum verbun
den sind, zum Beispiel entsprechende 
Werbung, Familienfeiern oder der 
Spaziergang am Stammlokal vorbei. 
Dieser Mechanismus folgt einem 
bestimmten Prinzip: Das Gedächtnis 
speichert mithilfe des Belohnungssys
tems ab, ob sich eine Erfahrung gelohnt 

hat – und zwar in allen Lebensberei
chen: beim Essen und Trinken, in 
Beziehungen, beim Sport oder bei 
beruflichen Erfolgen.

DA STEHT EINE WAND
Dieses Belohnungssystem macht uns 
auf Möglichkeiten aufmerksam, wie 
wir wieder zu den guten Erfahrungen 
kommen, und es motiviert uns dazu, 
die nötigen Schritte zu unternehmen. 
Das Suchtmittel dockt jedoch direkt  
am Belohnungssystem an und gibt gute 
Gefühle – ohne jeglichen Kraftauf
wand: Der Konsum allein reicht aus. 
Alkohol zum Beispiel entspannt,  
gibt ein gutes, lockeres Gefühl und lässt 
die Sorgen vergessen. Das Problem  
bei süchtigem Verhalten ist, dass die 
Systeme mit der Zeit dominant auf 
diesen einen Weg zur Belohnung aus 
gerichtet sind: «Hey, das fühlt sich 

DAS PROBLEM BEI 
SÜCHTIGEM VERHAL-
TEN IST, DASS DIE 
SYSTEME DOMINANT 
AUF DIESEN EINEN 
WEG ZUR BELOH-
NUNG AUSGERICH-
TET SIND.

gut an! Mehr davon!» Dieser Weg wird 
bildhaft gesprochen zu einer Autobahn, 
die man nicht mehr verlassen kann, 
auch wenn einem klar ist, dass am Ende 
der Autobahn eine Wand steht. 

NEUE STRATEGIEN
Ist diese Schnellstrasse einmal asphal
tiert respektive im Suchtgedächtnis 
angelegt, bleibt sie lange bestehen, denn 
das Gehirn ist schlecht darin, gelerntes 
Verhalten zu vergessen. Wer beispiels
weise das Fahrradfahren einmal 
beherrscht, kann es auch nicht einfach 
wieder verlernen. In der Therapie der 
Suchterkrankungen geht es deshalb um 
drei zentrale Schritte. Erstens: Die 
Zufahrten vermeiden lernen. Zweitens: 
Die Ausfahrt von der Autobahn trai 
nieren. Und drittens: Die alternativen 
Wege zum eigenen Wohlbefinden 
aufbauen.

Wer sich auf diesen Weg begibt, tut gut 
daran, am Anfang Risikosituationen 
gezielt zu vermeiden. Das sind die Situa 
tionen, von denen eine Person weiss, 
dass sie ihr persönliches Suchtgedächt
nis aktivieren. In einer Gesellschaft  
wie der unsrigen, in der zum Beispiel 
Alkohol eine grosse Rolle spielt, ist  
es jedoch nie ganz möglich, und es würde 
eine allzu grosse Einschränkung be 
deuten, alle Risikosituationen zu verhin 
dern. Früher oder später wird also  
das Suchtgedächtnis aktiviert.  
Dann wächst das Verlangen nach dem 
Suchtmittel rasch, und es zieht die 
Gedanken und Pläne immer wieder in 
Richtung Konsum. Jetzt heisst es schnell 

reagieren, da es tatsächlich einen  
«Point of no Return» zu geben scheint: 
Betroffene erzählen oft, dass sie  
von einem bestimmten Moment an wie 
ferngesteuert handeln und keine 
Wahlmöglichkeiten mehr erkennen. 
Aber bis zu diesem Punkt liegt die 
Entscheidung für die nächsten Schritte 
noch voll in ihrer Hand. 

RECHTZEITIG ABBREMSEN
Es bedarf einer gut geschulten Selbstbe
obachtung, um zu merken, dass das 
Suchtgedächtnis durch eine bestimmte 
Situation, zum Beispiel durch den 
Geschmack von Alkohol, gekitzelt wurde 
und dadurch das Programm angesprun
gen ist. Nun braucht es klare Strategien, 
die man gelernt und verinnerlicht  
hat – und dazu auch die nötige Kraft –,  
um aus dem Programm auszusteigen. 

DER UMGANG MIT DEM 
SUCHTGEDÄCHTNIS 

AUTOBAHN
VERLASSEN
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ES BRAUCHT KLARE 
STRATEGIEN, DIE 
MAN GELERNT UND 
VERINNERLICHT 
HAT – UND DAZU 
AUCH DIE NÖTIGE 
KRAFT –, UM AUS 
DEM PROGRAMM 
AUSZUSTEIGEN.

ES GELINGT OHNE 
SUCHTSTOFFE  
WESENTLICH BES-
SER, TIEFERE  
BEDÜRFNISSE ZU 
EMPFINDEN UND 
IHNEN WAHRHAFT 
GERECHT ZU  
WERDEN.

