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Weihnachten ist das grosse Fest der Freude und  
der Liebe, der Zusammenkunft der Familien, des 
Pflegens von Beziehungen. Die Adventszeit stimmt 
uns auf dieses schöne Ereignis ein.

Doch leider verdunkelt ein grosser Schatten die 
diesjährige Vorweihnachtszeit. Ein schrecklicher 
Krieg in der Ukraine, Unsicherheiten rund um die 
Stromversorgung oder eine stark gestiegene Teue-
rung beschäftigen uns und belasten viele Menschen. 
Manchmal scheint das Leben nüchtern kaum mehr 
erträglich. 

Für Menschen mit einem latenten oder akuten Sucht-
problem sind solche Situationen oft noch schwieriger 
auszuhalten. Das Suchtmittel dient dazu, «innerlich» 
zu flüchten. Vor allem der Alkohol steht hier im Fokus, 
weil er überall und leicht verfügbar ist.

Dass Betroffene die «Sucht als Flucht» benutzen, 
kann von vielen Faktoren abhängen. Nicht immer 
ist es der tagesaktuell, medial aufbereitete Irrsinn. 
Oft sind es traumatischen Erlebnisse oder (frühere) 
Bindungsprobleme, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 
oder in der Beziehung. Lesen Sie mehr zu diesem 
Thema in dieser Zeitung. Wie erleben unsere Sucht-
beraterinnen und Suchtberater das «Thema Sucht 
als Flucht»? Was sagt ein erfahrener Suchttherapeut 
dazu, der jahrzehntelang Betroffene behandelte?

Klar ist: Wir engagieren uns weiterhin für die  
Betroffenen und Angehörigen. Mit einem diskreten 
und einfachen Zugang zu einer professionellen Hilfe. 
Unsere breite Erfahrung und Empathie gestaltet  
unsere Arbeit wirksam, unbürokratisch und  
kostenlos. Und mit viel Menschlichkeit.

Sie können auch ein Zeichen setzen. Mit Ihrer  
Spende, die für uns – aber vor allem auch für unsere 
Klienten – weitere Schritte nach vorn bedeutet, eine 
wertgeschätzte Stärkung unserer umfangreichen 
Präventions- und Beratungsarbeit.

Ich wünsche Ihnen, dass in den nächsten Wochen viel 
Licht in Ihre Stube gelangt und Sie die Weihnachtszeit 
trotz allem geniessen können und dass Sie den Mut 
und die Zuversicht nie verlieren.

Herzlich, Ihr  

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich
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Urs Ambauen

Das Blaue Kreuz ist seit 1990 durch die  
ZEWO zertifiziert.  
Das Gütesiegel bescheinigt:

• den zweckbestimmten, wirtschaftlichen 
 und wirkungsvollen Einsatz Ihrer Spende
• transparente Information und 
 aussagekräftige Rechnungslegung
• unabhängige und zweckmässige 
 Kontrollstrukturen
• aufrichtige Kommunikation  
 und faire Mittelbeschaffung 

Über 300 Menschen suchen jährlich in unseren 
Beratungsstellen in Zürich und Winterthur Hilfe zu 
ihrem Suchtproblem, viele primär wegen einer Alko-
holabhängigkeit. Ein grosser Teil dieser Hilfesuchen-
den weist einen ähnlichen Suchthintergrund auf: Sie 
haben versucht, durch den Konsum von Alkohol mit 
belastenden Situationen in ihrem Leben besser um-
gehen zu können. Plakativ umschrieben, könnte man 
das so formulieren: Der Umgang mit dem Problem 
wurde zu einer «Sucht als Flucht».

Anfangs kann dieses Verhalten funktionieren, weil der 
Alkohol zu rascher Entspannung führt. Der Körper 
schüttet Glückshormone aus, ungute Gefühle werden 
durch den Alkohol gedämpft, und plötzlich scheinen 
alle Probleme weit weg zu sein… Dies ist aber  
trügerisch, und leider hilft eine solche Bewältigungs-
strategie nur kurzfristig und bei längerem Anhalten 
mit negativen Folgen.

