
werden erste Anzeichen lange überse-
hen. Das eröffnet viele Möglichkeiten, 
sich der Problematik nicht zu stellen. 

ALKOHOL SOZIAL ANERKANNT
Darüber hinaus ist Alkoholkonsum in 
Österreich mehr als nur akzeptiert, 
 geradezu erwünscht. Bei jedem Feuer-
wehrfest, Frühschoppen, Gasthausbe-
such: Alkohol ist bei sozialen Anlässen 
kaum wegzudenken und Mittrinken ist 
erwünscht, oft auch gefordert. Das ist 
ein weiterer Grund, warum ein proble-
matischer Konsum oder auch eine Ab-
hängigkeit lange unerkannt bleiben. 

Wenn die Problematik und die Aus-
wirkungen einer Alkoholsucht offen-
sichtlich werden, führt das selten dazu, 
dass dies offen angesprochen wird. 
Vielmehr zieht sich das Umfeld zurück 
und meidet den Kontakt. Oft gibt es 
auch Schuldzuweisungen. 

Dies alles sind Faktoren, die die na-
hen Angehörigen in eine Situation brin-
gen, sich aus Schamgefühl niemandem 
anzuvertrauen und einen Rückzug der 
ganzen Familie bedeuten können. 

Das Zusammenleben mit einer sucht-
kranken Person ist meist sehr schwie-
rig. Neben den Sorgen und Konflikten, 
die auftreten können, entwickelt sich 
oftmals ein Teufelskreis aus Verstri-
ckungen bestehend aus Verharmlosung, 
Konfrontation, Ausreden, Kontrolle, 
Scham- und Schuldgefühlen, sozialem 
Rückzug, Ohnmacht und Einsamkeit. 

WER LENKT DEN TRAKTOR?
In der Landwirtschaft kommen noch 
zusätzliche erschwerende Faktoren da-
zu. Auf den Betrieben arbeitet meist nur 
die Familie zusammen. Es gibt dadurch 
weniger soziale Kontrolle durch Kolle-
gen oder Arbeitgeber. Dadurch sind die 
Angehörigen oft auf sich alleine ge-
stellt, den problematischen Alkohol-
konsum anzusprechen. 

Die wirtschaftliche Situation spielt 
ebenfalls eine Rolle. Wenn der Land-
wirt seinen Aufgaben nicht mehr nach-
kommen kann, entstehen schnell 
Schwierigkeiten, die Versäumnisse aus-
zugleichen und wirtschaftlichen Verlus-
ten entgegenzuwirken.

Eine Teilnahme bei Maschinenge-
meinschaften zum Beispiel für Spezial-
erntegeräte wird zudem erschwert. Die 
Bauern eines solchen Zusammenschlus-
ses wollen kein Teammitglied haben, 

SCHNELL GELESEN

Alkoholsucht ist  eine Erkrankung, 
 deren erste Anzeichen meist lange Zeit 
übersehen werden. 

Alkoholsüchtige Männer  fallen meist 
durch ihr Verhalten auf, Frauen hingegen 
trinken heimlicher. 

Durch Schuldgefühle  ziehen sich 
 Angehörige von Suchtkranken oft zurück, 
was zu Einsamkeit führen kann.

Es gibt zahlreiche Fachstellen,  an die 
sich Angehörige und auch suchtkranke 
Personen wenden können.

Hilfe, mein Mann trinkt!
Wenn der Ehepartner oder die Partnerin trinkt, ist das für Angehörige höchst belastend. 
Durch die Schuldgefühle ziehen sie sich immer weiter zurück. Was können diese tun? 

UNSERE AUTORIN
Lisa Wessely, Leiterin der Sucht
prävention und Früherkennung des 
Verein Dialog, Wien 

Hand aufs Herz: Jeder von uns 
kennt eine alkoholabhängige Per-
son. Manchmal ist es der Nach-

bar, die Arbeitskollegin, nahestehe Per-
sonen oder die engsten Mitglieder der 
Familie. 

Alkohol abhängigkeit ist eine Erkran-
kung, unter der nicht nur die betroffene 
Person, sondern in einem besonderen 
Ausmaß auch das Umfeld leidet. Sie 
entsteht nicht von heute auf morgen, 
sondern entwickelt sich meist über viele 
Jahre. Das ist einerseits von Vorteil, 
weil es viele Möglichkeiten bietet, ein-
zugreifen und eine Verhaltensänderung 
zu bewirken. Andererseits stellt genau 
dies ein Problem dar. 