Wenn das gelingt, ebbt die Aktivierung 
des Suchtgedächtnisses langsam ab. 
Ablenkungen sind meist nützlich: Zum 
Beispiel durch eine körperliche 
Aktivität oder durch ein herausfordern
des Rätselspiel. Speziell bei Alkohol 
kann schnelles Trinken von grossen 
Mengen Wasser das Verlangen bremsen. 
Es kann hilfreich sein, eine Person 
anzurufen, die vom Abhängigkeitspro
blem weiss und die an die gesetzten 
Ziele und erarbeiteten Strategien erin 
nert. Allerdings gibt es kein allge 
meingültiges Rezept. Deshalb ist es 
wichtig, individuelle Lösungen zu 
finden und diese zu erproben, damit sie 
für die betroffene Person auch stimmig 
und umsetzbar sind. Eine wichtige 

Erkenntnis setzt dies voraus: Der Wille 
alleine genügt oft nicht, um Gewohn-
heiten zu ändern. Die Demut, die mit 
dieser Anerkennung einhergeht,  
kann uns dabei helfen, offen für neue 
Strategien zu sein und die Heraus
forderung mit grösserer Motivation 
anzugehen. 

LUST AUF LEBEN
Alternative Wege zu Wohlbefinden 
wieder zu entdecken und aufzubauen, 
ist mindestens genauso wichtig, wie  
die Vermeidung des auf den Konsum 
eingeengten Weges. In der Ausein
andersetzung mit einer Abhängigkeits
erkrankung sind deshalb die Freuden 
und Ziele des Lebens immer ein zentraler 
Bestandteil. Das schliesst die grossen 
Fragen nach Sinn und Werten mit ein. 
Man darf nie unterschätzen, was es  
für eine gewaltige Leistung ist, diesen 
anstrengenden Weg zu gehen – die 
Erfolge dabei sollen gefeiert werden! 
Ein durch Verzicht geprägtes Leben 
hält auf die Dauer keiner aus. Neue 
Formen des Genusses zu entdecken ist 
deshalb ein zentraler Teil der Therapie. 

Viele wünschen sich, wieder zu einem 
genussvollen Konsum zurückzukehren. 
Es gibt Programme, die das kontrol  
lierte Trinken zum Ziel haben. Das ist 
anspruchsvoll und kann funktionieren, 
wenn die Autobahn noch nicht zu  
oft befahren wurde. Sonst ist die Gefahr 
gross, dass das Suchtgedächtnis 
übernimmt und die Kontrolle rasch 
verloren geht. 

Abstinenz bietet eine hohe Lebensqua
lität. Die Rituale, die auf Suchtstoffen 
basieren, sind alle ersetzbar, sogar der 
Rausch. Menschen haben seit Urzeiten 
verschiedene Wege gefunden, um sich 
in trancehafte Zustände zu bringen. 
Dazu gehören zum Beispiel das Musi 
zieren, das Tanzen und Singen. Es 
gelingt ohne Suchtstoffe wesentlich 
besser, tiefere Bedürfnisse zu empfinden 
und ihnen wahrhaft gerecht zu werden. 
Und dies kann auf sehr lustvolle Weise 
in einer freudigen Gesellschaft passieren.

Von Alexander Wopfner

Dr. med. Alexander Wopfner

Chefarzt Klinik Südhang
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Darm und Gehirn stehen in einem 
Austausch. Was auf Anhieb etwas 
ungewöhnlich klingt, ist wissen-
schaftlich untermauert: Die Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken in 
Basel erforschen unter anderem den 
Einfluss des Darmes auf Abhängig-
keitserkrankungen. 

Der Mensch ist ein grosses Ökosys 
tem. Tatsächlich leben in unserem Orga 
 nismus mehr bakterielle Zellen als 
menschliche. Die Gesamtheit der Mi 
kroorganismen, die in unserem Körper 
leben, bezeichnet man als Mikrobiom. 
Die Bakterien im Darm verfügen  
über hundertmal so viele Gene wie der 
Mensch selber in sich trägt. 95 Prozent 
dieser Bakterien tun uns Gutes.  
Sie wollen, dass der Mensch gesund lebt, 
die Nahrung gut verarbeiten kann,  
und sie helfen dem Immunsystem, denn 
nur so können auch sie überleben.  
Die Bakterien sitzen im Darm, der sich 
mit dem Gehirn im dauernden Aus
tausch befindet. Tatsächlich gehen 90 
Prozent der Informationen vom  
Darm zum Gehirn – und nur 10 Prozent 
der Informationen vom Gehirn zum 
Darm. Der Darm beeinflusst die Psyche 
also massgeblich. Das macht er 
einerseits über Hormone, die bestim
men, ob wir Appetit haben oder satt 
sind; er steuert, worauf wir «gluschtig» 
sind beim Essen; er kann das  
Lernen verbessern und die Stimmung  

beeinflussen; er kann Craving* und 
Suchtverhalten auslösen. Darmhormone 
können Angst erzeugen, und Bakterien 
im Darm bilden Hirnbotenstoffe: so  
befindet sich zum Beispiel 90% des Sero- 
tonins – unseres Wohlfühlbotenstoffs – 
im Darm. 

