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In Österreich gelten 340.000 Menschen als Alkoholkrank. Das sind 10 mal so
viele wie Drogenabhängige. Aufklären, Informieren und enttabuisieren will jetzt
eine Reihe von Ärzten mit dem neuen Verein „Alkohol ohne Schatten“. Michael
Musalek Präsident Verein „Alkohol ohne Schatten spricht in einem Interview
über dieses Thema. (Bericht)
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<<<  Artikel  zuklappen
Artikel  vom  26.07.2012  13:18

Neuer  Verein  gegen  Alkoholsucht

Wer  immer  wieder  über  den  Durst  trinkt,  hat  mitunter  ein
Problem.

Alkohol  ohne  Schatten.  Das  ist  der  Titel  einer  neuen
Wiener  Initiative  gegen  problematischen  Alkoholkonsum.

Auf  eines  der  Ziele  der  Initiative  wies  Mitbegründer
Michael  Musalek  vom  Anton  Proksch  Institut  in  Kalksburg
hin.  Nämlich    Alkohol  als  psychische  Erkrankung  ernst  zu
nehmen  und  nicht  als  Charakterschwäche  abzutun.

Entgegen  früherer  Therapien,  die  einen  Totalentzug  als
Ziel  haben,  will  die  neue  Initiative  einen  vernünftigen
Umgang  mit  Alkohol  ermöglichen.  (al)
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Kategorie: Gesundheit

Alkoholentzug: Aus für ambulanteTherapie
Das Anton Proksch Institut in Kalksburg und Wien war jahrelang die einzige Einrichtung ihrer Art, die auch eine ambulante
Alkoholentwöhnung angeboten hat - vor allem für beginnende oder leichtere Fälle von Alkoholabhängigkeit. Damit ist jetzt Schluss,
weil das Geld dafür fehlt. Jetzt will man verstärkt auf Prävention setzen.

Mittagsjournal, 26.7.2012

Audio als mp3

Externer Player

Martin Haidinger

Künftig bietet das Anton Proksch-Institut nur mehr stationäre Entwöhnungen an - ein Rückschlag für die Therapie, meint man nicht
nur in Kalksburg. Nun setzt man verstärkt auf Aufklärung, und hat dafür einen Verein namens „Alkohol ohne Schatten“ gegründet.
Dort gehen Spezialisten neue Wege der Entwöhnung, die nicht so sehr den Verzicht, sondern ein lustbetontes Leben in den
Vordergrund stellt.

 zurück

26.07.2012
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Anton Proksch Institut
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TV-Hinweis
Musalek war am Donnerstag in „Wien heute“
Studiogast, hier <http://tvthek.orf.at
/programs/70018-Wien-heute/episodes

/4381197-Wien-heute/4383323-Alkohol-

ohne-Schatten> können Sie das Interview
nachsehen.

Zu viel Alkohol - zu wenig Therapie
Auf den Mangel geeigneter Möglichkeiten zur Behandlung der Alkoholkrankheit haben heute Experten in
Wien aufmerksam gemacht. Der Umbruch in der Therapie vom „Alles oder nichts“-Prinzip brauche aber
mehr Betreuungsmöglichkeiten.

340.000 Österreicherinnen und Österreicher sind abhängig von Alkohol, weitere 760.000 haben einen problematischen
Alkoholkonsum. Derzeit befinden sich die Therapien bei Sucht und Missbrauch im Umbruch. Frühzeitige Behandlung und
mehr ambulante Betreuungsstellen wären notwendig. Darauf machten Experten am Donnerstag in Wien aufmerksam. Neben
völliger Abstinenz rückt auch kontrollierter Konsum bei Betroffen als Ziel in den Vordergrund.

Foto/Grafik:APA/Martin Hirsch

„Mangelhafte Strukturen in Österreich“
„Die Alkoholkrankheit ist eine tödliche Erkrankung. Die Betroffenen haben eine um 15 bis 20 Jahre geringere
Lebenserwartung“, so Michael Musalek, Ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts, Europas größter Suchtklinik. Derzeit
würden sich die Kriterien für die Diagnose der Alkoholkrankheit ändern. Künftig wird nur noch zwischen einem „Frühstadium“
und einem „Spätstadium“ unterschieden. Man werde künftig auch im Frühstadium behandeln können, so Musalek.

Gerade dafür wären aber ambulante und spezialisierte Versorgungsstrukturen
notwendig, die es offenbar in Wien und in Österreich nur mangelhaft gebe.
Musalek musste erst vor wenigen Tagen das Ende ambulanter Behandlungen im
Anton Proksch Institut bekannt geben - mehr dazu in Kein ambulanter
Alkoholentzug mehr <http://wien.orf.at/news/stories/2542618/>.

Auch Barbara Degn, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für
Allgemeinmedizin, spricht von mangelnder Versorgung: „Die Betreuung von
Drogenkranken im niedergelassenen Bereich (vor allem durch Hausärzte, welche die Substitutionstherapie durchführen,
Anm.) ist eine Erfolgsstory. Viele Tausende Drogenpatienten werden behandelt. Es gibt vergleichsweise für Alkoholkranke
wesentlich weniger Anlaufstellen. Wir würden viel mehr brauchen.“

Kontrollierter Konsum als Behandlungsoption
Nicht unerwähnt blieb auch der Wandel in der Betreuung Alkoholkranker. Habe es früher das „Alles oder Nichts-Prinzip“
gegeben, sei das Endziel der Therapie nun, dass die Patienten wieder ein freudvolles und autonomes Leben führen. Musalek:
„Da kann im Frühstadium auch ein kontrollierter Alkoholkonsum das Ziel sein.“ Bei schweren Formen der Erkrankung bleibe
natürlich Abstinenz weiterhin das Ziel.

Auf die möglichen dramatischen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums machte Bernhard Ludvik von der Universitätsklinik für
innere Medizin III am AKH aufmerksam. Bei zunehmender Alkoholmenge steige das Risiko für Mund- und Kehlkopfkrebs auf
das 7,4-Fache, für Speiseröhrenkrebs auf das 4,4-Fache und für Leberkrebs auf das 3,6-Fache.

Selbsttest gibt Auskunft
Was heute als „ständig problematischer Alkoholkonsum“ bezeichnet wird, ist in der Diagnostik künftig als Frühstadium von
Alkoholkrankheit anzusehen. Für Österreich bedeutet dies, dass rund 760.000 Personen gefährdet sind. Ein Selbsttest gibt
Auskunft über den Gefährdungsgrad für alkoholbezogene Störungen und die Notwendigkeit weiterer Handlungen.

Zu viel Alkohol - zu wenig Therapie - wien.ORF.at http://wien.orf.at/news/stories/2542986/
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Wie oft trinken Sie Alkohol?

Nie 0
Einmal im Monat oder seltener 1
Zwei- bis viermal im Monat 2
Zwei- bis dreimal die Woche 3
Viermal die Woche oder öfter 4

Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann an einem Tag? (ein Glas entspricht 0,33 Liter Bier, 0,25
Liter Wein,
0,02 Liter Schnaps)

1 bis 2 Gläser pro Tag 0
3 bis 4 Gläser pro Tag 1
5 bis 6 Gläser pro Tag 2
7 bis 9 Gläser pro Tag 3
10 oder mehr Gläser pro Tag 4

Wie oft trinken Sie an einem Tag sechs oder mehr alkoholische Getränke?

Nie 0
Seltener als einmal im Monat 1
Jeden Monat 2
Jede Woche 3
Jeden oder fast jeden Tag 4

Ab 3 bzw. 4 Punkten ist Risiko erhöht
Bei einem Gesamtpunktwert von 4 oder mehr bei Männern beziehungsweise 3 oder mehr bei Frauen ist der Test positiv im
Sinne eines erhöhten Risikos für Alkoholbezogene Störungen und spricht für die Notwendigkeit weiteren Handelns.

In jedem Fall sollte die so genannte „Harmlosigkeitsgrenze“ (laut „Handbuch Alkohol Österreich“, Gesundheitsministerium aus
dem Jahr 2011) nicht überschritten werden: Sie beträgt bei Männern geringfügig mehr als einen halber Liter Bier oder ein
Viertel Liter Wein pro Tag (24 Gramm reiner Alkohol), bei Frauen geringfügig weniger als einen halber Liter Bier oder ein
viertel Liter Wein pro Tag (16 Gramm reiner Alkohol).

Die Gefährdungsgrenze liegt bei Männern bei 21,2 Österreichischen Standardgläsern (ÖSG ist ein halber Liter Bier, bzw.
Viertel Liter Wein bzw. 2 cl Schnaps bzw. 2 Gläser Sekt) pro Woche, bei Frauen bei 14 ÖSG.

Link:
Anton Proksch Institut <http://www.api.or.at/typo3/startseite.html>

Publiziert am 26.07.2012
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APAMED  vom  26.07.2012
Rubrik:Medical  Week

Therapie  der  Alkoholkrankheit  im  Umbruch

Utl.:  Frühzeitige  Behandlung  gefordert  -  Zuwenige  ambulante  Einrichtungen  -  Kontrollierter  Konsum  zusätzliche

Behandlungsoption

Wien  (APA)  -  Wenn  es  1970  bei  der  Beinahekatastrophe  der  US-Apollo  13-Mondmission  hieß:  "Houston,  wir  haben  ein
Problem",  müsste  es  in  Österreich  anhaltend  heißen:  "Wir  haben  ein  Alkoholproblem".  340.000  Österreicher  sind
abhängig,  weitere  760.000  oder  elf  Prozent  der  Bevölkerung  haben  einen  problematischen  Alkoholkonsum.  Dabei
befindet  sich  die  Therapie  bei  Missbrauch  und  Sucht  im  Umbruch,  betonten  am  Donnerstag  Experten  bei  einer
Pressekonferenz  in  Wien.  Frühzeitige  Behandlung  und  mehr  ambulante  Betreuungsstellen  wären  notwendig,  erklärten
sie.  Neben  völliger  Abstinenz  rückt  auch  kontrollierter  Konsum  bei  Betroffenen  als  Ziel  in  den  Vordergrund.

Erst  am  Dienstag  wurde  bekannt,  dass  das  Anton  Proksch  Institut  (API)  aus  Mangel  an  ausreichender  Finanzierung
durch  die  Krankenkassen  die  ambulante  Entzugstherapie  in  ihrem  Ambulatorium  in  Wien-Wieden  (bisher  jährlich  2.000
Patienten)  eingestellt  hat.  Das  kann  bei  der  Größe  der  Problematik  nur  kontraproduktiv  sein.  Barbara  Degn,
Vizepräsident  der  Österreichischen  Gesellschaft  für  Allgemeinmmedizin  (ÖGAM):  "Die  Betreuung  von  Drogenkranken  im
niedergelassenen  Bereich  (vor  allem  durch  Hausärzte,  welche  die  Substitutionstherapie  durchführen,  Anm.)  ist  eine
Erfolgsstory.  Viele  Tausende  Drogenpatienten  werden  behandelt.  Es  gibt  vergleichsweise  für  Alkoholkranke  wesentlich
weniger  Anlaufstellen.  Wir  würden  viel  mehr  brauchen."

Die  Allgemeinmedizinerin  mit  Praxis  in  Wien:  "Es  hat  beispielsweise  in  Wien-Floridsdorf  bei  den  Psychosozialen
Diensten  (PSD,  Anm.)  ehemals  zweimal  wöchentlich  eine  Sprechstunde  für  Alkoholkranke  gegeben.  Das  ist  vor  einigen
Jahren  wegen  mangelnder  Finanzierung  eingestellt  worden."  In  Wien  allein  gibt  es  laut  der  Statistik  rund  70.000
Alkoholkranke  und  weitere  rund  150.000  Menschen  mit  problematischem  Alkoholkonsum.

Michael  Musalek,  Ärztlicher  Direktor  des  Anton  Proksch  Instituts  als  Europas  größter  Suchtklinik:  "Die  Alkoholkrankheit  ist
eine  tödliche  Erkrankung.  Die  Betroffenen  haben  eine  um  15  bis  20  Jahre  geringere  Lebenserwartung.  Wir  dürfen  nicht
zuwarten.  (...)  Das  Neueste  ist,  das  sich  die  Kriterien  für  die  Diagnose  der  Alkoholkrankheit  verändern.  In  Zukunft  wird
man  nur  noch  ein  'Frühstadium'  (bisher  "problematischer  Alkoholkonsum",  Anm.)  und  ein  'Spätstadium'  unterscheiden.
Und  daher  wird  man  auch  im  Frühstadium  behandeln  können."  Gerade  hier  wären  aber  ambulante  und  spezialisierte
Versorgungsstrukturen  notwendig  -  die  es  offenbar  in  Wien  und  in  Österreich  nur  mangelhaft  gibt.

Die  zweite  wesentliche  Änderung,  die  sich  in  der  Betreuung  von  Betroffenen  derzeit  abspielt,  so  der  Psychiater:  "Wir
haben  früher  das  Alles-oder-Nichts-Prinzip  gehabt.  Davon  kommen  wir  weg.  (...)  Das  Endziel  der  Therapie  ist,  dass  die
Patienten  wieder  ein  freudvolles  und  autonomes  Leben  führen.  Da  kann  im  Frühstadium  auch  ein  kontrollierter
Alkoholkonsum  das  Ziel  sein."  Bei  schwerer  physischer  und/oder  psychischer  Abhängigkeit  sei  natürlich  weiterhin
Abstinenz  das  Ziel.

Der  neu  gegründete  Verein  "Alkohol  ohne  Schatten"  will  hier  in  der  Aufklärung  und  Information  der  Bevölkerung  eine
Plattform  für  mehr  Bewusstseinsbildung  sein  (office@alkoholohneschatten.at).  Insgesamt  sind  die  gesundheitlichen
Folgen  übermäßigen  Alkoholkonsums  vielen  Menschen  unbekannt  oder  werden  verdrängt.  Bernhard  Ludvik
(Universitätsklinik  für  Innere  Medizin  III  am  Wiener  AKH):  "Bei  zunehmender  Alkoholmenge  steigt  das  Risiko  für  Mund-
und  Kehlkopfkrebs  auf  das  7,4-Fache,  für  Speiseröhrenkrebs  auf  das  4,4-Fache,  für  Leberkrebs  auf  das  3,6-Fache.  Die
alkoholbedingte  Leberzirrhose  führt  zu  irreversiblen  Veränderungen  des  Lebergewebes.  Alkohol-Dauerkonsum  schädigt
Herz-  und  Gefäße  -  unter  anderem  durch  Bluthochdruck  und  erhöhte  Triglyceridwerte."

Schwangere  und  Stillende  -  so  Sepp  Leodolter  von  der  Universitäts-Frauenklinik  der  MedUni  Wien  am  AKH  -  sollten  auf
Alkohol  möglichst  verzichten.  Ab  und  zu  ein  Glas  sei  aber  unbedenklich.  Frauen  "vertragen"  generell  weniger  Alkohol  als
Männer.

(Schluss)  ww/kra
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Alkohol: Maßvoller Genuss statt Abstinenz
Umdenken in der Alkoholtherapie: Für viele Kranke ist Reduktion statt totaler Abstinenz ein
sinnvolles Ziel.

Paradigmenwechsel

Letztes Update am 26.07.2012, 19:04

Bis vor Kurzem galt die absolute Alkoholabstinenz als einziges
Therapieziel. Das ist jetzt anders.

Ein Viertel der österreichischen Männer trinkt regelmäßig so viel Alkohol, dass
Experten ihren Konsum als problematisch einstufen. Oft ist das jedoch weder den
Betroffenen noch ihrem Umfeld bewusst.

"In Sachen Alkoholkonsum ist ein Umdenken in der Gesellschaft und mehr
Problembewusstsein notwendig", sagt Univ.-Prof. Michael Musalek, Leiter des Wiener
Anton-Proksch-Instituts (API), der größten Suchtklinik Europas. In Expertenkreisen
hat dieses Umdenken schon eingesetzt: Die Kriterien für die Behandlung von
Alkoholkrankheit ändern sich.

Bisher bezog sich die Definition als Krankheit – und damit die Behandlung – vor allem
auf das Spätstadium, wenn bereits schwere körperliche und psychische Schäden
aufgetreten sind. "Heute definieren wir auch das Frühstadium und damit den
problematischen Alkoholkonsum bereits als Krankheit und behandeln sie daher auch
schon."

Das sei durchaus sinnvoll: "Wir wissen längst, der wichtigste Faktor bei der
Behandlung eines Alkoholproblems ist der Zeitpunkt. Eine frühzeitige Diagnose
ermöglicht eine Einstellungsänderung und beugt Schäden in späteren Phasen der
Abhängigkeit vor", sagt Musalek.

Damit einher geht auch der deutlichste Paradigmenwechsel in der Therapie. "Bis vor
Kurzem galt die absolute Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel. Heute werden
ebenso Reduktion der Dosis und moderater Konsum als wichtiges Teilziel angestrebt."
Auch wenn es banal klingt: Dazu muss man Genussfähigkeit erlernen. "Das schließt
Vorbereitung, Vorfreude, Erlebnisfähigkeit und natürlich Kontrolle über das eigene
Konsumverhalten ein." Alkoholkrankheit ist keine Charakterschwäche, sondern eine
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hochkomplexe, ernst zu nehmende psychische Erkrankung. Freilich: Besteht bereits
schwere körperliche und psychische Abhängigkeit sowie ein Entzugssyndrom, "bleibt
Abstinenz ein unverzichtbares Therapieziel."

Besonders in der Früherkennung haben Hausärzte eine Schlüsselrolle inne. Barbara
Degn von der Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin: "Wir entdecken oft als
erste Symptome und kennen die ganze Familie. Das Suchtproblem begleitet den
Patienten oft jahrzehntelang." Sie sieht sich als "Drehscheibe zwischen den Patienten
und spezialisierten Einrichtungen." Degn fordert mehr Engagement der Politik für
niederschwellige Zugänge. Erst in der Vorwoche war bekannt geworden, dass das API
seine ambulante Alkoholentwöhnung aus Kostengründen einstellt. "Für Alkoholkranke
gibt es im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen zu wenig Hilfe."

Neuer Verein: "Alkohol ohne Schatten" Es soll ein Diskussions- und Lernprozess in
der Gesellschaft angestoßen werden – der verantwortungsvolle Umgang mit Alkohol
steht im Zentrum des neuen Vereins "Alkohol ohne Schatten". Dazu gehört, über
Früherkennung und Probleme aufzuklären und Wege für den Umgang zu erarbeiten.
Wichtige Säule ist aber auch die Genussfähigkeit, die neu definiert und geschult wird.
Im neuen Verein arbeiten mehrere medizinische Fachgruppen – von Internisten bis
Suchtexperten – zusammen. Nähere Infos unter www.alkoholohneschatten.at

Anti-Aging-Wirkung, aber langfristig Organschäden

Immer wieder werden die positiven Effekte von Alkohol erwähnt. Und in geringen
Dosen hat Alkohol durchaus positive Auswirkungen auf den Organismus. Gynäkologe
Univ.-Prof. Sepp Leodolter von der MedUni Wien: "Viele Inhaltsstoffe in Wein und Bier
zeigen eine Anti-Aging-Wirkung." Vor allem pflanzliche Substanzen wie Polyphenole
wirken entzündungshemmend und antioxidativ. Ebenso wurden ein "gewisser Schutz"
vor Osteoporose und Arteriosklerose festgestellt. "Voraussetzung ist aber immer ein
maßvoller und verantwortungsvoller Umgang mit alkoholischen Getränken."

Denn selbstverständlich überwiegen die Probleme. Langfristig schädigt Alkohol gleich
mehrere Organe ernsthaft. Internist Univ.-Prof. Bernhard Ludvik: "Die Wirkung ist vom
Eintritt in den Körper bis zur Verstoffwechslung nachvollziehbar." So steigt etwa das
Risiko für Mund- und Kehlkopfkrebs auf das Fünfache, Speiseröhrenkrebs und
Leberkrebs etwa um das Vierfache. Auch Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und
Darmkrebs treten bei regelmäßigem, hohem Alkoholkonsum häufiger auf.

Einen Risikofaktor stellt zu viel Alkohol langfristig auch für Herz- und
Kreislauferkrankungen dar, da er Herz und Gefäße schädigt. Nicht zu vergessen die
späten Folgen. Dann werden auch Gehirn und Nerven angegriffen.