Durch die Tatsache, dass die Grenzen 
zwischen einem regelmäßigen Konsum, 
einem problematischen Konsum und ei-
ner Abhängigkeit fließend erscheinen, 

△ Wenn ein Bauer trinkt, hat das nicht nur Einfluss auf das Familienleben. Auch die Landwirt
schaft leidet. Viele Betriebe entwickeln sich auch aus diesem Grund auch nicht weiter.
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Eine betroffene Bäuerin gibt Einblicke 
in ihr Gefühlsleben: „Die letzten 
 Sonnenstrahlen an einem frühen 
Sonntagnachmittag dringen durch das 
Küchenfenster. Ich putze die Küche 
und ver suche, so wenig Lärm wie 
möglich zu machen. Auch von den 
Kinderzimmern ist kein Geräusch zu 
hören. Solange wir uns  ruhig verhal
ten, schläft er. Er hat eine lange, 
 intensive Nacht hinter sich. Wo er war, 
weiß ich nicht. Wie er voll getrunken 
nach Hause gekommen ist und wo 
unser Auto steht, weiß ich auch nicht. 

Mir ist mittlerweile vieles egal. Nur an 
die Schreierei, die Beleidigungen und 
Schläge werde ich mich nie  gewöhnen 
können. 

Das WC und das Badezimmer 
habe ich schon geputzt. Der Geruch 
von Alkohol und Kotze hat sich mit 
dem Geruch von „Grüner Apfel“ 
 vermischt und liegt schwer in der Luft. 
Ich träume von einem sonntäg lichen 
Familienausflug. Fröhliches Kinder
lachen, herumalbern, flanieren in der 
nächsten Bezirkshauptstadt und ein 
Besuch in der Konditorei. Stattdessen 

hoffe ich, dass er seinen Rausch 
gut ausschläft. Wacht er zu früh auf, 
kann es brenzlich für mich werden. 
Bier habe ich eh schon eingekühlt.“ 

Dieses Beispiel zeigt, wie sehr 
 An gehörige unter der Alkoholsucht 
des Partners leiden können. Wenn 
auch Sie eine solche Situation 
 kennen, wenden Sie sich an das 
 bäuerliche Sorgentelefon. Die aus
gebildeten  Mitarbeiter sind Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr (aus
genommen an gesetzlichen Feierta
gen) unter 0810/676810 erreichbar.

F
ot

o:
 H

ei
l

top agrar Österreich 12/2021  59



△ Für Kinder ist die Alkoholsucht eines 
Elternteils sehr belastend. 

Angehörige von alkoholkranken Per-
sonen werden oftmals in die Muster des 
Alkoholismus eingebunden. Meist be-
merken sie lange nicht, wie sehr sie 
schon darin verstrickt sind. Vieles dreht 
sich nur noch um den Alkoholkonsum, 
sei es diesen zu beschönigen oder zu 
kontrollieren oder das Fehlverhalten 
des anderen auszugleichen. 

Durch die Übermacht der Sucht und 
den daraus resultierenden Sorgen sind 
Angehörige oft massiv belastet. Sie ent-
wickeln manchmal sogar selber psychi-
sche Erkrankungen, wie Schlafstörun-
gen oder depressive Zustände. Schuld- 
und Schamgefühle sind oft sehr stark 
ausgeprägt. Sie führen zu einem Rück-
zug aus dem soziale Leben und einem 
Zurückstecken der eigenen Bedürfnisse. 
Daraus wiederum resultieren Gefühle 
wie Einsamkeit, Verzweiflung und 
Hoffnungslosigkeit. 

SPRECHEN SIE DIE SUCHT AN!
Was können Angehörige nun tun, um 
diesen Teufelskreis zu durchbrechen? 
Einer der wichtigsten Schritte ist, die 
betroffene Person auf den Alkoholkon-
sum anzusprechen. Am besten gelingt 
dies in einer ruhigen und nüchternen 
 Situation. 

Sprechen Sie Ihre Beobachtungen an 
wie zum Beispiel: „Mir ist aufgefallen, 
dass du jeden Abend trinkst.“ Vermei-
den Sie Vorwürfe in diesem Zusammen-
hang, sondern drücken Sie Ihre Sorgen 
aus und versuchen Sie sachlich zu blei-
ben, auch wenn es schwerfällt. 

Für eine alkoholkranke Person ist es 
höchst unangenehm, auf den eigenen 
Konsum und einen Suchtverdacht ange-
sprochen zu werden. Rechnen Sie daher 
damit, dass mit Ausflüchten, Verharm-
losung und Ärger reagiert wird. 

Das bedeutet aber nicht, dass das An-
sprechen erfolglos war. Sie können 
schon alleine mit diesem ersten Schritt 
ein Nachdenken über den eigenen Kon-
sum bewirken. Warten Sie darum nicht 
lange zu, bis Sie jemandem in Ihrem 
Umfeld ansprechen. Je früher das Prob-
lem erkannt wird, umso erfolgreicher 
kann das Verhalten geändert werden.

