
«Es istwie jemand, der im
Raumsteht, dichpackt
und sagt: ‹Trink. Probier
dochnur einenSchluck.›»
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Alkoholismus

«Alkohol war
mein Partner»
Täglich vier Flaschen Rotwein, amWochenende auch mal mehr:

Die dreifache MutterNadine Baumann war Alkoholikerin. Seit zwei Jahren
ist sie trocken. Aber noch immer kämpft sie gegen die Versuchung.

Text: Claudia Langenegger Illustration: Alice Wellinger

S ie hat ein fröhliches Lachen auf dem
Gesicht.Man sieht ihr den täglichen
Kampf nicht an. Auch nicht, was sie
in den vergangenen Jahren durch-

machenmusste. Nadine Baumann* (42) ist
Mutter von drei Kindern, dasMädchen ist
acht, die Buben sind neun und zwölf Jahre
alt. Sie ist geschieden, alleinerziehend –
und seit zwei Jahren trocken.

Doch der Alkohol, die Lust auf den
Rausch, die Sucht begleiten sie noch immer.
«Es gibt fast keinen Tag, an dem ich nicht
damit konfrontiert werde.» Etwa, wenn die
Nachbarn imGarten grillieren und Bier
trinken.Wenn sie fröhliche Leute beim
Apérotrinken amFeierabend sieht.Wenn
ihr fröhliche Leute aus einerWerbung ent-
gegenlachen – oder wenn sie plötzlich vor
einemGestell mit Alkohol steht, obwohl sie
doch nur einen Topf Blumen kaufenwollte.

«Zuerst trank ich nur amWochenende»,
erzählt die Fraumit den schönmanikürten
Fingernägeln und demdezentenMake-up.
Das war vor fünfeinhalb Jahren, nachdem
ihrMann die Familie verlassen hatte. Die
Kleinste war da gerade zwei Jahre alt.
«Es war ein Schicksalsschlag, als die Familie
auseinanderbrach.» Sie versuchte, die
Situation zu packen, doch der Stress, sich
alleine umdrei Kinder zu kümmern, und der
Schock, dass ihrMann gegangenwar,
waren zu gross. «Mir ging es psychisch sehr
schlecht», erzählt Nadine Baumann. «Im
Schockzustand sprach ich eine Zeit lang
lückenhaft, und ich stotterte stark.»

Schnell kam die Angst, dassman ihr die
Kinder wegnehmen könnte. Um sie zu
entlasten, wurde eine Teilzeitpflegefamilie
engagiert. Der Vater war weg. Um seine
Kinder kümmerte er sich kaum.

«Zuerst trank ich nur, wenndieKinder bei
denPflegeelternwaren», sagt dieMutter.
«Ich spürte, wie esmirmit demWeinwohlig
wurde, es tat gut», sagt siemit einemnach-
denklichenLächeln. «Ich konnte abschalten,
entspannenundwieder gut schlafen.»

Vier FlaschenRotweinproTag
Sie trank immer häufiger. «Bald griff ich täg-
lich zumAlkohol. Zuerst nur abends, wenn
die Kinder imBett waren. Ich wollte nicht,
dass sie etwasmitkriegen.»Es lief alles
heimlich ab. Der Drang wurde stärker,
sich schon vor demZnacht ein oder zwei
Gläser Rotwein zu genehmigen. Sie er-
laubte es sich bald schon um fünf Uhr, dann
um vier, um drei, amMittag. «In ganz
schlimmen Zeiten fing ich schonmorgens
an.» Täglich vier Flaschen Rotwein, an
Wochenenden auchmalmehr. Der Pegel
blieb konstant hoch. «Das Trinken beruhigte
mich. Ohne Alkohol war ich nervös und
schnell gereizt.»

Nadine Baumann sorgte dafür, den Schein
zuwahren, sie steckte alle Kraft in die
Organisation des Alltags, damit ihre Sucht
nicht aufflog: «Ich brachte die Kinder in
denKindergarten, in die Schule, wusch
dieWäsche, putzte, bügelte und ging an
Elterngespräche. Ich war äusserlich für die
Kinder da, doch eigentlich war die Sucht
dieHauptsache inmeinemLeben.»

