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Liebe Leserin, lieber Leser

Kinder leben gerne in den Tag hinein. Am liebsten unbeschwert und 
spontan. Immer wieder überraschen sie uns mit Ideenreichtum. Die 
Sensibilität von Kindern wirkt sich jedoch manchmal zu ihrem Nachteil 
aus. Wenn der Alltag von Sorgen und Angst geprägt ist, verletzt das  
ihre Seele und beeinträchtigt ihre Entwicklung. Sie tragen eine Last. In 
der Schweiz sind viele davon betroffen. Gemäss Schätzungen wachsen 
hierzulande rund 100 000 Kinder und Jugendliche in suchtbelasteten 
Familien auf. «Sie übernehmen viel zu früh Verantwortung, die eigent - 

lich die Eltern tragen sollten», schreibt Silvia Steiner, Leiterin Abteilung Prävention 
bei Sucht Schweiz im Bericht auf Seite acht. 

Umso mehr sind die Erwachsenen gefordert. Mit scharfem Verstand und Fach-
kompetenz analysieren wir die Situation von Angehörigen und entwickeln 
Angebote, die zur Entlastung im Familiensystem führen. In der Behandlung legt 
die Klinik Südhang grossen Wert auf den Einbezug von Partnerinnen, Partnern  
und anderen nahestehenden Personen. Derzeit läuft ein Pilotprojekt, das sich gezielt 
an Patientinnen und Patienten richtet, die ihre Rolle als Mutter oder Vater beleu-
chten wollen und darin gestärkt werden (S. 18). Denn soviel ist klar: Sie möchten 
trotz Suchterkrankung gute Eltern sein. Davon erzählen die eindrücklichen  
Familiengeschichten ab Seite zwölf.

Für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung und für ihre Angehörigen gibt 
es passende Beratungs- oder Behandlungsangebote. Die Klinik Südhang pflegt 
enge Kooperationen, um in jedem Fall weiterführende Unterstützung anbieten zu 
können. Ein Weg in die Therapie führt beispielsweise über unsere Regionalen 
Ambulanten Dienste. Im Interview mit dem Facharzt Thomas Krebs (S. 22) erfahren 
Sie, warum auch bei diesem Angebot das Familiensystem nicht wegzudenken ist. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Stefan Gerber
CEO Klinik Südhang
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EINE QUELLE DER KRAFT
Eine Sucherkrankung betrifft nicht nur die Abhängigen 
selber, sondern ihr ganzes Umfeld. Der Einbezug von 
Angehörigen in die Therapie kann ein grosser Motivator 
sein und einiges in Gang bringen.  

KINDER AUS SUCHTBELASTETEN 
FAMILIEN
Sie sind eine Risikogruppe, die es wahrzu-
nehmen gilt. Werden Kinder gestärkt, sind 
ihre Zukunftsaussichten gut.
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Beziehungen bereichern das Leben. 
Während einer Suchterkrankung 
werden Verbindungen zu naheste-
henden Menschen jedoch hart auf  
die Probe gestellt. Umso wichtiger ist 
es, Partnerinnen und Partner oder 
andere Angehörige in die Therapie 
einzubeziehen. Davon sind Chef- 
arzt Alexander Wopfner und Sandro 
Flück, Leiter Stationäre Therapien, 
überzeugt.  

Nicht selten sind es deshalb die Ange-
hörigen, die erste Schritte machen.  
Sie sehnen sich nach einem Ende der 
belastenden Situation und spielen in  
der Suchttherapie eine Schlüsselrolle. 
Kommt es in der Klinik Südhang zu 
einem ersten Abklärungsgespräch, wird 
der Patient oder die Patientin häufig 
von einer angehörigen Person begleitet. 
Sandro Flück, Leiter Stationäre The - 
rapien, weiss aus Erfahrung, welche 
Gefühle in diesen Momenten hoch-
kommen:

Sandro Flück: «Der Konsum von Sucht- 
mitteln beeinträchtigt die Kommu-
nikation. In Beziehungen kommt es zu 
Missverständnissen und folglich immer 
wieder zu Verletzungen. Im Gespräch wird 
ausgedrückt, dass nicht nur die Sucht, 
sondern auch das Gegenüber – also die 
angehörige Person – das Problem sei. 
Man spürt Enttäuschung und einen gros- 
sen Leidensdruck. Nebst Hilflosigkeit 
drücken die Betroffenen aber auch Hoff- 
nung aus, weil Beziehungen letztlich 
lebenswichtig sind.» 

Entscheidet sich eine suchterkrankte 
Person für eine stationäre oder ambu- 
lante Therapie in der Klinik Südhang, 
dann werden die Angehörigen bewusst 
in die Behandlung einbezogen. «In  
der Regel nehmen sie zu Beginn an einem 
Gespräch teil», so Alexander Wopfner. 
«Anschliessend werden Personen, die  
für den Patienten oder die Patientin 
wichtig sind, in regelmässigen Interval-
len eingeladen.» Brauchen die Ange-
hörigen selbst professionelle Begleitung, 

dann werden sie, je nach individueller 
Situa tion, an eine Beratungsstelle  
oder in eine Psychotherapie vermittelt. 
Alexander Wopfner ist davon über- 
zeugt, dass Familienmitglieder und nahe - 
 stehende Menschen den Behandlungs-
erfolg beeinflussen.

Alexander Wopfner: «Eine Suchterkran-
kung schlägt sich per se in Beziehungen 
nieder. Das ist schmerzhaft – und gleich- 
zeitig liegt darin ein grosses Potenzial.  
Es gibt kaum einen grösseren Motivator 
als die eigene Familie. Wenn die Lieb- 
sten betroffen sind, wächst daraus ein 
Gefühl der Verantwortung. Daraus 
schöpfen Betroffene Kraft, um den Weg  
in ein abstinentes Leben einzuschlagen, 
was äusserst anstrengend ist.»

Wenn in der Klinik Südhang das Telefon 
klingelt, ist manchmal jemand am 
Apparat, der sich Sorgen um einen Ange-
hörigen macht. Häufig sind es Part-
nerinnen oder Partner von suchtkranken 
Menschen, zuweilen auch deren  
Eltern, Geschwister oder erwachsene 
Kinder. Sie wissen nicht mehr weiter 
und suchen professionelle Unterstüt-
zung. «Eine Suchterkrankung wirkt  
sich stark auf Angehörige aus», erklärt 
Chefarzt Alexander Wopfner. «Wich - 
tige Eigenschaften wie Vertrauen oder 
Verlässlichkeit, die eine Beziehung 
ausmachen, werden tangiert.» 

EINE QUELLE DER

KRAFT
ES GIBT KAUM 
EINEN GRÖSSE
REN MOTIVATOR 
ALS DIE EIGENE 
FAMILIE.
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nach Hause in ihr gewohntes Umfeld. 
Und unter der Woche können sie in  
der Klinik Südhang Besuch empfangen. 
«Partnerinnen und Partner, aber auch 
Kinder sind bei uns herzlich willkom-
men», sagt Alexander Wopfner. Die 
Besuchszeiten würden rege genutzt. Der 
Umgang mit Kindern, so der Chefarzt, 
sei ein Thema, das mit viel Sensibilität 
angegangen werde: 

Alexander Wopfner: «Sind Kinder in eine 
Fallsituation involviert, dann müssen  
wir ein Augenmerk darauflegen. Sie sind 
besonders verletzlich und haben ein 
Recht auf Unversehrtheit. Wir zeigen den 
Patientinnen und Patienten Grenzen  
auf, damit es nicht zu einer Gefährdung 
der Kinder kommt. In Ausnahmesitu a-
tionen suchen wir zusammen mit den 
betroffenen Familien den Kontakt zu 
Fachstellen.»

