
Anmoderation: Jeder fünfte Mensch in der Schweiz trinkt so viel Alkohol, dass er damit seine 
Gesundheit riskiert. 250.000 sind alkoholabhängig, schätzen Fachleute. Die genaue Zahl ist auch 
deshalb so schwer zu ermitteln, weil viele Menschen mit Alkoholproblemen sich keine Hilfe 
suchen. Aus Scham. Der heutige Schweizer Aktionstag Alkohol steht deshalb unter dem Motto: 
„Das Tabu brechen.“ Die Initiatoren wollen deutlich machen, dass alkoholkranke Menschen nicht 
als charakter- oder willensschwach geächtet werden dürfen. 

Dabei hat Alkoholismus möglicher Weise überhaupt nichts mit dem Willen zu tun, sondern ist 
vielmehr eine Erkrankung die mehr einer Depression gleicht. Das sagt jedenfalls der Arzt und 
Wissenschaftsjournalist Dr. med. Bernd Guzek. Zusammen mit seiner Frau, die selbst betroffen war, 
hat er darüber ein Buch geschrieben. 

O-Ton: „Für mich war es unheimlich entlastend, als ich endlich verstand, was wirklich dahinter 
steckt, dass ich nicht aufhören konnte zu trinken. Es lag eben nicht an einem schwachen Willen. 
Sondern daran, dass der Alkohol die Nervenbotenstoffe durcheinander bringt. Deshalb fühlt man 
sich ohne Alkohol auch dann immer so angestrengt, nervös, ängstlich, depressiv und antriebslos - 
und will wieder trinken, damit das aufhört. 

Nervenbotenstoffe, das sind chemische Substanzen, die für unser Gefühlsleben zuständig sind. 
Depressive haben Probleme mit dem so genannten Serotonin und können deshalb kein Glück 
empfinden. 

Der Alkohol stört allerdings nicht nur das Serotoninsystem, sondern noch viel mehr 
Nervenbotenstoffe. Beispiele sind das Dopamin oder das Glutamat. Im Prinzip wirft der Alkohol so 
ziemlich alle wichtigen Gefühlsbotenstoffe komplett aus der Bahn. Trinkt man hingegen etwas, 
normalisiert sich alles für kurze Zeit. Jedenfalls so lange die Alkohlwirkung anhält. Lässt sie nach, 
kommt der Durst auf mehr. So entsteht dann die Sucht. 

O-Ton: Man sagt einem Depressiven ja auch nicht: Nun reiß Dich mal zusammen und genieße Dein 
Leben endlich. Das bringt nichts, das weiß man ja heute auch. Genauso wenig bringt es, einem 
Alkoholiker zu sagen: Dir fehlt nur der Wille aufzuhören und Du bist ja selber Schuld, dass Du 
trinkst. Das ist einfach wissenschaftlich falsch. Wir möchten gerne mit unserem Buch dazu 
beitragen, dass mehr Menschen den Alkoholismus besser verstehen. Dann ist das Thema Schuld 
auch vom Tisch und die Betroffenen holen sich schneller Hilfe, weil sie das Ganze offener zugeben 
können. 

In ihrem Buch erklären die beiden allerdings auch, das sich diese Nervenbotenstoffsysteme wieder 
fangen und vor allem, wie man das Ganze unterstützen kann. Zusätzlich geben sie viele Tipps dazu, 
wie man in der ersten Zeit gut trocken durch den Alltag kommt. Das Ratgeber-Buch heißt „Alkohol 
ade - der direkte Weg zurück zur Gesundheit und kostet 19,80 Euro. 