DieMutter war präsent und doch nicht.
Der Alkohol und das ganze Drumherum
bestimmten ihren Alltag: möglichst unauf-
fälligmöglichst vielWein kaufen, heimlich
die leeren Flaschen entsorgen, trinken, ohne
dass es jemandmerkt.

Nach demZnacht steckte sie ihre Kinder
vor dasTV-Gerät und ging auf den Balkon,

um zu rauchen und trinken. «An freien
Nachmittagen und an denWochenenden,
wenn die Kinder wegwaren, sackte ich
mehr undmehr ab.»

Ihre Bekanntenmerkten, dass sie sich
immermehr zurückzog.Weil sie Ruhe
brauchte, meinten sie, nicht, weil sie trinken
musste. «Ich dachte, die Kinder kriegen
nichtmit, wie viel ich trank, obwohl sie un-
bewusst wahrscheinlich viel mitbekamen»,
erzählt dieMutter. Ihre Tochter habe
manchmal gesagt: «Mami, du stinkst!»

Nadine Baumann hatte permanent ein
schlechtes Gewissen. «Duweisst ganz
genau, das ist nicht gut. Doch imMoment
siehst du nur die Entspannung, die Ruhe,
das Abschalten, das Schlafen. DieWirklich-
keit ist aber eine andere: Alkohol ist eine

Online

Ein kleiner Frust –
und schon passierts
In der Rekrutenschule kam Beat H. (52)
auf den Geschmack: Er lernte, das erste
Bier morgens um zehn zu trinken.
Später, im Berufsleben, erinnerte er sich
an das Hilfsmittel: «Ein kleiner Frust
mit einem Kunden, ein schwieriges
Gespräch mit dem Chef – es gab immer
einen Grund, ein Bier reinzuschütten.»
Seine Persönlichkeit veränderte sich,
er wurde ein negativer Mensch, war am
Feierabend oft laut und aggressiv – das
Familienleben begann, darunter zu leiden.

Lesen Sie die ganze Geschichte:
www.migmag.ch/alkoholkrank
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Lüge. Er gibt dir nicht, was du brauchst –
ermacht dich kaputt.»Während dreieinhalb
Jahren sank die gesellige Frau tiefer und
tiefer. Lügen gehörten zu ihremAlltag. Sie
stibitzteWein aus Nachbarskellern, sie
öffnete auch nichtmehr, wenn es an der Tür
klingelte oder schaltete die Klingel ab.

Die Kehrtwende kam plötzlich. Es wur
de ihr bewusst, dass es so nicht weiter
gehen konnte. Dass sie die Kinder verliert,
wenn sie so weitermacht. «Ichwollte für
sie aufhören. Und ichwollte nichtmehr
lügen, nichtmehr stehlen, nichtmehr am
Leben vorbeileben.» Die Schuldgefühle
steckten tief – auchWut und Selbsthass.
«Du fühlst dich abscheulich, unfähig, als
Versagerin. Als schlechtesMami.»

Das Datumdes Tages, an dem sie für den
Entzug in die Klinik eintrat, wird sie nie
mehr vergessen: «12. Februar 2014», sagt sie
ohne zu zögern. ZweiWochen körperlicher
Entzug, achtWochen Entwöhnung. Sie war
nahe daran, die Therapie abzubrechen.
«Ich hatte das Gefühl, die Kinder im Stich
zu lassen.» Doch Baumannwollte lernen,
abstinent zu leben.

Auchnach demEntzug verschwanddie
Angst nicht, ihreKinder zu verlieren.Diese
hat sichmittlerweile gelegt. Vielmehr sorgt
sie sich nunumderen Seelenwohl. «Siewaren
so klein undmussten so viel durchmachen:

Trennung, Scheidung,meine Sucht, die
Fremdbetreuung.Wie können sie das ver-
arbeiten?Was bleibt davon zurück, welche
Wunden tragen sie davon?», Tränen treten in
NadineBaumannsAugen. Siewischt siemit
demNastuch ab. Sie braucht einenMoment,
bevor sieweitererzählen kann.