Letztes Update am 26.07.2012, 19:04

Artikel vom 26.07.2012 15:35 | KURIER | |
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foto: apa/stephan jansen
340.000 Österreicher sind vom Alkohol abhängig,
weitere 760.000 weisen einen problematischen
Alkoholkonsum auf.
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Umbruch in der Therapie von Alkoholabhängigkeit
26. Juli 2012, 16:13

Absolute Abstinenz soll zukünftig nicht mehr als einzige Prämisse gelten, sondern
individuell abgestimmte Ziele für jeden Kranken

340.000 Österreicher sind vom Alkohol abhängig, weitere 760.000 oder elf Prozent
der Bevölkerung weisen einen problematischen Alkoholkonsum auf. "Das
Bewusstsein, dass die Alkoholkrankheit nicht eine Charakter- oder Willensschwäche
ist, sondern eine hochkomplexe, ernst zu nehmende psychische Erkrankung, die
möglichst frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden sollte, ist allerdings noch viel
zu wenig verbreitet", erläutert Michael Musalek - Ärztlicher Leiter des Wiener Anton
Proksch Instituts (API) - im Rahmen einer Pressekonferenz.

Neuer Ansatz im Kampf gegen Alkoholismus

In der Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzeit ein Umdenken statt. "Galt
bis vor Kurzem die absolute Alkoholabstinenz noch als einziges Therapieziel, so wird
heute auch Alkoholreduktion oder moderater Alkoholkonsum angestrebt", so
Musalek. Die totale Abstinenz sei schließlich ein Behandlungsziel, das nicht alle
Betroffenen erreichen können, so dass in diesen Fällen eine Dosisreduktion als erste
sinnvolle Teiletappe gelten sollte. "Wir brauchen realistische, individuell abgestimmte
Ziele für jeden Kranken. Das eigentliche Therapieziel ist heute ein autonomes und
freudvolles Leben. Jede graduelle Annäherung an dieses Ziel sollte demnach als
Erfolg gewertet werden", lautet die Überzeugung von Musalek.

Genussfähigkeit erlernen

Nach Ansicht des Experten fehlt derzeit auch ein Diskurs über das Thema Genuss,
der im Zusammenhang mit Alkohol "meistens als Konsum auf hohem Niveau -
sowohl mengenmäßig als auch preislich - aufgefasst wird". Themen wie
"Vorbereitung" und "Vorfreude", "Erlebnisfähigkeit" und "Kontrolle über das eigene
Konsumverhalten" bleiben seiner Meinung nach weitgehend unberücksichtigt. "Hier
muss unsere Gesellschaft noch einen Lernprozess durchmachen", ergänzt Musalek.

Verein zur Bewusstseinsbildung

Ein neu gegründeter Verein mit dem Namen "Alkohol ohne Schatten" will zukünftig für
zusätzliche Aufklärung sorgen und als Plattform zur Bewusstseinsbildung dienen. Ziel
sei es, das Thema "Alkoholismus" zu enttabuisieren und Menschen dabei zu
unterstützen, einen genussvollen, nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu
erlernen. Vor diesem Hintergrund wurde allerdings auch darauf hingewiesen, dass

das API - aus Mangel an ausreichender Finanzierung durch die Krankenkassen - die ambulante Entzugstherapie in ihrem Ambulatorium
in Wien-Wieden eingestellt hat. (APA/red, derStandard.at, 26.7.2012)

Zum Thema:

Alkoholkonsum im Selbsttest
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Machen  Sie  den  Alkohol-Test:
Machen  Sie  den  Alkohol-Test:

Alkoholtest  1/4
Wie  oft  trinken  Sie  Alkohol?

Nie  0

  

Einmal  im  Monat  oder  seltener  1

Zwei-  bis  viermal  im  Monat  2

Zwei-  bis  dreimal  die  Woche  3

Viermal  die  Woche  oder  öfter  4

Alkoholtest  2/4
Wenn  Sie  Alkohol  trinken,  wie  viele  Gläser  trinken  Sie  dann  an
einem  Tag?  (ein  Glas  entspricht  0,33  Liter  Bier,  0,25  Liter  Wein,
0,02  Liter  Schnaps)

1  bis  2  Gläser  pro  Tag  0

3  bis  4  Gläser  pro  Tag  1

5  bis  6  Gläser  pro  Tag  2

7  bis  9  Gläser  pro  Tag  3

10  oder  mehr  Gläser  pro  Tag  4

Alkoholtest  3/4

Wie  oft  trinken  Sie  an  einem  Tag  sechs  oder  mehr  alkoholische
Getränke?

Nie  0

Seltener  als  einmal  im  Monat  1

Jeden  Monat  2

Jede  Woche  3

Jeden  oder  fast  jeden  Tag  4

Alkoholtest  4/4
Auswertung:  Bei  einem  Gesamtpunktwert  von  4  oder  mehr  bei
Männern,  bzw.  3  oder  mehr  bei  Frauen,  ist  der  Test  positiv  im  Sinne

eines  erhöhten  Risikos  für  Alkohol-bezogene  Störungen  und  spricht

für  die  Notwendigkeit  weiteren  Handelns.

Jetzt  ausdrucken
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AUS DEM ARCHIV:

Entzug: Wirbel um Einstellung der
Ambulanz (24.07.2012)

Anton-Proksch-Institut: Suchtklinik
auf Entzug (07.04.2012)

Wissenschaft: Forschung für den
Patienten (25.02.2012)

Suchttherapie: Kalksburger
Künstler malen bunter (06.08.2011)

Wien/duö. „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne
Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist“
– was der Arzt Paracelsus bereits im frühen 16.
Jahrhundert festgestellt hat, gilt auch für die
neuzeitliche Behandlung von Alkoholkranken. Demnach
ist nicht die totale Abstinenz von Alkohol das Ziel für die
Betroffenen, sondern die Rückkehr in ein „freudvolles
Leben“, in der auch moderater Alkoholkonsum erlaubt
ist (sofern nicht eine starke körperliche Abhängigkeit
vorliegt).

Diesen neuen Forschungsansatz stellte Michael Musalek,
ärztlicher Leiter der Anton-Proksch-Suchtklinik in Wien,
am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz vor.
Vorgestellt wurde der neue Verein „Alkohol ohne
Schatten“, mit dem „Initiative gegen problematischen
Alkoholkonsum“ gezeigt werden soll. Ziel des Vereins ist
es, die Forschung zu beobachten, das Thema
Alkoholkrankheit in der Öffentlichkeit zu enttabuisieren
sowie eine (interdisziplinäre) Vernetzung von Ärzten,
Psychiatern und anderen Beteiligten zu forcieren.
Gerade im Bereich der Forschung habe sich in den
vergangenen Jahren viel verändert, meint Musalek:
Früher habe man nur das Spätstadium wahrgenommen
und behandelt, heute gehe es in erster Linie um das
Frühstadium, also die rechtzeitige Erkennung der
Krankheit. Rund 340.000 Österreicher sind
alkoholkrank, weitere 760.000 konsumieren regelmäßig
Alkohol in großen Mengen, was ein gesundheitliches
Risiko darstellt.

Hausärzte als Beobachter

Um eine frühzeitige Erkennung gewährleisten zu
können, wären unter anderem mehr ambulante
Anlaufstellen nötig, heißt es. Allerdings: In Wien wurde
die letzte ambulante Entzugsbehandlung des Anton-
Proksch-Instituts (2000 Patienten jährlich) eingestellt.
Patienten, die bereits in Behandlung waren, werden
dort zwar weiter betreut, neue werden allerdings nicht
mehr aufgenommen. Das Institut begründet das Aus
mit finanziellen Problemen.

Im Gegensatz zur Behandlung von Drogenkranken gebe
es nicht viele Anlaufstellen für Alkoholkranke, sagt
Barbara Degn, Vizepräsidentin der Österreichischen
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und ebenfalls im
Verein: „Wir würden viel mehr brauchen.“ Degn
verweist auch auf die Funktion der Hausärzte: Oft seien
sie die Ersten, die die Symptome erkennen – und oft
würden sie auch das familiäre Umfeld des Patienten
kennen. Erhärte sich der Verdacht, könnten die
Patienten in einer „verständnisvollen Atmosphäre“
aufgeklärt werden. Aber auch hier sei das Problem,
dass „das oft sehr zeitaufwendige ärztliche Gespräch
mit alkoholkranken Patienten nicht entsprechend
honoriert wird“.

Neben Musalek und Degn sind die Ärzte Bernhard
Ludvik (Innere Medizin, Med-Uni, AKH), Sepp Leodolter
(Frauenarzt, Med-Uni, AKH) sowie Andreas Klein
(Evangelisch-Theologische Fakultät der Uni Wien),
Georg Psota (Psychosozialer Dienst) und Wolfgang

Therapie von Alkoholkranken: Abstinenz nicht als
Ziel
26.07.2012 | 16:58 |   (Die Presse)

Der neue Verein „Alkohol ohne Schatten“ plädiert für mehr Anlaufstellen für
Betroffene. Der ambulante Entzug des Anton-Proksch-Instituts in Wien wurde
eingestellt. Neue Patienten werden nicht mehr aufgenommen.

MEHR ZUM THEMA:

Selbsttest: Alkoholkrankheit - Sind
Sie gefährdet?

Politik Wirtschaft Panorama Kultur Tech Sport Leben Bildung Wissenschaft Gesundheit Recht Spectrum Meinung

Login      Neu registrieren

Therapie von Alkoholkranken: Abstinenz nicht als Ziel « DiePresse.com http://diepresse.com/home/panorama/wien/1271065/Therapie-von-Al...
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Österreich

Zu wenig ambulante Hilfe für zu viele Alkoholiker
Über eine Million Österreicher haben ein Alkoholproblem oder sind gar alkoholkrank. Doch an geeigneten
Therapieangeboten mangelt es.

Übermäßiger Alkoholkonsum wird in Österreich nach wie vor verharmlost.Foto: Keystone

Foto:

Wien – Österreich hat ein Alkoholproblem. 340.000 Österreicher sind abhängig, weitere 760.000 oder elf Prozent der Bevölkerung haben

einen problematischen Alkoholkonsum. Laut Experten wären daher mehr ambulante Betreuungsstellen dringend notwendig. Barbara

Degn, Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, forderte gestern bei einer Pressekonferenz in Wien mehr

Anlaufstellen für Alkoholkranke: „Die Betreuung von Drogenkranken im niedergelassenen Bereich ist eine Erfolgsstory. Viele Tausende

Drogenpatienten werden behandelt. Für Alkoholkranke gibt es vergleichsweise wesentlich weniger Anlaufstellen. Wir würden viel mehr

brauchen.“

Auch Michael Musalek, Ärztlicher Direktor des Wiener Anton-Proksch-Instituts, unterstreicht die Forderung nach mehr ambulanten

Betreuungsstellen: „Die Alkoholkrankheit ist eine tödliche Erkrankung. Die Betroffenen haben eine um 15 bis 20 Jahre geringere

Lebenserwartung. Wir dürfen nicht zuwarten.“

Zudem würden sich laut Musalek die Kriterien für die Diagnose der Alkoholkrankheit verändern. Man komme vom „Alles-oder-nichts-

Prinzip“ ab und unterscheide nur noch zwischen einem Früh- und Spätstadium. Wobei schon im Frühstadium angesetzt werden solle. Hier

könnte auch ein kontrollierter Alkoholkonsum das Ziel sein. Und „gerade hier wären ambulante und spezialisierte Versorgungsstrukturen

notwendig – die es offenbar in Wien und in Österreich nur mangelhaft gibt“, so Musalek, der mit dem Anton-Proksch-Institut Europas

größte Suchtklinik leitet. Unterdessen will der neu gegründete Verein „Alkohol ohne Schatten“ die Bewusstseinsbildung schärfen. Denn:

Die gesundheitlichen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums seien vielen Menschen in Österreich immer noch unbekannt. „Bei zunehmender

Alkoholmenge steigt das Risiko für Mund- und Kehlkopfkrebs auf das 7,4fache, für Speiseröhrenkrebs auf das 4,4fache, für Leberkrebs auf

das 3,6fache. Die alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes. Alkohol-Dauerkonsum schädigt

zudem Herz und Gefäße“, erklärt Bernhard Ludvik von der Universitätsklinik für Innere Medizin am Wiener AKH. (APA)

Tiroler Tageszeitung, Printausgabe vom Fr, 27.07.2012

Zu wenig ambulante Hilfe für zu viele Alkoholiker Tiroler Tageszeitu... http://www.tt.com/resources/includes/print.csp?storyid=11648624&cm...

1 von 2 30.07.2012 09:12
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HLQHU�3UHVVHNRQIHUHQ]�LQ�:LHQ��)U�K]HLWLJH�%HKDQGOXQJ�XQG�PHKU�DPEXODQWH
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9L]HSUlVLGHQW�GHU�gVWHUUHLFKLVFKHQ�*HVHOOVFKDIW�I�U�$OOJHPHLQPPHGL]LQ��g*$0����'LH
%HWUHXXQJ�YRQ�'URJHQNUDQNHQ�LP�QLHGHUJHODVVHQHQ�%HUHLFK��YRU�DOOHP�GXUFK�+DXVlU]WH�
ZHOFKH�GLH�6XEVWLWXWLRQVWKHUDSLH�GXUFKI�KUHQ��$QP���LVW�HLQH�(UIROJVVWRU\��9LHOH�7DXVHQGH
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EHL�GHQ�3V\FKRVR]LDOHQ�'LHQVWHQ��36'��$QP���HKHPDOV�]ZHLPDO�Z|FKHQWOLFK�HLQH
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6XFKWNOLQLN���'LH�$ONRKRONUDQNKHLW�LVW�HLQH�W|GOLFKH�(UNUDQNXQJ��'LH�%HWURIIHQHQ�KDEHQ
HLQH�XP����ELV����-DKUH�JHULQJHUH�/HEHQVHUZDUWXQJ��:LU�G�UIHQ�QLFKW�]XZDUWHQ��������'DV
1HXHVWH�LVW��GDV�VLFK�GLH�.ULWHULHQ�I�U�GLH�'LDJQRVH�GHU�$ONRKRONUDQNKHLW�YHUlQGHUQ��,Q
=XNXQIW�ZLUG�PDQ�QXU�QRFK�HLQ�
)U�KVWDGLXP
��ELVKHU��SUREOHPDWLVFKHU�$ONRKRONRQVXP��
$QP���XQG�HLQ�
6SlWVWDGLXP
�XQWHUVFKHLGHQ��8QG�GDKHU�ZLUG�PDQ�DXFK�LP�)U�KVWDGLXP
EHKDQGHOQ�N|QQHQ���*HUDGH�KLHU�ZlUHQ�DEHU�DPEXODQWH�XQG�VSH]LDOLVLHUWH
9HUVRUJXQJVVWUXNWXUHQ�QRWZHQGLJ���GLH�HV�RIIHQEDU�LQ�:LHQ�XQG�LQ�gVWHUUHLFK�QXU
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Wissen
Alkohol ohne Schatten

iele aus der Natur stammende Stoffe sind in niedriger
Dosis ,Arznei', in hoher Dosis Gift. Diese Erkennt-
nis, die Paracelsus im 16. Jh. formulierte, gilt auch

für alkoholische Getränke", So Univ.-Prof. Dr. Sepp Leo-
dolter, Univ.-Klinik frir Frauenheilkunde, MedUni Wien.
Etwa 340.000 Österreicherinnen und Österreicher sind al-
koholkrank. Weitere 760.000 konsumieren regelmäßig Al-
koholmengen. ,,Vergegenwärtigt man sich den Weg des Al-
kohols durch den menschlichen Körper, so kann er auf die-
sem Weg langfristig eine Reihe von
Organen ernsthaft schädi-
ger", schildert Univ.-
Prof. Dr. Bernhard
Ludvik, Univ.-Kli-
nik für Innere
Medizin I I I ,
MedUni Wien.
Folglich ist die
L  e b  e n  s  e r w a r -
tung alkoholab-
hängiger Frauen um
durchschnittlich 20
Jahre, die von Männern um
l7 Jahre verr ingert.  , ,Das Be-
wusstsein, dass die Alkoholkrankheit nicht eine
,Charakterschwäche' oder,Willensschwäche' ist, sondern
eine hochkomplexe, ernst zu nehmende psychische Erkran-
kung, die möglichst fnihzeittg diagnostiziert und behandelt
werden sollte, ist allerdings noch viel zu wenig verbreitet",
so Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek,, Institutsvorstand
und Arztlicher Leiter am Anton-Proksch-Institut in Wien.

Umdenken findet statt
Der neu gegnindete Verein ,,Alkohol ohne Schatten" will
enttabuisieren und dazu beitragen, Maßnahmen zu entwi-
ckeln,, die Menschen dabei unterstützen, einen genussvollen,
nicht selbstschädigenden Umgang mitAlkohol zu erlernen.
In der Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzert
ein Umdenken statt. Galt noch bis vor Kurzem die absolute
Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel, so wird heute
auch Alkoholreduktion oder moderater Alkoholkonsum an-
gestrebt. Totale Abstinenz ist ein Behandlungsziel, das man-
che Menschen nicht erreichen können, und außerdem für
viele keine attraktive Vorstellung. Für sie ist eine Dosisre-
d u k t i o n a l s d a s e r s t e s i n n v o l 1 e T e i 1 z i e 1 a n z u s e h e n ' >

We itere Info s unter : www. alkoho lohne schatten. at
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Neuer Verein
>Alkohol ohne
Schatt€h*
I In Österreich sind 340.000 Men-
schen alkoholkrank, weitere 760.000
konsumieren Alkohol in gesundheits-
geftihrdenden Mengen. Die Geftihr-
dungsgrenze f.jr einen Mann liegt bei
1,5 I Bier oder 0,75 l Wein täglich, bei
Frauen bei 1 I Bier und 0,5 l Wein täg-
lich.
Der neu gegründete Verein >Alkohol
ohne Schatten< hat sich zum Ziel ge-
macht, die Alkoholkrankheit zu entta-
buisieren. Univ.-Prof, Dr Michael Mu-
salek, Präsident des Vereins und ärüli-
cher Leiter desAnton Proksch Instituts,
mahnt, dass die,,Alkoholkrankheit
nicht eine Charakter- oder Willens-
schwäche ist, sondern eine hochkom-
plexe, ernst zu nehmende psychische
Krankheit." Viele Patienten leiden zu-

Die Lebenser-
wartung
alkohol-
abhängiger
Frauen verrin-
gert sich um 20
Jahre, die von ,.
Männern um 17
Jahre.

sätzlich unter
Angststörungen
und Depressio-
nen.
SchonParacel-
sus erkannte,
dass viele aus
derNatur stam-
mende Stoffe in
niedriger Dosis
eine Arznei, in
hoher Dosis ein
Gift darstellen.