Dass der Darm in der Therapie Relevanz 
haben könnte, wurde für verschie 
dene psychische Krankheitsbilder wie 
Depressionen, Stress, Abhängigkeits
erkrankungen, Autismus und Parkinson 
diskutiert. Zum einen kann ein gesunder 
Ernährungsstil vor diesen Erkrankungen 
schützen, zum anderen können Ernäh 
rungsmängel zu diesen Erkrankungen 
beisteuern. Ob wir in Zukunft durch 
eine Ernährungsumstellung, die Gabe 
von Bakterien (Probiotika) oder gar 
durch einen Austausch der Darmbakte
rien (dem Mikrobiomtransfer) psychi
atrische Erkrankungen behandeln 
können, wird an den Universitären 
Psychiatrischen Kliniken in Basel (UPK) 
derzeit untersucht.

*Craving = Reissen nach dem Suchtmittel

Von Prof. Dr. Undine Lang 

Sie ist Klinikdirektorin der Klinik für Erwachsene 

und Privatklinik der Universitären Psychiatri

schen Kliniken in Basel (UPK) und forscht als 

Professorin für Psychiatrie an der Universität 

Basel.

BAUCHGEFÜHL – 
MIKROBIOM UND SUCHT  LESE

 TIPPS
KOCHEN OHNE ALKOHOL
Ein Kochbuch mit 178 Rezepten, von  
A wie «AvocadoApfelCarpaccio» bis Z 
wie «Zanderfilet mit Gemüse und  
Käse überkrustet»: Suppen, Vorspeisen, 
Imbisse, kleine Gerichte, Hauptge 
richte mit und ohne Fleisch, Fischmenus, 
Nachspeisen, Torten, Kleingebäck, 
Süssigkeiten und vieles mehr – alles 
ohne Zugabe von Alkohol, der  
durch Essig, Zitronensaft, Bouillon und 
Fruchtsäfte ersetzt wird. 

Ilse Wien ist Hauswirtschaftslehrerin und 
eine passionierte Köchin, sie hat die 
Rezepte gesammelt, zusammengestellt 
und erprobt. Ihre Ziele: Alles muss in 
der Zubereitung möglichst einfach und 
beim Essen maximal wohlschmeckend 
sein, und das Weglassen von Alkohol soll 
keinen Verzicht bedeuten. 

Das Kochbuch ist übersichtlich gestaltet 
und verströmt den sympathischen 
Charme des Selbstgemachten. Darin zu 
blättern kurbelt den Hunger an und 
macht grösste Lust, sich die Schürze 
umzubinden. Eine dringende Empfeh
lung also – nicht nur für Leute, die auf 
Alkohol verzichten wollen, sondern für 
alle, die Freude am Kochen und 
Geniessen haben.

BEST OF COCKTAILS OHNE 
ALKOHOL
Der Autor Franz Brandl ist ein bekannter 
Barmeister und Sachbuchautor. Sein 
handliches Büchlein bietet eine Fülle 
von alkoholfreien CocktailRezepten, 
inklusive Tipps zu Zubehör und Zube 
reitungsarten und einer kleinen 
Warenkunde. 

Viele neue SirupKreationen ermögli
chen heute eine vielseitige alkoholfreie 
CocktailKultur. Die Drinks haben so 
exotische Namen wie «Crazy Coconut», 
«Caribbean Fruitpunch» oder «Azzurro 
Notte», sie leuchten bunt in ihren 
Gläsern und sind hübsch dekoriert. Was 
es zu beachten gilt: Einige der Cock
tails schmecken sehr ähnlich wie ihre 
alkoholhaltigen Artgenossen. Zum 
Beispiel dann, wenn der CuraçaoLikör 
durch alkoholfreien BlueCuraçao 
Sirup ersetzt wird. Aber viele Drinks 
basieren auf Fruchtsäften, Milch und 
unverdächtigen Sirups – und wecken 
keinerlei Erinnerungen an Alkohol. 
Also dann: Viel Spass beim «Shaken»!

StM
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Ursula Wyss, was ist 
Spiritualität?

Grundsätzlich ist 
Spiritualität eine 
Lebenshaltung, die nach 
Sinn und Bedeutung 
sucht. Im Wort Spirituali
tät steckt «Spiritus»  
für Geist oder Hauch; 
«spiro» bedeutet «ich 

atme». Es geht also um Geistigkeit, um 
inneres Leben – und damit um die 
grossen Fragen: Wozu bin ich auf der 
Welt? Habe ich eine Aufgabe? Bin  
ich wichtig? Ergibt das, was ich mache, 
denke und fühle einen Sinn? Spiritua 
lität ist auch die Suche nach dem Transzen
denten, nach dem, was uns übersteigt.  
 

Eine Hilfe zur persönlichen Sinnsuche?

Wir befinden uns alle in der Spannung 
zwischen dem, was uns glückt, stärkt und 
erfüllt – und dem, was uns verletzt, 
ängstigt, sinnlos erscheint. Damit zu leben, 
und immer wieder – so versöhnt, zufrieden 
und gesund wie möglich – weitergehen  
zu können, hat für mich mit Spiritualität 
und Glauben zu tun. Was mir auch 
wichtig ist: Auszuhalten lernen, wenn der 
Sinn gerade nicht mehr ersichtlich ist. 
Und daran nicht zu zerbrechen oder zu 
verbittern, sondern vielleicht sogar 
weiterzukommen. 