Was hilft, sind die Unterstützung von
ihrenNachbarn, die Gesprächemit ihrer
Psychologin, dieMotivation durch Freunde
und Bekannte. «Ichmuss einfach immer
wieder denMut haben, Hilfe zu holen und
nicht alles fürmich zu behalten.»

«Chäferli imKörper»
Nadine ist eine der wenigen Betroffenen,
die Hilfe suchen. In denmeisten Familien
bleibt die Suchterkrankung ein Tabu. Oft
sind sich Betroffene nicht bewusst, dass sie
Hilfe brauchen oder holen könnten (siehe
Interview, Seite 30).

Heute weiss die dreifacheMutter, dass sie
den Alkohol nicht braucht und nicht will.
Dass er hinterhältig ist, eine glitzernde Fas-
sade, hinter welcher der Abgrundwartet.
Der Reiz ist dennoch immerwieder da, und
der Druck kann gross werden. «Es ist wie
jemand, der imRaum steht, dich packt und
sagt: ‹Trink. Probier doch nur einen
Schluck.›Wie wenn jemand dawäre,
der dich will. Alkohol warmein Partner,
ich warmit ihm verheiratet. Die enorme
Anziehungskraft ist noch immer da. Es gibt
Momente, in denen ich abschaltenwill,
weil ich erschöpft bin vonmeinemAlltag.»

Sie hat fast keine Unterstützung von
ihremEx-Mann, dermittlere Sohn leidet am
Aspergersyndrom, die Tochter ist in ihrer
Entwicklung imRückstand, die Finanzen
sind knapp. Nachwie vor ist sie auf das
Sozialamt angewiesen.

Wenn der Alkohol eine zu grosse Verlo-
ckungwurde, half es ihr, Eiswürfel in die
Hand zu nehmen, eiskalt zu duschen oder
imWald spazieren zu gehen. «Wie eine
Getriebene jagte ichmanchmal durch den
Wald. Ich brauchte so etwaswie einenWahr-
nehmungsschock, ummich zu spüren.»

Auch ihreKinderwissen, dassMami noch
immer aufpassenmuss. «Wenn es in den
Ferien oder auf Besuch auf demTisch
Alkohol hat, beobachten und fragen siemich,
ob es geht.» Ihre Suchtkrankheit hat sie den
Kindern als «Chäferli imKörper, die vom
Weintrinken kommen» erklärt. DieseKäfer
haben dasMami krank gemacht. In der zehn-
wöchigen stationärenTherapie seien alleKä-
ferli aus demKörperweggegangen, und sie
seiwieder gesund geworden. «DieKinder
übernehmenmanchmal zu viel Verantwor-
tung», sagt sie. «Ichwill das überhauptnicht.»

Für die Kinder hat sich vieles verändert.
In der Freizeit geht siemit ihnen raus in
denWald, siemachen Schlangenbrot, gehen
wandern, fahren Velo oder sindmit den

Informationen

Alkoholsucht –
hier gibts Hilfe

Infos und Beratung
schweizweit

www.elternundsucht.ch;
www.mamatrinkt.ch;
www.infoset.ch;
www.suchtschweiz.ch,
Tel. 021 321 29 76/
0800 104 104,
praevention@
suchtschweiz.ch,
Post: Sucht Schweiz,
Abteilung Prävention,
PF 870, 1001 Lausanne

Selbsthilfegruppen
für Angehörige
www.al-anon.ch
www.alateen.ch

Regionale Beratungen
und Therapien

Aargau:
www.suchtberatung-
ags.ch
www.klinikimhasel.ch

Solothurn:
www.perspektive-so.ch
www.suchthilfe-ost.ch

Bern:
www.berner-
gesundheit.ch
www.suedhang.ch
www.wysshoelzli.ch
www.selhofen.ch
www.privatklinik-
meiringen.ch

St.Gallen:
www.stiftung-
suchthilfe.ch
www.alkoholtherapie.ch

Basel:
www.suchthilfe.ch

Zürich:
www.zfa.ch
www.forel-klinik.ch

Zentralschweiz:
www.safezone.ch
www.akzent-luzern.ch

«Du fühlst dich
abscheulich,
alsVersagerin,
als schlechtes
Mami.»
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Rollerblades unterwegs. Auch die Abende sind anders:
«Die Zeit nach demZnacht bis zumZubettgehen ist
unsere gemeinsame Zeit.»

