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NÜRNBERG/ALTDORF – Oft ist es ein
schleichender Prozess bis zum Kon-
trollverlust: Alkohol konsumierte
FriedrichMüller, wie so viele andere,
schon seit Jahren. Aber vor wenigen
Monaten verleiteten ihn beruflicher
Stress und persönliche Probleme da-
zu, immer mehr trinken zu wollen.
„Irgendwann habe ich gemerkt, ich
falle in eine Abhängigkeit“, sagt er.
Müller ist zweifacher Familienva-

ter, aus Fürth, und heißt eigentlich
anders. Der 61-Jährige arbeitet in der
Logistikbranche, ist verheiratet,
selbstreflektiert. Und doch erging es
ihm wie rund 1,6 Millionen Men-
schen in Deutschland zwischen 18
und 64 Jahren: Das Verlangen nach
Alkohol entwickelte sich zu einer
Sucht, der Griff nach derWeinflasche
wurde zur täglichen Feierabendrouti-
ne - mal eine Flasche, mal andert-
halb. „Ich bin ohne nichtmehr ausge-
kommen“, sagt Müller. Selbst als sei-
ne Probleme geklärt waren, habe sich
der Drang nach Alkohol nicht gelegt.
Er sei keinGesellschaftstrinker gewe-
sen, sondern habe allein zu Hause
konsumiert. Auch wenn sich die
Sucht nicht auf seinen Alltag ausge-
wirkt habe - er habe nie tagsüber oder
sich ins Koma getrunken - wusste er,
dass sich etwas ändern muss, „bevor
Schlimmes passiert“.
Müller hat es geschafft, rechtzeitig

Hilfe bei einem Hausarzt zu suchen.
Dieser verwies ihn an das Kranken-
haus Altdorf, das zum Klinikum
Nürnberg gehört und in dem seit
2006 ein stationärer Alkoholentzug
möglich ist. Über 8.000 Patientinnen
und Patienten aus der Metropolregi-
on Nürnberg und darüber hinaus

wurden dort bereits behandelt. Nicht
jeder kommtwieMüller ohne körper-
liche Schäden nach Altdorf. „Gefähr-
det sind die unauffälligen Trinker,
die oftmals über viele Jahre Alkohol
konsumieren“, erklärt Peter Heepe,
leitender psychiatrischer Oberarzt
des stationären Alkoholentzugs.
„Irgendwann kommen sie das erste
Mal zu uns und haben vielleicht
schon eine Leberzirrhose“, auch
wenn die Mehrzahl der Patienten am
Anfang der Erkrankung stünde. Doch
die Liste der potenziellen Langzeit-
schäden durch Alkoholismus ist
lang: von Leberschäden bis zur ent-
zündeten Bauchspeicheldrüse.
„Es gibt natürlich auch psychische

Begleit- und Folgeschäden, die auftre-

ten können“, sagt Heepe: Die häufigs-
ten seien Depressionen, Ängste und
Panikattacken. In selteneren Fällen
komme es zu Sinnestäuschungen
oderwahnhaften Störungen. Alkohol-
sucht bedeute eine körperliche
Abhängigkeit - Betroffene fühlten
sich gezwungen,weiter zu konsumie-
ren, obwohl die negativen Folgen
bereits spürbar sind. „Um die
gewünschte beruhigende Wirkung
von Alkohol zu haben, werden im
Laufe der Zeit immer größere Dosen
benötigt.“

Ab wann ist man suchtkrank?
Aber nicht jeder, der Bier am

Abend trinkt, ist zwingend sucht-
krank - auchwenn es sich vermutlich

um einen schädlichen Konsum han-
delt, der etwa erhöhte Leberwerte zur
Folge hat.
Doch bei der Diagnose der Abhän-

gigkeit gehe es nicht um die Trink-
menge, erklärt der Sozialtherapeut in
Altdorf, Stephan Remdt: „Es gibt Leu-
te, die trinken wenig und können
trotzdem eine Abhängigkeitserkran-
kung haben, und es gibt welche, die
trinken über Jahre verhältnismäßig
viel und entwickeln keine Sucht.“
Ein Warnzeichen ist laut den

Experten, wenn nicht der Genuss im
Vordergrund steht, sondern der Alko-
hol eine „Funktion“ bekomme. Zum
Beispiel, wenn man ohne das all-
abendliche Bier nicht mehr zur Ruhe
kommt.