Sprechstunde beim Online- Arzt

35.700 Fälle in Europa

Bier und Wein wirken antioxidativ, an-
tikanzerogen und entzündungshem-
mend - ein Effekt, der sich natürlich
nur bei maßvollem Umgang zeigt.
Denn Tatsache ist: Die Lebenserwar-
tung alkoholabhängiger Frauen verrin-
gert sich um 20 Jahre, die von Män-
nern um 17 Jahre. Das Risiko an
Mund- und Kehlkopfkrebs zu erkran-
ken steigt auf das S,4-fache, bei Le-
berkrebs auf das 3,6-fache.
In der Behandlung der Alkoholabhän-
gigkeit findet derzeit ein Umdenken
statt. ,,Galt noch bis vor kurzem die
absolute Alkoholabs tinenz als einziges
Therapieziel, so wird heute auchAlko-
holreduktion oder moderater Alkohol-
konsum angestrebt", so Musalek. Die
Patienten sollen lernen. sich realis-
tische Ziete zu stecken und wieder ein
freudvolles Leben zu fiihren. cb

Stiftung Warentest warnt vor DrEd
I DrEd, Online-Arztpraxis mit Sitz in
London, befasst sich mit diversen Krank-
heiten, vor allem im Bereich Männer-
und Frauengesundheit. Diagnose und Be-
handlungsempfehlung erfolgen ohne den
Patienten gesehen zu haben. Stiftung Wa-
rentest hat DrEd getestet.
Bei DrEd schildert man seine Krankheit
nicht mit eigenen Worten - die Anamne-
se läuft mittels Fragebögen. Die Tester
von Stiftung Warentest wandten sich mit
zwei Krankheiten an DrEd. Bei beiden
Testern wurde keine weitere Auskunft
über andere Symptome gefordert und so-
fort einAntibiotikum verordnet. Die >Pa-
tienten< konnten DrEd ..das Blaue vom
Himmel erzählen". Ein weiterer Vorwurf:
DrEd bewege sich in einer juristischen

Grauzone, in Deutschland und Österreich
ist Ferndiagnose verboten, in Groß-
britannien erlaubt. Stiftung Warentest rät
dringend von einem Besuch beim Onli-
ne-Arzt ab, das Risiko einer Falschbe-
handlung sei groß.
DrEdkontert, dierechtliche Seite sei genau
geregelt, unter anderem mit der EU-Richt-
linie >Patientenrechte in der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversor-
gung(. Weiters erklärt der Online-Arzt,
dass die möglichen Folgen einer nicht be-
handelten Infektion die Risiken einerüber-
flüssigen Behandlung aufwiegten. Außer-
dem sei es nicht dieAufgabe eines Arztes,
seine ,,Patienten unter Generalverdacht ins
Verhörru nehmen", man sei immeraufdie
Mitarbeit der Patienten ansewiesen. cb

Masern auf dem Vormarsch
I Die Experten des Depart-
ments für Virologie der Me-
dUni Wien beschreiben die
Masersituation 201I als >ka-
tastrophal<. Die meisten Fäl-
le (15.076) traten dabei in
Frankreich auf, gefolgt von
Italien, Rumänien, Spanien
und Deutschland. Auch
schwere Komplikationen
wie Pneumonien und Enze-
phalitiden sowie acht Todes-
fülle wurden gemeldet. Die
größte Risikogruppe stellen
die unter 1-Jährigen dar, die
noch nicht geimpft werden
können, sowie ethnische
Minderheiten. Europa ist von seinem
Ziel,dre Masern bis 2015 zu eliminieren,
entfernter denn je.
Besonders besorgniserregend ist heuer
ein Masernausbruch in der Ukraine mit
über 9.000 Fällen. Experten erwarten,
dass die Epidemie sich geographisch aus-
weiten wird, begünstigt durch die vergan-
gene Fußball-Europamei sterschaft .
In Österreich hat sich die Zahl der
Masernfülle mit 122 Fällen verdoppelt,

so waren es die Jahre z.rvor 50 bezre-
hungsweise 52. Die meisten dieser Infek-
tionen wurden nachweislich aus Nach-
barländern eingeschleppt, es gab aber
auch eine Infektionskette in einer steiri-
schen Kaserne mit acht Betroffenen.
Die Experten der Virologie raten daher,
die Durchimpfungsraten bei Kleinkin-
dern und Adoleszenten drastisch ztJ
erhöhen sowie junge Erwachsene besser

46 öAZ t 66. Jg. 13. August 2012 www.apoverlag.at

aufzuklären. cb
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Keine  Charakterschwäche

Alkoholabhängigkeit  ist  eine  psychische

Erkrankung.  Galt  jedoch  bis  vor  Kurzem  die

absolute  Alkoholabstinenz  noch  als  einziges

Therapieziel,  wird  heute  auch  Alkoholreduktion

oder  moderater  Alkoholkonsum  angestrebt.

340.000  Österreicher  sind  Alkohol-krank,  weitere  760.000

konsumieren  für  die  Gesundheit  riskante  Alkoholmengen.

Der  neu  gegründete  Verein  „Alkohol  ohne  Schatten“  will

enttabuisieren  und  Bewusstsein  dafür  schaffen,  dass

Alkoholabhängigkeit  keine  „Charakterschwäche“  ist,

sondern  eine  möglichst  frühzeitig  zu  behandelnde

psychische  Erkrankung.

Die  Lebenserwartung  alkoholabhängiger  Frauen  ist  um
durchschnittlich  20  Jahre,  die  von  Männern  um  17  Jahre  verringert.
„Eine  frühzeitige  Diagnose  ermöglicht  jedoch  eine
Einstellungsänderung  bei  den  Betroffenen  und  beugt  Schädigungen
in  späteren  Phasen  der  Abhängigkeit  vor“,  so  Prof.  Dr.  Michael
Musalek,  Institutsvorstand  und  ärztlicher  Leiter  am  Anton  Proksch
Institut  in  Wien.  Bis  zu  75  Prozent  der  Frauen  und  mehr  als  50
Prozent  der  Männer,  die  sich  in  stationäre  Therapie  begeben,
weisen  bereits  zumindest  eine  komorbide  Störung  auf.  Viele  von
ihnen  haben  mindestens  zwei  zusätzliche  psychische  Erkrankungen,
besonders  häufig  Depressionen  und  Angststörungen.

„Der  Verein  „Alkohol  ohne  Schatten‘  hat  sich  daher  zum  Ziel
gesetzt,  im  Zusammenhang  mit  problematischem,
gesundheitsschädigendem  Alkoholkonsum  auf  möglichst  breiter
Basis  zu  enttabuisieren,  zu  informieren  und  zu  helfen“,  so  Vereins-
Präsident  Musalek.  „Ziele  sind  auch  Verbesserungsvorschläge  für
die  Früherkennung  und  frühzeitige  Therapie  und  die  Entwicklung
von  Maßnahmen,  die  Menschen  dabei  unterstützen,  einen
genussvollen,  nicht  selbstschädigenden  Umgang  mit  Alkohol  zu
erlernen.“

Alkohol  kann  langfristig  eine  Reihe  von  Organen

schädigen

„Bei  zunehmender  Alkoholmenge  steigt  das  Risiko  für  Mund-  und
Kehlkopfkrebs  auf  das  5,4-Fache,  für  Speiseröhrenkrebs  auf  das
4,4-Fache,  für  Leberkrebs  auf  das  3,6-Fache  und  für  Brustkrebs  auf
das  1,6-Fache.  Auch  Krebs  im  Magen  oder  Darm  sowie  der
Bauchspeicheldrüse  treten  bei  regelmäßigem,  hohem
Alkoholkonsum  häufiger  auf“,  betonte  Prof.  Dr.  Bernhard  Ludvik
von  der  Univ.-Klinik  für  Innere  Medizin  III  der,  MedUni  Wien.

Das  frühe  Stadium  alkoholbedingter  Lebererkrankungen  ist  die
alkoholbedingte  Fettleber.  Bei  Alkoholverzicht  können  sich  die
Veränderungen  zurückbilden.  Die  Alkohol-Hepatitis  entsteht,  wenn
eine  bestehende  Fettleber  durch  massiven  Alkoholkonsum  weiter
belastet  wird.  Die  alkoholbedingte  Leberzirrhose  führt  zu
irreversiblen  Veränderungen  des  Lebergewebes.

Alkohol-Dauerkonsum  schädigt  aber  auch  Herz  und  Gefäße,  u.  a.
durch  Bluthochdruck  und  erhöhte  Triglycerid-Werte.  Damit  steigt
das  Schlaganfall-Risiko.  Außerdem  hat  Alkohol  viele  Kalorien,  die
sich  als  Übergewicht  auswirken.  Bei  Menschen  mit  Diabetes  kann
Alkohol  zur  Unterzuckerung  führen,  dauerhafter  Alkoholkonsum  in
größeren  Mengen  schwächt  das  Immunsystem.

Spätfolgen  sind  die  Schädigung  der  Gehirnzellen  und  der
peripheren  Nerven,  aber  auch  schwere  Störung  der
Sexualhormone.

Schlüsselrolle  bei  frühzeitiger  Diagnose

Sehr  oft  sind  es  Hausärzte,  die  als  Erste  die  Symptome  eines
Alkoholproblems  bei  einem  Patienten  entdecken.  „Wir  kennen
unsere  Patienten  oft  seit  vielen  Jahrzehnten.  Das  ermöglicht,  eine
frühe  negative  Entwicklung  auf  dem  Weg  zur  Abhängigkeit  zu
erkennen,,  aber  auch  bei  fortgeschrittenem  Alkoholmissbrauch  die
Dramatik  einer  Situation  für  Patient  und  familiäres  Umfeld
einzuschätzen“,  so  Dr.  Barbara  Degn  von  der  Österreichische
Gesellschaft  für  Allgemein-  und  Familienmedizin  .

Besteht  der  Verdacht,  sollte  dieser  mittels  Fragebogens  wie  AUDIT
überprüft  werden.  „Erhärtet  sich  der  Verdacht,  so  können  wir  in
einer  verständnisvollen  Atmosphäre  aufklären  und  erste  Schritte  zu
einer  speziellen  weiterführenden  Behandlung  setzen“,  so  Degn.
„Hausärzte  haben  hierbei  vielfach  eine  Schlüsselrolle:  bei  der
frühzeitigen  Diagnose,  aber  auch  dabei,  Patienten  zu  einer
Verhaltensänderung  oder  einer  Behandlung  zu  motivieren  und  bei
dieser  Therapie  zu  begleiten.“  Allerdings  gibt  es  aus  der  Sicht  der
Allgemeinmedizin  im  Gesundheitssystem  im  Zusammenhang  mit
der  Therapie  der  Alkoholabhängigkeit  noch  eine  Reihe  von
Schwachstellen.  „Es  gibt  zu  wenige  Einrichtungen,  die  auf  die
kompetente  Therapie  alkoholkranker  Menschen  spezialisiert  sind“,
so  Degn:  „Wir  benötigen  mehr  ambulante  und  stationäre
Anlaufstellen  für  jene  Patienten,  denen  wir  Allgemeinmediziner
aufgrund  der  Schwere  ihrer  Alkoholkrankheit  nicht  ausreichend
helfen  können.  Es  gibt  zu  wenig  Psychiater,  viele  Patienten
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brauchen  eine  Psychotherapie,  doch  Kassenplätze  sind  rar.  Auch
das  oft  sehr  aufwändige  Bemühen  um  geeignete  Medikamente  und
die  dafür  erforderlichen  Diskussionen  mit  dem  Chefarzt  sind  ein
Problem.  Und  schließlich  sei  das  oft  sehr  zeitaufwändige  ärztliche
Gespräch  mit  diesen  Patienten  nicht  entsprechend  honoriert.

Umdenken  in  der  Behandlung  der

Alkoholkrankheit?

In  der  Behandlung  der  Alkoholabhängigkeit  findet  derzeit  ein
Umdenken  statt.  „Galt  noch  bis  vor  Kurzem  die  absolute
Alkoholabstinenz  als  einziges  Ziel,  so  wird  heute  auch
Alkoholreduktion  oder  moderater  Alkoholkonsum  angestrebt“,  so
Musalek.  „Totale  Abstinenz  ist  ein  Therapieziel,  das  manche
Menschen  nicht  erreichen  können,  und  außerdem  für  viele  keine
attraktive  Vorstellung.  Für  sie  ist  eine  Dosisreduktion  als  ein  erstes
sinnvolles  Teilziel  anzusehen.“

Besteht  bereits  eine  körperliche  oder  starke  psychische
Abhängigkeit,  und  liegt  bereits  ein  Entzugssyndrom  vor,  bleibt
Abstinenz  ein  unverzichtbares  Therapieziel.  Doch  für  jene,  die  das
nicht  erreichen,  kann  selbst  im  Spätstadium  eine  Reduktion  sinnvoll
werden,  weil  damit  zumindest  einige  körperliche  Schäden  reduziert
werden,  erklärte  Musalek.  „Wir  brauchen  realistische,  individuell
abgestimmte  Ziele  für  jeden  Kranken.  Das  eigentliche  Therapieziel
ist  heute  ein  autonomes  und  freudvolles  Leben.  Jede  graduelle
Annäherung  an  dieses  Ziel  ist  demnach  als  Erfolg  zu  werten.“

Was  im  Zusammenhang  mit  Abhängigkeit  und  Sucht  noch  immer
weitgehend  fehlt,  ist  nach  Meinung  des  Experten  jedoch  ein  Diskurs
über  das  Thema  Genuss.  Im  Kontext  des  Alkoholkonsums  ist  dieser
Diskussions-  und  Lernprozess  besonders  wichtig,  weil  es  hier  einige
Besonderheiten  gibt:  Alkohol  hat  eine  Reihe  von  Wirkungen,  die
seinen  Genuss  problematisch  machen.  Die  enthemmende  Wirkung
fördert  einen  oft  ungewollten  übermäßigen  Konsum,  was  in  die
Abhängigkeit  führen  kann,  die  anästhesierende  Wirkung  wiederum
reduziert  die  Erlebnisfähigkeit  und  den  Genuss.  Jeder  Mensch  muss
individuell  erlernen,  wie  er  damit  umgeht.  Hier  gibt  es  noch  wenig
Bewusstsein,  doch  dieses  brauchen  wir“,  so  Musalek.

Information  unter:

www.alkoholohneschatten.at    

Quelle:  Pressegespräch  „Alkohol  ohne  Schatten“,,  26.  Juli  2012,
Wien

FH,  Ä rzte  Woche  29/33/2012
©  2012  Springer-Verlag  GmbH,  Impressum
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Zu  diesem  Thema  wurden  noch  keine  Kommentare  abgegeben.
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Alkohol-Studie:  Jeder  fünfte  Student  trinkt  riskante  Mengen  Alkohol  
Braunschweiger  Psychologen  haben  die  bisher  größte  Befragung  zum  Alkoholkonsum  unter  Studenten

durchgeführt.  Fazit:  Wer  gelegentlich  trinkt,  ist  psychisch  am  gesündesten.      mehr  lesen

Alkoholindustrie  direkt  im  Visier  
Dem  Alkoholgewerbe  könnte  es  bald  richtig  an  den  Kragen  gehen.  Wie  Mitch  Ramsay  von  SABMiller  meint,  wollen

führende  Staaten  Afrikas  Industrie  und  Werbung  strenger  regulieren  und  limitieren  –  ein  Schritt  mit  fatalen

Folgen,  wie  er  meint,  auch  für  Namibia.      mehr  lesen

Deutsche  Studie  -  Studenten  trinken  mehr  Alkohol  als  Restbevölkerung  
Braunschweiger  Psychologie-Studenten  haben  Befragung  zum  Alkoholkonsum  unter  Studenten  durchgeführt

    mehr  lesen

Alkohol  als  Milliarden-Quelle  
Der  Alkoholkonsum  ist  in  den  letzten  Jahren  stabil.  Im  langjährigen  Vergleich  zeigen  sich  aber  eine  markante

Senkung  des  Konsums  und  eine  Erhöhung  der  staatlichen  Einnahmen.      mehr  lesen

Alkohol  in  der  Schwangerschaft  -  Trinkende  Mütter  verursachen  Nervenschäden  
Die  Schäden,  die  ungeborenen  Kindern  durch  hohen  Alkoholkonsum  ihrer  Mütter  in  der  Schwangerschaft  erleiden,

sind  vielfältiger  als  bislang  angenommen.  Besonders  das  zentrale  Nervensystem  wird  in  Mitleidenschaft  gezogen.

Mehr  zum  Thema  Beichte  des  Musikers  auf  Welt-Aids-Konferenz  -  Elton  John:  "Ich  müsste  eigentlich  tot  sein"

Dämmerlicht  soll  krank  machen  -  Dunkle  Nächte  gegen  Depressionen  Contra  ...      mehr  lesen

Polnische  Bischöfe  rufen  zu  Alkoholverzicht  auf  
Warschau  (kath.net/KNA)  Die  katholischen  Bischöfe  Polens  haben  die  Bevölkerung  zu  freiwilligem  Alkoholverzicht

im  Monat  August  aufgerufen.      mehr  lesen

Neuer  Verein  will  Alkoholsucht-Tabu  brechen  
Information  für  Bevölkerung  soll  Vorurteile  abbauen  Problematischer  Alkoholkonsum  ist  eines  der

vorurteilsbeladensten  Themen  in  der  Medizin.  Der  Verein  "Alkohol  ohne  Schatten"

http://www.alkoholohneschatten.at  ,  dessen  Gründung  heute,  Donnerstag,  bei  einer  Pressekonferenz  in  Wien

offiziell  verkündet  wurde,  will  dieses  Problem  angehen.  "Vorherrschende  Meinungen,  etwa  'man  kann  nichts

dagegen  ...      mehr  lesen

Alkohol  am  Lenker:  Härtere  Strafen  für  Radler  gefordert  
Immer  mehr  Hamburger  nutzen  das  Fahrrad  im  Stadtverkehr  und  die  Verkehrsunfälle  nehmen  zu.  Senat  bewertet

Strafen  als  zu  niedrig.      mehr  lesen

Alkoholkonsum  in  der  Schwangerschaft  -  Störungen  des  Nervensystems  als  häufigste  Folge  
Die  Schäden,  die  ungeborenen  Kindern  durch  hohen  Alkoholkonsum  ihrer  Mütter  in  der  Schwangerschaft  erleiden,

sind  vielfältiger  als  bislang  angenommen.  Besonders  das  zentrale  Nervensystem  wird  in  Mitleidenschaft  gezogen.

    mehr  lesen

Zu  viel  Alkohol  -  zu  wenig  Therapie  
Auf  den  Mangel  geeigneter  Möglichkeiten  zur  Behandlung  der  Alkoholkrankheit  haben  heute  Experten  in  Wien

aufmerksam  gemacht.  Der  Umbruch  in  der  Therapie  vom  „Alles  oder  Nichts“-Prinzip  bräuchte  aber  mehr

Betreuungsmöglichkeiten.      mehr  lesen

Source:  Yahoo  News
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*) Aus der Wissenschaftsredaktion: 

Neuer Verein will Alkoholsucht-Tabu brechen, es gibt auch „positives Trinken“ 

Problematischer Alkoholkonsum ist eines der vorurteilsbeladensten Themen in der Medizin. Der 
neue Verein „Alkohol ohne Schatten“ will dieses Problem angehen. „Vorherrschende Meinungen, 
etwa ‚man kann nichts dagegen tun‘, ‚es handelt sich um ein Problem von Jugendlichen und Will-
lensschwachen‘ oder ‚Abstinenz ist das einzige Mittel‘, sind nicht haltbar“, sagt Präsident Michael 
Musalek. Ziel der Initiative ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern. 
Finanziert wird der Verein durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Präsident und Vorstandsmitglie-
der, die allesamt Mediziner sind, arbeiten unentgeltich. „Wir wollen als Informationsdrehscheibe 
die bestmögliche Fachinformation für alle aufbereiten und so Vorurteile bekämpfen“, sagt Musalek. 
Der durchschnittliche Pro-Kopf-Konsum lag in Europa bei 12,5 Liter reinem Alkohol pro Jahr. In 
Österreich lebt nur etwa ein Prozent der Bevölkerung abstinent. Der Anteil der Suchtkranken liegt 
bei rund fünf Prozent, in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Alkoholsuchtkranken um 
rund 10.000 Personen gestiegen. „Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft 
zwischen Bagatellisierung und übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv. 
Problematischer Alkoholkonsum ist – bei frühzeitiger Diagnose – gut behandelbar, vergleichbar mit 
Diabetes oder Bluthochdruck“, so Musalek. Hausärzte spielen bei Diagnose, Prävention und Be-
handlung von übermäßigem Alkoholkonsum eine wichtige Rolle. „Durch Vorsorgeuntersuchungen, 
vermehrte Krankenstände oder besorgte Familienmitglieder sind Allgemeinmediziner oft die ersten, 
denen Probleme auffallen. Vor allem die Motivierung der Betroffenen, sich auf eine Therapie ein-
zulassen, ist dann eine wichtige Aufgabe, genauso wie die Begleitung der Behandlung“, sagt 
Vorstandsmitglied Barbara Degn. Ein Netz von Anlaufstellen und leistbare Psychotherapie sind 
weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke. 
Alkohol hat aber nicht nur Schattenseiten. „Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein 
und Bier haben antioxidative Wirkung. Alkohol hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es 
gibt aber natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den Hintergrund treten“, so Vor-
standsmitglied Sepp Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier 
pro Tag, bei Frauen bei einem Liter. „Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod 
führen kann. Zudem haben Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen Krebsarten zu 
erkranken und es besteht die Gefahr von Nervenschäden“, erklärt Vorstand Bernhard Ludvik. 
Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd wirkt, ist noch umstritten. „In Maßen ist er jedenfalls 
nicht schädlich. In den vergangenen Jahren gab es einige Entwicklungen im Bereich der Forschung 
von Alkoholsuchtkrankheiten. Durch neue Kriterien können jetzt erstmals auch Frühstadien dia-
gnostiziert werden, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr das 
wesentlichste Therapieziel, außer in Fällen, in denen schon schwere körperliche oder psychische 
Abhängigkeiten bestehen“, so Musalek.. Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, 
kann durchaus auch eine Rückkehr zu moderatem Alkoholkonsum das Ziel einer Therapie sein. 
Vielversprechende neue Medikamente können künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei 
der Therapie ausüben. „Alkohol ist nicht nur Sucht-, sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur 
in geringen Dosen. Genießen muss aber erlernt werden und hier will unser Verein durch gezielte 
Information ansetzen“, so Musalek. (http://alkoholohneschatten.at) 
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Alkoholabhängigkeit  -  Keine  Charakterschwäche
am  16.8.2012

"Alkoholabhängigkeit  ist  eine  psychische  Erkrankung.  Galt  jedoch  bis  vor  Kurzem  die  absolute
Alkoholabstinenz  noch  als  einziges  Therapieziel,  wird  heute  auch  Alkoholreduktion  oder  moderater
Alkoholkonsum  angestrebt.