Wie Eltern ihre Kinder emotional  
unterstützen und begleiten können,  
lernen Patientinnen und Patienten 
zurzeit in einem spezifischen Pilotpro-
jekt (s. Seite 17). Die Familie und 
Beziehungen – in welcher Form auch 
immer – haben im Therapieplan ein 
grosses Gewicht. Ein beachtlicher Teil 
der Fallführenden Psychologinnen  
und Psycho logen verfügt über eine 
Zusatz ausbildung in systemischer 
Therapie und Beratung (siehe Kasten 
«Systemische Therapie»). Auch in 
Weiterbildungen legt man den Fokus 
immer wieder auf dieses Thema.  

SYSTEMISCHE THERAPIE
Im Grossen und Ganzen steht im Zentrum der systemischen Therapie die Idee, 
ein aus den Fugen geratenes körperliches und seelisches Fliessgleichge- 
wicht wiederherzustellen. Aus medizinischer, sozialer und psychologischer 
Sicht sind alle Dinge miteinander verbunden. Darum betrachten wir  
unsere Patienten und Patientinnen nicht als isolierte Individuen, welche allein 
verantwortlich sind für all ihr Tun, sondern wir sehen sie als Teil eines 
grösseren Ganzen. Die Tücke des Objekts steckt jedoch oft im Detail! Wir klären 
also genau, was zu der momentanen Situation geführt hat. Das beginnt  
bei der Exploration des sozialen Umfeldes unter Einbezug von Angehörigen, 
des Arbeitsumfeldes und des vorbehandelnden Helfersystems. Dazu  
gehö ren gleichzeitig wissenschaftlich fundierte medizinische und psycholo-
gische Diagnosen. Im Team erstellen wir «bio-psycho-soziale» Überle-
gungen. Individuell heruntergebrochene Erklärungsmodelle können so zu 
heilsamen Interventionen herangezogen werden, sind letztlich Landkarten,  
die helfen, sinnvolle Wege zu planen, erreichbare «Tankstellen» anzusteuern 
und neue Gewohnheiten einzuüben. Gestärkt und wieder auf die eigenen 
Kräfte vertrauend, eröffnen sich so neue, sinnvolle und überschaubare Lebens-
perspektiven, Schritt für Schritt, für alle – im Grossen und Ganzen.

Peter Bögli, Oberpsychologe 

Wie Angehörige konkret helfen können, 
wird ihnen in den Gesprächen mit  
den Fallführenden Psychologinnen und 
Psychologen aufgezeigt. «Wir ver- 
mitteln Wissen über die Krankheit und 
erklären, dass der Ausstieg nicht in 
erster Linie eine Willensfrage ist», sagt 
Sandro Flück. Abstinenz stelle eine 
grosse Leistung dar. Darüber hinaus 
bieten die Fachpersonen Unterstützung 
in der Beziehungsgestaltung an.

Sandro Flück: «Bei uns finden Patienten 
und Angehörige einen Raum, wo  
sie wieder wertschätzend miteinander 
umgehen lernen. Respekt und Achtung 

sind häufig verlorengegangen, da über 
längere Zeit kein unterstützender 
Austausch mehr stattgefunden hat.»

In der Therapie geht es um Entwicklung. 
Bei einer Suchterkrankung sind 
Verhaltensänderungen unabdingbar, 
um einen Erfolg zu erzielen. Die 
Angehörigen begleiten den Prozess und 
können mit ihrem eigenen Verhalten  
zu einem positiven Verlauf beitragen. 
«Dies gelingt, wenn die Beziehung 
gestärkt wird» erklärt Sandro Flück. Die 
Kontaktpflege ist somit auch während 
der Therapie gefragt: Am Wochenende 
fahren die Patientinnen und Patienten 

«Wir sind in gewisser Hinsicht ein 
familienfreundlicher Betrieb»,  
meint Alexander Wopfner. Für Patien-
tinnen und Patienten sei die Liebe  
zu Angehörigen ein Antrieb, der in der 
Suchtbehandlung einiges in Gang 
bringe. 

Von Monika Bachmann

BEI UNS FINDEN 
PATIENTEN UND 
ANGEHÖRIGE 
EINEN RAUM, 
WO SIE WIEDER 
WERTSCHÄTZEND 
MITEINANDER 
UMGEHEN  
LERNEN.
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Wenn mit Mama oder Papa etwas 
nicht stimmt, nehmen es die Kinder 
wahr. Wer in einer suchtbelasteten 
Familie aufwächst, trägt ein erhöhtes 
Risiko, später selbst abhängig zu 
werden. Kinder und ihre Eltern benö- 
tigen deshalb gezielte Unterstützung: 
je früher, desto besser. 

Gemäss Schätzungen von Sucht  
Schweiz auf Basis des Schweizer Sucht- 
monitorings leben in unserem Land 
rund 100 000 Kinder und Jugendliche 
in Familien, in denen mindestens  
ein Elternteil alkoholkrank ist. Hinzu 
kommen ungezählte Kinder und 
Jugendliche in Familien mit anderen 
Suchterkrankungen. Kinder mit  
einem suchtkranken Elternteil haben 
im Vergleich zu andern Kindern ein 
sechsmal höheres Risiko, später selbst 
eine Sucht oder eine psychische 
Erkrankung zu entwickeln. Als Folge 
davon gerät rund ein Drittel dieser 

100 000 Kinder in eine Abhängigkeits-
erkrankung. Es ist für die Prävention 
und Behandlung wichtig, diese Kinder 
nicht zu vergessen. 

FEHLENDE STRUKTUREN
Auch sehr kleine Kinder merken, wenn 
mit Mama oder Papa etwas nicht 
stimmt. Oftmals denken die Eltern, dass 
Kinder nichts davon mitbekommen. 
Kinder leiden aber unter dieser oft insta - 
bilen und angespannten Situation.  
In ihrem Alltag fehlen meist Strukturen 
und die Konsistenz der elterlichen 
Gefühle und Handlungen, da die Sucht- 
erkrankung zu viel Raum einnimmt. 
Hinzu kommt, dass Kinder in einer sucht- 
belasteten Familie häufig verbale, 
körperliche und sexuelle Gewalt (mit)
erleben. Die Kinder vermissen Ver-
trauen und Stabilität, sie wissen nicht, 
ob sie ihren Gefühlen trauen können 
und was «normal» ist. Gegen aussen 

muss das «Geheimnis» gewahrt werden – 
Suchterkrankungen sind nach wie  
vor ein gesellschaftliches Tabuthema, 
und betroffene Eltern haben Angst, 
dass jemand etwas davon erfährt. 

Kinder fühlen sich oftmals schuldig für 
die Situation zu Hause und über-
nehmen viel zu früh Verantwortung, die 
eigentlich von den Eltern wahrge-
nommen werden sollte. Dies bedeutet 
vielfach ein Verlust ihres Kindseins  
und erschwert eine gesunde Entwick-
lung. Viele leiden ein Leben lang 
darunter. Das Risiko, später selber krank 
zu werden oder aufgrund der Bezie-
hungsmuster, die sie «gelernt» haben, 
als Erwachsene ebenfalls mit einem 
suchtkranken Partner zusammen zu sein, 
ist deutlich erhöht. Man spricht deshalb 
auch von einer Transgenerationalität bei 
Suchterkrankungen: Ähnliche Muster 
wiederholen sich, und das Leiden geht 
über mehrere Generationen weiter.  
Es ist wichtig, dies zu durchbrechen und 
den betroffenen Kindern Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. Die Kinder 
sind nicht immer auffällig, sondern 
oftmals angepasst und ruhig, damit nie- 
mand merkt, was zu Hause los ist. 
Genaues Hinschauen und Zuhören ist 
demnach sehr wichtig. 