Ich kann mir die Frage nicht verkneifen: 
Was ist der Sinn des Lebens?
Da muss ich mich herantasten. Der Sinn 
des Lebens ist, das Leben zu lieben. Und  
zu tun, was es zu tun gibt. Oder vielleicht 
so: Die Schöpfung zu achten. Das Leben 
selber zu lieben mit allen Höhen und Tiefen. 
Zu lieben und geliebt zu werden. Das  
zu tun, was nötig, wichtig und richtig ist. 
Oder biblisch ausgedrückt: Liebe Gott 

von ganzem Herzen und deinen Nächsten 
wie dich selbst. Wieder etwas weltlicher: 
Mitgefühl entwickeln, friedfertig sein, 
ethisch verantwortungsvoll leben. Sich 
entwickeln. Und manchmal ergibt sich  
der Sinn von selbst, oder er findet mich, 
selbst wenn ich nicht danach suche.

Wie stehen Sinn und Sinnlichkeit zu- 
ei nander? 
«Sinn» leitet sich von «sentire» ab,  
das lateinische Wort für «fühlen» und 
«wahrnehmen». Wenn ich bewusst 
schaue, höre, rieche, schmecke und spüre, 
dann fühle ich mich lebendig. Der 
Moment wird wichtig, sinnlich, sinnvoll. 
Das Bewusstsein der Vergänglichkeit 
steckt auch darin. Die Augenblicke verge
hen wieder. Nichts lässt sich festhalten. 
Das bedeutet: Ich muss in jedem Moment 
loslassen können. 

Die Zeit scheint ein wichtiger Faktor  
zu sein. 
Ja. Wahrnehmung braucht Zeit, Lang
samkeit, Gemächlichkeit. Wer rast, 
kommt sich selber abhanden. Wir leben in 
einer Welt des Individualismus und  
der Selbstverwirklichung – manche reden 
sogar von Selbstoptimierung. Spiritu a
lität verlangt anderes: Verlangsamung, 
Neugierde, Offenheit, Stille. Alkohol  
und andere Suchtmittel dienen häufig 
dazu, möglichst schnell eine Leere zu 
füllen, einen inneren Zustand zu verändern. 
Der Weg der Spiritualität ist länger.     

Oft ist bei einem Suchtmittel der Rausch 
das Ziel, die Auflösung, das Vergessen. 
Spirituelle Praktiken wie Meditation, 
Gebete, Gesänge oder Tänze können wie 
beim Rausch zu einer Aufhebung der 
Grenzen führen: Es stellen sich Gefühle 
der Verbundenheit, der Ergriffenheit  
und der Geborgenheit ein. Man kann alles 
rundherum vergessen. Das Ziel ist 
natürlich, gestärkt wieder im Alltag zu 
leben. Für mich geht es in der Spiritua 
lität aber nicht nur um das Abgehobene 
oder um Auflösung. Es ist genauso  
eine bodenständige, erdige Angelegenheit. 
Kurt Marti hat es in der Schlusszeile  
eines seiner Gedichte schön auf den Punkt 
gebracht: «Freude den Sinnen! Lust  
den Geschöpfen! Friede den Seelen!»

WOZU BIN ICH 
AUF DER WELT? 
HABE ICH EINE 
AUFGABE? BIN ICH 
WICHTIG? ERGIBT 
DAS, WAS ICH  
MACHE, DENKE 
UND FÜHLE  
EINEN SINN?

 WER RAST , 
          KOMMT SICH SELBER 

    ABHANDEN

Ursula Wyss, 

Spirituelle 

Therapeutin
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Das tönt so einfach … 
… ist es aber nicht. Wir können diese 
Verbundenheits und Geborgenheits
erfahrungen nicht einfach herstellen. Wir 
können uns bloss dafür bereithalten, 
indem wir eben still sind, wahrnehmen, 
meditieren oder singen. Offen dafür  
sein, dass sich etwas zeigt oder dass etwas 
geschieht.

Dieses Bereitsein hilft dabei, das 
Geniessen wieder zu lernen? 
An den Naturabenden spaziere ich mit 
einer Gruppe Patienten und Patientinnen 
zum Leutschenwald hoch. Manchmal  
sind wir im Schweigen unterwegs, riechen 
den Flieder, schauen in die Wolken,  
hören den Vogelkonzerten zu. Oder wir 

WENN ICH  
BEWUSST SCHAUE, 
HÖRE, RIECHE, 
SCHMECKE UND 
SPÜRE, DANN 
FÜHLE ICH MICH 
LEBENDIG. 

GENUSSTRAINING 
Viele Patientinnen und Patienten des 
Südhang wünschen sich ein Konsumver
halten, welches sich – wie bei den 
meisten Menschen – im Genussbereich 
abspielt. Dieser Wunsch ist verständ 
lich, aber unter anderem wegen des 
Sucht gedächtnisses* zumindest vorerst 
unrealistisch. Wer an einer Suchtmit 
telabhängigkeit leidet, sollte zuerst in 
einer längeren abstinenten Phase die 
Funktion dieses Suchtmittels bearbeiten 
und in einem zweiten Schritt heraus 
finden, wie künftig mit dem Suchtmittel 
umgegangen werden kann. Kommt 
dazu: Die Fähigkeit, genussvoll zu leben, 
ist bei suchtkranken Menschen deutlich 
eingeschränkt, und ein Geniessen ohne 
Suchtmittel ist für viele schwer vor
stellbar. 

