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Einmal im Monat bringt die NRWZ Tipps 
und Infos zu Gesundheitsthemen – und zwar 
aus erster Hand. In Zusammenarbeit mit der 
Helios-Klinik und dem Vinzenz-von-Paul-
Hospital Rottweil nehmen sich ausgewie-
sene Fachleute der Themen an. Heute: geht 
es um qualifizierten Alkoholentzug. Dazu 
ein Beitrag von Dr. Ales Svetlik.

Herr K., 43 Jahre alt, wird mit 2,5 Promil-
le zur stationären Aufnahme eingewiesen. 
Der Arbeitsplatz und die Partnerschaft 

stehen aufgrund seines Trinkens auf dem Spiel. Er 
ist lediglich mit einem körperlichen Entzug einver-
standen, weitere Therapiemaßnahmen lehnt er ab 
und will bald wieder entlassen werden. Das Alko-
holproblem habe er „unter Kontrolle“. 

Dass Patienten wie er ein extrem hohes Risiko 
haben, bald wieder rückfällig zu werden, liegt auf 
der Hand.

Wie kann hier wirksam geholfen werden? 
Bereits vor Jahren wurde von Fachleuten das 

Konzept der „qualifizierten Entzugsbehandlung“ 
entwickelt, das in suchtmedizinischen Abteilungen 
an Psychiatrischen Kliniken umgesetzt wird. Es 
besteht aus zwei aufeinander folgenden Therapie-
schritten. Schritt 1: Zunächst wird hier, wie schon 
bei Herrn K., eine körperliche Entgiftung unter 

ärztlicher und pflegerischer Überwachung durch-
geführt. Diese ist nach einigen Tagen beendet. Un-
mittelbar daran schließt sich der prognostisch be-
sonders wichtige Schritt zwei an, der weitere zwei 
Wochen Therapie in Anspruch nimmt: Der Alko-

holkranke soll durch gezielte Information über die 
Erkrankung in seiner Absicht bestärkt werden, die 
Sucht als Krankheit zu akzeptieren, sein weiteres 
Leben suchtmittelfrei zu gestalten und sich dabei 
professionell von Suchttherapeuten begleiten zu 
lassen. 

Der Suchtkranke lernt hier außerdem, wie er 
seine beginnende Motivation für ein Leben ohne 
Alkohol noch weiter festigen kann. Oder wie er 
dem Verlangen nach Alkohol, mit dem er weiterhin 
rechnen muss, auch in Zukunft wirksam begegnen 
kann, ohne wieder trinken zu müssen. 

Abschließend wird ihm die Fortsetzung der The-
rapie empfohlen: entweder ambulant (Suchtambu-
lanz, Beratungsstelle), tagesklinisch oder stationär 
(Rehamaßnahme).

Übrigens: Der Alkoholkranke profitiert von der 
Durchführung der „qualifizierten Entzugsbehand-
lung“ eindeutig. Denn, wie Studien zeigen, liegen 
hier die Chancen, zukünftig alkoholfrei zu leben, 
im Unterschied zur rein körperlichen Entgiftung, 
deutlich höher.

Dr. med. Ales Svetlik ist Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie. Der Spezialist 
für Abhängigkeitserkrankungen arbeitet 
am Vinzenz-von-Paul-Hospital in Rott-
weil.

Medizin aktuell: Ihr Chefarzt erklärt das Thema 

Qualifizierte 
Alkoholentzugsbehandlung

Das Thema Alkohol in der Kunst: Der „Absynth-
trinker“ von Picasso. Foto: pm

Mobile med. Fußpflege für Rottweil und Umgebung
Sie rufen mich an und ich komme zu Ihnen nach Hause!

Ich habe noch Termine frei!  Tel. 0741 / 4 22 43

Neueröffnung 
Claudia Matthias hat in der Eisenbahnstraße 40 in Rottweil eine Physiopraxis eröffnet. Die Physiothe-
rapeutin behandelt Beschwerden, welche die Funktions-, Bewegungs- und Aktivitätseinschränkungen 
des Patienten beinträchtigen. Termine können bei Claudia Matthias telefonisch (0741/1 75 05 08 
oder mobil 0160/97 91 14 96) und per E-Mail: claudia.matthias@t-online.de vereinbart werden. 
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