SCHUTZFAKTOREN STÄRKEN
Es braucht Aufklärung und Sensibilisie-
rung für das Thema: sowohl im Umfeld 
von Familien und Kindern (Schule, Kita, 
Jugendarbeit, Familienhilfen etc.) als 
auch im Suchthilfe-System. Bezugsper-
sonen innerhalb und ausserhalb der 

KINDER 
                AUS SUCHTBELASTETEN

   FAMILIEN

Familie oder bei Bedarf auch therapeu-
tische Fachpersonen können Kinder 
jeden Alters unterstützen und stärken. 
Folgende Schutzfaktoren konnten 
beispielsweise identifiziert werden:
•  Eine Vertrauensperson im näheren 

Umfeld und /oder eine stabile Bezie-
hung zum nicht kranken Elternteil

•  Ein strukturierter Tagesablauf 
(geregelte gemeinsame Mahlzeiten 
und Schlafenszeiten) und familiäre 
Rituale (Lieder, Gute-Nacht-Ritual, 
Aktivitäten) 

•  Ein gutes Selbstbewusstsein und 
Selbstwertgefühl 

•  Frustrationstoleranz
•  Wahrnehmung eigener Gefühle und 

Bedürfnisse
•  Persönliche Interessen und Hobbys 

(Kreativität) und eigene Pläne, um 
dadurch eine gewisse Unabhängigkeit 
zu entwickeln

AUCH SEHR  
KLEINE KINDER 
MERKEN, WENN 
MIT MAMA ODER 
PAPA ETWAS 
NICHT STIMMT. 

RISIKOGRUPPEN ERKENNEN  
UND UNTERSTÜTZEN
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In vielen Kantonen wurden in den letz- 
ten Jahren therapeutische Angebote 
sowie Freizeitaktivitäten für betroffene 
Kinder geschaffen. Der Zugang zu  
den Kindern ist jedoch oft schwierig: In 
vielen Fällen erreicht man sie nur  
über die Eltern und ist somit auf deren 
Kooperation angewiesen. Deshalb  
ist es wertvoll, wenn sich suchtkranke 
Väter und Mütter, die sich in Behand-
lung befinden, mit ihrer Elternrolle aus- 
einandersetzen können – denn auch  
sie wollen gute Eltern sein. Nebst der 
Thematisierung im individuellen 
Setting gibt es in einzelnen Kantonen 
auch Bemühungen, Elternkurse zur 
Stärkung der Elternkompetenzen im 
ambulanten und stationären Setting 

DIE STIFTUNG SUCHT SCHWEIZ 
ist ein nationales Kompetenzzentrum im Sucht- 
bereich. Sie betreibt Forschung, konzipiert 
Präventionsprojekte und engagiert sich in der 
Gesundheitspolitik. Das Ziel der Stiftung ist, 
Probleme zu verhüten oder zu vermindern, die 
aus dem Konsum von Alkohol und anderen 
psychoaktiven Substanzen hervorgehen oder 
durch Glücksspiel und Internetnutzung 
entstehen. Das Dienstleistungsangebot von 
Sucht Schweiz ist dank regelmässigen 
Geldspenden möglich. 
suchtschweiz.ch / suchtmonitoring.ch

BROSCHÜREN VON SUCHT SCHWEIZ
Die Broschüren «Kinder aus alkoholbelasteten 
Familien», «Eltern vor allem – Eltern  
trotz allem» und «Alkoholabhängigkeit: Auch 
Nahestehende sind betroffen» vermitteln  
einen Überblick rund um die Problematik von 
suchtbelasteten Systemen. Sie liefern Tipps  
zum Umgang mit Herausforderungen und infor- 
mieren darüber, wo sich Hilfe finden lässt. 
Der «Leitfaden für Fachpersonen» vermittelt 
Grundwissen über diese Thematik und zeigt 
Interventionsmöglichkeiten auf, damit Kinder 
aus suchtbelasteten Familien bestmögliche 
Unterstützung erhalten.  
Sämtliche Informationsmaterialien von «Sucht 
Schweiz» können über 021 321 29 35 oder  
auf der Website shop.suchtschweiz.ch bestellt 
oder heruntergeladen werden. 

ZAHLEN

     11 500
Personen werden jährlich wegen einer 

Alkoholvergiftung in ein Schweizer Spital 

eingeliefert und stationär behandelt. 

Davon waren im Jahr 2012 rund 1300 

Jugendliche und junge Erwachsene – dies 

sind im Durchschnitt 25 Fälle pro Woche.

2 VON 100
Neugeborene in Europa kommen wegen 

des Konsums der Mutter mit alkohol-

bedingten Beeinträchtigungen zur Welt.

       23%
der Frauen und 13% der Männer in der 

Schweiz trinken keinen Alkohol.

3.1% 
der Bevölkerung in unserem Land oder 

hochgerechnet 222 000 Personen gaben 

an, im letzten Monat Cannabis konsu-

miert zu haben. Der Cannabiskonsum ist 

unter Männern und jungen Personen 

deutlich stärker verbreitet.

Quelle: Bundesamt für Statistik: 

Schweizerische Gesundheitsbefragung 

2017 / Sucht Schweiz: Schweizer 

Suchtpanorama 2019

Auf Seite 17 sind drei Therapiekonzepte zur Unter- 

stützung von suchtbelasteten Familien beschrieben. 

Eine Auflistung der Hilfsangebote verschiedener 

Institutionen im Suchtbereich finden Sie ab Seite 20.

i

bereitzustellen. Es wäre wünschens-
wert, dass die Auseinandersetzung mit 
dem Thema Elternschaft bei sucht- 
kranken Patientinnen und Patienten 
bald zum Standard in Therapie und 
Beratung gehört. Wenn Kinder aus sucht- 
belasteten Familien bestmögliche 
Unterstützung erhalten, ist ihre Chance 
gross, zu gesunden Erwachsenen zu 
werden. 

Von Silvia Steiner, Leiterin Abteilung  

Prävention, Sucht Schweiz

Eigene Gefühle und Bedürfnisse 

wahrnehmen lernen
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Der erste Satz von Leo Tolstois  
«Anna Karenina» ist einer der berühm- 
testen in der Literaturgeschichte:  
«Alle glücklichen Familien gleichen 
einander, jede unglückliche Familie  
ist auf ihre eigene Weise unglücklich.» 
Es sind vor allem die schwierigen 
Geschichten, die erzählt werden müs- 
sen, damit wir verstehen, wer wir  
sind – und um zu erkennen, wo der 
Ausweg ist, der zum Alltagsglück 
zurückführt. Auf den folgenden Sei- 
ten berichten vier Patienten und 
Patientinnen der Klinik Südhang aus 
ihrem suchtbelasteten Familienleben.