Das Wiedererlangen der Genussfähig
keit ist also ein wichtiger Therapieschritt 
auf dem Weg zu einem gesünderen, 
selbstbestimmten Leben. Das Angebot 
«Genusstraining» der Tagesklinik 
Südhang Bern bietet Unterstützung mit 
dem Ziel, zu erkennen, dass der Alltag 
sehr viel an Genuss bereit hält – auch 
ohne Suchtmittel. Die Patientinnen  
und Patienten lernen, sich selbstfürsorg
lich zu behandeln, und sie werden 
angeleitet, ihre Aufmerksamkeit auf eine 
einzige Sache zu fokussieren. Es geht 
um die Differenzierung der Wahrneh
mung und um die Erforschung der fünf 
Sinne.

Von Stefan Gaschen

RIECHEN
Welcher Duft/Geruch ist angenehm, 
welcher nicht? 

TASTEN
Erforschen von Gegenständen. Blind 
etwas ertasten. Welches Tasterlebnis 
ruft Genuss, Wohlbefinden hervor? 

SCHMECKEN
Süss, sauer, bitter, salzig: in einen Apfel 
beissen, bewusst ein Stück Schoko 
lade essen, sich beim Kauen Zeit lassen. 
Schmatzen ist erlaubt, reden nicht.

HÖREN
Alltägliche Geräusche und Klänge 
erraten. Was ist für mich Hörgenuss? 
Wie genussvoll ist es, Stille zu hören?

SEHEN
Aufmerksam mit offenen Augen durch 
den Alltag gehen. Farben und Struk
turen sehen, Bewegungsabläufe. Was 
ist angenehm, was eher nicht? 

* Mehr zum Suchtgedächtnis lesen Sie ab Seite 10.

Stefan Gaschen, CoLeiter Regionale  

Ambulante Dienste Südhang

ziehen die Schuhe aus, gehen barfuss 
durch den Wald, spüren die Wärme des 
Feuers, lauschen dem Knistern – und 
schauen, wie es langsam verglüht und 
vergeht. Achtsam, mit wachen Sinnen,  
mit der Offenheit dafür, was sich ereignen 
kann.

Was sind für Sie genussvolle Momente? 
Im Frühling unter einem grünen Blätter
dach spazieren. An einem Rosmarin 
zweig oder Basilikumblatt riechen. Die 
Aare im Sommer – ich liebe es, mich 
treiben zu lassen, den Kieselsteinen im 
Untergrund zu lauschen. Beeren im  
Wald pflücken und essen. Jemanden innig 
umarmen. Eine Katze streicheln. Und 
wenn ich das Cellokonzert von Dvořák
höre, ist die Welt in Ordnung. Dann 
ergibt sich der Sinn des Lebens ganz von 
selber.

Interview: Stephan Mathys
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MEIN WEG  
ZURÜCK ZUM 
GENUSS
Als ehemalige Patientin des Südhang 
(stationär und Tagesklinik) habe  
ich wieder gelernt zu geniessen, eine 
Fähigkeit, die ich durch meine 
Krankheit «Alkoholsucht» verloren 
hatte. Ich rede von Krankheit, weil 
diese Erkenntnis für mich während 
meiner Genesung und auf dem Weg 
der Abstinenz sehr entscheidend war.

Ich war immer ein Genussmensch. Aber 
was bedeutet Genuss genau? Für  
mich ist es das: Mich an kleinen Sachen 
erfreuen, einen Sonnenuntergang 
wahrnehmen, ein gutes Gespräch füh 
ren, etwas ohne Alkohol trinken,  
mich in meiner Sexualität wiederfin
den – und vieles mehr. Jahrelang 
glaubte ich, dies alles zu geniessen, aber 
das war falsch: Der Alkohol betäubte 
meine Sinne, trübte mein Empfinden 
und verfälschte meine Emotionen.  
Der Unterschied von heute zu damals 
ist, dass ich gelernt habe, dies alles 
wieder ohne Alkohol wahrzunehmen.

Ich erinnere mich gut an das Genuss
training in der Tagesklinik: Sich Zeit 
nehmen, aufmerksam sein, die Sinne 
aktivieren – so lässt es sich wirklich 
lernen, wieder zu geniessen. Das ist mir 
vor allem in der Zeit nach der Therapie 
bewusst geworden. Heute gelingt es mir, 
verloren Geglaubtes und neu Erlern 
tes abzurufen und mich viel besser auf 

REZEPTE
CURRY-AHOI-PASTE
Folgende Zutaten pürieren 
 1 TL Salz
 1 TL schwarzer gemahlener Pfeffer
 1 TL Senf
 2 EL Koriander
 2 EL gemahlener Kreuzkümmel
 2 EL Kurkuma
 2 EL frischer kleingehackter Ingwer
 2 EL Apfelessig
- 3 frische gehackte Knoblauchzehen
 4 kleine getrocknete Chilischoten 
 5 EL Olivenöl

Mein Lieblingsrezept für 4 Personen
  1 gehackte Zwiebel dünsten
  Saisongemüse (z.B. Rüebli, Brokkoli, 

Zucchini, Tomaten, ...) in Stücke 
geschnitten beigeben und mitdünsten

-  3 EL Curry-Ahoi-Paste dazugeben, 
kurz mitdünsten

  Mit einem «Gutsch» Wasser ablöschen
  Kokosnussmilch dazugeben und 

köcheln lassen, das Gemüse knackig 
weich kochen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. 