Arlette Reinmann, Leiterin Beratung Blaues Kreuz 
Zürich, umschreibt die Problematik so: «Die Bewälti-

gung von negativen Gefühlen durch den Konsum von 
Alkohol heisst nichts anderes, als dass man versucht, 
einen negativen Reiz auf diese Art auszuhalten. Viele 
machen die Erfahrung, dass es hilft, wenn sie trin-
ken, weil es scheinbar die Probleme löst.» Sie machen 
deshalb damit weiter, was dazu führt, dass im Gehirn 
eine so genannte «Konditionierung» stattfindet. Das 
Gehirn lernt: Bei negativen Gefühlen hilft Alkohol! 
Wenn solche Gefühle wieder aufkommen, gibt es  
den automatischen Impuls im Hirn: jetzt Alkohol! 
Ein Teufelskreis, aus dem man nicht so einfach wieder 
rauskommt, wenn diese Bewältigungsstrategie schon 
lange besteht.

Doch warum kommen viele Menschen in eine solche 
Lage? Wieso versuchen immer wieder Betroffene, ihr 
Problem mit Alkohol zu lösen? Die Ursachen können 
vielfältiger Natur sein, beispielsweise bestehen akute 
Beziehungsprobleme. Oder im Geschäft läuft es nicht 
rund, es herrscht Stress. Bei vielen Klientinnen und 
Klienten vom Blauen Kreuz liegt die Ursache aber 
auch weit zurück. «Menschen, die in einem sucht-
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Jedes Jahr finden viele Hilfesuchende in unseren Beratungsstellen professionelle Hilfe zu ihrem 
Suchtproblem, insbesondere wegen einer Alkoholabhängigkeit. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Häufig ist es eine Flucht in die Sucht, weil belastende Probleme oder negative Gefühle die  
Betroffenen belasten, welche sie durch den Alkoholkonsum zu verarbeiten versuchen.

Die Sucht als Flucht

Neues Erbrecht  
ab 1. Januar 2023

In der Schweiz gilt ab 1. Januar 2023 ein neues  
Erbrecht. Existiert ein Testament, bedeutet dies  
Änderungen bei den Pflichtteilen und ermöglicht so 
einen grösseren Spielraum für die Erbschaftsregelung. 
Beispielsweise reduzieren sich die Pflichtteile für  
Kinder auf die Hälfte des gesetzlichen Erbanteils  
(sofern kein Ehepartner existiert). Das Gesetz  
definierte bisher drei Viertel.

Das neue Erbrecht gilt für alle Todesfälle ab dem 
1.1.2023. Bisherige Testamente und Erbverträge 
bleiben gültig. Bei einem bestehenden Testament oder 
abgeschlossenen Erbschaftsvertrag besteht kein Hand-
lungsbedarf. Empfehlenswert ist aber die Überprüfung 
der konkreten Formulierung im bestehenden Doku-
ment. Ist zum Beispiel klar verständlich, ob die hinter-
bliebene Partnerin oder die Kinder nach dem neuen 
Erbrecht berücksichtigt werden sollen?
 
Die neue Regelung erhöht auch den Spielraum,  
um gemeinnützigen Organisationen ein Legat oder 
eine Erbschaft zukommen zu lassen.

Wir alle beim Blauen Kreuz Zürich sind immer 
wieder tief berührt, dass Menschen zu Lebzeiten eine 
Unterstützung für unsere Arbeit festlegen. Mit Ihrem 
Legat oder einer Erbschaft setzen Sie ein Zeichen für 
einen gemeinnützigen Zweck – Sie helfen da, wo es 
wichtig ist. Ihr Beitrag stärkt unsere unentgeltlichen 
und vielfältigen Beratungs- und Präventionsangebote 
für hilfesuchende Menschen mit einem Suchtproblem.

In unserem Flyer, der dieser Zeitung beiliegt, 
finden Sie in konzentrierter Form die  
wichtigsten Änderungen zum neuen  
Erbrecht. Insbesondere können Sie auf  
unserer Webseite mit dem neuen  
Testament-Rechner einfach und einfach  
und schnell überprüfen, wie sich die  
Pflichtteile ändern:
www.zh.blaueskreuz.ch/legate
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Das nahende Jahresende ist mit seiner besonderen  
Adventsstimmung, aber oft emotional «dicht gedräng-
ten» Festtagen für viele Menschen eine Zeit des  
bewussten Innehaltens und Nachdenkens. 