WUT UND GELASSENHEIT
«Unsere älteste Tochter war etwa vier, 
fünf Jahre alt, als sie meinen Alkohol-
konsum mitbekam. Später übernahm 
sie die Rolle der Ersatzmutter für die 
fünf Jahre jüngeren Zwillinge. Ich habe 
oft abends getrunken oder mich ins 
Gästezimmer zurückgezogen, damit 
die Kinder möglichst wenig davon 
merkten. Aber die Älteste spürte, dass 

etwas nicht stimmte. Sie hatte ver- 
mutlich Schuldgefühle, weil sie dachte, 
der Papa trinke deshalb, weil mit ihr 
etwas nicht in Ordnung war. Später, als 
Jugendliche, kam die Wut. Sie begann 
mich zu boykottieren. Wir gingen in eine 
psychologische Beratung. Sie sagte,  
wie sie mich hasse, und dass es ihr egal 
sei, wenn ich morgen sterben würde. 
Das war heftig für mich, ist es immer 
noch. Rückblickend kann ich ihr 
Verhalten sehr gut nachvollziehen. Sie 
hat Phasen durchgemacht, die alle 
Kinder in einer suchtbelasteten Familie 
durchleben: von der Hilflosigkeit  
und den Schuldgefühlen bis zur Wut 
und Anklage. Sie musste irgendwie 
emotional überleben, den Schmerz aus- 
halten. Während der Sekundarschul-
zeit hat sie sich an den Unterarmen 
Verletzungen zugefügt. Ich und meine 
Sucht waren ihre erste grosse Ent-
täuschung gewesen. Die zweite war der 
neue Partner meiner Exfrau, der nur 
wenig älter als sie selber war. Sie zog 
dann zu einer Gastfamilie. Jetzt ist  
sie neunzehn und hat die Kurve gekriegt, 
unsere Beziehung hat sich auch  

normalisiert. Sie schnuppert als Klein- 
kinderbetreuerin, möchte gerne die 
Ausbildung anfangen. Aber die Zwillin-
ge habe ich seit zwei Jahren nicht mehr 
gesehen. Selbst werde ich bald fünfzig. 
Ich bin nicht so der AA Typ, aber etwas 
habe ich mir zu Herzen genommen: Es 
ist wichtig, die Gelassenheit zu entwi-
ckeln, um Dinge hinzu nehmen, die ich 
nicht ändern kann. Den Mut zu finden, 
Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 
Und die Weisheit zu erlangen, das  
eine vom anderen zu unterscheiden. Ich 
habe den Kampf um meine Kinder nicht 
aufgegeben, bin mir aber bewusst, dass 
ich nur beschränkt handeln kann. Das 
bedeutet nicht, dass ich resigniert hätte. 
Dafür habe ich das Leben zu gern.»

Herr P.

ÜBERFORDERUNG UND  
EHRLICHKEIT
«Als unser Kind zur Welt kam, habe ich 
schon viel getrunken. Aber ich glaubte, 
alles unter Kontrolle zu haben. Im Laufe 
seines ersten Lebensjahres kam es zum 
Bruch. Meine Partnerin verliebte sich in 
einen neuen Mann. Und bald darauf 
eröffnete sie mir, sie würden
zu dritt in die USA auswandern.
Am gleichen Abend habe 
ich zum ersten Mal Sugar  

geschnupft. Das war wunderbar, meine 
Probleme waren gelöst. Ich fühlte mich 
robust, hatte in der ersten Zeit keine 
Entzugserscheinungen. Jetzt ist mir klar: 
Ich war unfähig, mich selber zu spüren. 
Ich wusste nicht, wer ich war, was ich 
wollte, was mich umtrieb. Ich war  
ein Schauspieler, innen drin unglücklich, 
nach aussen immer liebenswürdig  
und hilfsbereit. Ich liess mich ausnützen, 
konnte mich nicht wehren. Ich begann 
zu dealen, konsumierte nebst Alkohol 
und Heroin auch Kokain.

Weil es nicht klappte mit dem neuen 
Leben im Ausland, kamen sie zwei 
Jahre später wieder zurück. Das Kind 
war unterdessen vier. Mein Leben 
verlief völlig strukturlos. Ich war über - 
fordert, unzuverlässig, konnte meine 
Vaterrolle nicht wahrnehmen. Der 
Partner meiner Ex-Frau war ebenfalls 
heroinabhängig. Sie selber hatte  
es noch am besten im Griff, obwohl sie 
ebenfalls Alkohol trank und Sugar 
konsumierte. Wir wären alle nie auf die 

ERZÄHLEN

«Ich war überfordert, unzuverlässig, konnte 

meine Vaterrolle nicht wahrnehmen.»

PATIENTINNEN & 
PATIENTEN 
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Idee gekommen, Hilfe zu suchen. Mit 
meinem Sohn hatte ich nur spora- 
disch Kontakt. Als Jugendlicher hat er 
dann selber ein Suchtproblem entwi-
ckelt. Meine Schwester hat mir gesagt, 
ich solle mal zu einem Psychologen 
gehen und über alles reden. Ich schaffte 
es einfach nicht. Ich denke, heute gibt  
es mehr Hilfsangebote als damals, auch 
über das Internet. Die Tabuisierung  
der Suchtkrankheit ist kleiner geworden, 
man wird nicht sofort zum Aussensei-
ter gestempelt. Was mir klargeworden 
ist: Wichtig ist, sofort Hilfe zu suchen, 
nicht zu lange zu warten, weil sonst alles 
nur noch schlimmer wird. 

Vor etwa zehn Jahren habe ich wieder 
mit meinem Sohn Kontakt aufgenom-
men. Mein Psychiater hat mich dabei 
unterstützt. Auch meine unterdessen 

langjährige Partnerin war eine grosse 
Hilfe. Sie war die erste Frau an meiner 
Seite, die kein Suchtproblem hat.  
Mein Sohn und ich waren damals beide 
noch heroinabhängig. Das war nicht 
einfach. Wir mussten einen langen Weg 
zurücklegen. Er hat eine Therapie 
gemacht und konsumiert seither keine 
Drogen mehr, arbeitet als Elektriker 
und hat eine neue Partnerin. Und ich bin 
Grossvater geworden! Meine Enkelin  
ist jetzt fast vier Jahre alt. Das ist sehr 
schön. Und es wird noch intensiver, 
weil ich jetzt auch clean bin. Was mir 
wichtig geworden ist: Ehrlich zu mir 
selber zu sein. Da fängt es nämlich an.»

Herr G. 

LEID UND NEUBEGINN
«Ich wollte mich nicht spüren, anneh-
men, zulassen, lief immer wieder  
von mir selbst weg, verurteilte und 
verdrängte mich, wollte mich nicht 
wahrhaben. Ich opferte mich auf, nahm 
alles persönlich, war für andere da,  
nur mich selbst wollte ich nicht spüren, 
verdrängte und verschluckte alles. 

Ich opferte mich in eine Erschöpfung. 

Müdigkeit, Traurigkeit, Freudlosigkeit, 
Zweifel, Ängste, Scham machten sich 
breit. So fand ich langsam zu meinem 
lieben «Freund» namens Alk. Meine 
Kids waren damals zwölf, neun und zwei 
Jahre alt. Immer öfters gönnte ich mir 
Auszeiten mit meinem «Freund» und 
funktionierte weiter, einmal mehr, 
einmal weniger. Ich suchte das Glück in 

meinem «Freund», was mir auch 
gelang. Er war immer da, er half mir, 
mich nicht mehr zu spüren, er nahm 
mir die Ängste, die Scham, die Hem-
mungen. 
Ich konnte der Mensch sein, der ich 
eigentlich bin. Mir war alles sch…egal, 
mir ging es gut, er war da für mich, er 
gab mir die guten Gefühle, die ich sonst 
nie hatte. 

Er gab mir das, was mir fehlte, bis mir 
bewusst wurde, dass es eine Schein-
liebe war. Er zerstörte mir fast alles, er 
hat mich und meine Kinder miss-
braucht, betrogen, enttäuscht. 
Und trotzdem war ich abhängig von 
ihm. Ich liebte ihn. 
Bis eines Tages im Südhang auf einem 
Spaziergang die Einsicht kam: Ich  
will und kann nicht mehr. Ich muss 
mich verabschieden von meiner 
Scheinliebe, die mich lange begleitete. 
Es tat weh, eine Trauer machte sich 
breit in mir, und ich wusste, jetzt ist der 
Zeitpunkt da, um Abschied zu nehmen. 
Jahrelang habe ich mich belogen,  
mich betrogen und verarscht, mir und 
meinen Kindern Leid zugefügt. 
Wir haben gelitten. 
Jetzt dürfen wir langsam vorwärtsgehen. 