340.000  Österreicher  sind  Alkohol-krank,  weitere  760.000  konsumieren  für  die  Gesundheit  riskante
Alkoholmengen.  Der  neu  gegründete  Verein  „Alkohol  ohne  Schatten“  will  enttabuisieren  und
Bewusstsein  dafür  schaffen,  dass  Alkoholabhängigkeit  keine  „Charakterschwäche“  ist,  sondern  eine
möglichst  frühzeitig  zu  behandelnde  psychische  Erkrankung.

Die  Lebenserwartung  alkoholabhängiger  Frauen  ist  um  durchschnittlich  20  Jahre,  die  von  Männern  um
17  Jahre  verringert.  „Eine  frühzeitige  Diagnose  ermöglicht  jedoch  eine  Einstellungsänderung  bei  den
Betroffenen  und  beugt  Schädigungen  in  späteren  Phasen  der  Abhängigkeit  vor“,  so  Prof.  Dr.  Michael
Musalek,  Institutsvorstand  und  ärztlicher  Leiter  am  Anton  Proksch  Institut  in  Wien.  Bis  zu  75  Prozent
der  Frauen  und  mehr  als  50  Prozent  der  Männer,  die  sich  in  stationäre  Therapie  begeben,  weisen
bereits  zumindest  eine  komorbide  Störung  auf.  Viele  von  ihnen  haben  mindestens  zwei  zusätzliche
psychische  Erkrankungen,  besonders  häufig  Depressionen  und  Angststörungen.

„Der  Verein  „Alkohol  ohne  Schatten‘  hat  sich  daher  zum  Ziel  gesetzt,  im  Zusammenhang  mit
problematischem,  gesundheitsschädigendem  Alkoholkonsum  auf  möglichst  breiter  Basis  zu
enttabuisieren,  zu  informieren  und  zu  helfen“,  so  Vereins-Präsident  Musalek.  „Ziele  sind  auch
Verbesserungsvorschläge  für  die  Früherkennung  und  frühzeitige  Therapie  und  die  Entwicklung  von
Maßnahmen,  die  Menschen  dabei  unterstützen,  einen  genussvollen,  nicht  selbstschädigenden
Umgang  mit  Alkohol  zu  erlernen.“  [...]"

Quelle:  Pressegespräch  „Alkohol  ohne  Schatten“,,  26.  Juli  2012,  Wien

FH,  Ärzte  Woche  29/33/2012
©  2012  Springer-Verlag  GmbH

Den  gesamten  Artikel  finden  Sie  unter  folgendem  Link:

  www.springermedizin.at/fachbereiche-a-z/p-z/psychiatrie-und-...
Quelle:  SpringerMedizin.at  -  Newsletter  16.08.2012
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MEDIZIN WELLNESS
NEUER VEREIN WILL ALKOHOLSUCHT-TABU BRECHEN
GESCHRIEBEN VON: MARKUS KESSLER AM 26. JULI 2012.

Wien (pte016/26.07.2012/12:12) - Problematischer Alkoholkonsum ist eines der

vorurteilsbeladensten Themen in der Medizin. Der Verein "Alkohol ohne

Schatten" http://alkoholohneschatten.at , dessen Gründung heute, Donnerstag,

bei einer Pressekonferenz in Wien offiziell verkündet wurde, will dieses Problem

angehen. "Vorherrschende Meinungen, etwa 'man kann nichts dagegen tun', 'es

handelt sich um ein Problem von Jugendlichen und Willensschwachen' oder

'Abstinenz ist das einzige Mittel', sind nicht haltbar", sagt Präsident Michael

Musalek.

Ziel der Initiative ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu

fördern. Finanziert wird der Verein durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Präsident und Vorstandsmitglieder, die allesamt Mediziner sind, arbeiten

unentgeltich. "Wir wollen als Informationsdrehscheibe die bestmögliche

Fachinformation für alle aufbereiten und so Vorurteile bekämpfen", sagt Musalek.

Europa der Trinker

Der durchschnittliche pro Kopf Konsum lag in Europa bei 12,5 Liter reinem Alkohol pro Jahr. In Österreich lebt nur etwa ein Prozent

der Bevölkerung abstinent. Der Anteil der Suchtkranken liegt bei rund fünf Prozent, in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der

Alkoholsuchtkranken um rund 10.000 Personen gestiegen. "Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft zwischen

Bagatellisierung und übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv. Problematischer Alkoholkonsum ist - bei frühzeitiger

Diagnose - gut behandelbar, vergleichbar mit Diabetes oder Bluthochdruck ", so Musalek.

Hausärzte spielen bei Diagnose, Prävention und Behandlung von Alkoholkonsum eine wichtige Rolle. "Durch

Vorsorgeuntersuchungen, vermehrte Krankenstände oder besorgte Familienmitglieder sind Allgemeinmediziner oft die ersten,

denen Probleme auffallen. Vor allem die Motivierung der Betroffenen, sich auf eine Therapie einzulassen, ist dann eine wichtige

Aufgabe, genauso wie die Begleitung der Behandlung", sagt Vorstandsmitglied Barbara Degn. Ein Netz von Anlaufstellen und

leistbare Psychotherapie sind weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke.

Positives Trinken

Alkohol hat aber nicht nur Schattenseiten. "Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein und Bier haben antioxidative

Wirkung. Alkohol hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es gibt aber natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den

Hintergrund treten", so Vorstandsmitglied Sepp Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier pro Tag,

bei Frauen bei einem Liter. "Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod führen kann. Zudem haben

Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen Krebsarten zu erkranken und es besteht die Gefahr von Nervenschäden",

erklärt Vorstand Bernhard Ludvik.

Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd wirkt, ist noch umstritten. "In Maßen ist er jedenfalls nicht schädlich. In den

vergangenen Jahren gab es einige Entwicklungen im Bereich der Forschung von Alkoholsuchtkrankheiten. Durch neue Kriterien

können jetzt erstmals auch Frühstadien diagnostiziert werden, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr

das wesentlichste Therapieziel, außer in Fällen, in denen schon schwere körperliche oder psychische Abhängigkeiten bestehen", so

Musalek.

Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, kann durchaus auch eine Rückkehr zu moderatem Alkoholkonsum das Ziel

einer Therapie sein. Vielversprechende neue Medikamente können künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei der Therapie

ausüben. "Alkohol ist nicht nur Sucht-, sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur in geringen Dosen. Genießen muss aber erlernt

werden und hier will unser Verein durch gezielte Information ansetzen", so Musalek.

Fotos zur Veranstaltung stehen unter http://fotodienst.pressetext.com/album/3052 zum Herunterladen bereit.

(Ende)

Fotohinweis: Musalek: "Alkoholsucht enttabuisieren"
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„Alkoholabhängigkeit ist keine Char akter schwäche, sonder n eine möglichst fr ühzeitig zu

behandelnde psychische Er kr ankung", sagt Dr . Bar bar a Degn, Vor stand von "Alkohol ohne

Schatten". Psychosoziale Ber atungsstellen und Hausär ztInnen sind dabei w ichtige Hilfen.

 

Druckansicht | A A A

Rätselhafte „Stimmen im Kopf“ -‐ Trauma häufige Ursache, Verstehen als Weg zur Genesung

"Alkohol ohne Schatten": Neuer MedizinerInnen-‐Verein für
verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol gegründet

Problematischer Alkoholkonsum ist
eines der vorurteilsbeladensten
Themen in der Medizin. Der jetzt in
Wien gegründete Verein "Alkohol ohne
Schatten" will Vorurteilen, es handle
sich dabei um ein Problem von
Jugendlichen oder Willensschwachen
sowie "Abstinenz ist das einzige
Therapieziel" entgegentreten,
berichtet pressetext austria.

 

 

Ziel des neuen Vereins "Alkohol ohne
Schatten" ist es, einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol zu fördern. "Wir wollen die
bestmögliche Fachinformation für alle

aufbereiten und so Vorurteile bekämpfen", sagt Vereinsräsident und Ärztlicher Leiter am Anton Proksch
Institut Wien, Michael Musalek.

"Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft zwischen Bagatellisierung und
übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv. Problematischer Alkoholkonsum ist -‐ bei
frühzeitiger Diagnose -‐ gut behandelbar, vergleichbar mit Diabetes oder Bluthochdruck ", erklärt Musalek.
Der Anteil der Alkoholsuchtkranken liegt in Österreich bei rund fünf Prozent und ist in den vergangenen
zehn Jahren um rund 10.000 Personen gestiegen.

Leistbare Psychotherapie ist wichtige Hilfe. HausärztInnen spielen beim Erkennen und Vermeiden von
Alkoholproblemen eine wichtige Rolle. "Durch Vorsorgeuntersuchungen, vermehrte Krankenstände oder
besorgte Familienmitglieder sind AllgemeinmedizinerInnen oft die ersten, denen Probleme auffallen. Vor
allem die Motivierung der Betroffenen, sich auf eine Therapie einzulassen, ist dann eine wichtige Aufgabe,
genauso wie die Begleitung der Behandlung", sagt Vorstandsmitglied Barbara Degn, Vize-‐Präsidentin der
Österreichischen Gesellschaft für Allgemein-‐ und Familienmedizin. Ein Netz von Anlaufstellen und leistbare
Psychotherapie sind weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke.

Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier pro Tag. "Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein
und Bier haben antioxidative Wirkung. Alkohol hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es gibt aber
natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den Hintergrund treten", sagt Vorstandsmitglied Sepp
Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier pro Tag, bei Frauen bei einem
Liter. "Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod führen kann. Zudem haben
Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen Krebsarten zu erkranken und es besteht die Gefahr
von Nervenschäden", erklärt Vorstand Bernhard Ludvik.

Abstinenz ist nicht mehr das wesentlichste Therapieziel. Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd
wirkt, ist noch umstritten. "In Maßen ist er jedenfalls nicht schädlich. Durch neue Entwicklungen in der
Erforschung von Alkoholsucht können jetzt auch Frühstadien diagnostiziert werden, was eine frühzeitige
Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr das wesentlichste Therapieziel, außer in Fällen, in denen
schon schwere körperliche oder psychische Abhängigkeiten bestehen", sagt Musalek.

Genießen muss erlernt werden. Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, kann durchaus
auch eine Rückkehr zu moderatem Alkoholkonsum das Ziel einer Therapie sein. Vielversprechende neue
Medikamente können künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei der Therapie ausüben. "Alkohol
ist nicht nur Sucht-‐, sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur in geringen Dosen. Genießen muss aber
erlernt werden und hier will unser Verein durch gezielte Information ansetzen", erklärt Präsident Musalek
abschließend. (pte, go)

http://www.alkoholohneschatten.at
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Missbrauch von K.O.-Tropfen

NEUE ART DER BEHANDLUNG DER
ALKOHOLKRANKHEIT

THERAPIEZIEL REDUKTION STATT ABSOLUTE ABSTINENZ.

26.07.2012

Artikel weiterempfehlen | Artikel kommentieren

Etwa 340.000 Österreicherinnen und
Österreicher sind Alkohol-krank. Weitere
760.000 konsumieren regelmäßig Alkoholmengen,
die ein beträchtliches gesundheitliches Risiko
darstellen. Die Lebenserwartung alkoholabhängiger
Frauen ist um durchschnittlich 20 Jahre, die von
Männern um 17 Jahre verringert. "Das Bewusstsein,
dass die Alkoholkrankheit nicht eine

‚Charakterschwäche' oder ‚Willensschwäche' ist, sondern eine hochkomplexe,
ernst zu nehmende psychische Erkrankung, die möglichst frühzeitig diagnostiziert
und behandelt werden sollte, ist allerdings noch viel zu wenig verbreitet", so
Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek (Institutsvorstand und Ärztlicher Leiter am
Anton Proksch Institut, Wien).

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine Einstellungsänderung bei den
betroffenen Personen oder deren Therapie, und beugt Schädigungen in späteren
Phasen der Abhängigkeit vor. Bis zu 75 Prozent der Frauen und mehr als 50
Prozent der Männer, die sich in stationäre Therapie begeben, weisen bereits
zumindest eine komorbide Störung auf. Viele von ihnen haben mindestens zwei
zusätzliche psychische Erkrankungen, besonders häufig Depressionen und
Angststörungen. "Der Verein "Alkohol ohne Schatten' hat sich zum Ziel gesetzt,
im Zusammenhang mit problematischem, gesundheitsschädigendem
Alkoholkonsum auf möglichst breiter Basis zu enttabuisieren, zu informieren und
zu helfen", so Vereins-Präsident Prof. Musalek. "Ziel sind auch
Verbesserungsvorschläge für das Schaffen einer flächendeckenden Struktur für
die Früherkennung und frühzeitige Behandlung. Und wir wollen dazu beitragen
Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen dabei unterstützen, einen genussvollen,
nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu erlernen."

Prof. Ludvik: Alkohol kann langfristig eine Reihe von Organen
ernsthaft schädigen
"Vergegenwärtigt man sich den Weg des Alkohols durch den menschlichen
Körper, so kann er auf diesem Weg langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft
schädigen", so Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik (Univ.-Klinik für Innere Medizin
III, MedUni/AKH Wien): Bei zunehmender Alkoholmenge steigt das Risiko für
Mund- und Kehlkopfkrebs auf das 5,4-fache, für Speiseröhrenkrebs auf das
4,4-fache, für Leberkrebs auf das 3,6-fache und für Brustkrebs auf das 1,6-fache.
Auch Krebs im Magen oder Darm sowie der Bauchspeicheldrüse treten bei
regelmäßigem, hohem Alkoholkonsum häufiger auf. Das frühe Stadium
alkoholbedingter Lebererkrankungen ist die alkoholbedingte Fettleber. Bei
Alkoholverzicht können sich die Veränderungen zurückbilden. Die Alkohol-
Hepatitis entsteht, wenn eine bestehende Fettleber durch massiven
Alkoholkonsum weiter belastet wird. Die alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu
irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes.

Alkohol-Dauerkonsum schädigt Herz und Gefäße, u. a. durch Bluthochdruck und
erhöhte Triglycerid-Werte. In der Folge kommt es u. a. zu erhöhtem Schlaganfall-
Risiko. Alkohol hat viele Kalorien, die sich als Übergewicht auswirken und damit
einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten darstellen. Alkohol kann bei
Menschen mit Diabetes zu Unterzuckerung führen. Dauerhafter Alkoholkonsum in
größeren Mengen schwächt das Immunsystem. Eine Spätfolge ist die Schädigung
der Gehirnzellen und der peripheren Nerven. Chronisch übermäßiger
Alkoholkonsum kann zu eine schweren Störung der Sexualhormone führen. Das
bedeutet bei Männern eine verminderte Testosteron-Produktion und ein
Schrumpfen der Hoden, mit den Konsequenzen Libidoverlust und Impotenz. Bei
Frauen führt bereits mäßiger Alkoholkonsum zu höheren Östrogenwerten. Das
kann einerseits das Herzinfarkt-Risiko verringern, andererseits das Brustkrebs-
Risiko erhöhen.

"Diese - nicht vollständige - Aufzählung veranschaulicht, dass der Dauerkonsum
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von Alkohol auf hohem Niveau mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven
Schädigungen führt. Das hat nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale und
volkswirtschaftliche Implikationen", so Prof. Ludvik. "Das ist kein Plädoyer für den
Totalverzicht auf Alkohol bei gesunden Menschen, sondern soll die Motivation
unterstützen, Alkohol maßvoll und kontrolliert zu trinken: Sich damit etwas Gutes
zu tun, ohne dafür kurz- oder langfristig einen hohen gesundheitlichen Preis
zahlen zu müssen."

Prof. Leodolter: Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol
aus frauenärztlicher Sicht  (mehr...)

Alkohol in der Stillperiode - Riskant für das Kind?  (mehr...)

Dr.in Degn: Hausärzte haben Schlüsselrolle bei frühzeitiger
Diagnose von Alkoholproblemen  (mehr...)

Prof. Musalek: Umdenken in der Behandlung der
Alkoholkrankheit?  (mehr...)

Moderater Alkohol-Konsum: Wir müssen Genussfähigkeit erlernen! 
 (mehr...)

Prof. Klein: Gesellschaftliche Entwicklungen ethisch erörtern und
reflexiv begleiten  (mehr...)

Unterstützen Sie die Vereinsziele - Information unter
www.alkoholohneschatten.at  (mehr...)

Quelle: Alkohol ohne Schatten
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Etwa 340.000 Österreicherinnen und
Österreicher sind Alkohol-krank. Weitere
760.000 konsumieren regelmäßig Alkoholmengen,
die ein beträchtliches gesundheitliches Risiko
darstellen. Die Lebenserwartung alkoholabhängiger
Frauen ist um durchschnittlich 20 Jahre, die von
Männern um 17 Jahre verringert. "Das Bewusstsein,
dass die Alkoholkrankheit nicht eine

‚Charakterschwäche' oder ‚Willensschwäche' ist, sondern eine hochkomplexe,
ernst zu nehmende psychische Erkrankung, die möglichst frühzeitig diagnostiziert
und behandelt werden sollte, ist allerdings noch viel zu wenig verbreitet", so
Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek (Institutsvorstand und Ärztlicher Leiter am
Anton Proksch Institut, Wien).

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine Einstellungsänderung bei den
betroffenen Personen oder deren Therapie, und beugt Schädigungen in späteren
Phasen der Abhängigkeit vor. Bis zu 75 Prozent der Frauen und mehr als 50
Prozent der Männer, die sich in stationäre Therapie begeben, weisen bereits
zumindest eine komorbide Störung auf. Viele von ihnen haben mindestens zwei
zusätzliche psychische Erkrankungen, besonders häufig Depressionen und
Angststörungen. "Der Verein "Alkohol ohne Schatten' hat sich zum Ziel gesetzt,
im Zusammenhang mit problematischem, gesundheitsschädigendem
Alkoholkonsum auf möglichst breiter Basis zu enttabuisieren, zu informieren und
zu helfen", so Vereins-Präsident Prof. Musalek. "Ziel sind auch
Verbesserungsvorschläge für das Schaffen einer flächendeckenden Struktur für
die Früherkennung und frühzeitige Behandlung. Und wir wollen dazu beitragen
Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen dabei unterstützen, einen genussvollen,
nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu erlernen."