Zum Beispiel darüber, ob und in welchem Masse man 
sich in der Familie und im Freundeskreis gut einge-
bettet oder sozial eher isoliert empfindet. Es können 
auch Fragen auftauchen wie: Wo werde ich am Weih-
nachtsabend sein? Bin ich dann alleine zu Hause oder 
bei jemandem eingeladen? Traue ich mich, andere 
einzuladen? Ruft mich jemand an und zeigt Interesse 
an meinem Wohlergehen?

Für andere Menschen ist diese Zeit sehr unangenehm, 
sie «fliehen» vor dem Bewusstwerden der Antworten 
auf diese Fragen und sind froh darüber, von der Um-
triebigkeit dieser besonderen Zeit abgelenkt zu sein.

Ein Suchtverhalten, gleich welcher Art, tritt dann  
gerne verstärkt auf und weist auf die innere Not hin, 
die durch die Angst vor der Antwort auf die Frage 
«Wie geht es mir?» ausgelöst wird. Unser Selbstwert, 
ein Wissen um den Sinn im eigenen Leben stehen 
dabei im Fokus, um den sich alles dreht.

Sehnsüchtig erhoffte Entlastung von den Anstrengun-
gen des Alltags, enttäuschte Suche nach Glück oder 
misslungene Beziehungen sind Aspekte im Leben, die 
grosse Not auslösen können. 

Daraus können Resignation oder andere Probleme 
entstehen, vielleicht aber auch Hoffnung oder gar ein 
gefundenes neues Glück. Wie man in solchen Situati-
onen umgeht, darin unterscheiden wir uns Menschen. 
Wir sind als Individuum und in Unterschiedlichkeit 
geboren, was überdies auch für die Suche nach dem 
Sinn des eigenen Daseins gilt. Es gibt bei dieser Suche 
nicht ein «Gut» oder «Schlecht» ein «Richtig» oder 
«Falsch». Wichtig sind Werte, die mich begleiten und 
als Orientierung für meinen Weg dienen.

In Krisenzeiten zeigt sich meist, dass nicht nur der 
innere Kompass nicht mehr funktioniert, sondern es 
fehlen auch Mutmacher und Vorbilder. Dies kann zu 
einer grosser inneren Leere und damit einhergehenden 
Erfahrungen von Angst und Einsamkeit führen. Ein 
Griff zum Suchtmittel mag dann als letztmögliche 
Hilfe erscheinen, die allerdings trügerisch ist.  
Sucht(mittelkonsum) erscheint somit als Flucht vor 
schwer bis nicht Erträglichem, auch vor der Angst vor 
möglichen Reaktionen meiner sozialen Umgebung 
(bspw. Familie, Freunde, Arbeitskollegen). Schuld-
gefühle und Scham können dann regelrecht die Luft 
zum Atmen nehmen.

Ein Suchtverhalten ist in den seltensten Fällen aufzu-
lösen, indem ich meine, es gelte nun, einfach weniger 
oder nicht mehr zu konsumieren oder ein selbstschä-
digendes Verhalten einfach sein zu lassen. Der Weg 
aus der Sucht ist in den meisten Fällen komplexer und 
erfordert Unterstützung und Hilfe von Fachpersonen. 
Also Menschen, die in der Lage sind, den Wert von 
Auseinandersetzung mit sich selbst und den Abbau 
von Angst als hauptsächliche Voraussetzung für die 
Bearbeitung von inneren Konflikten neu zugänglich 
zu machen. Ein entsprechendes Ausloten des eigenen 
Selbst ist nur im Dialog mit einem Du (also einem 
Gegenüber) möglich. Dies hilft, dass all das, was 
«nicht sein darf», nicht im Schatten meines Selbst 
verschwindet, sondern als Teil von mir, meiner  
Geschichte erkennbar werden kann. Dies ist eine  
zentrale Voraussetzung für die Erlangung der Fähig-
keit, Konflikte zu bearbeiten und damit eine Verbesse-
rung und Zufriedenheit zu erlangen, ohne mich dabei 
immer weiter zu schädigen, indem ich beispielsweise 
zu viel trinke.

Es ist wichtig zu sehen, dass ich in einer Therapie/
Beratung, im Dialog mit dem Du lernen kann, meine 
Bedürfnisse und meinen Umgang damit besser zu 
erkennen und zu verstehen (Vermeidung, Befriedi-
gung, etc.). Diese Erkenntnis kann Sinn und Orien-

tierung schaffen und die immer wieder aufkeimenden 
Erfahrungen von Angst und Einsamkeit, von Zweifel 
und Verzweiflung beruhigen und eine neue Hoffnung 
schaffen.