Mit 41 Jahren fange ich zu leben an. Mir 
ist bewusst, dass ich noch einen stei- 
nigen Weg vor mir habe, und dass nicht 
von heute auf morgen das Glück vor 
der Tür steht, sondern dass ich Tag für 
Tag an mir arbeiten muss, und wenn  
es mal nicht funktioniert, mich anneh-
men, verzeihen und weitergehen darf. 

Das bin ich meinen wunderbaren 
Kindern schuldig. 
Wir haben viel Leid durchgemacht. 
Jetzt möchten wir endlich leben, nicht 
mehr leiden.»

Frau F.

SCHAM UND STOLZ
«Mit fünfunddreissig hatte ich regel -
mä ssig zu trinken begonnen, wegen 
Problemen bei der Arbeit. Da war meine 
Tochter neun Jahre alt. Ich bin von 
Anfang an alleinerziehend gewesen. 
Mein Vater hat auch ein Alkohol-
problem gehabt. Ich schämte mich für 
ihn, musste lernen, mich abzugrenzen, 
ihn zu akzeptieren, wie er war. Als meine 
Tochter in die Pubertät kam, war ich  
so richtig im Alkohol drin. Sie ging oft 
auswärts essen, bei Familien von Freun- 
dinnen, die vorher, als es noch nicht  
so schlimm um mich gestanden hatte, zu 
uns nach Hause gekommen waren. 
Meine Tochter schämte sich für mich, 
ging auf Distanz zu mir. Eine Arbeits-
kollegin sprach mich an, sie sah, dass 
ich zu viel trank. Sie meinte, ich solle 
wenigstens nicht alleine trinken. Ich 
habe dann weiterhin zu Hause getrun-
ken und mich versteckt, damit es 
niemand mitbekam.

Vor zwei Jahren war ich zum ersten  
Mal in der Klinik Südhang in einer 
Therapie. Meine Tochter war damals 
siebzehn, sie wollte nicht mitkom- 
men für ein Gespräch. Sie meinte bloss, 
ich hätte schliesslich ein Alkohol-
problem und nicht sie, ich müsste es 

DAS BIN ICH  
MEINEN WUNDER
BAREN KINDERN 
SCHULDIG. 
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selber lösen. Schon bald nach der 
Therapie fing ich wieder an zu trinken, 
Wodka vor allem, härtere Sachen als 
jemals zuvor. Meine Tochter hat mir den 
Spiegel vorgehalten: Sie könne nicht 
mehr mit mir reden, ich würde alles ver - 
nachlässigen, käme von der Arbeit 
nach Hause und würde sofort anfangen 
zu trinken, mich im Zimmer verkrie-
chen. Sie hat für mich gekocht, ich hätte 
sonst nichts mehr gegessen. Sie sagte, 
ich müsse wieder einen Entzug machen, 
sofort. Sie war wütend und traurig, 
hatte Angst um mich. Sie kündigte an, 
auszuziehen. Es war mir egal. Dann 
bekam ich Magenprobleme, hielt mich 
selber nicht mehr aus. Ich liess mich 
von meiner Psychiaterin für eine zweite 
Therapie in der Klinik Südhang 
anmelden. 

Meine Tochter hat nie für mich Alkohol 
eingekauft, auch wenn ich sie darum 
gebeten habe. Sie hat keine Therapie 
gemacht oder so. Aber sie ging schon 
als Kleinkind in die Krippe und während 
der Schulzeit in die Aufgabenhilfe.  
Sie hat immer Bezugspersonen ausser-
halb der Familie gehabt. Und ihre 
Grossmutter war ihr sehr nahe, aber sie 
ist leider früh gestorben.

Ich konzentriere mich jetzt in dieser 
Therapie auf mich selber, versuche 
herauszufinden, was ich brauche, um 
ein gesünderes Leben zu führen.  
Ich möchte das Vertrauen zwischen mir 
und meiner Tochter neu aufbauen. 
Vielleicht kommt sie diesmal für ein 
Gespräch in den Südhang. Mal schauen. 
Sie hat selber kein Problem mit Alko- 
hol. Bald wird sie ein Studium beginnen,  
sie lebt ihr eigenes Leben. Und das ist 
gut so. Ich bin stolz auf sie.» 

Frau K. 

Aufgezeichnet von Stephan Mathys

Neu entwickelte Programme für Kurz- 
zeittherapien nehmen Angehörige 
gezielt in den Fokus, wenn Sucht ein 
Familienthema ist. Wir geben Ein-
blick in ein Pilotprojekt der Klinik 
Südhang und stellen zwei weitere 
Modelle vor. 

EMOTIONEN
Das «Emotion Focused Skills Training» 
(EFST) ist ein von Dr. Joanne Dolhanty 
entwickeltes Therapieverfahren. Die 
klinische Psychologin lebt in Kanada 
und ist international tätig als Supervi-
sorin, Beraterin und Trainerin für 
Gesundheitseinrichtungen. EFST richtet 
sich ursprünglich an Eltern von 
Kindern mit Essstörungen. Die Angehö-
rigen werden befähigt, die emotio- 
nalen Herausforderungen des Familien-
alltags besser zu meistern. Anhand 
einfacher Übungen wird den Teilneh-
menden ein vertieftes Verständnis  
der eigenen Emotionen und derjenigen 
der betroffenen Angehörigen vermit-
telt. Mit den neu entwickelten praxis-
nahen emotionalen Tools können 
belastete Beziehungen verbessert und 
die Motivation zur Veränderung 
gestärkt werden. Ein besonderes Augen- 
merk liegt dabei auf den Bedürfnissen 
der Kinder. In der Klinik Südhang wird 
EFST in einem Pilotversuch für Patien- 
ten und Patientinnen mit Kindern ange- 
boten und weiterentwickelt. 

DIE SELBSTWIRKSAMKEIT 
ERHÖHEN

«Wichtig ist, sofort Hilfe zu suchen, nicht zu 

lange zu warten, weil sonst alles nur noch 

schlimmer wird.» 

GRUSSBOTSCHAFT
«Thumbs Up für eure Initiative, das «Emotion 
Focused Skills Training» (EFST) in der Klinik 
Südhang weiterzuentwickeln und so Familien 
mit einem abhängigkeitserkrankten Mitglied 
zu unterstützten. EFST wird mittlerweile 
vielerorts mit Erfolg umgesetzt. Zum Beispiel 
bei Familien, in denen Essstörungen, Lern-
behinderungen mit Verhaltensstörungen oder 
unheilbare Krankheiten ein Thema ist. Unter- 
dessen haben wir das EFST auch für Schulen 
entwickelt. Die Idee, EFST für Familien  
mit einem süchtigen Elternteil anzubieten, ist 
jedoch einzigartig. Es ermöglicht, diese 
Familien wertfrei zu unterstützen und ihre 
Selbstwirksamkeit mit wenig Aufwand zu 
erhöhen. Dies kann die psychische Gesundheit 
aller Familienmitglieder schon während  
der Suchttherapie des betroffenen Elternteils 
verbessern. Mein grosser Dank geht an Dr. 
Alexander Wopfner, Dr. Christoph Hamann, 
Dr. Sonja Kaufmann und Dr. Marielle Sutter  
für diese innovative Arbeit. Ich wünsche Ihnen 
allen das Beste.»