Der zehntägige Entzug am Kran-
kenhaus Altdorf ist ein Schritt in
einem langen Prozess. „Was wir hier
machen, ist denKörper unter kontrol-
lierten Bedingungen wieder in die
Situation zu versetzen, ohne Alkohol
zu funktionieren“, sagt Remdt.
Danach sei noch viel therapeuti-

sche Arbeit nötig. Heilung sei nicht
der Anspruch des Aufenthalts: „Das
ist eine chronische Erkrankung, die
gestoppt, aber nicht geheilt werden
kann.“ In Altdorf werden Suchtkran-
ke einem sogenannten qualifizierten
Entzug unterzogen, der über die kör-
perliche Entgiftung hinausgeht.
Zusätzlich kümmern sich die Exper-
ten umdie Diagnostik von psychiatri-
schen Erkrankungen, an denen etwa
einDrittel der Patienten leide. Außer-
dem sollen die Betroffenen durch
Motivationsarbeit „auf den richtigen
Weg“ gebracht und ihnen die Hinter-
gründe der Krankheit nähergebracht
werden. „Nur weil ich getrunken
habe, heißt das nicht, dass ich etwas
über die Krankheit weiß“, so Remdt.
„Die Betreuung ist einwandfrei“,

sagt der Fürther Patient Friedrich
Müller, für alle Anliegen gebe es
einenAnsprechpartner undmanwer-
de darauf vorbereitet, wie esweiterge-
hen soll. Die ersten Tage habe Müller
Entzugserscheinungen gehabt,
danach sei es besser geworden. Nach
dem Entzug will er zur Suchtbera-
tung gehen. Der 61-Jährige ist zuver-
sichtlich, dass er abstinent bleibt.
„Im Moment habe ich keinen Sucht-
druck“, aber man wisse ja nie. Mül-
lers Familie stehe hinter ihm - sie hät-
ten sich gemeinsam für seinen Ent-
zug in Altdorf entschieden. „Ich kann
nur jedem, der trocken werden will,
empfehlen, hierher zugehen.“
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„Ich bin ohne nicht mehr ausgekommen“
STATIONÄRE BEHANDLUNG Am Krankenhaus Altdorf wird suchtkranken Menschen geholfen. Ein Fürther Patient erzählt von seinem Alkoholentzug.

Rund 1,6 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren gelten laut Bundesministerium für Gesundheit als alkoholabhängig.

www.sos-mitarbeit.de

Der SOS-Kinderdorf e.V. ist eine renommierte Hilfsorganisation und
freier, gemeinnütziger Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit 38
Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet und rund 4.600 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Durch unsere vielfältigen Angebote schaffen
wir positive Lebensbedingungen, geben benachteiligten Kindern und
Jugendlichen Halt und eröffnen ihnen Zukunftschancen und Entwick-
lungsperspektiven.

Für unsere stationären Betreuungsangebote suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine

Erzieherin (m/w/d)/Sozial-
pädagogin (m/w/d) für unsere
Jugendwohngemeinschaft in
Erlangen
in unbefristeter Anstellung, in Teilzeit (31 Std. /Wo.)
Stellen-ID 2770

und eine

Erzieherin (m/w/d) /Sozial-
pädagogin (m/w/d) im Rahmen
eines flexiblen Einsatzes in
unseren Jugendwohngemein-
schaften in Nürnberg, Erlangen
und Fürth
in zunächst befristeter Anstellung, in Teilzeit (25–30 Std. /Wo.)
Stellen-ID 2771

Neugierig geworden? Wenn Sie mehr Einblicke
in die Arbeit einer anerkannten Hilfsorgani-
sation gewinnen und die Chance ergreifen
wollen, vielfältige und interessante berufliche
Erfahrungen zu sammeln, dann sind Sie bei
uns genau richtig. Für mehr Details einfach
beistehenden QR-Code mit dem Smartphone
scannen oder gleich direkt online bewerben:

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Kontakt bei Rückfragen:
SOS-Kinderdorf Nürnberg
z.Hd. Frau Monika Olbrysch
Klingenhofstraße 6 I 90411 Nürnberg
Telefon: 0911/51966-0
kd-nuernberg@sos-kinderdorf.de

Dr. med. Susanne Esper & Dr. med. Jürgen Esper (NN/NZ-KLINIKCHECK PLATZ 1, 10.2022)

DAS KÜNSTLICHE KNIEGELENK
DIE ENTWICKLUNG EINER ERFOLGSGESCHICHTE
WAS ERWARTET SIE
Fachvorträge • OP-Simulation • Führung durch die Klinik • freier Eintritt •
kostenloses Buffet für alle Teilnehmer • um Anmeldung wird gebeten