Prof. Ludvik: Alkohol kann langfristig eine Reihe von Organen
ernsthaft schädigen
"Vergegenwärtigt man sich den Weg des Alkohols durch den menschlichen
Körper, so kann er auf diesem Weg langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft
schädigen", so Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik (Univ.-Klinik für Innere Medizin
III, MedUni/AKH Wien): Bei zunehmender Alkoholmenge steigt das Risiko für
Mund- und Kehlkopfkrebs auf das 5,4-fache, für Speiseröhrenkrebs auf das
4,4-fache, für Leberkrebs auf das 3,6-fache und für Brustkrebs auf das 1,6-fache.
Auch Krebs im Magen oder Darm sowie der Bauchspeicheldrüse treten bei
regelmäßigem, hohem Alkoholkonsum häufiger auf. Das frühe Stadium
alkoholbedingter Lebererkrankungen ist die alkoholbedingte Fettleber. Bei
Alkoholverzicht können sich die Veränderungen zurückbilden. Die Alkohol-
Hepatitis entsteht, wenn eine bestehende Fettleber durch massiven
Alkoholkonsum weiter belastet wird. Die alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu
irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes.

Alkohol-Dauerkonsum schädigt Herz und Gefäße, u. a. durch Bluthochdruck und
erhöhte Triglycerid-Werte. In der Folge kommt es u. a. zu erhöhtem Schlaganfall-
Risiko. Alkohol hat viele Kalorien, die sich als Übergewicht auswirken und damit
einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten darstellen. Alkohol kann bei
Menschen mit Diabetes zu Unterzuckerung führen. Dauerhafter Alkoholkonsum in
größeren Mengen schwächt das Immunsystem. Eine Spätfolge ist die Schädigung
der Gehirnzellen und der peripheren Nerven. Chronisch übermäßiger
Alkoholkonsum kann zu eine schweren Störung der Sexualhormone führen. Das
bedeutet bei Männern eine verminderte Testosteron-Produktion und ein
Schrumpfen der Hoden, mit den Konsequenzen Libidoverlust und Impotenz. Bei
Frauen führt bereits mäßiger Alkoholkonsum zu höheren Östrogenwerten. Das
kann einerseits das Herzinfarkt-Risiko verringern, andererseits das Brustkrebs-
Risiko erhöhen.

"Diese - nicht vollständige - Aufzählung veranschaulicht, dass der Dauerkonsum
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Totalverzicht auf Alkohol bei gesunden Menschen, sondern soll die Motivation
unterstützen, Alkohol maßvoll und kontrolliert zu trinken: Sich damit etwas Gutes
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Dr.in Degn: Hausärzte haben Schlüsselrolle bei frühzeitiger
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Alkohol ohne Schatten - Umdenken in der
Behandlung der Alkoholkrankheit
Eingestellt am: 26.07.2012 09:28:06
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Pressegespräch „Alkohol ohne Schatten“, Donnerstag, 26. Juli 2012, 10:00 Uhr, Michl´s
Social Club.

Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit: Therapieziel Reduktion statt absolute Abstinenz? Alkohol
als Genuss- oder Suchtmittel?

340.000 Österreicher sind Alkohol-krank, weitere 760.000 konsumieren für die Gesundheit riskante
Alkoholmengen. Der neu gegründete Verein „Alkohol ohne Schatten“ will enttabuisieren und Bewusstsein
dafür schaffen, dass Alkoholabhängigkeit keine „Charakterschwäche“ ist, sondern eine möglichst frühzeitig
zu behandelnde psychische Erkrankung. Er will dazu beitragen Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen
dabei unterstützen, einen genussvollen, nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu erlernen. In der
Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzeit ein Umdenken statt. Galt noch bis vor kurzem die
absolute Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel, so wird heute auch Alkoholreduktion oder moderater
Alkoholkonsum angestrebt. Totale Abstinenz ist ein Behandlungsziel, das manche Menschen nicht erreichen
können, und außerdem für viele keine attraktive Vorstellung. Für sie ist eine Dosisreduktion als das erste
sinnvolle Teilziel anzusehen.

Wien, Donnerstag 26. Juli 2012 – Etwa 340.000 Österreicherinnen und Österreicher sind Alkohol-krank.
Weitere 760.000 konsumieren regelmäßig Alkoholmengen, die ein beträchtliches gesundheitliches Risiko
darstellen. Die Lebenserwartung alkoholabhängiger Frauen ist um durchschnittlich 20 Jahre, die von
Männern um 17 Jahre verringert. „Das Bewusstsein, dass die Alkoholkrankheit nicht eine
‚Charakterschwäche‘ oder ‚Willensschwäche‘ ist, sondern eine hochkomplexe, ernst zu nehmende
psychische Erkrankung, die möglichst frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden sollte, ist allerdings
noch viel zu wenig verbreitet“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek (Institutsvorstand und Ärztlicher
Leiter am Anton Proksch Institut, Wien).

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine Einstellungsänderung bei den betroffenen Personen oder deren
Therapie, und beugt Schädigungen in späteren Phasen der Abhängigkeit vor. Bis zu 75 Prozent der Frauen
und mehr als 50 Prozent der Männer, die sich in stationäre Therapie begeben, weisen bereits zumindest eine
komorbide Störung auf. Viele von ihnen haben mindestens zwei zusätzliche psychische Erkrankungen,
besonders häufig Depressionen und Angststörungen. „Der Verein „Alkohol ohne Schatten‘ hat sich zum Ziel
gesetzt, im Zusammenhang mit problematischem, gesundheitsschädigendem Alkoholkonsum auf möglichst
breiter Basis zu enttabuisieren, zu informieren und zu helfen“, so Vereins-Präsident Prof. Musalek. „Ziel sind
auch Verbesserungsvorschläge für das Schaffen einer flächendeckenden Struktur für die Früherkennung und
frühzeitige Behandlung. Und wir wollen dazu beitragen Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen dabei
unterstützen, einen genussvollen, nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu erlernen.“

Prof. Ludvik: Alkohol kann langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft schädigen

„Vergegenwärtigt man sich den Weg des Alkohols durch den menschlichen Körper, so kann er auf diesem
Weg langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft schädigen“, so Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik (Univ.-Klinik
für Innere Medizin III, MedUni/AKH Wien):
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Bei zunehmender Alkoholmenge steigt das Risiko für Mund- und Kehlkopfkrebs auf das 5,4-fache, für
Speiseröhrenkrebs auf das 4,4-fache, für Leberkrebs auf das 3,6-fache und für Brustkrebs auf das 1,6-fache.
Auch Krebs im Magen oder Darm sowie der Bauchspeicheldrüse treten bei regelmäßigem, hohem
Alkoholkonsum häufiger auf.
Das frühe Stadium alkoholbedingter Lebererkrankungen ist die alkoholbedingte Fettleber. Bei Alkoholverzicht
können sich die Veränderungen zurückbilden. Die Alkohol-Hepatitis entsteht, wenn eine bestehende
Fettleber durch massiven Alkoholkonsum weiter belastet wird. Die alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu
irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes.
Alkohol-Dauerkonsum schädigt Herz und Gefäße, u. a. durch Bluthochdruck und erhöhte Triglycerid-Werte.
In der Folge kommt es u. a. zu erhöhtem Schlaganfall-Risiko. Alkohol hat viele Kalorien, die sich als
Übergewicht auswirken und damit einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten darstellen.
Alkohol kann bei Menschen mit Diabetes zu Unterzuckerung führen.
Dauerhafter Alkoholkonsum in größeren Mengen schwächt das Immunsystem.
Eine Spätfolge ist die Schädigung der Gehirnzellen und der peripheren Nerven.
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„Diese – nicht vollständige – Aufzählung veranschaulicht, dass der Dauerkonsum von Alkohol auf hohem
Niveau mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Schädigungen führt. Das hat nicht nur gesundheitliche,
sondern auch soziale und volkswirtschaftliche Implikationen“, so Prof. Ludvik. „Das ist kein Plädoyer für den
Totalverzicht auf Alkohol bei gesunden Menschen, sondern soll die Motivation unterstützen, Alkohol maßvoll
und kontrolliert zu trinken: Sich damit etwas Gutes zu tun, ohne dafür kurz- oder langfristig einen hohen
gesundheitlichen Preis zahlen zu müssen.“

Prof. Leodolter: Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol aus frauenärztlicher Sicht

„Viele aus der Natur stammende Stoffe sind in niedriger Dosis ‚Arznei‘, in hoher Dosis Gift. Diese Erkenntnis,
die Paracelsus im 16. Jh. formulierte, gilt auch für alkoholische Getränke“, so Univ.-Prof. Dr. Sepp Leodolter
(Univ.-Klinik für Frauenheilkunde, MedUni/AKH Wien). „Alkohol und auch bestimmte Inhaltsstoffe in Wein und
Bier besitzen eine Vielzahl von günstigen Eigenschaften. Sie wirken antioxydativ, entzündungshemmend und
antikanzerogen und bieten einen gewissen Schutz vor Osteoporose und Arteriosklerose. Voraussetzungen,
um diese positiven Effekte zu entfalten, ist ein maßvoller und verantwortungsbewusster Umgang mit
alkoholischen Getränken.“

Der Abbau des Alkohols in der Leber wird insbesondere durch zwei Enzyme bewirkt, die
Alkoholdehydrogenasen (ADH) und die Aldehyddehydrogenasen (ALDH). Interindividuell bestehen große
Unterschiede in der persönlichen Ausstattung mit diesen Enzymen. Frauen „vertragen“ im Allgemeinen
weniger als Männer. Es gibt aber auch genetische Unterschiede. Aus diesem Grund ist es tatsächlich
schwierig, für den Einzelnen bzw. die Einzelne eine obere Grenze zu setzen, bis zu der Alkoholkonsum
weitgehend unbedenklich ist, so Prof. Leodolter: „Für Frauenärzte ist dieser Umstand insbesondere bei der
Beratung von Schwangeren zu berücksichtigen. Es ist unsere Aufgabe – ohne Frauen bei gelegentlichem
Konsum von Alkohol zu verunsichern – Schwangeren vom Konsum alkoholischer Getränke insgesamt
abzuraten.“ Um zu verhindern, dass das Kind größeren Alkoholmengen ausgesetzt ist, wird also empfohlen,
während der Schwangerschaft nicht oder nur in geringem Ausmaß alkoholische Getränkte zu konsumieren,
und das auch nicht jeden Tag. Auch der gelegentliche Konsum größerer Alkoholmengen sollte vermieden
werden.

Mütterliche Alkoholabhängigkeit und Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft können zu schweren
physischen und psychischen Schäden beim Kind führen (Alkoholembryopathie). Prof. Leodolter: „Allerdings
sind die quantitativen Zusammenhänge zwischen Konsum und Schaden viel unklarer als zum Beispiel beim
Nikotinabusus. Es gibt nur angedeutete Zusammenhänge zwischen den täglichen Trinkmengen und dem
Schweregrad der Alkoholembryopathie.“

Alkohol in der Stillperiode – Riskant für das Kind?

Nach der Geburt stellt sich die Frage, ob sich Alkoholkonsum während der Stillperiode nachteilig auf die
Milchqualität auswirkt. „Es ist lange bekannte, dass sich alkoholische Getränke (Bier) in geringen Mengen
konsumiert fördernd auf die Milchproduktion auswirken. Anders als bei Nikotin, das in jedem Fall die
Milchmenge reduziert“, so Prof. Leodolter. „Wird während der Stillzeit Alkohol getrunken, so gelangt er in die
Muttermilch. Die vom Kind aufgenommene Alkoholmenge ist gering, es ist jedoch unklar, ob der
Alkoholkonsum der Mutter ohne Risiko für das Kind ist.“

Eine häufig gegebene Empfehlung lautet deshalb: Stillende sollten sehr zurückhaltend im Umgang mit
Alkohol sein. Sie sollten am besten keinen Alkohol trinken, oder nach einem Standardglas mindestens 2
Stunden, nach zwei Standardgläsern 4 Stunden warten, bis sie wieder stillen.

Dr.in Degn: Hausärzte haben Schlüsselrolle bei frühzeitiger Diagnose von Alkoholproblemen

Sehr oft sind es Hausärztinnen und Hausärzte, die als Erste die Symptome eines Alkoholproblems bei einer
Patientin oder einem Patienten entdecken. „Wir Hausärzte kennen unsere Patienten oft seit vielen
Jahrzehnten, wir kommen mit ihnen bei verschiedensten Anlässen in Kontakt, und wir kennen oft die ganze
Familie. Das ermöglicht es uns, frühe negative Entwicklungen auf dem Weg zur Abhängigkeit zu erkennen
und zu diagnostizieren, aber auch bei fortgeschrittenem Alkoholmissbrauch die Dramatik einer Situation für
Patient und familiäres Umfeld einzuschätzen“, so Dr.in Barbara Degn (ÖGAM, Österreichische Gesellschaft
für Allgemein- und Familienmedizin, Wien).

Besteht der Verdacht, dass ein Patient ein Alkoholproblem haben könnte, sollte diese Verdachtsdiagnose
mittels eines Fragebogens wie AUDIT überprüft werden. „Erhärtet sich der Verdacht, so können wir in einer
verständnisvollen Atmosphäre aufklären und erste Schritte zu einer speziellen weiterführenden Behandlung
setzen“, so Dr.in Degn. „Hausärzte haben vielfach eine Schlüsselrolle: bei der frühzeitigen Diagnose von
Alkoholproblemen, aber auch dabei, Patienten zu einer Verhaltensänderung oder einer Behandlung zu
motivieren und bei dieser Therapie zu begleiten.“

Allerdings gibt es aus der Sicht der Allgemeinmedizin in unserem Gesundheitssystem im Zusammenhang mit
der Therapie der Alkoholabhängigkeit noch eine Reihe von Schwachstellen. „Es gibt viel zu wenige
Einrichtungen, die auf die kompetente Therapie alkoholkranker Menschen spezialisiert sind“, so Dr.in Degn.
„Wir benötigen mehr ambulante und stationäre Anlaufstellen für jene Patienten, denen wir
Allgemeinmediziner aufgrund der Schwere ihrer Alkoholkrankheit nicht ausreichend helfen können. Es gibt zu
wenig Psychiater, viele Patienten brauchen eine Psychotherapie, doch Kassenplätze sind rar. Auch das oft
sehr aufwändige Bemühen um geeignete Medikamente für unsere Patienten und die dafür erforderlichen
Diskussionen mit dem Chefarzt sind ein Problem.“

Chronisch übermäßiger Alkoholkonsum kann zu eine schweren Störung der Sexualhormone führen. Das
bedeutet bei Männern eine verminderte Testosteron-Produktion und ein Schrumpfen der Hoden, mit den
Konsequenzen Libidoverlust und Impotenz. Bei Frauen führt bereits mäßiger Alkoholkonsum zu höheren
Östrogenwerten. Das kann einerseits das Herzinfarkt-Risiko verringern, andererseits das Brustkrebs-Risiko
erhöhen.
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Und schließlich sei das oft sehr zeitaufwändige ärztliche Gespräch mit Alkohol-kranken Patienten nicht
entsprechend honoriert. Dr.in Degn: „Die Sonderleistung ‚ausführliches ärztliches Gespräch‘ deckt den hier
erforderlichen Aufwand nicht ab. Beispielhaft ist hier die Betreuung von Drogenkranken im Rahmen der
Substitutionstherapie in Wien, die nicht zuletzt wegen der entsprechenden Honorierung im niedergelassenen
Bereich ausgezeichnet funktioniert.“

Prof. Musalek: Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit?

In der Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzeit ein Umdenken statt. „Galt noch bis vor kurzem die
absolute Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel, so wird heute auch Alkoholreduktion oder moderater
Alkoholkonsum angestrebt“, so Prof. Musalek. „Totale Abstinenz ist ein Behandlungsziel, das manche
Menschen nicht erreichen können, und außerdem für viele keine attraktive Vorstellung. Für sie ist eine
Dosisreduktion als ein erstes sinnvolles Teilziel anzusehen.“

Besteht bereits eine körperliche oder starke psychische Abhängigkeit, und liegt bereits ein Entzugssyndrom
vor, bleibt Abstinenz ein unverzichtbares Therapieziel. Doch für jene, die das nicht erreichen, kann selbst im
Spätstadium eine Reduktion sinnvoll werden, weil damit zumindest einige körperliche Schäden reduziert
werden, erklärt Prof. Musalek: „Wir brauchen also realistische, individuell abgestimmte Ziele für jeden
Kranken. Das eigentliche Therapieziel ist heute ein autonomes und freudvolles Leben. Jede graduelle
Annäherung an dieses Ziel ist demnach als Erfolg zu werten.“

Moderater Alkohol-Konsum: Wir müssen Genussfähigkeit erlernen!

Was im Zusammenhang mit Abhängigkeit und Sucht noch immer weitgehend fehlt, ist ein Diskurs über das
Thema Genuss. „Genuss wird im Zusammenhang mit Alkohol meistens als Konsum auf hohem Niveau –
sowohl mengenmäßig als auch preislich – aufgefasst“, so Prof. Musalek. „Tatsächlich ist Genuss viel mehr
als das. Er schließt Vorbereitung und Vorfreude, Erlebnisfähigkeit und natürlich auch Kontrolle über das
eigene Konsumverhalten mit ein. Hier muss unsere Gesellschaft noch einen Lernprozess durchmachen.“

Im Kontext des Alkoholkonsums ist dieser Diskussions- und Lernprozess besonders wichtig, weil es hier
einige Besonderheiten gibt. Prof. Musalek: „Alkohol hat bekannter Maßen eine Reihe von Wirkungen, die
seinen Genuss problematisch machen: Dazu gehört das Risiko der Abhängigkeit sowie seine
anästhesierende und enthemmende Wirkung. Die enthemmende Wirkung fördert, dass man mehr zu sich
nimmt als man wollte und sollte, was in die Abhängigkeit führen kann. Die anästhesierende Wirkung
wiederum reduziert die Erlebnisfähigkeit und den Genuss. Jeder Mensch muss individuell erlernen, wie er
individuell damit umgeht. Hier gibt es noch wenig Bewusstsein, doch dieses Bewusstsein brauchen wir.“

Prof. Klein: Gesellschaftliche Entwicklungen ethisch erörtern und reflexiv begleiten

„Ethiker sind bemüht, gesellschaftliche Entwicklungen ethisch zu erörtern und reflexiv zu begleiten“, so Ass.
Prof. Dr. Andreas Klein (Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft der Evangelisch-
Theologischen Fakultät, Wien). Für das Gesundheitswesen wurden seit einiger Zeit (von Beauchamp und
Childress) vier Kriterien formuliert, die ethisch weitgehend geteilt werden: Nichtschadensprinzip,
Wohltuensprinzip, Gerechtigkeit und Autonomie. Diese Kriterien müssen jeweils für den konkreten Fall neu
erörtert werden. Prof. Klein: „Im Blick auf ‚Alkoholkrankheit‘ stellen sich hier zahlreiche Fragen: Wann ist man
eigentlich abhängig oder alkoholkrank? Über welche Menschen reden wir, und in welcher Weise? Was ist
das Ziel möglicher Interventionen? Welche Rolle spielt der Rekurs auf den eigenen menschlichen Willen, im
Gegenüber zur angesprochenen Krankheit? Wie gelangen Menschen wieder dorthin, dass sie so handeln
können, wie sie handeln wollen? Wie lässt sich das Wohlergehen der Betroffenen und ihrer Angehörigen
befördern und Schaden abwenden, ohne dabei eine Strategie der Bevormundung zu akzeptieren?“

Eine Frage ist, wie Menschen so motiviert werden können, dass sie das zu erreichende Ziel „gerne“
anstreben. Hier scheinen die derzeitigen Mittel und Wege noch wenig überzeugend und nachhaltig, sagt
Prof. Klein: „Allein auf kognitive Belehrung und Aufklärung zu setzen, ist sicherlich zu kurz gegriffen.
Kooperationen mit spieltheoretischen Konzepten und mit neurobiologischen Forschungen scheinen jedenfalls
unumgänglich. Denn wir müssen zuerst verstehen, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert, um dann
mögliche und sinnvolle Interventionen und Angebote machen zu können.“

Es gehe darum, Menschen in ihrer Autonomie zu stärken, diese zu befördern oder zu helfen, diese wieder zu
erlangen. Prof. Klein: „Wille, Disziplin und das Überwinden von Hindernissen sind dabei nur eine Seite.
Medikamentöse bzw. ärztliche und dann auch psychologische Unterstützung müssen bei Bedarf ebenfalls
herangezogen werden können. Ziel wäre es, dass Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol autonom pflegen können. Natürlich bedürfen auch die neuen Forschungsbereiche, beispielsweise in
der Neurobiologie, ihrerseits der ethischen Begleitung, werfen sie doch selbst zahlreiche Fragen auf, die uns
in Zukunft noch weiter beschäftigen müssen. Das Gebiet der noch recht jungen ‚Neuroethik‘ widmet sich
unter anderem solchen Fragen.“

Unterstützen Sie die Vereinsziele – Information unter www.alkoholohneschatten.at

Der interdisziplinär zusammengesetzte Vorstand und der Beirat des Vereins „Alkohol ohne Schatten“ sollen
sicherstellen, dass alle vom Verein verbreiteten Informationen auf dem aktuellen Stand des medizinischen
Wissens basieren. Die eingesetzten Mittel werden u. a. Vorträge, Diskussionsveranstaltungen, Publikationen,
Kurse und Seminare, Informations- und Servicedienstleistungen sein. Es besteht die Möglichkeit,
ordentliches Vereinsmitglied zu werden und sich an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Und es besteht die
Möglichkeit, regelmäßig die aktuellen Informationen zu beziehen, und die Ziele des Vereins in das eigene
Umfeld zu tragen. Informationen gibt es unter www.alkoholohneschatten.at

Kasten 1

Pressetext - Alkohol ohne Schatten - Umdenken in der Behandlung der... http://www.oewp.at/pressetext/alkohol-ohne-schatten-umdenken-in-de...