Basmatireis nach Anleitung kochen. 
Einige Cashewnüsse zum Garnieren 
dazugeben.

CurryPaste und Rezept können nach 
eigenen Vorlieben und Fantasien 
angepasst werden: zum Beispiel mehr 
Chilischoten für scharfe Gelüste 
hinzugeben oder für Fleischliebhaber 
Gemüse durch Geschnetzeltes und 
Speckwürfel ersetzen.

mich zu verlassen. Zum Beispiel sind 
mir das Schreiben und das Lesen  
von Gedichten wieder wichtig gewor
den, oder beim Essen die Gerichte 
bewusst zu schmecken. Ich nehme mir 
die Zeit, um zu geniessen. Dazu gehört 
Mut, um mich auf meine Sinne einzulas
sen. Ich bin achtsam, habe Geduld  
und erforsche mich selbst und Neues. 

Die Genussfähigkeit geht in unserer 
Gesellschaft verloren. Wir arbeiten, 
funktionieren und sind von Leistung 
geprägt. Wir sollten wieder das 
«Selbstverständliche» schätzen und 
geniessen können. Den Alltag unter
brechen, die Routine verlassen und uns 
für einen Moment besinnen, um  
ganz bewusst das Schöne zu würdigen.

Achtsamkeit, Freude, Zufriedenheit 
sind wichtige Bestandteile meiner 
Abstinenz, und ich bin stolz, seit einem 
Jahr so unterwegs zu sein! Ich werde 
mich jetzt auf einer Wiese hinlegen  
und die Zeit auskosten: Den Boden unter 
meinem Rücken wahrnehmen, mit 
meinen Händen das Gras streicheln, die 
Düfte wahrnehmen, die Augen  
schliessen und nur dem Wind und allen 
anderen Geräuschen zuhören. Dann 
öffne ich die Augen wieder und schaue 
in den Himmel, beobachte die Wolken. 
Einfach SEIN, mit mir, der Natur – und 
es geniessen. Wann haben Sie dieses 
Gefühl das letzte Mal erlebt?

Von Natalie Gautschi 

Es lohnt sich, gleich ein ganzes Glas der 
CurryAhoiPaste herzustellen. Sie ist 
im Kühlschrank sehr lange haltbar und 
kann somit für jegliche Saucen, 
Suppen, Marinaden, Aufstriche etc. 
hervorgezaubert werden.

Von Nadja Scheurer

Nadja Scheurer arbeitet seit 2015 als Fallfüh

rende Psychologin für die Klinik Südhang, aktuell 

ist sie in der Tagesklinik Südhang Bern tätig.  
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Wenn ein Gegenstand keinen Zweck 
erfüllt, ist die Wahrscheinlichkeit 
gross, dass es sich dabei um ein Kunst- 
werk handelt. Zwecklos bedeutet  
aber nicht sinnlos. Die Unterscheidung 
ist wichtig: Der Zweck ist ein Mittel, 
um etwas zu erreichen. Der Sinn dage-
gen fragt nach Zusammenhängen, um 
etwas verstehen zu können.

Auf dem grossen Platz der Klinik 
Südhang steht ein Wegweiser – ohne 
Farbe, ohne Texte, ohne irgendetwas. 
Mehr noch: je nach Wind zeigt er immer 
wieder in eine andere Richtung. Der 
Wegweiser ist also zwecklos – es gelingt 
nicht, mit seiner Hilfe etwas Bestimm
tes zu finden. Aber das Kunstwerk von 
Alain Jenzer stellt möglicherweise 
Sinnfragen: Wohin führt mein eigener 
Weg? Was suche ich? Was ist mir 
wichtig? 

Der Lebenssinn kann uns im Alltag 
schnell abhandenkommen, die Pflichten 
drängen, die Orientierung an den 
blossen Zwecken droht manche zu 
erdrücken. Der Dichter Charles 

Baudelaire empfand deshalb das Leben 
ohne Rausch als unerträglich. Er 
schrieb: «Man muss immer trunken sein. 
Das ist alles: die einzige Lösung.  
Um nicht das furchtbare Joch der Zeit 
zu fühlen, das eure Schultern zerbricht 
und euch zur Erde beugt, müsset ihr 
euch berauschen, zügellos. Doch womit? 
Mit Wein, mit Poesie oder mit Tugend, 
womit ihr wollt. Aber berauschet euch.»

Dass es sich mit Alkohol berauschen 
lässt, ist fraglos richtig – und die Risiken 
und Nebenwirkungen sind bekannt. 
Baudelaire warnte selber in seinem Buch 
«Die künstlichen Paradiese» davor. 
Aber sich an der Poesie berauschen? 

