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Alkoholprobleme sind ein Tabu 

Der Nationale Aktionstag Alkohol vom 26. November 2020 bricht das Schweigen und 

lädt ein, gemeinsam darüber zu Sprechen. 

Das Verhältnis zum Alkohol ist in unserer Gesellschaft ein zwiespältiges: Alkohol ist ein 

angepriesenes Konsumgut. Wer aber die Kontrolle über Alkohol verliert, wird stigmatisiert. Der 

Nationale Aktionstag Alkoholprobleme findet im Kanton Luzern am 26. November 2020 statt  

und will die schwierigen Aspekte des Alkoholkonsums enttabuisieren. 

Das Thema des Aktionstags macht deutlich, dass alkoholkranke Menschen oder Menschen mit einem 

übermässigen Alkoholkonsum nicht als charakter- oder willensschwach geächtet werden sollen. 

Werden diese ausgegrenzt so fördert dies den sozialen Rückzug, führt zu Isolation und erschwert 

sowohl Betroffenen wie auch Angehörigen den Weg zu fachlicher Hilfe. 250‘000 Personen aller 

Gesellschaftsschichten sind in der Schweiz von Alkoholabhängigkeit betroffen. Viele, ohne je stark 

betrunken zu sein. Gut eine halbe Million Menschen ab 15 Jahren hat mindestens eine Person in der 

engeren Familie (Mutter, Vater, Geschwister, Kinder und PartnerIn) mit einem Alkoholproblem. Es 

lohnt sich, das Tabu zu brechen, das Gespräch sowie Unterstützung zu suchen, denn: 

Alkoholabhängigkeit ist eine behandelbare Krankheit.  

 

Chorprobe am Dienstagabend. Trotz coronamässiger Bestuhlung rieche ich die 

Alkoholfahne meines Chorkollegen. Es ist nicht das erste Mal, dass mir das auffällt. 

Alle wissen: Er trinkt gerne, das Bier danach gehört dazu. Ich mach mir Sorgen über 

seine Gesundheit und sein aufgekratztes Verhalten stört mich. Auch wenn er seinen 

Alltag im Griff zu haben scheint, frage ich mich: «Soll ich das ansprechen? 

Überschreite ich damit eine Grenze?  

Was soll ich denn sagen?» 

 

Das Beispiel verdeutlicht: Alkohol ist ein Thema, zu dem alle etwas zu sagen haben. Aber wenn es 

problematisch wird, wird oft geschwiegen. Gemäss der kürzlich veröffentlichten Studie «Wie geht es 

dir?» gab fast die Hälft der Befragten an, Alkoholabhängigkeit sei ein Thema, worüber kaum jemand 

offen spricht. Damit liegt diese Thematik an dritter Stelle, nach Einkommen und psychische 

Erkrankungen, noch vor Konflikte in nahen Beziehungen sowie Sexualität.  

 

Wie spricht man das Thema am besten an? Welche Haltung habe ich zu Suchtthematiken? 

Formulieren Sie Ihre Sorgen und Beobachtungen als Ich-Botschaften. Beschuldigungen sollten 

vermieden werden. Anstatt Anweisungen zu geben, sind Fragen und das Anbieten von 

Unterstützungsmöglichkeiten hilfreich.  
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Experteninterview 

„Ändern kann man nur das eigene Verhalten“ 

Zu hoher Alkoholkonsum wirkt sich auch auf das Umfeld aus. Was rät Ruedi Studer, 

Geschäftsführer von KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern, Angehörigen oder 

Nahestehenden, die indirekt von Alkoholabhängigkeit betroffen sind? 

 

Bei welchen Anzeichen/Situationen sollten wir „hellhörig“ werden? 