3 von 5 30.07.2012 09:13



Hinweise auf ein Alkoholproblem, die beachtet werden sollten

(Abhängigkeitskriterien nach ICD-10)

Kasten 2

Selbsttest: Sind Sie gefährdet?

Der sehr einfache Audit-C-Screening-Test kann in wenigen Minuten ausgefüllt werden. Er gibt Hinweise auf
ein erhöhtes Risiko für alkoholbezogene Störungen und spricht, je nach Ergebnis, für die Notwendigkeit
weiterer Aktionen. Er eignet sich auch als Selbsttest.

Wie oft trinken Sie Alkohol?
Nie 0
Einmal im Monat oder seltener 1
Zwei- bis viermal im Monat 2
Zwei- bis dreimal die Woche 3
Viermal die Woche oder öfter 4

Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann an einem Tag? (ein Glas entspricht 0,33 l
Bier, 0,25 l Wein, 0,02 l Schnaps)

1 bis 2 Gläser pro Tag 0
3 bis 4 Gläser pro Tag 1
5 bis 6 Gläser pro Tag 2
7 bis 9 Gläser pro Tag 3
10 oder mehr Gläser pro Tag 4

Wie oft trinken Sie an einem Tag sechs oder mehr alkoholische Getränke?

Nie 0
Seltener als einmal im Monat 1
Jeden Monat 2
Jede Woche 3
Jeden oder fast jeden Tag 4

Auswertung: Bei einem Gesamtpunktwert von 4 oder mehr bei Männern, bzw. 3 oder mehr bei Frauen, ist der
Test positiv im Sinne eines erhöhten Risikos für Alkohol-bezogene Störungen und spricht für die
Notwendigkeit weiteren Handelns.

Kasten 3

Wie viel Alkohol ist harmlos?

Die Harmlosigkeitsgrenze (Handbuch Alkohol Österreich, BMG 2011) sollte nicht überschritten werden: Sie
beträgt bei Männern geringfügig mehr als einen halben Liter Bier oder ein viertel Liter Wein pro Tag (24
Gramm Reinalkohol), bei Frauen geringfügig weniger als einen halben Liter Bier oder ein viertel Liter Wein
pro Tag (16 Gramm Reinalkohol). Die Gefährdungsgrenze liegt bei Männern bei 21,2 Österreichischen
Standardgläsern (ÖSG = halber Liter Bier, bzw. viertel Liter Wein bzw. 2 cl Schnaps bzw. 2 Gläser Sekt) pro
Woche, bei Frauen 14 ÖSG. 

Hier finden Sie die Experten-Statements: 

Statement Dr.in Barbara Degn 

Hausärzte haben eine Schlüsselrolle bei der frühzeitigen Diagnose von Alkoholproblemen und der
Therapiebegleitung http://www2.bkkommunikation.at/de/journalistenservice/aktuell/2367/ 

Statement Ass. Prof. Dr. Andreas Klein 

Gesellschaftliche Entwicklungen ethisch erörtern und reflexiv begleiten http://www2.bkkommunikation.at
/de/journalistenservice/aktuell/2368/ 

Statement Univ.-Prof. Dr. Sepp Leodolter 

Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol aus frauenärztlicher Sicht http://www2.bkkommunikation.at
/de/journalistenservice/aktuell/2369/ 

Statement Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik 

Alkohol kann langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft schädigen http://www2.bkkommunikation.at

Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren;
Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums;
Nachweis einer Toleranzentwicklung: Es werden immer höhere Dosen benötigt, um die ursprüngliche
Wirkung zu erzielen;
Körperliches Abstinenzsyndrom , z. B. morgendliches Zittern, Unruhe, Übelkeit, Brechreiz, starkes
Schwitzen;
Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Alkoholkonsums;
Anhaltender Alkoholkonsum trotz des Nachweises eindeutiger, schädlicher Folgen, die dem Konsumenten
offensichtlich bewusst sind.
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/de/journalistenservice/aktuell/2370/ 

Statement Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek 

Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit: Therapieziel Reduktion statt absolute Abstinenz? Alkohol
als Genussmittel oder Suchtmittel? 

http://www2.bkkommunikation.at/de/journalistenservice/aktuell/2371/ 

Kontakt: 

B&K – Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung GmbH, Mag. Roland Bettschart (01) 3194378-18;
bettschart@bkkommunikation.com, www.bkkommunikation.com

Rückfragehinweis

Dr. Birgit Kofler-Bettschart

1090 Wien, Liechtensteinstr. 46a
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Alkohol ohne Schatten - Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit
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Pressegespräch „Alkohol ohne Schatten“, Donnerstag, 26. Juli 2012, 10:00 Uhr, Michl´s Social Club

Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit: Therapieziel Reduktion statt absolute Abstinenz?
Alkohol als Genuss- oder Suchtmittel?

340.000 Österreicher sind Alkohol-krank, weitere 760.000 konsumieren für die Gesundheit riskante
Alkoholmengen. Der neu gegründete Verein „Alkohol ohne Schatten“ will enttabuisieren und Bewusstsein
dafür schaffen, dass Alkoholabhängigkeit keine „Charakterschwäche“ ist, sondern eine möglichst
frühzeitig zu behandelnde psychische Erkrankung. Er will dazu beitragen Maßnahmen zu entwickeln, die
Menschen dabei unterstützen, einen genussvollen, nicht selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu
erlernen. In der Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzeit ein Umdenken statt. Galt noch bis vor
kurzem die absolute Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel, so wird heute auch

Alkoholreduktion oder moderater
Alkoholkonsum angestrebt. Totale
Abstinenz ist ein Behandlungsziel, das
manche Menschen nicht erreichen können,
und außerdem für viele keine attraktive
Vorstellung. Für sie ist eine Dosisreduktion
als das erste sinnvolle Teilziel anzusehen.

Wien, Donnerstag 26. Juli 2012 – Etwa
340.000 Österreicherinnen und Österreicher
sind Alkohol-krank. Weitere 760.000
konsumieren regelmäßig Alkoholmengen,
die ein beträchtliches gesundheitliches
Risiko darstellen. Die Lebenserwartung
alkoholabhängiger Frauen ist um
durchschnittlich 20 Jahre, die von Männern
um 17 Jahre verringert. „Das Bewusstsein,
dass die Alkoholkrankheit nicht eine
‚Charakterschwäche‘ oder
‚Willensschwäche‘ ist, sondern eine

hochkomplexe, ernst zu nehmende psychische Erkrankung, die möglichst frühzeitig diagnostiziert und
behandelt werden sollte, ist allerdings noch viel zu wenig verbreitet“, so Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael
Musalek (Institutsvorstand und Ärztlicher Leiter am Anton Proksch Institut, Wien).

Eine frühzeitige Diagnose ermöglicht eine Einstellungsänderung bei den betroffenen Personen oder deren
Therapie, und beugt Schädigungen in späteren Phasen der Abhängigkeit vor. Bis zu 75 Prozent der
Frauen und mehr als 50 Prozent der Männer, die sich in stationäre Therapie begeben, weisen bereits
zumindest eine komorbide Störung auf. Viele von ihnen haben mindestens zwei zusätzliche psychische
Erkrankungen, besonders häufig Depressionen und Angststörungen. „Der Verein „Alkohol ohne Schatten‘
hat sich zum Ziel gesetzt, im Zusammenhang mit problematischem, gesundheitsschädigendem
Alkoholkonsum auf möglichst breiter Basis zu enttabuisieren, zu informieren und zu helfen“, so Vereins-
Präsident Prof. Musalek. „Ziel sind auch Verbesserungsvorschläge für das Schaffen einer
flächendeckenden Struktur für die Früherkennung und frühzeitige Behandlung. Und wir wollen dazu
beitragen Maßnahmen zu entwickeln, die Menschen dabei unterstützen, einen genussvollen, nicht
selbstschädigenden Umgang mit Alkohol zu erlernen.“

Prof. Ludvik: Alkohol kann langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft schädigen

„Vergegenwärtigt man sich den Weg des Alkohols durch den menschlichen Körper, so kann er auf diesem
Weg langfristig eine Reihe von Organen ernsthaft schädigen“, so Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik
(Univ.-Klinik für Innere Medizin III, MedUni/AKH Wien):

Bei zunehmender Alkoholmenge steigt das Risiko für Mund- und Kehlkopfkrebs auf das 5,4-fache, für
Speiseröhrenkrebs auf das 4,4-fache, für Leberkrebs auf das 3,6-fache und für Brustkrebs auf das
1,6-fache. Auch Krebs im Magen oder Darm sowie der Bauchspeicheldrüse treten bei regelmäßigem,
hohem Alkoholkonsum häufiger auf.Das frühe Stadium alkoholbedingter Lebererkrankungen ist die
alkoholbedingte Fettleber. Bei Alkoholverzicht können sich die Veränderungen zurückbilden. Die Alkohol-
Hepatitis entsteht, wenn eine bestehende Fettleber durch massiven Alkoholkonsum weiter belastet wird.
Die alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes.Alkohol-
Dauerkonsum schädigt Herz und Gefäße, u. a. durch Bluthochdruck und erhöhte Triglycerid-Werte. In der
Folge kommt es u. a. zu erhöhtem Schlaganfall-Risiko. Alkohol hat viele Kalorien, die sich als
Übergewicht auswirken und damit einen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten darstellen.Alkohol
kann bei Menschen mit Diabetes zu Unterzuckerung führen.Dauerhafter Alkoholkonsum in größeren
Mengen schwächt das Immunsystem.Eine Spätfolge ist die Schädigung der Gehirnzellen und der
peripheren Nerven.Chronisch übermäßiger Alkoholkonsum kann zu eine schweren Störung der
Sexualhormone führen. Das bedeutet bei Männern eine verminderte Testosteron-Produktion und ein
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Schrumpfen der Hoden, mit den Konsequenzen Libidoverlust und Impotenz. Bei Frauen führt bereits
mäßiger Alkoholkonsum zu höheren Östrogenwerten. Das kann einerseits das Herzinfarkt-Risiko
verringern, andererseits das Brustkrebs-Risiko erhöhen.

„Diese – nicht vollständige – Aufzählung veranschaulicht, dass der Dauerkonsum von Alkohol auf hohem
Niveau mit hoher Wahrscheinlichkeit zu massiven Schädigungen führt. Das hat nicht nur gesundheitliche,
sondern auch soziale und volkswirtschaftliche Implikationen“, so Prof. Ludvik. „Das ist kein Plädoyer für
den Totalverzicht auf Alkohol bei gesunden Menschen, sondern soll die Motivation unterstützen, Alkohol
maßvoll und kontrolliert zu trinken: Sich damit etwas Gutes zu tun, ohne dafür kurz- oder langfristig einen
hohen gesundheitlichen Preis zahlen zu müssen.“

Prof. Leodolter: Verantwortungsbewusster Umgang mit Alkohol aus frauenärztlicher Sicht

„Viele aus der Natur stammende Stoffe sind in niedriger Dosis ‚Arznei‘, in hoher Dosis Gift. Diese
Erkenntnis, die Paracelsus im 16. Jh. formulierte, gilt auch für alkoholische Getränke“, so Univ.-Prof. Dr.
Sepp Leodolter (Univ.-Klinik für Frauenheilkunde, MedUni/AKH Wien). „Alkohol und auch bestimmte
Inhaltsstoffe in Wein und Bier besitzen eine Vielzahl von günstigen Eigenschaften. Sie wirken
antioxydativ, entzündungshemmend und antikanzerogen und bieten einen gewissen Schutz vor
Osteoporose und Arteriosklerose. Voraussetzungen, um diese positiven Effekte zu entfalten, ist ein
maßvoller und verantwortungsbewusster Umgang mit alkoholischen Getränken.“

Der Abbau des Alkohols in der Leber wird insbesondere durch zwei Enzyme bewirkt, die
Alkoholdehydrogenasen (ADH) und die Aldehyddehydrogenasen (ALDH). Interindividuell bestehen große
Unterschiede in der persönlichen Ausstattung mit diesen Enzymen. Frauen „vertragen“ im Allgemeinen
weniger als Männer. Es gibt aber auch genetische Unterschiede. Aus diesem Grund ist es tatsächlich
schwierig, für den Einzelnen bzw. die Einzelne eine obere Grenze zu setzen, bis zu der Alkoholkonsum
weitgehend unbedenklich ist, so Prof. Leodolter: „Für Frauenärzte ist dieser Umstand insbesondere bei
der Beratung von Schwangeren zu berücksichtigen. Es ist unsere Aufgabe – ohne Frauen bei
gelegentlichem Konsum von Alkohol zu verunsichern – Schwangeren vom Konsum alkoholischer
Getränke insgesamt abzuraten.“ Um zu verhindern, dass das Kind größeren Alkoholmengen ausgesetzt
ist, wird also empfohlen, während der Schwangerschaft nicht oder nur in geringem Ausmaß alkoholische
Getränkte zu konsumieren, und das auch nicht jeden Tag. Auch der gelegentliche Konsum größerer
Alkoholmengen sollte vermieden werden.

Mütterliche Alkoholabhängigkeit und Alkoholmissbrauch in der Schwangerschaft können zu schweren
physischen und psychischen Schäden beim Kind führen (Alkoholembryopathie). Prof. Leodolter:
„Allerdings sind die quantitativen Zusammenhänge zwischen Konsum und Schaden viel unklarer als zum
Beispiel beim Nikotinabusus. Es gibt nur angedeutete Zusammenhänge zwischen den täglichen
Trinkmengen und dem Schweregrad der Alkoholembryopathie.“

Alkohol in der Stillperiode – Riskant für das Kind?

Nach der Geburt stellt sich die Frage, ob sich Alkoholkonsum während der Stillperiode nachteilig auf die
Milchqualität auswirkt. „Es ist lange bekannte, dass sich alkoholische Getränke (Bier) in geringen Mengen
konsumiert fördernd auf die Milchproduktion auswirken. Anders als bei Nikotin, das in jedem Fall die
Milchmenge reduziert“, so Prof. Leodolter. „Wird während der Stillzeit Alkohol getrunken, so gelangt er in
die Muttermilch. Die vom Kind aufgenommene Alkoholmenge ist gering, es ist jedoch unklar, ob der
Alkoholkonsum der Mutter ohne Risiko für das Kind ist.“

Eine häufig gegebene Empfehlung lautet deshalb: Stillende sollten sehr zurückhaltend im Umgang mit
Alkohol sein. Sie sollten am besten keinen Alkohol trinken, oder nach einem Standardglas mindestens 2
Stunden, nach zwei Standardgläsern 4 Stunden warten, bis sie wieder stillen.

Dr.in Degn: Hausärzte haben Schlüsselrolle bei frühzeitiger Diagnose von Alkoholproblemen

Sehr oft sind es Hausärztinnen und Hausärzte, die als Erste die Symptome eines Alkoholproblems bei
einer Patientin oder einem Patienten entdecken. „Wir Hausärzte kennen unsere Patienten oft seit vielen
Jahrzehnten, wir kommen mit ihnen bei verschiedensten Anlässen in Kontakt, und wir kennen oft die
ganze Familie. Das ermöglicht es uns, frühe negative Entwicklungen auf dem Weg zur Abhängigkeit zu
erkennen und zu diagnostizieren, aber auch bei fortgeschrittenem Alkoholmissbrauch die Dramatik einer
Situation für Patient und familiäres Umfeld einzuschätzen“, so Dr.in Barbara Degn (ÖGAM,
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin, Wien).

Besteht der Verdacht, dass ein Patient ein Alkoholproblem haben könnte, sollte diese Verdachtsdiagnose
mittels eines Fragebogens wie AUDIT überprüft werden. „Erhärtet sich der Verdacht, so können wir in
einer verständnisvollen Atmosphäre aufklären und erste Schritte zu einer speziellen weiterführenden
Behandlung setzen“, so Dr.in Degn. „Hausärzte haben vielfach eine Schlüsselrolle: bei der frühzeitigen
Diagnose von Alkoholproblemen, aber auch dabei, Patienten zu einer Verhaltensänderung oder einer
Behandlung zu motivieren und bei dieser Therapie zu begleiten.“

Allerdings gibt es aus der Sicht der Allgemeinmedizin in unserem Gesundheitssystem im Zusammenhang
mit der Therapie der Alkoholabhängigkeit noch eine Reihe von Schwachstellen. „Es gibt viel zu wenige
Einrichtungen, die auf die kompetente Therapie alkoholkranker Menschen spezialisiert sind“, so Dr.in
Degn. „Wir benötigen mehr ambulante und stationäre Anlaufstellen für jene Patienten, denen wir
Allgemeinmediziner aufgrund der Schwere ihrer Alkoholkrankheit nicht ausreichend helfen können. Es
gibt zu wenig Psychiater, viele Patienten brauchen eine Psychotherapie, doch Kassenplätze sind rar.
Auch das oft sehr aufwändige Bemühen um geeignete Medikamente für unsere Patienten und die dafür
erforderlichen Diskussionen mit dem Chefarzt sind ein Problem.“

Und schließlich sei das oft sehr zeitaufwändige ärztliche Gespräch mit Alkohol-kranken Patienten nicht
entsprechend honoriert. Dr.in Degn: „Die Sonderleistung ‚ausführliches ärztliches Gespräch‘ deckt den
hier erforderlichen Aufwand nicht ab. Beispielhaft ist hier die Betreuung von Drogenkranken im Rahmen
der Substitutionstherapie in Wien, die nicht zuletzt wegen der entsprechenden Honorierung im
niedergelassenen Bereich ausgezeichnet funktioniert.“
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Prof. Musalek: Umdenken in der Behandlung der Alkoholkrankheit?

In der Behandlung der Alkoholabhängigkeit findet derzeit ein Umdenken statt. „Galt noch bis vor kurzem
die absolute Alkoholabstinenz als einziges Therapieziel, so wird heute auch Alkoholreduktion oder
moderater Alkoholkonsum angestrebt“, so Prof. Musalek. „Totale Abstinenz ist ein Behandlungsziel, das
manche Menschen nicht erreichen können, und außerdem für viele keine attraktive Vorstellung. Für sie ist
eine Dosisreduktion als ein erstes sinnvolles Teilziel anzusehen.“

Besteht bereits eine körperliche oder starke psychische Abhängigkeit, und liegt bereits ein
Entzugssyndrom vor, bleibt Abstinenz ein unverzichtbares Therapieziel. Doch für jene, die das nicht
erreichen, kann selbst im Spätstadium eine Reduktion sinnvoll werden, weil damit zumindest einige
körperliche Schäden reduziert werden, erklärt Prof. Musalek: „Wir brauchen also realistische, individuell
abgestimmte Ziele für jeden Kranken. Das eigentliche Therapieziel ist heute ein autonomes und
freudvolles Leben. Jede graduelle Annäherung an dieses Ziel ist demnach als Erfolg zu werten.“

Moderater Alkohol-Konsum: Wir müssen Genussfähigkeit erlernen!

