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Die Informationen wenden sich gleichermaßen an Frauen und Männer. Um den Sprachfluß nicht zu stören ist der Abhängige auch die 
Abhängige, der Betroffene auch die Betroffene, der Alkoholiker auch die Alkoholikerin, der Vorgesetzte auch die Vorgesetzte (usw.). 

 

Wie geht es weiter nach einer Therapie?? 
 
Die Weiterbehandlungs- und Nachsorge-

phase ist für die erfolgreiche Behandlung 

von Drogenabhängigen außerordentlich 

wichtig. Gute Behandlungserfolge lassen 

sich in der Regel nur bei genügend intensi-

ver und langdauernder Weiterbehandlung 

und Nachsorge erreichen.  

 

Wie sich schon häufig gezeigt hat, ist gera-

de die Zeit unmittelbar nach einer abge-

schlossenen Entwöhnungsbehandlung für  

den z.B. Alkoholkranken sehr problema-

tisch und deshalb für einen Rückfall sehr 

gefährlich; er muss sich nach einem lang-

zeitigen Aufenthalt in einem Suchtfach-

krankenhaus u.a. erst wieder an sein Zu-

hause gewöhnen, muss wieder beginnen zu 

arbeiten und verschiedene organisatorische 

Angelegenheiten, z.B. mit Ämtern, erledi-

gen. All dies sind Dinge, die häufig mit 

starken Ängsten verbunden sind und eine 

schwere seelische Belastung bedeuten. 

 

Ein schwieriges Problem für viele Alko-

holkranke ist zum Beispiel  die Rückkehr 

in die Arbeitswelt. Die Entlassung eines 

Alkoholkranken aus seinem bisherigen 

Arbeitsplatz ist sicherlich eine schlechte 

Voraussetzung für seine Resozialisierung, 

wenngleich nicht verkannt werden soll, 

dass manchmal eine Entlassung kaum zu 

umgehen ist. Wenn möglich, sollte ein 
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Alkoholkranker bei der Rückkehr aus sta-

tionärer Behandlung seinen alten Arbeits-

platz wieder einnehmen oder einen neuen 

gefunden haben. Manchmal empfiehlt sich 

allerdings ein Berufswechsel (z.B. wenn 

der frühere Arbeitsplatz eine besonders 

große Alkoholgefährdung mit sich brach-

te). 

Ehemalige Alkoholkranke sollten sich auf 

jeden Fall einer Selbsthilfeorganisation 

anschliessen. In diesen Gruppen kann sich 

der Alkoholkranke mit anderen Menschen 

aussprechen, die sich in ähnlicher Lage 

befinden. Der/die Suchtkrankenhelfer im 

Untenehmen stehen dem Betroffenen 

selbstverständlich auch zur Aussprache zur 

Verfügung. Jeder Alkoholkranke sollte bei 

Abschluss der Entwöhnungsbehandlung 

nicht nur die Anschrift einer Nachsorgeein-

richtung (ist auch bei den Suchtkranken-

helfern vorrätig) in den Händen haben, er 

sollte vielmehr in der Klinik schon einen 

direkten persönlichen Kontakt zu einer 

derartigen Einrichtung aufgenommen ha-

ben. 

Einige Alkoholkranke brauchen aber zu-

sätzlich eine ambulante psychotherapeuti-

sche Weiterbehandlung in Einzel- oder 

Gruppensitzungen, um eine langfristige 

Stabilisierung des Behandlungserfolges zu 

gewährleisten. Ein Leben mit Alkohol 

wurde über lange Zeit praktiziert, ein Le-

ben ohne Alkohol muss erlernt werden!

 

 

 

 


