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Alkoholische Getränke sind 
ein fester Bestandteil unserer 
Alltagskultur: Bei Geburtsta-
gen oder zum Abspannen nach 
Feierabend   – eine Legitimation 
zu Wein & Co. zu greifen, gibt 
es immer öfter. Ein Umstand, der 
nicht zuletzt durch die TV- und 
Werbeindustrie gefördert wird. 
Hinter der inszenierten heilen 
Fassade der Schönen und Rei-
chen dokumentiert jedoch eine 
Zahl die vielfach unterschätzte 
Gefahr, die von Alkohol ausgeht: 
Jährlich sterben in Deutschland 
42.000 Menschen an den direkten 
oder indirekten Folgen von Alko-
hol! Von insgesamt 1,6 Millionen 
Alkoholikern in Deutschland le-

60 000 alkoholabhängige Menschen 

leben allein in Hamburg – eine Zahl, 

die dokumentiert, wie gesellschaftlich 

weit verbreitet die seit 1973 anerkannte 

Krankeit „Alkoholismus“ ist. Zu diesem 

Thema sprach das Alster-Magazin u.a. mit 

Wolfgang Schwieck, dem 1. Vorsitzenden 

und Gesprächsgruppenleiter des Guttempler-

Hauses Eppendorf e.V., der nach 35-jähriger 

Alkoholsucht den Ausstieg gefunden hat und 

sich nun für andere einsetzt. 

ben allein 60.000 in Hamburg. 
Die Diplom Psychologin Dr. 
Johanne Feldkamp, Leiterin der 
Beratungs- und Behandlungsstel-
le „HUMMEL“ weiß jedoch, dass 
die Dunkelziffer erheblich höher 
ist: „Experten gehen davon aus, 
dass jedes fünfte Krankenhaus-
bett von einem Alkoholiker 
belegt ist.“ 

Wann ist man alkoholsüchtig? 
Die Frage, ab wann jemand als 
Alkoholiker bezeichnet wird, 
kann nicht pauschal beantwor-
tet werden; zu viele individuelle 
Faktoren spielen nach Angaben 
von Experten mit hinein. „Ob 
ein Mensch Alkoholiker ist 

(K)ein Glas in Ehren...
oder nicht, kann lediglich der 
Betroffene selbst entscheiden“, 
erklärt Wolfgang Schwieck, 1. 
Vorsitzender und Gesprächsgrup-
penleiter des Guttempler-Hauses 
in Eppendorf. Dennoch: Proble-
matisch wird es nach Meinung 
von Suchtexperten, wenn ein 
Mensch nach einem Glas nicht 
zu trinken aufhören kann, obwohl 
er sich dies vorgenommen hat.
„Allgemein gilt, dass Frauen  pro 
Tag nicht mehr als 10 Gramm 
– wie z.B. ein kleines Bier 
– und Männer nicht mehr als 30 
Gramm Alkohol pro Tag zu sich 
nehmen sollten“, bilanziert die 
Diplom Psychologin Dr. Johanne 
Feldkamp. Ein Indikator für eine 
Sucht sei zudem eine Steigerung 
der alkoholischen Menge, um den 
gewünschten Entspannungsmo-

ment zu erzielen. Hier wird von 
einer „Toleranzentwicklung“ ge-
sprochen. Diesen befriedigenden 
Zustand versuchte auch Lothar 
– seit zehn Jahren Mitglied bei 
den Anonymen Alkoholikern 
(AA) – bereits in frühen Ju-
gendjahren herzustellen: „Als 
Sohn eines alkoholabhängigen 
Vaters bin ich im Kinderheim 
herangewachsen und habe 
mich dort zum Einzelkämpfer 
entwickelt. Der Alkohol hat mir 
ein entspanntes Gefühl gegeben 
und mir geholfen, mich selbst zu 
ertragen.“
Einen großen Risikofaktor an ei-
ner Alkoholsucht zu erkranken, 
sieht Dr. Johanne Feldkamp 
wie im Fall von Lothar in einer 
familiären Vorbelastung: „50% 

Wolfgang Schwieck, 
1. Vorsitzender und 
Gesprächsgruppenleiter 
des Guttempler Hauses 
Eppendorf e.V. zum Thema 
„Alkoholismus“.

 Kontaktadressen:
•Guttempler-Haus 
  Eppendorf e.V., 
  Tel.: 470787
•„HUMMEL“: Ambulante 
  Beratungs- und  
  Behandlungsstelle im 
  SuchtTherapieZentrum 
  Hamburg, (Einrichtung 
  der MARTHA STIFTUNG 
  HAMBURG), 
  Tel.: 538 10 38
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