Was im Zusammenhang mit Abhängigkeit und Sucht noch immer weitgehend fehlt, ist ein Diskurs über
das Thema Genuss. „Genuss wird im Zusammenhang mit Alkohol meistens als Konsum auf hohem
Niveau – sowohl mengenmäßig als auch preislich – aufgefasst“, so Prof. Musalek. „Tatsächlich ist Genuss
viel mehr als das. Er schließt Vorbereitung und Vorfreude, Erlebnisfähigkeit und natürlich auch Kontrolle
über das eigene Konsumverhalten mit ein. Hier muss unsere Gesellschaft noch einen Lernprozess
durchmachen.“

Im Kontext des Alkoholkonsums ist dieser Diskussions- und Lernprozess besonders wichtig, weil es hier
einige Besonderheiten gibt. Prof. Musalek: „Alkohol hat bekannter Maßen eine Reihe von Wirkungen, die
seinen Genuss problematisch machen: Dazu gehört das Risiko der Abhängigkeit sowie seine
anästhesierende und enthemmende Wirkung. Die enthemmende Wirkung fördert, dass man mehr zu sich
nimmt als man wollte und sollte, was in die Abhängigkeit führen kann. Die anästhesierende Wirkung
wiederum reduziert die Erlebnisfähigkeit und den Genuss. Jeder Mensch muss individuell erlernen, wie er
individuell damit umgeht. Hier gibt es noch wenig Bewusstsein, doch dieses Bewusstsein brauchen wir.“

Prof. Klein: Gesellschaftliche Entwicklungen ethisch erörtern und reflexiv begleiten

„Ethiker sind bemüht, gesellschaftliche Entwicklungen ethisch zu erörtern und reflexiv zu begleiten“, so
Ass. Prof. Dr. Andreas Klein (Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaft der
Evangelisch-Theologischen Fakultät, Wien). Für das Gesundheitswesen wurden seit einiger Zeit (von
Beauchamp und Childress) vier Kriterien formuliert, die ethisch weitgehend geteilt werden:
Nichtschadensprinzip, Wohltuensprinzip, Gerechtigkeit und Autonomie. Diese Kriterien müssen jeweils für
den konkreten Fall neu erörtert werden. Prof. Klein: „Im Blick auf ‚Alkoholkrankheit‘ stellen sich hier
zahlreiche Fragen: Wann ist man eigentlich abhängig oder alkoholkrank? Über welche Menschen reden
wir, und in welcher Weise? Was ist das Ziel möglicher Interventionen? Welche Rolle spielt der Rekurs auf
den eigenen menschlichen Willen, im Gegenüber zur angesprochenen Krankheit? Wie gelangen
Menschen wieder dorthin, dass sie so handeln können, wie sie handeln wollen? Wie lässt sich das
Wohlergehen der Betroffenen und ihrer
Angehörigen befördern und Schaden abwenden, ohne dabei eine Strategie der Bevormundung zu
akzeptieren?“

Eine Frage ist, wie Menschen so motiviert werden können, dass sie das zu erreichende Ziel „gerne“
anstreben. Hier scheinen die derzeitigen Mittel und Wege noch wenig überzeugend und nachhaltig, sagt
Prof. Klein: „Allein auf kognitive Belehrung und Aufklärung zu setzen, ist sicherlich zu kurz gegriffen.
Kooperationen mit spieltheoretischen Konzepten und mit neurobiologischen Forschungen scheinen
jedenfalls unumgänglich. Denn wir müssen zuerst verstehen, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert, um
dann mögliche und sinnvolle Interventionen und Angebote machen zu können.“

Es gehe darum, Menschen in ihrer Autonomie zu stärken, diese zu befördern oder zu helfen, diese wieder
zu erlangen. Prof. Klein: „Wille, Disziplin und das Überwinden von Hindernissen sind dabei nur eine Seite.
Medikamentöse bzw. ärztliche und dann auch psychologische Unterstützung müssen bei Bedarf ebenfalls
herangezogen werden können. Ziel wäre es, dass Menschen einen verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol autonom pflegen können. Natürlich bedürfen auch die neuen Forschungsbereiche, beispielsweise
in der Neurobiologie, ihrerseits der ethischen Begleitung, werfen sie doch selbst zahlreiche Fragen auf,
die uns in Zukunft noch weiter beschäftigen müssen. Das Gebiet der noch recht jungen ‚Neuroethik‘
widmet sich unter anderem solchen Fragen.“

Unterstützen Sie die Vereinsziele – Information unter www.alkoholohneschatten.at

Der interdisziplinär zusammengesetzte Vorstand und der Beirat des Vereins „Alkohol ohne Schatten“
sollen sicherstellen, dass alle vom Verein verbreiteten Informationen auf dem aktuellen Stand des
medizinischen Wissens basieren. Die eingesetzten Mittel werden u. a. Vorträge,
Diskussionsveranstaltungen, Publikationen, Kurse und Seminare, Informations- und
Servicedienstleistungen sein. Es besteht die Möglichkeit, ordentliches Vereinsmitglied zu werden und sich
an der Vereinsarbeit zu beteiligen. Und es besteht die Möglichkeit, regelmäßig die aktuellen Informationen
zu beziehen, und die Ziele des Vereins in das eigene Umfeld zu tragen. Informationen gibt es unter
www.alkoholohneschatten.at

Kasten 1

Hinweise auf ein Alkoholproblem, die beachtet werden sollten

Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren;Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich
des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums;Nachweis einer Toleranzentwicklung: Es
werden immer höhere Dosen benötigt, um die ursprüngliche Wirkung zu erzielen;Körperliches
Abstinenzsyndrom , z. B. morgendliches Zittern, Unruhe, Übelkeit, Brechreiz, starkes
Schwitzen;Fortschreitende Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des
Alkoholkonsums;Anhaltender Alkoholkonsum trotz des Nachweises eindeutiger, schädlicher Folgen, die
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dem Konsumenten offensichtlich bewusst sind.

(Abhängigkeitskriterien nach ICD-10)

Kasten 2

Selbsttest: Sind Sie gefährdet?

Der sehr einfache Audit-C-Screening-Test kann in wenigen Minuten ausgefüllt werden. Er gibt Hinweise
auf ein erhöhtes Risiko für alkoholbezogene Störungen und spricht, je nach Ergebnis, für die
Notwendigkeit weiterer Aktionen. Er eignet sich auch als Selbsttest.

Wie oft trinken Sie Alkohol?
Nie 0
Einmal im Monat oder seltener 1
Zwei- bis viermal im Monat 2
Zwei- bis dreimal die Woche 3
Viermal die Woche oder öfter 4

Wenn Sie Alkohol trinken, wie viele Gläser trinken Sie dann an einem Tag? (ein Glas entspricht 0,33 l
Bier, 0,25 l Wein, 0,02 l Schnaps)

1 bis 2 Gläser pro Tag 0
3 bis 4 Gläser pro Tag 1
5 bis 6 Gläser pro Tag 2
7 bis 9 Gläser pro Tag 3
10 oder mehr Gläser pro Tag 4

Wie oft trinken Sie an einem Tag sechs oder mehr alkoholische Getränke?

Nie 0
Seltener als einmal im Monat 1
Jeden Monat 2
Jede Woche 3
Jeden oder fast jeden Tag 4

Auswertung: Bei einem Gesamtpunktwert von 4 oder mehr bei Männern, bzw. 3 oder mehr bei Frauen, ist
der Test positiv im Sinne eines erhöhten Risikos für Alkohol-bezogene Störungen und spricht für die
Notwendigkeit weiteren Handelns.

Kasten 3

Wie viel Alkohol ist harmlos?

Die Harmlosigkeitsgrenze (Handbuch Alkohol Österreich, BMG 2011) sollte nicht überschritten werden:
Sie beträgt bei Männern geringfügig mehr als einen halber Liter Bier oder ein viertel Liter Wein pro Tag
(24 Gramm Reinalkohol), bei Frauen geringfügig weniger als einen halber Liter Bier oder ein viertel Liter
Wein pro Tag (16 Gramm Reinalkohol). Die Gefährdungsgrenze liegt bei Männern bei 21,2
Österreichischen Standardgläsern (ÖSG = halber Liter Bier, bzw. viertel Liter Wein bzw. 2 cl Schnaps
bzw. 2 Gläser Sekt) pro Woche, bei Frauen 14 ÖSG.

Kontakt:
B&K – Bettschart & Kofler Kommunikationsberatung GmbH, Mag. Roland Bettschart
(01) 3194378-18; bettschart@bkkommunikation.com, www.bkkommunikation.com

Press Information:
B&K Kommunikation

1090 Wien, Liechtensteinstr. 46a

SWOT Analysis Diagrams www.SmartDraw.com
Easy SWOT Analysis Diagrams See Examples. Free
Download!

Startup Business Software www.drey.com
Einfache webbasierte geschäftslösun Keine
Downloads.Keine Installation!

Social Media Crisis? www.eModeration.com
Training on how to steer your brand through a social media
crisis

Deutsch lernen in Wien www.meridian.co.at/
Sprachkurse Deutsch in Kleingruppen Intensivkurs nur € 375/
pro Monat.

Alkohol ohne Schatten - Umdenken in der Behandlung der Alkoholkr... http://www.pr-inside.com/alkohol-ohne-schatten-umdenken-in-der-be...

4 von 5 26.07.2012 11:33



Contact Person:
Mag. Roland Bettschart

Phone: +43 01 319 43 78
email: email

Web: www.bkkommunikation.com

Disclaimer: If you have any questions regarding information in these press releases please contact the company
added in the press release. Please do not contact pr-inside. We will not be able to assist you. PR-inside disclaims
contents contained in this release.

Terms & Conditions | Privacy | About us | Contact PR-inside.com | BidVertiser

SendLike

Facebook social plugin

Add a comment...

Comment using... 

Alkohol ohne Schatten - Umdenken in der Behandlung der Alkoholkr... http://www.pr-inside.com/alkohol-ohne-schatten-umdenken-in-der-be...

5 von 5 26.07.2012 11:33



24.08.12 www.wallstreet-‐‑online.de/_print/nachricht/4970926-‐‑verein-‐‑alkoholsucht-‐‑tabu-‐‑brechen

1/3www.wallstreet-‐‑online.de/_print/nachricht/4970926-‐‑verein-‐‑alkoholsucht-‐‑tabu-‐‑brechen

Autor: Pressetext (News)

Neuer Verein will Alkoholsucht-Tabu brechen
 |  26.07.2012, 12:12  |  54 Aufrufe  |   0  | 

Wien (pte016/26.07.2012/12:12) - Problematischer Alkoholkonsum ist eines der vorurteilsbeladensten
Themen in der Medizin. Der Verein "Alkohol ohne Schatten" http://alkoholohneschatten.at, dessen
Gründung heute, Donnerstag, bei einer Pressekonferenz in Wien offiziell verkündet wurde, will dieses
Problem angehen. "Vorherrschende Meinungen, etwa ´man kann nichts dagegen tun´, ´es handelt sich
um ein Problem von Jugendlichen und Willensschwachen´ oder ´Abstinenz ist das einzige Mittel´, sind
nicht haltbar", sagt Präsident Michael Musalek.

Ziel der Initiative ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern. Finanziert wird
der Verein durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Präsident und Vorstandsmitglieder, die allesamt
Mediziner sind, arbeiten unentgeltich. "Wir wollen als Informationsdrehscheibe die bestmögliche
Fachinformation für alle aufbereiten und so Vorurteile bekämpfen", sagt Musalek.

Europa der Trinker

Der durchschnittliche pro Kopf Konsum lag in Europa bei 12,5 Liter reinem Alkohol pro Jahr. In
Österreich lebt nur etwa ein Prozent der Bevölkerung abstinent. Der Anteil der Suchtkranken liegt bei
rund fünf Prozent, in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Alkoholsuchtkranken um rund
10.000 Personen gestiegen. "Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft
zwischen Bagatellisierung und übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv.
Problematischer Alkoholkonsum ist - bei frühzeitiger Diagnose - gut behandelbar, vergleichbar mit
Diabetes oder Bluthochdruck ", so Musalek.

Hausärzte spielen bei Diagnose, Prävention und Behandlung von Alkoholkonsum eine wichtige Rolle.
"Durch Vorsorgeuntersuchungen, vermehrte Krankenstände oder besorgte Familienmitglieder sind
Allgemeinmediziner oft die ersten, denen Probleme auffallen. Vor allem die Motivierung der
Betroffenen, sich auf eine Therapie einzulassen, ist dann eine wichtige Aufgabe, genauso wie die
Begleitung der Behandlung", sagt Vorstandsmitglied Barbara Degn. Ein Netz von Anlaufstellen und
leistbare Psychotherapie sind weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke.

Positives Trinken

Alkohol hat aber nicht nur Schattenseiten. "Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein und
Bier haben antioxidative Wirkung. Alkohol hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es gibt aber
natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den Hintergrund treten", so Vorstandsmitglied
Sepp Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier pro Tag, bei Frauen
bei einem Liter. "Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod führen kann. Zudem
haben Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen Krebsarten zu erkranken und es besteht
die Gefahr von Nervenschäden", erklärt Vorstand Bernhard Ludvik.

Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd wirkt, ist noch umstritten. "In Maßen ist er jedenfalls nicht
schädlich. In den vergangenen Jahren gab es einige Entwicklungen im Bereich der Forschung von
Alkoholsuchtkrankheiten. Durch neue Kriterien können jetzt erstmals auch Frühstadien diagnostiziert
werden, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr das wesentlichste
Therapieziel, außer in Fällen, in denen schon schwere körperliche oder psychische Abhängigkeiten
bestehen", so Musalek.

Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, kann durchaus auch eine Rückkehr zu
moderatem Alkoholkonsum das Ziel einer Therapie sein. Vielversprechende neue Medikamente können
künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei der Therapie ausüben. "Alkohol ist nicht nur Sucht-,
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Bewerten Sie diesen Artikel:

sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur in geringen Dosen. Genießen muss aber erlernt werden
und hier will unser Verein durch gezielte Information ansetzen", so Musalek.

Fotos zur Veranstaltung stehen unter http://fotodienst.pressetext.com/album/3052 zum Herunterladen
bereit.

(Ende)

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20120726016 ]
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��3KDUPDFRQ�1HW���KWWS���ZZZ�SKDUPDFRQ�QHW��

$ONRKROLVPXV��9RUXUWHLOH�XQG�7DEXV�KHOIHQ�QLHPDQGHP
3RVWHG�%\�DGP�2Q�����-XOL������#�������,Q�6XFKWHUNUDQNXQJHQ�_�1R�&RPPHQWV

'LH�YRUKHUUVFKHQGHQ�0HLQXQJHQ�]X�$ONRKRO�XQG�$ONRKROLVPXV��HWZD�µPDQ�NDQQ�QLFKWV�GDJHJHQ
WXQ¶��µHV�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQ�3UREOHP�YRQ�-XJHQGOLFKHQ�XQG�:LOOHQVVFKZDFKHQ¶�RGHU�µ$EVWLQHQ]
LVW�GDV�HLQ]LJH�0LWWHO¶��VLQG�QLFKW�PHKU�KDOWEDU��VR�GHU�3UlVLGHQW�HLQHU�QHXHQ
$XINOlUXQJVYHUHLQV«

,QIRUPDWLRQ�I�U�%HY|ONHUXQJ�VROO�9RUXUWHLOH�DEEDXHQ

:LHQ��SWH��3UREOHPDWLVFKHU�$ONRKRONRQVXP�LVW�HLQHV�GHU�YRUXUWHLOVEHODGHQVWHQ�7KHPHQ�LQ�GHU
0HGL]LQ��'HU�9HUHLQ�³$ONRKRO�RKQH�6FKDWWHQ´��GHVVHQ�*U�QGXQJ�KHXWH��'RQQHUVWDJ��EHL�HLQHU
3UHVVHNRQIHUHQ]�LQ�:LHQ�RIIL]LHOO�YHUN�QGHW�ZXUGH��ZLOO�GLHVHV�3UREOHP�DQJHKHQ��=LHO�GHU
,QLWLDWLYH�LVW�HV��HLQHQ�YHUDQWZRUWXQJVYROOHUHQ�8PJDQJ�PLW�$ONRKRO�]X�I|UGHUQ�

)LQDQ]LHUW�ZLUG�GHU�9HUHLQ�GXUFK�6SHQGHQ�XQG�0LWJOLHGVEHLWUlJH��3UlVLGHQW�XQG
9RUVWDQGVPLWJOLHGHU��GLH�DOOHVDPW�0HGL]LQHU�VLQG��DUEHLWHQ�XQHQWJHOWLFK��³:LU�ZROOHQ�DOV
,QIRUPDWLRQVGUHKVFKHLEH�GLH�EHVWP|JOLFKH�)DFKLQIRUPDWLRQ�I�U�DOOH�DXIEHUHLWHQ�XQG�VR
9RUXUWHLOH�EHNlPSIHQ´��VDJW�0XVDOHN�

(XURSD�GHU�7ULQNHU

'HU�GXUFKVFKQLWWOLFKH�SUR�.RSI�.RQVXP�ODJ�LQ�(XURSD�EHL������/LWHU�UHLQHP�$ONRKRO�SUR�-DKU��,Q
gVWHUUHLFK�OHEW�QXU�HWZD�HLQ�3UR]HQW�GHU�%HY|ONHUXQJ�DEVWLQHQW��'HU�$QWHLO�GHU
6XFKWNUDQNHQ�OLHJW�EHL�UXQG�I�QI�3UR]HQW��LQ�GHQ�YHUJDQJHQHQ�]HKQ�-DKUHQ�LVW�GLH
=DKO�GHU�$ONRKROVXFKWNUDQNHQ�XP�UXQG��������3HUVRQHQ�JHVWLHJHQ�

³'LH�|IIHQWOLFKH�:DKUQHKPXQJ�YRQ�$ONRKRONRQVXP�VFKZDQNW�RIW�]ZLVFKHQ�%DJDWHOOLVLHUXQJ�XQG
�EHUWULHEHQHU�'UDPDWLVLHUXQJ��%HLGHV�LVW�NRQWUDSURGXNWLY��3UREOHPDWLVFKHU�$ONRKRONRQVXP�LVW�±
EHL�IU�K]HLWLJHU�'LDJQRVH�±�JXW�EHKDQGHOEDU��YHUJOHLFKEDU�PLW�'LDEHWHV�RGHU�%OXWKRFKGUXFN�³��VR
0XVDOHN�
+DXVlU]WH�VSLHOHQ�EHL�'LDJQRVH��3UlYHQWLRQ�XQG�%HKDQGOXQJ�YRQ�$ONRKRONRQVXP�HLQH�ZLFKWLJH
5ROOH�
³'XUFK�9RUVRUJHXQWHUVXFKXQJHQ��YHUPHKUWH�.UDQNHQVWlQGH�RGHU�EHVRUJWH�)DPLOLHQPLWJOLHGHU
VLQG�$OOJHPHLQPHGL]LQHU�RIW�GLH�HUVWHQ��GHQHQ�3UREOHPH�DXIIDOOHQ��9RU�DOOHP�GLH�0RWLYLHUXQJ�GHU
%HWURIIHQHQ��VLFK�DXI�HLQH�7KHUDSLH�HLQ]XODVVHQ��LVW�GDQQ�HLQH�ZLFKWLJH�$XIJDEH��JHQDXVR�ZLH
GLH�%HJOHLWXQJ�GHU�%HKDQGOXQJ´��VDJW�9RUVWDQGVPLWJOLHG�%DUEDUD�'HJQ��(LQ�1HW]�YRQ
$QODXIVWHOOHQ�XQG�OHLVWEDUH�3V\FKRWKHUDSLH�VLQG�ZHLWHUH�ZLFKWLJH�+LOIVPLWWHO�I�U
6XFKWNUDQNH�

9HUWHXIHOQ�KLOIW�QLHPDQGHP

$ONRKRO�KDW�DEHU�QLFKW�QXU�6FKDWWHQVHLWHQ��³0DQFKH�,QKDOWVVWRIIH�DONRKROLVFKHU�*HWUlQNH�ZLH
:HLQ�XQG�%LHU�KDEHQ�DQWLR[LGDWLYH�:LUNXQJ��$ONRKRO�KLOIW�JHJHQ�$UWHULRVNOHURVH�XQG
2VWHRSRURVH��(V�JLEW�DEHU�QDW�UOLFK�GLH�*UHQ]H��DE�GHU�GLH�SRVLWLYHQ�$VSHNWH�LQ�GHQ�+LQWHUJUXQG
WUHWHQ´��VR�9RUVWDQGVPLWJOLHG�6HSS�/HRGROWHU��%HL�0lQQHUQ�OLHJW�GLH�*HIlKUGXQJVJUHQ]H�EHL
UXQG�����/LWHU�%LHU�SUR�7DJ��EHL�)UDXHQ�EHL�HLQHP�/LWHU�

³3UREOHPDWLVFKHU�.RQVXP�LVW�HLQH�(UNUDQNXQJ��GLH�]XP�7RG�I�KUHQ�NDQQ��=XGHP
KDEHQ�$ONRKRONRQVXPHQWHQ�HLQ�HUK|KWHV�5LVLNR��DQ�JHZLVVHQ�.UHEVDUWHQ�]X
HUNUDQNHQ�XQG�HV�EHVWHKW�GLH�*HIDKU�YRQ�1HUYHQVFKlGHQ´��HUNOlUW�9RUVWDQG
%HUQKDUG�/XGYLN�
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0XVDOHN�
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Musalek: "Alkoholsucht enttabuisieren"
[ Foto ]

Neuer Verein will Alkoholsucht-Tabu brechen
Information für Bevölkerung soll Vorurteile abbauen

Wien (pte016/26.07.2012/12:12) -
Problematischer Alkoholkonsum ist
eines der vorurteilsbeladensten
Themen in der Medizin. Der Verein
"Alkohol ohne Schatten"
http://www.alkoholohneschatten.at ,
dessen Gründung heute, Donnerstag,
bei einer Pressekonferenz in Wien
offiziell verkündet wurde, will dieses
Problem angehen. "Vorherrschende
Meinungen, etwa 'man kann nichts
dagegen tun', 'es handelt sich um ein
Problem von Jugendlichen und
Willensschwachen' oder 'Abstinenz ist
das einzige Mittel', sind nicht haltbar",
sagt Präsident Michael Musalek.