Nun kann Baumann sogar ein bisschen sparen.
In einemKässeli sammeln sich seit längerer Zeit
Fünfliber an – Geld, das sie früher für die Sucht
ausgegeben hat.Vielleicht geht es nun einmal
ansMeer, ihre Kinder haben es noch nie gesehen.
Ziel ist es, sich und ihre Kinder zu belohnen und
ein gemeinsames Projekt zu haben.

Anstoss für ein neues LebenhabendieKinder
gegeben, dochNadineBaumannweiss, dass dieChance
aufGenesung in ihrerHand liegt «Ichmuss lernen,
aufmich zu achten. Ich bin suchtkrank, nichtmeine
Kinder sind es; ich bin diejenige, die sich vomAlkohol
lösen und trennenmuss.»DieKinderwarenund sind
eine guteMotivation, es zu packen. Sie geben ihrer
Mutter Bestätigung und schöneRückmeldungen.

«Ich habe ein neuesMami», hat die Tochter ihr
schonmehrmals gesagt. Ein grösseres Kompliment
gibt es kaum für sie. Für dieMutter ist trotzdem
klar: Die Entscheidung, abstinent zu leben und täglich
dafür zu kämpfen, hat sie ganz allein getroffen. MM

*Name: geändert

Silvia Steiner

«Alkoholmissbrauch
bleibt oft ein
Familiengeheimnis»
In der Schweiz leben etwa 100000Kindermit
einem alkoholkranken Elternteil, sagt Silvia
Steiner von der Präventionsabteilung Sucht
Schweiz. Sie wagenmeist nicht, darüber zu
sprechen oder Hilfe zu holen.

Silvia Steiner, worunter leiden Kinder, diemit
alkoholkranken Eltern aufwachsen, ammeisten?
An Instabilität, Unsicherheit undmangelnder Ver-
lässlichkeit der suchtkranken Bezugsperson. Sie wis-
sen oft nicht, in welchemZustand sich diese befindet.
Ihr Vertrauenwird oft enttäuscht, weil Versprechen
oder Abmachungen nicht eingehaltenwerden.

Erleben diese Kinder öfters Gewalt?
ManbeobachtetvermehrthäuslicheGewalt imZusam-
menhangmitAlkoholkonsum.GenaueZahlengibtes
nicht.Es istaberanzunehmen,dassdieseKinderhäufi-
gerGewaltausgesetztsindoderbeidenElternerleben.

Fühlen sich Kindermitschuldig an der Sucht?
Jeweniger das Kind über die Suchterkrankung auf-
geklärt wird, desto grösser ist die Gefahr, dass es Ver-
antwortung und Schuld übernimmt. Auf ihnen lastet
enormer Druck. In Beratungsgesprächen ist eine
wichtige Botschaft, dass sie keine Schuld tragen.

Kontaktieren Kinder selbst Fachstellen?
WennsiebeispielsweiseVertrauenzueinerSchul-
sozialarbeiterinhaben, sprechensiemit ihr.Oft sind
esaberPersonenausdemUmfeld, die sichbeiBera-
tungsstellenmelden.Kinder sind loyal gegenüber
ihrenEltern,und indenmeistenFamilienbleibtder
AlkoholmissbraucheinFamiliengeheimnis:Manwill
unbedingtdenScheinwahren.

Soll manKinder darauf ansprechen?
Es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl. Ich habe
aber öfters Betroffene erlebt, die sagen, dass sie als
Kind gernemit jemandemdarüber geredet hätten,
jedoch alleine gelassenwurden. Niemand hat sie auf
ihre Notsituation angesprochen. Es leidet aber das
ganze familiäre System, wenn ein Elternteil trinkt.
Kinder sind die grösste Risikogruppe, ebenfalls
zu erkranken. Rund ein Drittel dieser Kinder leidet
später selbst an einer Suchterkrankung.