Poesie bezeichnet den gedanklichen 
und emotionalen Raum, der die 
erfahrene Realität dehnt und übersteigt. 
In Tagträumen malen wir uns aus,  
wie das Leben sonst noch sein könnte. 
Materiellen Ausdruck erhalten die 
poetischen Gestaltungen in der Kunst: 
in Bildern, Filmen, Musik, Literatur  
und so weiter. Wenn wir intensiv Musik 

DER ALLTAG ALS 

Antoinette Rast arbeitet seit 1991 in 

der Klinik Südhang und ist aktuell 

Leiterin HR & Betriebe sowie Stv. CEO.

LUZERNER LEBKUCHEN
Mein Lieblingsdessert ist an schöne 
Kindheitserinnerungen geknüpft. Es ist 
ein Luzerner Lebkuchen, welchen  
man in der Springform in den Ofen stellt. 
Meine Mutter hat diesen hervorra 
gend hinbekommen, obwohl sie aus 
dem Kanton St. Gallen stammte.  
Dazu wurde auch gehörig «Nidle» oder 
Butter gegessen. Den Rahm haben  
wir in einem speziellen Behälter von 
der Rohmilch geschöpft. 

Zutaten
 1 Tasse Zucker
 1 Tasse Rahm
 1 Tasse Milch
- ca. 3 Tassen Weissmehl
- 50 g Butter
 1 ½ TL Natron
- 3 EL Birnhonig
 2 TL Zimt
 1 TL Sternänis

Zubereitung
Birnhonig, Rahm, Milch, Zucker, Zimt, 
Butter, Änis gut mischen, das mit Milch 
aufgelöste Natron beigeben, anschlies
send Mehl hinzufügen bis ein dick
flüssiger Teig entsteht, ca. eine Stunde 
backen.

Von Antoinette Rast
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hören oder uns in ein Buch vertiefen, 
löst sich die Zeit auf und der innere 
Raum weitet sich, ganz ohne Kater am 
Tag danach – sofern man nicht vom 
StendhalSyndrom befallen ist (siehe 
Kasten). 

Und was meint Baudelaire mit «Tugend»? 
Dieser Begriff umfasst eine Fülle von 
Eigenschaften wie etwa Mut, Aufrichtig
keit und Einfühlungsvermögen, die  
den Menschen – kurz gesagt – zum 
Menschen machen, indem wir unser 

Potential zur Entfaltung bringen  
und uns in die Gemeinschaft einbinden. 
Tatsächlich: Es lässt sich berauschen  
an der Lust, Neues zu entdecken, das 
eigene Leben in der Vielfalt seiner  
Möglichkeiten zu erforschen und zu 
gestalten, das Zusammenspiel mit 
anderen zu suchen. 

Aber im Alltag sind wir oftmals so schnell 
und blind unterwegs, dass kaum  
Raum und Zeit für unnützes – wenn auch 
sinnvolles – Tun zu bleiben scheint. 
Dabei ist es mit der Zeit so eine Sache: 
Chronos war bei den Griechen der 
mächtige Gott der verstreichenden Tage, 
der zerrinnenden Stunden und Minu
ten. Der viel weniger bekannte Kairos 
dagegen war für die Qualität, für den 
günstigen Augenblick zuständig. Er hat 
wallendes Stirnhaar, und wer ihm 
begegnet, möge versuchen, diese «Gele 
genheit beim Schopf zu packen».  
Wenn Kairos vorbei ist, lässt er sich nicht 
mehr zurückhalten – sein Hinterkopf  
ist kahl. Wer ihn erwischt, hat Glück: So 
stehen die Chancen gut, dass nicht 
bloss unsere Zeit vergeht, sondern dass 
sich diese auch sinnvoll leben lässt. 
Möglichkeiten dazu bieten sich ständig: 
Das Essen kann sogar an gewöhnlichen 
Tagen zu einem kleinen Fest werden; 
auf dem Spaziergang zum Supermarkt 
blühen Wegwarten und laden zum 
Hinschauen ein; das Putzen geht mit 
Singen leichter von der Hand – und  
so weiter und so fort. Auf dass der Alltag 
voller kleiner «Kunstwerke» werde!  

Von Stephan Mathys, Kunsttherapeut

STENDHAL-SYNDROM
Der französische Schriftsteller Stendhal 
fühlte sich ergriffen und berauscht 
durch die Schönheit der Bauwerke in 
Italien. Bei der Besichtigung der  
Kirche Santa Croce mit den Grabmälern 
von berühmten Florentinern wie Michel
angelo, Dante Alighieri oder Galileo 
Galilei, steigerte sich seine Verrückung 
noch weiter. Er schrieb in seinem 1817 
veröffentlichen Bericht «Reise in Italien. 
Rom – Neapel – Florenz»: «Ich befand 
mich bei dem Gedanken, in Florenz zu 
sein, und durch die Nähe der grossen 
Männer, deren Gräber ich eben gesehen 
hatte, in einer Art Ekstase. (…) Als 
ich Santa Croce verliess, hatte ich starkes 
Herzklopfen; in Berlin nennt man  
das einen Nervenanfall; ich war bis zum 
Äussersten erschöpft und fürchtete 
umzufallen.» 