Wichtig dabei ist, in der Gegenwart des Du ehrlich 
zu sein. Das ist nicht immer einfach. Aber wenn es 
gelingt, liegt die «Freiheit» zum Greifen nahe. Wenn 
ich im Hier und Jetzt ehrlich bin: das kann mir keiner 
mehr nehmen. Und dieses neue Verhalten in der  
Gegenwart bestimmt dann auch das, was kommt, 
macht also auch die Zukunft besser. Wie kann man 
zum Beispiel glauben, man werde geliebt, wenn man 
selbst doch Theater spielt? Sogar wenn ein Partner es 
ehrlich meint, gelten seine Gefühle dann doch nur 
einer Maske, die ich mir selbst aufgesetzt habe.

Über all dem stehen folgende mutmachende Botschaf-
ten, die uns für das neue Jahr 2023 begleiten könnten:
Ich sehe dich und ich höre dich.
Ich freue mich, wenn Du gesund und glücklich bist.
Ich liebe Dich und ich gebe dir die Erlaubnis, anders 
zu sein als ich bin.
Du kannst deiner inneren Stimme vertrauen.
Du kannst mir vertrauen.
Es gibt keinen Grund, Angst zu haben.
Du gehörst dazu – Du gehörst zu uns.

Das Gelesene soll zum einen ermutigen, einen neuen 
Anlauf daraufhin zu nehmen, Neues zu wagen. Es soll 
auch bereits gemachte Schritte zu einer erwünschten 
Veränderung des Verhaltens und Erlebens vertrauens-
voll bestätigen und dazu motivieren, weiterhin gesun-
den zu wollen.

* Ottmar Kolbe (66), Diplompsychologe, verfügt über 
28 Jahre Erfahrung in der ambulanten und stationären 
Suchttherapie, insbesondere mit Menschen mit einer Alko-
holabhängigkeit. Er war in der Forel Klinik, in Psychiat-
rischen Kliniken und in der Erwachsenenbildung tätig.

SUCHT, FLUCHT, das SELBST und ein DU 
Von Otmar Kolbe *

belasteten Elternhaus aufgewachsen sind oder trau-
matische Erlebnisse hatten, sind gefährdeter, mit dem 
Konsum von Alkohol zu vesuchen, ihre unangenehmen 
Gefühle zu lindern», so Antje Mohn, Suchttherapeu-
tin vom Blauen Kreuz Zürich.

Die Gründe können bis ins Kindesalter zurückrei-
chen, denn der Umgang mit negativen Gefühlen 
beginnt ja schon bei Kindern. «Wenn ein Gegenüber 
fehlt, das hilft zu regulieren, zu trösten, gesehen zu 
werden, dann lernt man den Umgang mit schwierigen 
oder belastenden Situationen eben nicht. Da ist man 
schon als Kind gezwungen, andere Strategien von 
Selbstberuhigung und Trost zu suchen. Im Erwachse-
nenalter heisst dies dann mit einem Suchtmittel, weil 
keine Alternative da ist. Der Alkohol ist dann aber 
keine billige Lösung, sondern eine durchaus  
oder unter Umständen recht lange funktionierende 
(Not-)Lösung..» 

Diese Bewältigungsstrategie funktioniert wie erwähnt 
langfristig nicht. Zwar scheint die Flasche Wein wie 
eine gute Freundin zu sein, die einen glücklich macht 
oder tröstet. Allerdings ist man dann doch alleine und 
einsam mit der Flasche. Zudem entwickelt der Körper 
durch den regelmässigen Konsum eine Toleranz, was 
nicht nur zu psychischer, sondern auch zu körperli-
cher Abhängigkeit führt. Man braucht immer mehr, 
um die gleiche Wirkung zu erzielen. Dies wiederum 
führt zwangsläufig zu Problemen in anderen Berei-
chen, beispielsweise in der Partnerschaft oder bei der 
Arbeitsstelle.