Ist dies aufgrund desModellLernens – oder ist
Alkoholabhängigkeit vererbbar?
Es gibt gewisse genetische Voraussetzungen, aber ob
jemand suchtkrankwird, hängt von einer Vielzahl von
Faktoren ab. Selbstwertgefühl, ein intaktes soziales
Umfeld und stabile Bezugspersonen sind zentral und
elementar, damit sich ein Kind gesund entwickelt. Auf
diese Faktoren kannman einwirken, auchwenn eine
erbliche Disposition vorhanden ist.

SindmehrMütter odermehr Väter alkoholkrank?
Man geht von etwa 250000 alkoholkrankenMen-
schen in der Schweiz aus, zehn bis fünfzehn Prozent

«DasTrinken
beruhigtemich.
OhneAlkohol
war ichnervösund
schnell gereizt.»
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Erste Hilfe bei Verletzun-
gen und Erkrankungen

Amavita – Sich einfach
besser fühlen.

Alles für Ihre
Gesundheit.

Der MONATS-HIT mit 20%
Rabatt ist in über 155 Amavita
Apotheken erhältlich.

*Aktion gültig bis 31. August 2016. Preisänderungen vorbehalten.
**Dies ist ein Arzneimittel. Lesen Sie die Packungsbeilage und lassen Sie sich

von einer Fachperson beraten.

PRIORIN® N
Priorin® N – behandelt Haarausfall an der Wurzel.

270 Kapseln**

CHF 100.–*
statt CHF 125.–
Bayer (Schweiz) AG

–20
%davon sind Frauen. Es sind alsomehr Väter alsMüt-

ter. Ist dieMutter alkoholkrank, ist dies aber oft die
grössere Belastung für die Kinder, weil Frauenmeist
die Erziehungsarbeit übernehmen.

Welche Auswirkungen hat es für das Kind?
Aus der Alkoholforschungweissman, dass es unter-
schiedliche Auswirkungen auf das Kind hat, ob
Mutter oder Vater erkrankt ist. Trinkt dieMutter, ist
dieWahrscheinlichkeit für das Kind, später auch
krank zuwerden, deutlich höher, als wenn der Vater
alkoholkrank ist. Das grösste Risiko besteht aber,
wenn beide Elternteile trinken. Und: Töchter sind
gefährdeter.Man vermutet, dassMädchen eher
soziale Verantwortung übernehmen und dadurch
psychisch stärker belastet sind.

Sind tiefere soziale Schichten stärker betroffen?
Alkoholmissbrauch geht durch alle Schichten. Die
Probleme sind bei tieferen sozialen Schichten für
Kinder aber grösser, da zusätzliche Risikofaktoren
wie finanzieller Druck oder Ausgrenzung besteht.

Warum sprechen Siemeist von Alkoholkrankheit
und nicht von Abhängigkeit?
Alkoholabhängigkeit istmedizinisch als psychische
Erkrankung klassifiziert. Diese bedeutet ein Kontroll-
verlust und hat neurologische Veränderungen zur
Folge. Aufhören zu trinken ist nicht einfach nur
Willenssache.Mit der Betonung, dass die Abhängig-
keit eine Krankheit ist, versuchenwir, dem gesell-
schaftlichen Tabu etwas entgegenzusetzen. Kinder
erleben teilweise vergleichbare Situationen, ob nun
Eltern depressiv oder alkoholkrank sind.

Suchen viele BetroffenHilfe bei Beratungsstellen?
Trotz der vielen niederschwelligen Angebote
und Beratungsmöglichkeiten schweizweit gibt es
sehr wenige Leute, die Unterstützung suchen.

Warum?
Es dauert oft lange, bis Eltern einsehen, dass sie die
Kontrolle verloren haben undHilfe benötigen. Hat
man kleine oder schulpflichtige Kinder, schämtman
sichmeist nochmehr, ein Alkoholproblem zu haben.
Es besteht zudem oft die Angst, dass sich die Behörden
einschalten und einem die Kinder wegnehmen. MM

Weitere Infos:www.suchtschweiz.ch

Silvia Steiner (42), Präventions
abteilung Sucht Schweiz
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