Die Psychologin Graziella Magherini beschrieb 

1979 die Symptome einer Reizüberflutung bei der 

Betrachtung von Kunstwerken. Dazu zählen 

Panikattacken, Wahrnehmungsstörungen und 

wahnhafte Bewusstseinsveränderungen. Sie 

benannte diesen Zustand mit «StendhalSyndrom».  

 

Das Kunstwerk von Alain Jenzer 

erfüllt keinen Zweck  aber es 

stellt Sinnfragen.

POESIE BEZEICH-
NET DEN GEDANK- 
LICHEN UND  
EMOTIONALEN 
RAUM, DER  
DIE ERFAHRENE 
REALITÄT DEHNT 
UND ÜBERSTEIGT. 
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KONTAKT
Klinik Südhang

Südhang 1, 3038 Kirchlindach

Information, Beratung und Anmeldung zu 

einem Abklärungsgespräch: 031 828 14 14

Stationäre Therapien Südhang

Qualifizierter Entzug und Abklärung

-  Dauer: max. 40 Tage 

  Eintritt werktags nach vorangehendem 

Aufnahmeverfahren

Psychotherapie der Suchterkrankungen

-  Dauer: 8 oder 12 Wochen

-  Eintritt jeweils dienstags nach voran - 

ge hendem Aufnahmeverfahren

Arbeitsintegration

  Arbeitstraining

  Bildungsveranstaltungen

  Persönliche Beratung

Regionale Ambulante Dienste Südhang

Tagesklinik Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b, 3011 Bern

Informationen, Beratung und Terminplanung: 

031 828 80 00

  Teilstationäre Psychotherapie

-  Behandlungsdauer: bis zu 9 Wochen, jeweils 

Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr

  Eintritt nach vorangehendem Aufnahme

verfahren

Ambulatorien Südhang in Bern, Biel / Bienne 

und Burgdorf

  suchtmedizinische Abklärung

-  ambulanter, qualifizierter Entzug

- ambulante suchtspezifische Psychotherapie

  Behandlungsdauer: nach Vereinbarung

Ambulatorium Südhang Bern

Bubenbergplatz 4b, 3011 Bern

Informationen und Beratung nach Terminver

einbarung: 031 828 80 00

Ambulatorium Südhang Biel / Bienne

Bahnhofplatz 2, 2502 Biel / Bienne

Information und Beratung nach Terminverein

barung: 032 338 80 40

Ambulatorium Südhang Burgdorf

Kirchbergstrasse 97, 3400 Burgdorf

Information und Beratung nach Terminverein

barung: 034 422 14 95

Weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website suedhang.ch oder 

nehmen Sie mit uns per Mail info@suedhang.ch 

oder Telefon 031 828 14 14 Kontakt auf. 
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AGENDA 
Informationsveranstaltung

Für alle Interessierten in der Regel am letzten 

Freitag des Monats von 14.00 bis 15.00 Uhr  

in der Klinik Südhang in Kirchlindach. Eine 

Anmeldung ist nicht nötig.

Nächste Termine: 30. November 2018 /  

28. Dezember 2018 / 25. Januar 2019 /  

22. Februar 2019 / 29. März 2019

Jassen

Das Jassturnier für aktuelle und ehemalige 

Patienten und Patientinnen findet in der  

Regel am letzten Freitag des Monats in der 

Klinik Südhang in Kirchlindach statt.  

Start ist um 19.30 Uhr. Anmeldeschluss ist 

jeweils am Donnerstag davor bis 12.00 Uhr 

unter 031 828 14 14. 

Nächste Termine: 30. November 2018 /  

28. Dezember 2018 / 25. Januar 2019 /  

22. Februar 2019 / 29. März 2019

Feiertage

Ehemalige Patientinnen und Patienten sind  

am 24., 25. und 31. Dezember 2018 sowie am  

1. Januar 2019 herzlich dazu eingeladen, für 

einen kleinen Betrag in der Klinik Südhang  

zu Abend zu essen. Das Essen beginnt um  

18.00 Uhr und wir bitten Sie, sich bis spätestens 

am 17. Dezember 2018 unter 031 828 14 14 

anzumelden.

Cafeteria im Südhang

Die Cafeteria der Klinik Südhang ist montags  

bis freitags von 8.30 bis 16.00 Uhr geöffnet. Von 

11.45 bis 13.00 Uhr können die Gäste zwischen 

einem Menu mit Fleisch oder Fisch und einem 

vegetarischen Menu wählen, zudem steht  

ein grosses Salatbuffet bereit. Bitte melden Sie 

Gruppen ab vier Personen telefonisch beim 

Empfang an: 031 828 14 14. Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch!

Die Feiertagsessen in der Klinik Südhang geniessen

Das reichhaltige Salatbuffet zum Mittagsmenu

Fo
to

 M
F
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Der Südhang Klassiker

 ½ dl Zitronensaft
- 3 dl Birnensaft
 9 dl Schweppes
- 3 dl Sanbitter

Alle Zutaten mischen und  
sehr kalt in schönen Gläsern 
servieren.

GLASNOST 

Klinik Südhang
Südhang 1
3038 Kirchlindach

suedhang.ch