Dr. Joanne Dolhanty 

drjoannedolhanty.com

17THERAPIEMODELLE



VERHALTENSSTRATEGIEN
Unter der Bezeichnung «Community 
Reinforcement and Family Training» 
(CRAFT) wurde in den USA eine nicht- 
konfrontative Strategie für das Umfeld 
von Suchtkranken entwickelt. Ange - 
hörige erarbeiten in der Therapie Verhal- 
tensstrategien, welche die eigene 
Lebensqualität verbessern. Zudem 
lernen sie in einem systematischen Coa-
ching, wie sie ihre suchterkrankten 
Partner, Partnerinnen oder anderen Ange- 
hörigen zu einer Verhaltensänderung 
und somit zu einer Therapie bewegen 
können.

EINSTELLUNG
Abstinenz ist bei einer Abhängigkeitser-
krankung nicht selbstverständlich, 
sondern eine täglich zu erbringende Leis- 
 tung. Diese Haltung ist den meisten 
Betroffenen und Angehörigen fremd. Es 
überwiegt eine von Scham- und 
Schuldgefühlen geprägte Einstellung. 
Der Schwerpunkt der Kurzintervention 
«Leistungssensible Suchttherapie»  
(LST) liegt auf einer Haltungsänderung 
gegenüber der Abhängigkeitserkran-
kung. Patienten und Patientinnen sowie 
ihre Angehörigen finden einen Zugang 
zu positiven Emotionen im Umgang mit 
der Suchterkrankung. Dadurch ent- 
steht eine Basis für ein konstruktives, 
hilfreiches Miteinander zwischen 
Betroffenen und ihren nahestehenden 
Personen. Unter Einbezug der Ange-
hörigen wird eine leistungssensible, von 
Stolz und Ehrlichkeit geprägte Haltung 
entwickelt.

Alexander Wopfner, Chefarzt  

Sandro Flück, Leiter Stationäre Therapien 

Südhang

Verständnis für eigene und fremde 

Emotionen vertiefen

Angehörige in eine Suchtbehandlung 
einzubeziehen ist aus therapeu- 
tischer Sicht sinnvoll und notwendig. 
Nebst der wirksameren Behandlung  
der direkt Betroffenen lässt sich das 
Risiko einer späteren Erkrankung 
insbesondere von Kindern reduzieren. 
Damit ist die Einbindung von Ange-
hörigen auch eine wirkungsvolle Präven-
tionsmassnahme und Investition in die 
Zukunft. 

Allerdings stehen die krankenkassen-
finanzierten Kliniken bei der ambu-
lanten Behandlung vor grossen Heraus- 
forderungen. Die aktuellen Tarife  
sind nicht kostendeckend, Angebote 
können unter diesen Bedingungen 
langfristig nicht aufrechterhalten wer- 
den. Ganz besonders davon betroffen 
sind Leistungen für Angehörige – diese 
werden nicht vollständig finanziert. 

Die Beratung und Behandlung sucht-
kranker Menschen wird im Kanton 
Bern von verschiedenen Akteuren und 
mit unterschiedlichen Finanzie-
rungssystemen erbracht. Während die 
medizinischen Leistungen grössten- 
teils von den Krankenkassen bezahlt 
werden, richtet der Kanton für die 
sozialtherapeutischen Beratungen 
Betriebsbeiträge aus. Diese Vielfalt ist 
eine Stärke der bernischen Versor-

gungsstrukturen; jedes einzelne Angebot 
ist zur Sicherstellung einer wohn orts-
nahen, leicht zugänglichen und kompe-
tenten Behandlung unver-
zichtbar. Erforderlich ist aber 
eine bessere Koordination. 

Von der Vertiefung der bereits 
bestehenden Kooperationen 
zwischen den suchtmedizi-
nisch ausgerichteten Kliniken 
und den psychosozialen  
Beratungsstellen profitieren 
Patienten, Patientinnen  
und Angehörige am stärksten, 
davon bin ich überzeugt. Ziel muss es 
sein, dass die Bedürfnisse der betrof-
fenen Menschen im Zentrum stehen und 
die verschiedenen Leistungserbringer 
ihre beratenden, therapeutischen und 
medizinischen Angebote koordinieren 
oder gemeinsam erbringen. So kann ein 
deutlicher Mehrwert für Patienten,  
Patientinnen und Angehörige geschaffen 
werden. Und es bietet sich die Chance, 
Kosten zu senken und die Effizienz der 
Gesundheitsversorgung zu steigern. 

Kommentar von Lars Guggisberg,  

Stiftungsrat der Klinik Südhang

KOOPERATIONEN WEITER 
FÖRDERN

Lars Guggisberg
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ALANON UND ALATEEN
Hilfe für Alkoholabhängige und für ihre Ange- 

hörigen. Selbsthilfegruppen – auch für 

Jugendliche – gibt es an verschiedenen Orten 

in der Schweiz. 

0848 848 843

al-anon.ch

alateen.ch

WEBSITES
Machst du dir Sorgen, weil dein Vater oder 

deine Mutter viel Alkohol trinken? Hier findest 

du Informationen und Rat: 

mamatrinkt.ch / papatrinkt.ch.

Informationen für alkoholabhängige Eltern:

elternundsucht.ch

Informationen für Teenager und Erwachsene 

zu verschiedenen Themenbereichen:

feel-ok.ch / tschau.ch

Unterstützung bei Problemen und Sorgen:

kopfhoch.ch

147.ch / 143.ch

AEBIHUS
Die Stiftung aebi-hus hat seit 2014 gezielt 

Kompetenzen im Bereich «Kinder aus 

suchtbelasteten Familien» aufgebaut und 

engagiert sich für die regionale Vernet - 

zung und Sensibilisierung von Fachpersonen. 

Unter dem Motto «DiskuTafel» – Disku- 

tieren und Tafeln – finden in Bern, Biel und 

Zürich regelmässig Treffen statt. Die Stiftung 

aebi-hus fördert Angebote der Suchtpräven- 

tion für Jugendliche und Familien mit Kindern.

In den Kantonen sind die Angebote für sucht- 

belastete Familien von den lokalen Akteu- 

ren abhängig und unterschiedlich ausgeprägt. 

Die Stiftung aebi-hus hat die Koordination  

einer Arbeitsgruppe aus acht Fachpersonen 

verschiedener Organisationen aus der Region 

Bern übernommen und das «DiskuTafel»- 

Modell etabliert. Die Veranstaltungen finden 

halbjährlich über Mittag oder am späteren 

Nachmittag statt und dauern zweieinhalb Stun- 

den. Nach den kurzen Fachinputs und 

Diskussionen wird ein Stehlunch oder Apéro 

offeriert und Wert auf den informellen 

Austausch gelegt. Die «DiskuTafel» ist auf 20 

bis 30 Teilnehmende ausgerichtet und findet 

alternierend in den Räumlichkeiten verschie-

dener regionaler Institutionen statt. 

Das Angebot wird kostengünstig durch 

Eigenleistungen (Räumlichkeiten, Fachinputs 

usw.) der beteiligten Institutionen erbracht. 

Die Administration und Organisation ist durch 

die Stiftung aebi-hus finanziert und getragen. 

«Klein aber fein» passt als Beschreibung einer 

«DiskuTafel»: Eine überschaubare Gruppe  

von Fachpersonen diskutiert engagiert und 

reflektiert am Ende das Gehörte bei einem 

Stehbuffet.

Iwan Reinhard, Projektleiter und Delegierter 

aebi-hus

info@aebi-hus.ch

031 333 67 68

aebi-hus.ch

SUCHT SCHWEIZ 
Bist du 8 bis 12 Jahre alt? Hast du Fragen  

zu Alkohol, Zigaretten, Cannabis oder anderen 

Drogen? Beschäftigen dich das Gamen oder 

Online-Sein? Hast du das Gefühl, dass deine 

Mutter oder dein Vater zu viel Alkohol trinkt? 