Ziel der Initiative ist es, einen
verantwortungsvollen Umgang mit
Alkohol zu fördern. Finanziert wird der
Verein durch Spenden und
Mitgliedsbeiträge. Präsident und
Vorstandsmitglieder, die allesamt
Mediziner sind, arbeiten unentgeltich.
"Wir wollen als
Informationsdrehscheibe die
bestmögliche Fachinformation für alle
aufbereiten und so Vorurteile
bekämpfen", sagt Musalek.

Europa der Trinker

Der durchschnittliche pro Kopf
Konsum lag in Europa bei 12,5 Liter
reinem Alkohol pro Jahr. In Österreich
lebt nur etwa ein Prozent der Bevölkerung abstinent. Der Anteil der Suchtkranken liegt bei rund fünf
Prozent, in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Alkoholsuchtkranken um rund 10.000
Personen gestiegen. "Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft zwischen
Bagatellisierung und übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv. Problematischer
Alkoholkonsum ist - bei frühzeitiger Diagnose - gut behandelbar, vergleichbar mit Diabetes oder
Bluthochdruck ", so Musalek.

Hausärzte spielen bei Diagnose, Prävention und Behandlung von Alkoholkonsum eine wichtige
Rolle. "Durch Vorsorgeuntersuchungen, vermehrte Krankenstände oder besorgte
Familienmitglieder sind Allgemeinmediziner oft die ersten, denen Probleme auffallen. Vor allem die
Motivierung der Betroffenen, sich auf eine Therapie einzulassen, ist dann eine wichtige Aufgabe,
genauso wie die Begleitung der Behandlung", sagt Vorstandsmitglied Barbara Degn. Ein Netz von
Anlaufstellen und leistbare Psychotherapie sind weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke.

Positives Trinken

Alkohol hat aber nicht nur Schattenseiten. "Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein
und Bier haben antioxidative Wirkung. Alkohol hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es gibt
aber natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den Hintergrund treten", so
Vorstandsmitglied Sepp Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier
pro Tag, bei Frauen bei einem Liter. "Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod
führen kann. Zudem haben Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen Krebsarten zu
erkranken und es besteht die Gefahr von Nervenschäden", erklärt Vorstand Bernhard Ludvik.
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Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd wirkt, ist noch umstritten. "In Maßen ist er jedenfalls
nicht schädlich. In den vergangenen Jahren gab es einige Entwicklungen im Bereich der Forschung
von Alkoholsuchtkrankheiten. Durch neue Kriterien können jetzt erstmals auch Frühstadien
diagnostiziert werden, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr das
wesentlichste Therapieziel, außer in Fällen, in denen schon schwere körperliche oder psychische
Abhängigkeiten bestehen", so Musalek.

Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, kann durchaus auch eine Rückkehr zu
moderatem Alkoholkonsum das Ziel einer Therapie sein. Vielversprechende neue Medikamente
können künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei der Therapie ausüben. "Alkohol ist nicht
nur Sucht-, sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur in geringen Dosen. Genießen muss aber
erlernt werden und hier will unser Verein durch gezielte Information ansetzen", so Musalek.

Fotos zur Veranstaltung stehen unter http://fotodienst.pressetext.com/album/3052 zum
Herunterladen bereit.

(Ende)
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MEDIZIN WELLNESS
NEUER VEREIN WILL ALKOHOLSUCHT-TABU BRECHEN
GESCHRIEBEN VON: MARKUS KESSLER AM 26. JULI 2012.

Wien (pte016/26.07.2012/12:12) - Problematischer Alkoholkonsum ist eines der
vorurteilsbeladensten Themen in der Medizin. Der Verein "Alkohol ohne Schatten"
http://alkoholohneschatten.at , dessen Gründung heute, Donnerstag, bei einer
Pressekonferenz in Wien offiziell verkündet wurde, will dieses Problem angehen.
"Vorherrschende Meinungen, etwa 'man kann nichts dagegen tun', 'es handelt sich um ein
Problem von Jugendlichen und Willensschwachen' oder 'Abstinenz ist das einzige Mittel',
sind nicht haltbar", sagt Präsident Michael Musalek.

Ziel der Initiative ist es, einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern.
Finanziert wird der Verein durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Präsident und
Vorstandsmitglieder, die allesamt Mediziner sind, arbeiten unentgeltich. "Wir wollen als
Informationsdrehscheibe die bestmögliche Fachinformation für alle aufbereiten und so
Vorurteile bekämpfen", sagt Musalek.

Europa der Trinker

Der durchschnittliche pro Kopf Konsum lag in Europa bei 12,5 Liter reinem Alkohol pro Jahr. In Österreich lebt nur etwa ein Prozent der
Bevölkerung abstinent. Der Anteil der Suchtkranken liegt bei rund fünf Prozent, in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der
Alkoholsuchtkranken um rund 10.000 Personen gestiegen. "Die öffentliche Wahrnehmung von Alkoholkonsum schwankt oft zwischen
Bagatellisierung und übertriebener Dramatisierung. Beides ist kontraproduktiv. Problematischer Alkoholkonsum ist - bei frühzeitiger Diagnose -
gut behandelbar, vergleichbar mit Diabetes oder Bluthochdruck ", so Musalek.

Hausärzte spielen bei Diagnose, Prävention und Behandlung von Alkoholkonsum eine wichtige Rolle. "Durch Vorsorgeuntersuchungen, vermehrte
Krankenstände oder besorgte Familienmitglieder sind Allgemeinmediziner oft die ersten, denen Probleme auffallen. Vor allem die Motivierung der
Betroffenen, sich auf eine Therapie einzulassen, ist dann eine wichtige Aufgabe, genauso wie die Begleitung der Behandlung", sagt
Vorstandsmitglied Barbara Degn. Ein Netz von Anlaufstellen und leistbare Psychotherapie sind weitere wichtige Hilfsmittel für Suchtkranke.

Positives Trinken

Alkohol hat aber nicht nur Schattenseiten. "Manche Inhaltsstoffe alkoholischer Getränke wie Wein und Bier haben antioxidative Wirkung. Alkohol
hilft gegen Arteriosklerose und Osteoporose. Es gibt aber natürlich die Grenze, ab der die positiven Aspekte in den Hintergrund treten", so
Vorstandsmitglied Sepp Leodolter. Bei Männern liegt die Gefährdungsgrenze bei rund 1,5 Liter Bier pro Tag, bei Frauen bei einem Liter.
"Problematischer Konsum ist eine Erkrankung, die zum Tod führen kann. Zudem haben Alkoholkonsumenten ein erhöhtes Risiko, an gewissen
Krebsarten zu erkranken und es besteht die Gefahr von Nervenschäden", erklärt Vorstand Bernhard Ludvik.

Ob Alkohol tatsächlich gesundheitsfördernd wirkt, ist noch umstritten. "In Maßen ist er jedenfalls nicht schädlich. In den vergangenen Jahren gab
es einige Entwicklungen im Bereich der Forschung von Alkoholsuchtkrankheiten. Durch neue Kriterien können jetzt erstmals auch Frühstadien
diagnostiziert werden, was eine frühzeitige Behandlung ermöglicht. Abstinenz ist nicht mehr das wesentlichste Therapieziel, außer in Fällen, in
denen schon schwere körperliche oder psychische Abhängigkeiten bestehen", so Musalek.

Bei Patienten, deren Problem frühzeitig erkannt wurde, kann durchaus auch eine Rückkehr zu moderatem Alkoholkonsum das Ziel einer Therapie
sein. Vielversprechende neue Medikamente können künftig vielleicht eine unterstützende Funktion bei der Therapie ausüben. "Alkohol ist nicht nur
Sucht-, sondern auch Genussmittel. Das gilt aber nur in geringen Dosen. Genießen muss aber erlernt werden und hier will unser Verein durch
gezielte Information ansetzen", so Musalek.

Fotos zur Veranstaltung stehen unter http://fotodienst.pressetext.com/album/3052 zum Herunterladen bereit.

(Ende)
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Therapie der Alkoholkrankheit im Umbruch
26.07.2012 - 13:52

Wenn es 1970 bei der Beinahekatastrophe der US-Apollo 13-Mondmission hieß: "Houston, wir haben ein Problem",
müsste es in Österreich anhaltend heißen: "Wir haben ein Alkoholproblem". 340.000 Österreicher sind abhängig,
weitere 760.000 oder elf Prozent der Bevölkerung haben einen problematischen Alkoholkonsum.

Dabei befindet sich die Therapie bei Missbrauch und Sucht im Umbruch, betonten am Donnerstag Experten bei einer
Pressekonferenz in Wien. Frühzeitige Behandlung und mehr ambulante Betreuungsstellen wären notwendig, erklärten
sie. Neben völliger Abstinenz rückt auch kontrollierter Konsum bei Betroffenen als Ziel in den Vordergrund.

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass das Anton Proksch Institut (API) aus Mangel an ausreichender Finanzierung
durch die Krankenkassen die ambulante Entzugstherapie in ihrem Ambulatorium in Wien-Wieden (bisher jährlich 2.000
Patienten) eingestellt hat. Das kann bei der Größe der Problematik nur kontraproduktiv sein. Barbara Degn,
Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmmedizin (ÖGAM): "Die Betreuung von Drogenkranken
im niedergelassenen Bereich (vor allem durch Hausärzte, welche die Substitutionstherapie durchführen, Anm.) ist eine
Erfolgsstory. Viele Tausende Drogenpatienten werden behandelt. Es gibt vergleichsweise für Alkoholkranke wesentlich
weniger Anlaufstellen. Wir würden viel mehr brauchen."

Die Allgemeinmedizinerin mit Praxis in Wien: "Es hat beispielsweise in Wien-Floridsdorf bei den Psychosozialen
Diensten (PSD, Anm.) ehemals zweimal wöchentlich eine Sprechstunde für Alkoholkranke gegeben. Das ist vor einigen
Jahren wegen mangelnder Finanzierung eingestellt worden." In Wien allein gibt es laut der Statistik rund 70.000
Alkoholkranke und weitere rund 150.000 Menschen mit problematischem Alkoholkonsum.

Michael Musalek, Ärztlicher Direktor des Anton Proksch Instituts als Europas größter Suchtklinik: "Die
Alkoholkrankheit ist eine tödliche Erkrankung. Die Betroffenen haben eine um 15 bis 20 Jahre geringere
Lebenserwartung. Wir dürfen nicht zuwarten. (...) Das Neueste ist, das sich die Kriterien für die Diagnose der
Alkoholkrankheit verändern. In Zukunft wird man nur noch ein 'Frühstadium' (bisher "problematischer Alkoholkonsum",
Anm.) und ein 'Spätstadium' unterscheiden. Und daher wird man auch im Frühstadium behandeln können." Gerade hier
wären aber ambulante und spezialisierte Versorgungsstrukturen notwendig - die es offenbar in Wien und in Österreich
nur mangelhaft gibt.

Die zweite wesentliche Änderung, die sich in der Betreuung von Betroffenen derzeit abspielt, so der Psychiater: "Wir
haben früher das Alles-oder-Nichts-Prinzip gehabt. Davon kommen wir weg. (...) Das Endziel der Therapie ist, dass die
Patienten wieder ein freudvolles und autonomes Leben führen. Da kann im Frühstadium auch ein kontrollierter
Alkoholkonsum das Ziel sein." Bei schwerer physischer und/oder psychischer Abhängigkeit sei natürlich weiterhin
Abstinenz das Ziel.

Der neu gegründete Verein "Alkohol ohne Schatten" will hier in der Aufklärung und Information der Bevölkerung eine
Plattform für mehr Bewusstseinsbildung sein (office@alkoholohneschatten.at). Insgesamt sind die gesundheitlichen
Folgen übermäßigen Alkoholkonsums vielen Menschen unbekannt oder werden verdrängt. Bernhard Ludvik
(Universitätsklinik für Innere Medizin III am Wiener AKH): "Bei zunehmender Alkoholmenge steigt das Risiko für Mund-
und Kehlkopfkrebs auf das 7,4-Fache, für Speiseröhrenkrebs auf das 4,4-Fache, für Leberkrebs auf das 3,6-Fache. Die
alkoholbedingte Leberzirrhose führt zu irreversiblen Veränderungen des Lebergewebes. Alkohol-Dauerkonsum schädigt
Herz- und Gefäße - unter anderem durch Bluthochdruck und erhöhte Triglyceridwerte."

Schwangere und Stillende - so Sepp Leodolter von der Universitäts-Frauenklinik der MedUni Wien am AKH - sollten
auf Alkohol möglichst verzichten. Ab und zu ein Glas sei aber unbedenklich. Frauen "vertragen" generell weniger
Alkohol als Männer.

(APA)
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Artikel  vom  26.  Juli  2012

Neuer  Verein  will  Alkoholsucht-Tabu  brechen
Problematischer  Alkoholkonsum  ist  eines  der  vorurteilsbeladensten  Themen  in  der  Medizin.  Der  Verein
"Alkohol  ohne  Schatten",  dessen  Gründung  heute,  Donnerstag,  bei  einer  Pressekonferenz  in  Wien  offiziell
verkündet  wurde,  will  dieses  Problem  angehen.  "Vorherrschende  Meinungen,  etwa  'man  kann  nichts
dagegen  tun',  'es  handelt  sich  um  ein  Problem  von  Jugendlichen  und  Willensschwachen'  oder  'Abstinenz
ist  das  einzige  Mittel',  sind  nicht  haltbar",  sagt  Präsident  Michael  Musalek.

Ziel  der  Initiative  ist  es,  einen  verantwortungsvollen  Umgang  mit  Alkohol  zu  fördern.  Finanziert  wird  der
Verein  durch  Spenden  und  Mitgliedsbeiträge.  Präsident  und  Vorstandsmitglieder,  die  allesamt  Mediziner
sind,  arbeiten  unentgeltich.  "Wir  wollen  als  Informationsdrehscheibe  die  bestmögliche  Fachinformation  für
alle  aufbereiten  und  so  Vorurteile  bekämpfen",  sagt  Musalek.

Europa  der  Trinker

Der  durchschnittliche  pro  Kopf  Konsum  lag  in  Europa  bei  12,5  Liter  reinem  Alkohol  pro  Jahr.  In  Österreich
lebt  nur  etwa  ein  Prozent  der  Bevölkerung  abstinent.  Der  Anteil  der  Suchtkranken  liegt  bei  rund  fünf
Prozent,  in  den  vergangenen  zehn  Jahren  ist  die  Zahl  der  Alkoholsuchtkranken  um  rund  10.000  Personen
gestiegen.  "Die  öffentliche  Wahrnehmung  von  Alkoholkonsum  schwankt  oft  zwischen  Bagatellisierung  und
übertriebener  Dramatisierung.  Beides  ist  kontraproduktiv.  Problematischer  Alkoholkonsum  ist  -  bei
frühzeitiger  Diagnose  -  gut  behandelbar,  vergleichbar  mit  Diabetes  oder  Bluthochdruck  ",  so  Musalek.

Hausärzte  spielen  bei  Diagnose,  Prävention  und  Behandlung  von  Alkoholkonsum  eine  wichtige  Rolle.
"Durch  Vorsorgeuntersuchungen,  vermehrte  Krankenstände  oder  besorgte  Familienmitglieder  sind
Allgemeinmediziner  oft  die  ersten,  denen  Probleme  auffallen.  Vor  allem  die  Motivierung  der  Betroffenen,
sich  auf  eine  Therapie  einzulassen,  ist  dann  eine  wichtige  Aufgabe,  genauso  wie  die  Begleitung  der
Behandlung",  sagt  Vorstandsmitglied  Barbara  Degn.  Ein  Netz  von  Anlaufstellen  und  leistbare
Psychotherapie  sind  weitere  wichtige  Hilfsmittel  für  Suchtkranke.

Positives  Trinken

Alkohol  hat  aber  nicht  nur  Schattenseiten.  "Manche  Inhaltsstoffe  alkoholischer  Getränke  wie  Wein  und  Bier
haben  antioxidative  Wirkung.  Alkohol  hilft  gegen  Arteriosklerose  und  Osteoporose.  Es  gibt  aber  natürlich
die  Grenze,  ab  der  die  positiven  Aspekte  in  den  Hintergrund  treten",  so  Vorstandsmitglied  Sepp  Leodolter.
Bei  Männern  liegt  die  Gefährdungsgrenze  bei  rund  1,5  Liter  Bier  pro  Tag,  bei  Frauen  bei  einem  Liter.
"Problematischer  Konsum  ist  eine  Erkrankung,  die  zum  Tod  führen  kann.  Zudem  haben
Alkoholkonsumenten  ein  erhöhtes  Risiko,  an  gewissen  Krebsarten  zu  erkranken  und  es  besteht  die  Gefahr
von  Nervenschäden",  erklärt  Vorstand  Bernhard  Ludvik.

Ob  Alkohol  tatsächlich  gesundheitsfördernd  wirkt,  ist  noch  umstritten.  "In  Maßen  ist  er  jedenfalls  nicht
schädlich.  In  den  vergangenen  Jahren  gab  es  einige  Entwicklungen  im  Bereich  der  Forschung  von
Alkoholsuchtkrankheiten.  Durch  neue  Kriterien  können  jetzt  erstmals  auch  Frühstadien  diagnostiziert
werden,  was  eine  frühzeitige  Behandlung  ermöglicht.  Abstinenz  ist  nicht  mehr  das  wesentlichste
Therapieziel,  außer  in  Fällen,  in  denen  schon  schwere  körperliche  oder  psychische  Abhängigkeiten
bestehen",  so  Musalek.

Bei  Patienten,  deren  Problem  frühzeitig  erkannt  wurde,  kann  durchaus  auch  eine  Rückkehr  zu  moderatem
Alkoholkonsum  das  Ziel  einer  Therapie  sein.  Vielversprechende  neue  Medikamente  können  künftig
vielleicht  eine  unterstützende  Funktion  bei  der  Therapie  ausüben.  "Alkohol  ist  nicht  nur  Sucht-,  sondern
auch  Genussmittel.  Das  gilt  aber  nur  in  geringen  Dosen.  Genießen  muss  aber  erlernt  werden  und  hier  will
unser  Verein  durch  gezielte  Information  ansetzen",  so  Musalek.
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