Angehörige sollten aufkommende Gedanken über eine mögliche Alkoholthematik des 

Familienmitgliedes ernst nehmen. Verdachtsmomente tauchen etwa auf, wenn früh am Tag oder 

täglich konsumiert wird, beim alkoholisierten Autofahren oder wenn der – oft auch heimliche Konsum 

– trotz „Alkoholfahne“ abgestritten wird. Es gibt auch subtilere Zeichen wie Verhaltensänderungen, 

vermehrter Rückzug, Stimmungsschwankungen, Gesichtsrötung oder Gangunsicherheiten. Einige 

dieser Anzeichen können aber auch andere Ursachen haben. Deshalb sollten nicht vorschnelle 

Schlüsse gezogen werden.   

 

Was kann ich tun, wenn in meinem Umfeld Menschen von der Alkoholthematik betroffen sind, 

weil sie sehr viel konsumieren? 

Das direkte Gespräch suchen und den Verdacht als Vermutung formulieren, ohne Schuldzuweisung 

und Urteil. Das gelingt, indem man vorwiegend über sich selbst redet: „Was sind meine 

Beobachtungen? Welche Fragen stellen sich mir? Welche Unsicherheiten habe ich? Welche Gefühle 

löst das bei mir aus und welche Sorgen mache ich mir?“  

 

Wie kann ich betroffenen Menschen helfen? Was hilft ihnen nicht? 

Hilfreich ist, machbare Hilfe anzubieten, der Person aber die Wahl lässt, ob sie diese annimmt oder 

nicht. Ohne sich aufzudrängen kann man Grenzen setzen, was zumutbar ist, aber auch was nicht 

mehr länger toleriert werden kann. Kontrollieren, wie viel er oder sie trinkt, sollte man hingegen nicht – 

man hat keine Macht, es zu verhindern, was auch so mitgeteilt werden kann. So kann man die 

Verantwortung für das Verhalten der anderen Person abgeben und tun, was für sich selber wichtig ist.  

 

Was kann ich tun, damit sie einsichtig werden und sich mit ihrem Alkoholkonsum auseinander 

setzen? 

Leider kann man nicht direkt darauf Einfluss nehmen, dass jemand einsichtig wird. Ändern lässt sich 

nur die eigene Verhaltensweise und evtl. erklären, in der Hoffnung, dies zeige Wirkung. Sehr wichtig 

ist, für sich und andere Personen im eigenen Haushalt oder engeren Umfeld, wie z.B. für Kinder, 

Sorge zu tragen. Zusätzlich kann man auf unabhängige und neutrale Hilfsangebote hinweisen, z.B. 

einen Selbsttest oder ein Beratungsangebot empfehlen. Auch Angehörige können Beratungsangebote 

nutzen oder vorschlagen, allenfalls zu zweit eine Fachstelle aufzusuchen. 

 

Zur Person: 

Ruedi Studer ist Geschäftsführer von KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern, 

Sozialarbeiter, Einzel- Paar- und Familientherapeut und verfügt über eine 

langjährige Beratungserfahrung. 
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Unterstützungsangebote 

Oft ist ein Gespräch auf einer Beratungsstelle www.klick-luzern.ch hilfreich. Unter www.sobz.ch sind 

die Beratungsstellen pro Gemeinde aufgeführt, die fachliche Unterstützung bieten.  

 

Hilfe holen kann man sich zudem im Gespräch mit vertrauten Menschen aus dem persönlichen 

Umfeld oder bei Selbsthilfegruppen www.selbsthilfeluzern.ch.  

 

Weitere Informationen gibt es unter www.alkoholkonsum.ch, www.alcohol-facts.ch, 

www.safezone.ch, Fokus Jugendliche: www.feel-ok.ch/alkohol, Fokus Alter: www.alterundsucht.ch 

 

Der Aktionstag wird im Kanton Luzern von der Dienststelle Gesundheit und Sport in Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Fachstellen aus Prävention, Gesundheitsförderung und Beratung/Therapie 

getragen.  

 

In diesem Zusammenhang werden in diversen Gemeinden Falzkarten inkl. Teebeutel 

abgegeben, die dazu einladen, gemeinsam einen Tee zu trinken, sich hinzusetzen und über das 

Thema zu sprechen. 
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