Am besten sprichst du mit einer erwachsenen 

Person über deine Fragen. Zum Beispiel mit 

deinen Eltern oder Grosseltern, einer Lehrerin 

oder einem Schulsozialarbeiter. Du kannst 

dich auch an uns wenden.

praevention@suchtschweiz.ch 

021 321 29 76 

suchtschweiz.ch

BERNER GESUNDHEIT 
Die Angebote richten sich an Menschen, die 

ihr Suchtverhalten aktiv angehen möchten – 

unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Alter. 

Es werden Einzelberatungen, Familien- und 

Paargespräche sowie Gruppenprogramme 

angeboten. Die Fachpersonen beraten auch am 

Telefon, per E-Mail oder via Chat – sie unter- 

stehen der Schweigepflicht. Die Dienstleistun-

gen sind in der Regel kostenlos.

info@beges.ch

Gratisnummer: 0800 070 070

bernergesundheit.ch

BLAUES KREUZ
Haben Sie Probleme mit dem Alkohol? Machen 

Sie sich Sorgen um eine nahestehende Person, 

die zu viel Alkohol konsumiert? Bei einem ersten 

unverbindlichen Gespräch werden Schritte 

geplant, die weiterführen.

Das Blaue Kreuz bietet Kindern und Jugendli-

chen aus suchtbelasteten Familien Einzel-

gespräche an und führt Kurse für ganze Familien 

 durch: «Gemeinsam stark».

fs.bern@blaueskreuzbern.ch

031 311 11 56

blaueskreuzbern.ch 

SUCHTTHERAPIE BÄRN
Seit mehr als 40 Jahren wirkt die Stiftung 

inmitten der Stadt Bern. Alle Angebote (Grofa, 

Muschle, BeWo, KiTa Zazabu) fügen sich 

ergänzend in das Gesamtangebot der Sucht- 

hilfe im Kanton Bern ein. Suchttherapie  

Bärn bietet unter anderem spezialisierte Sucht- 

therapien für Schwangere und Mütter mit 

ihren Kindern an («Muschle») und betreibt eine 

Kindertagesstätte («Zazabu»).

muschle@suchttherapiebaern.ch

031 352 29 47  

info@zazabu.ch

031 352 29 91

suchttherapiebaern.ch

GESPRÄCHE, GRUPPEN, CHATS
Der erste Schritt kann entscheidend sein: Häufig sind es Angehörige, die den 
Anstoss zu einer Beratung oder Behandlung geben. Fachstellen bieten ein  
breites Angebot. Online-Plattformen liefern wichtige Informationen. An dieser 
Stelle eine Übersicht – mit Blick auf die Region Bern.

Die Sehnsucht der Kinder nach einer  

intakten Familie
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Eine Suchterkrankung entwickelt sich 
meist in kleinen Schritten – mit
oft einschneidenden Folgen für das
Leben der Betroffenen und ihres
ganzen Umfelds. Nach Bedarf werden 
Angehörige in die Therapie einbe-
zogen, sagt Thomas Krebs, Facharzt 
für Psychiatrie und Psychotherapie. 

Herr Krebs, wie finden Betroffene das 
richtige suchttherapeutische Angebot? 
Wir führen beim Erstkontakt Abklärun- 
gen durch und versuchen herauszufinden, 
welcher Weg für den Patienten, die 
Patientin der hilfreichste ist. Wichtig ist 
uns dabei auch, die Patientinnen über-
haupt für eine Therapie zu gewinnen. Die 
Klinik Südhang ist mit einem Statio- 
nären Angebot, mit drei Ambulatorien, 
einer Tagesklinik und den Koopera- 
tionspartnern gut positioniert. 

Ist auch ein ambulanter Entzug möglich?
Ja, grundsätzlich ist dies sehr wohl 
möglich und wird auch häufig gemacht. 
Vorsicht ist geboten, wenn etwa ein 
extrem hoher Alkoholkonsum besteht, der 
zu Komplikationen führen könnte,  
wenn körperliche Krankheiten vorliegen, 
welche sich beim Entzug verschlechtern 

würden oder bei sozial exkludierten 
Menschen, wo keinerlei Begleitung durch 
Angehörige möglich ist. 

Ist eine enge Begleitung gewährleistet?
Wir bieten tägliche Kontakte an. In  
Bern können neben den Ärzten auch zwei 
Pflegefachfrauen den Verlauf des 
Entzuges überwachen. An den beiden 
anderen Standorten arbeiten wir mit 
unseren Kooperationspartnern zusam-
men: in Biel mit dem Blauen Kreuz und  
in Burgdorf mit der Berner Gesundheit. 

Was ist das Besondere der Tagesklinik?
In der Tagesklinik in Bern bieten wir von 
montags bis freitags ein intensives 
Therapieprogramm an. Der Unterschied 
zur stationären Therapie ist, dass die 
Patienten und Patientinnen am Abend 
nach Hause gehen und in ihre Risiko- 
situationen bezüglich Suchtmittelkonsum 
geraten können. Das ist anspruchsvoll  
und lehrreich, da sie die Erfahrungen 
immer direkt in der Therapie besprechen 
können. 

«WIR HOLEN DIE PATIENTEN 
UND PATIENTINNEN DA AB,  
WO SIE STEHEN»

Wie lange dauert diese Therapie?
Das ist individuell, aber drei Wochen sind 
das Minimum. In der Regel empfehlen  
wir, ein Programm von neun Wochen zu 
absolvieren. Verlängerungen sind 
möglich, wenn sich jemand noch nicht 
stabil genug fühlt. Wir schauen, wo  
der Patient, die Patientin steht, und sind 
bestrebt, ein passendes Programm 
anzubieten. 

Wie sieht die Behandlung in den 
Ambulatorien aus?
Die Ambulatorien funktionieren wie  
psychiatrische Praxen mit Sprechstunden 
bei einer Psychotherapeutin oder einem 
Arzt. Bei Erstkontakten mit den Angeboten 
der Klinik Südhang steht wie erwähnt  
am Anfang der Behandlung eine sucht- 
psychiatrische Abklärung. Die ambu-
lanten Behandlungssettings richten sich 
in der Folge nach dem Bedarf der 
Patientinnen und Patienten, in Krisensi-
tuationen intensiviert sich die Kontakt-
häufigkeit. Bei erfolgreicher Stabilisierung 
findet mit der Zeit vielleicht nur  
noch einmal pro Monat oder seltener ein 
Gespräch statt. Wir sind flexibel. 

Wer übernimmt die Kosten?
Die ganze Behandlung wird von den 
Krankenkassen bezahlt, die Patienten und 
Patientinnen tragen den Selbstbehalt.  
Es gibt keine zeitliche Grenze, integrativ 
psychiatrische-psychotherapeutische 
Therapien sind gleichwertig wie medizi-
nische Behandlungen.      

Ist Abstinenz immer das Ziel?
Wir holen die Patienten und Patientinnen 
da ab, wo sie stehen. Es kann also  
auch ein kontrollierter oder reduzierter 
Konsum angestrebt werden. Wir  
informieren darüber, dass diese Ziele 
anspruchsvoller sind als die Abstinenz. 
Aber es kann klappen. Oder es wächst  
das Bewusstsein dafür, dass nur noch die 
Abstinenz in Frage kommt. 

Betrifft eine Suchterkrankung immer das 
ganze Umfeld?
Ja, das ist so. Wir berücksichtigen dies 
bereits in den Abklärungsgesprächen,  
wo es beispielsweise um die Eigen- und 
Fremdmotivation der Betroffenen geht. 
Oft sind der Partner, die Partnerin beim 
Erstgespräch dabei, weil sie mitbetroffen 
und mitleidend sind. Nach Bedarf laden  
wir Arbeitgeber und Familienmitglieder im 
Verlauf zu gemeinsamen Gesprächen ein.