SEIT 20 JAHREN
IHRE KLINIK FÜR
GESETZLICH
UND PRIVAT
VERSICHERTE

INFORMATIONSABEND

JETZT
ANMELDEN

0911 580 68 1104
event@310klinik.com

23.
NOV 18 Uhr

Liebe Belinda,
ich wünsche Dir zu Deinem

Geburtstag von Herzen alles Liebe
und Gute, viel Glück und Erfolg,

Gesundheit und Freude.
Seit 22 Jahren erfreust Du

mich und all die Menschen um
Dich mit Deinem lieben,

einfühlsamen, hilfsbereiten Wesen.
Nach 5 Jahren Ausbildung lebst

Du mit viel Engagement nun auch
Deine Berufung als Erzieherin.

Ich fühle mich so beschenkt,
eine Tochter wie Dich zu haben.

Deine Mami mit Alexander

Weihnachts-
gänse
Artgerechte

Freilandhaltung,
die man schmeckt!
fränkisch, frisch, frei

www.bioweidegans-franken.de

GOTT rechnet nach Deinem Tod
gnadenlos mit Deinen Sünden ab, es sei

denn, Du hast sie zu Lebzeiten zu-
tiefst bereut, bekannt und wieder
gut gemacht.  0911-449948

☎
0911/

44 99 48

Bitte JESUS CHRISTUS,
dass er Deine
Seele errettet

vor der ewigen Hölle.

!NächsterKursbeginnam28.November2022"
Kostenübernahme durch Arb.Agentur+Jobcenter möglich
Sabel Akademie ☎ 0911 23071-0

Buchhaltungskurs für Arbeitssuchende

Herr, ich will dir (Jesus) nachfolgen,
aber erlaube mir zuvor, dass ich
Abschied nehme von denen,
die in meinem Haus sind.
Jesus aber sprach zu ihm:
Wer … zurück sieht, der ist
nicht geschickt für das Reich Gottes.
(Evangelium nach Lukas 9,51-21)
Wort.des.lebendigen.Gottes@web.de

ALLROUND TEAM – gegründet 1979
entrümpelt alles, auch Problemfälle,
sofort, Tapeten ablösen, Festpreise,
m. Ankauf, Mo.-So. 8-22h,  521102

Die Entrümpler räumen Haus, Woh-
nung, Speicher, Keller; lösen Tapeten,
alles z. günst. Festpr.  4 46 77 13

Suche Hausverwaltung für 6
Wohneinheiten in Nbg.-Wöhrd,
 Z ZE 120929

Mit NFT und 18 % auf Wertpapiere
zur finanziellen Unabhängigkeit, E-
Mail: erlangen_gigos@gmx.de

Schallplatten Rock, Pop, Jazz, Hea-
vy Metal etc. sucht  09 11/45 73 52

Sammler sucht Schallplatten, faire
Preise.  01 76 - 27 59 29 97

Der Gott der Bibel ist nachweislich
ein Götze.  0 91 71/85 06 64
Spaß am Doppelkopf? Raum Nürn-
berg,  0 91 29 - 2 96 94 63
Suche Hilfe für meinen Garten,
Nbg.-Leyher Str.  09 11/31 65 07
Rentner hilft Senioren bei allt. Erle-
digungen (dies u. das)  6 58 83 29

Kurzfristige Orthopädie- und MRT-
Termine: In unseren Facharztpraxen
für Orthopädie im CNO Nürnberg
(Äußere Sulzbacher Straße 124) und
Radiologie (Hembacher Weg 22,
Schwabach) können wir mit Ihnen
kurzfristige Termine schon innerhalb
weniger Tage vereinbaren. Ortho-
pädie-Telefon: 0911/ 66 66 99,
Radiologie-Telefon: 09122/ 87 32 10,
info@mediccenter.de

Body-Massage  0152/1499 03 38

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt
von den Nürnberger Symphoniker bei.

Kaufe defekten Goldschmuck für
Namensketten.  01 73/4 36 27 44

Wer kann mir eine Bewerbung
schreiben?  01 75/7 51 65 91

Gratis-Ki.-Malkurs: zeiit@gmx.de

Senioren-Hilfe gratis  97901430

Jesus predigte … und sprach:
Die Zeit ist erfüllt

(“JETZT ist die ZEIT“)
und das Reich Gottes ist
nahe herbeigekommen.

Tut Buße ...
(Markus 1,14-15)

Damals-war-die-Zeit@web.de

Kaufe Zinn.  01 73/4 36 27 44

VERSCHIEDENESGESUNDHEIT &
FITNESS

Ärzte

Massagen

FREUDE & GLÜCK
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