Was soll man tun? Viele Betroffene versuchen zuerst, 
alleine vom Alkohol wegzukommen. Anfänglich 
mögen Gespräche mit Menschen im sozialen Umfeld 
helfen. Doch dies ist in den seltensten Fällen nachhal-
tig, weil der Kern des Problems nicht erreicht wird. 
Bei den meisten Betroffenen sind die Schuld- und 
Schamgefühle so gross, dass ein wertfreier Rahmen 
für eine Auseinandersetzung mit dem Grundproblem 
nicht möglich ist. Auch für das soziale Umfeld ist es 
schwierig, mit der nötigen Distanz die Situation  
richtig beurteilen zu können. «Da braucht es ein  
professionelles, geschultes Gegenüber», so Antje Mohn.

Beim Blauen Kreuz Zürich finden Hilfesuchende den 
richtigen Rahmen dafür. «Viele Klientinnen und viele 
Klienten sagen uns immer wieder, dass sie sich bei uns 
zum ersten Mal ernst genommen fühlen. Dass man sie 
nicht verurteilt, sondern versucht zu verstehen, warum 
sie trinken. Sie spüren, dass man gemeinsam versucht 
zu erkennen, was der wirkliche Auslöser für ihr Sucht-
problem ist», beschreibt es Arlette Reinmann. «Hinter 
dem Konsum steckt immer eine Funktion, die man 
verstehen muss».

Um eine nachhaltige Verbesserung der Situation zu 
erreichen, «steckt viel Motivationsarbeit dahinter»,  
so Reinmann. «Wir versuchen, mit den Klienten 
herauszuarbeiten, welchen Gewinn sie hätten, wenn 
sie ihre negativen Gefühle ohne Suchtmittel verarbei-
ten und bewältigen würden.» Dabei gehe es u.a. auch 
darum, dass Betroffene lernen, schlechte Gefühle oder 
Schwierigkeiten auszuhalten. Dass sie erfahren, dass 

eine solche Suchtdruck-Phase wieder vorbeigeht, ohne 
dass man gleich zur Flasche greifen muss. Und dann 
gestärkt durch solche neuen Erfahrungen mehr und 
mehr einen neuen Umgang finden können. «Selbst-
fürsorge finde ich dabei eine schöne und wichtige 
Umschreibung», sagt Antje Mohn. «Die Betroffenen 
hatten bisher keine bessere Bewältigungsstrategie, als 
Alkohol zu trinken. Deshalb müssen sie alternative 
Strategien erlernen, wie sie in solchen Situationen 
besser mit sich umgehen können.»

Je früher, desto besser
Doch wann ist der kritische Punkt erreicht, ab wann 
wird der Alkoholkonsum zum Problem? «Wenn 
die Selbstregulierung nicht mehr funktioniert, ist es 
höchste Zeit zu handeln», so Antje Mohn. «Als Bei-
spiel: Nimmt man sich vor, am Abend nur ein Bier 
zu trinken, und es werden dann doch mehrere, sollte 
man dringend Hilfe suchen». Andere Warnzeichen 
sind, wenn man sein persönliches Umfeld oder seine 
Hobbies zu vernachlässigen beginnt, wenn man sich 
immer mehr in die eigenen vier Wände zurückzieht, 
um zu trinken. Mohn betont aber auch: «Es ist nie zu 
spät, um sich professionelle Hilfe zu suchen». Dies gilt 
auch für Betroffene, die es geschafft haben, eine Zeit 
lang nicht zu trinken. «Rückfälle sind häufig, was in 
der Natur der Krankheit liegt», so Mohn.  

Erfreulicherweise finden viele Hilfesuchende einen 
nachhaltigen Ausweg aus der Krise, auch wenn es eine 
grosse Herausforderung ist, aus der Sucht auszusteigen. 
Man kann nicht einfach nicht mehr trinken oder sich 
von heute auf morgen neue Strategien aneignen. Fakt 
ist aber: «Wer die Erfahrung gemacht hat, dass man 
schwierige Phasen auch ohne Alkohol durchstehen 
kann, ohne sich deswegen zu betäuben, entwickelt mit 
der Zeit mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. 
Jeder einzelne hat dann seine Strategien, um positiver 
die Situation anzugehen», so Reinmann. Denn nicht 
zuletzt helfe auch, sich selbst besser kennenzulernen: 
Wer bin ich? Was will ich erreichen? Was sind meine 
Bedürfnisse? Wer darauf Antworten findet, kann sich 
die eigene Leere oder Einsamkeit sinnvoll ausfüllen 
und muss sie nicht mehr im Alkohol ertränken.

     Text: Patrick Jola

Nur scheinbar eine gute Freundin:  
Eine Flasche Wein.
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