Thomas Krebs, Facharzt für Psychiatrie 

und Psychotherapie
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Was bedeutet es, «systemisch» zu 
arbeiten?
Die systemische Therapie versteht eine 
Abhängigkeitserkrankung im sozialen 
Kontext, schaut also nicht nur auf die 
Betroffenen, sondern beachtet, was  
die Suchtkrankheit und allfällige Begleit-
erkrankungen mit involvierten Familien-
mitgliedern, dem ganzen System macht, 
wie sie die Beziehungen zu wichtigen 
Bezugspersonen beeinflusst und umge- 
kehrt, wie und welchen Einfluss allen- 
falls diese Bezugspersonen auf die Sucht  
und ihre Entwicklung haben. 

Wie spreche ich jemanden bei einem 
vermuteten Suchtproblem an? 
Wichtig ist, nicht zu viel zu erwarten, 
sogar auf Abwehr oder eine heftige Reak- 
tion gefasst zu sein. Niemals anklagen, 
sondern anteilnehmen, von der eigenen 
Betroffenheit berichten. Die leeren 
Flaschen nicht einfach stillschweigend 
entsorgen, sondern sie zeigen und  
sagen, dass es Angst macht, wenn er oder 
sie solche Mengen trinkt. Auch für  
diese Herausforderungen stehen Bera-
tungsstellen bei Fragen gerne zur 
Verfügung.

Interview: Stephan Mathys

FRISBEE
Angeblich kam dem Amerikaner Walter 
Frederick Morrison beim Werfen von 
Kuchenblechen die Idee der fliegenden 
Spielscheibe. Mittlerweile ist das  
Frisbee als Freizeitspiel weltweit beliebt. 
Es haben sich verschiedene Frisbee- 
Sportarten wie Discgolf, Ultimate oder 
Freestyle entwickelt, bei denen die 
Freude am Spielen und das Fairplay stets 
im Vordergrund stehen. 

In der Klinik Südhang ist das Frisbee-
spielen fester Bestandteil der Sportthera-
pie. Eine Gruppe der Tagesklinik spielt 
im Sommer regelmässig auf dem Gurten 
Discgolf. Dabei versuchen die Werfer  
auf einem Parcours mit möglichst 
wenigen Würfen einen Korb zu treffen. 
In den stationären Therapien wird 
Ultimate gespielt. Ein Mannschaftsspiel, 
das nicht nur Schnelligkeit, Ausdauer 
und Geschick erfordert, es vermittelt 
zudem Gemeinschaftssinn und Fairness. 
Es wird schliesslich immer ohne Schieds- 
richter gespielt – auch bei Wettkämpfen! 

Tobias Dittrich, Leiter Fachtherapeutische 

Dienste

MONOCHORD
Das Standmonochord im Raum der Stille 
der Klinik Südhang ist eine der  
zahl reichen Varianten des Monochords 

(«Einsaiter»). Es ist ein Vorläufer vieler 
weiterer Saiteninstrumente wie Gitarren 
und Harfen. Unser Monochord wurde 
von Gerhard Wantz gebaut, der als Thera- 
peut in der Tagesklinik Südhang arbeitet. 
Dieses Instrument soll bereits von 
Pythagoras zum Bestimmen der Schwin-
gungsverhältnisse der Töne und  
Ober töne verwendet worden sein. Seit 
wenigen Jahrzehnten erlebt das 
Monochord eine Renaissance und ist 
mittlerweile eines der am meisten 
eingesetzten Instrumente der westli-
chen Musiktherapie. Die 50 Saiten 
werden auf denselben Ton gestimmt und 
typischerweise abwechselnd auf linker 
und rechter Seite relativ zügig gezupft, so 
dass ein durchgehender Klangteppich 
entsteht. In der Gruppenmusiktherapie 
nutze ich den so erzeugten akustischen 
Reiz für 20 bis 30 Minuten dauernde 
Klangreisen, die von vielen Patienten 
und Patientinnen sehr geschätzt 
werden. Stille, Obertongesang, Körper- 
und Atemwahrnehmung sind weitere 
Elemente, die eine solche Klang- 
reise charakterisieren. Viele Menschen 
erleben dabei Entspannung sowie 
veränderte Körper- und Zeitwahrneh-
mung, sehen Traumbilder. Natürlich 
kommt es vor, dass jemand dabei ein- 
schläft oder unangenehme Gefühle  
und/oder Gedanken hat. Deshalb darf 
der Raum bei zu grosser Irritation  
auch verlassen und nach der Klangreise 
wieder betreten werden. Im anschlies-
senden Gruppengespräch können 
Erfahrungen berichtet oder Fragen 
gestellt werden. 

Fabian Müller, Musiktherapeut

ZUR PERSON
Thomas Krebs ist Facharzt für Psychia-
trie und Psychotherapie mit dem 
Schwerpunkt auf Abhängigkeitser-
krankungen. Er ist Mitglied der 
Geschäftsleitung der Klinik Südhang. 
Zusammen mit Stefan Gaschen leitet  
er die Regionalen Ambulanten Dienste 
Südhang, dazu ist er Leiter der Sucht-
psychiatrischen Dienstleistungen 
Südhang und stellvertretender Chef-
arzt ambulant. Im Ambulatorium  
in Burgdorf arbeitet Thomas Krebs als 
behandelnder und delegierender 
Psychiater. Mit den suchtpsychiatrischen 
Dienstleistungen bietet die Klinik 
Südhang die psychiatrisch-psychothe-
rapeutische Versorgung für Koope-
rationspartner an, dies teilweise in 
Zusammenarbeit mit der Klinik 
Selhofen.

 OBJEKT 
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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

Sie möchten die Klinik Südhang und unsere 

therapeutischen Angebote näher kennenlernen? 

 Am letzten Freitag des Monats empfangen wir 

von 14.00 bis 15.00 Uhr interessierte Besucher 

und Besucherinnen in der Klinik Südhang in 

Kirchlindach. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 

Sie sind herzlich willkommen!

Nächste Termine: 26. April / 31. Mai / 28. Juni / 

26. Juli 

Cafeteria im Südhang

Die Cafeteria der Klinik Südhang mit dem 

wunderbaren Blick zum Alpenpanorama ist 

auch für auswärtige Gäste geöffnet:  

montags bis freitags von 8.30 bis 16.00 Uhr. 

Von 11.45 bis 13.00 Uhr bietet die Südhang 

Küche ein Menu mit Fleisch oder Fisch und ein 

vegetarisches Menu an, zudem stehen ein 

grosses Salatbuffet und ein Tagesdessert bereit. 

Bitte melden Sie Gruppen ab vier Personen 

telefonisch beim Empfang an: 031 828 14 14. 

Die Cafeteria wird von der Stiftung Bächtelen 

betrieben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Südhangfest am 25. August 2019

Das traditionelle Südhangfest wird wie jedes 

Jahr am letzten Sonntag im August gefeiert. 

Notieren Sie sich schon jetzt den Termin in Ihrer 

Agenda. Wir freuen uns darauf, Sie in der  

Klinik Südhang begrüssen zu dürfen!

Jassen

Das Jassturnier am letzten Freitag des Monats in 

der Klinik Südhang in Kirchlindach erfreut 

sich einer langen Tradition. Aktuelle und ehe- 

malige Patienten und Patientinnen sind 

eingeladen, sich daran zu beteiligen. Start ist 

um 19.30 Uhr. Anmeldeschluss ist jeweils  

am Donnerstag davor bis 12.00 Uhr unter  

031 828 14 14. 

Nächste Termine: 26. April / 31. Mai / 28. Juni / 

26. Juli 

Öffentliche Cafeteria in der Klinik Südhang 
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