Beschönigen oder entschuldigen Sie 
das Verhalten des Partners/der Partne-
rin nicht! Sätze wie „Die anderen im 
Wirtshaus stacheln ihn immer zum 
Trinken an“ oder „Sie trinkt halt we-
gen den vielen Sorgen“ werden dazu 
gerne verwendet. Für eine alkohol-
kranke Person wird es aber immer ei-
nen Grund geben, zu trinken. Unter-
stützen Sie dieses Muster nicht! 

Übernehmen Sie, so gut es geht, keine 
Aufgaben oder Verpflichtungen und 
gleichen Sie keine Versäumnisse aus. 
Geben Sie ihm/ihr die Verantwortung 
zurück! Die Veränderung Ihres Verhal-
tens kann sich positiv auf das Verhalten 
der betroffenen Person auswirken.

„MORGEN HÖRE ICH AUF“ 
Vermeiden Sie, den Alkoholkonsum zu 
kontrollieren. In den meisten Familien 
entsteht rasch ein System von Verspre-
chungen und Kontrolle. „Das war das 
letzte Mal“ oder „Morgen höre ich 
auf“ hören Angehörige häufig. 

Trotzdem wird meist weitergetrun-
ken, weil die alkoholabhängige Person 
die Kontrolle über den eigenen Konsum 
bereits verloren hat. Auch Sie können 
diese Kontrolle nicht übernehmen. Da-
mit wird meist nur ein verstärktes Ver-
heimlichen angefeuert. 

Geben Sie sich nicht selbst die Schuld 
am Alkoholproblem! Die betroffene 
Person trinkt nicht wegen Ihnen und 
auch nicht, weil sie willensschwach ist, 
sondern weil sie alkoholkrank ist. Neh-
men Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und 
gegebenenfalls die Ihrer Kinder wahr 
und setzten Sie Grenzen! 

Kinder sind durch die Alkoholabhän-
gigkeit eines Elternteils in einer sehr be-
lastenden Situation. Sie können das 
Verhalten der Eltern oft nicht einord-
nen. Das verunsichert sie. Zusätzlich 
schämen sie sich oft und trauen sich 
nicht, Freunde mit nach Hause zu neh-
men. Dadurch wird es schwierig, 
Freundschaften zu führen. 

GEWALT IST UNENTSCHULDBAR
Unterstützen Sie ihre Kinder und spre-
chen Sie mit ihnen über ihre Sorgen be-
züglich des Partners! Es nützt nichts, die 
Problematik vor den Kindern zu ver-
heimlichen. Dies wird nicht gelingen. 

Sollte es zu Gewalt in der Familie 
kommen, schützen Sie sich und Ihre 
Kinder! Entschuldigen Sie gewalttätige 
Übergriffe niemals, auch wenn diese 
nur unter Alkoholeinfluss vorkommen! 
Sprechen Sie mit Freunden und anderen 
Familienmitgliedern oder suchen Sie 
professionelle Hilfe auf (siehe Kasten).

Obwohl so viele Menschen in Öster-
reich direkt oder indirekt von Alkohol-
abhängigkeit betroffen sind, ist sie im-
mer noch ein Tabuthema, das Scham- 
und Schuldgefühle auslöst. Das muss 
nicht sein. Helfen Sie betroffenen Per-
sonen und deren Angehörigen, indem 
Sie offen mit der Erkrankung umgehen 
und diese frühzeitig ansprechen! 
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auf das sie sich nicht verlassen können. 
Als Konsequenz bleiben die Betriebe 
bei klassischen, weniger arbeitsauf-
wendigen Ackerfrüchten.

Auch das notwendige Lenken von 
Kraftfahrzeugen kann sich rasch zu ei-
nem Problem entwickeln. Wer kann 
diese Aufgaben übernehmen, wenn der 
Landwirt sich auf Grund von Alkohol-
konsum nicht mehr hinters Steuer set-
zen soll und die Landwirtin dies nicht 
übernehmen kann? 

STILLE SUCHT BEI FRAUEN
Während der problematische Alkohol-
konsum von Männern ab einem gewis-
sen Zeitpunkt oft ortsbekannt ist, ent-
wickelt sich Alkoholabhängigkeit bei 
Frauen meist heimlicher. Man spricht 
auch von einer „stillen Sucht“. Frauen 
ziehen sich eher zurück. In der Regel 
fallen sie weniger durch aggressives 
oder lautes Verhalten auf. 

Männer tun sich somit häufiger 
schwer damit, einen Suchtverdacht bei 
ihrer Partnerin anzusprechen. Dies 
kann dazu führen, dass die Familie sehr 
lange wegschaut und den Konsum still 
toleriert, bis die körper lichen Schädi-
gungen unausweichlich sind. 
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ANZEICHEN

Wie erkenne ich eine 
 Alkoholabhängigkeit?

Die Entstehung einer Alkoholabhängig-
keit ist ein schleichender Prozess, sie 
entwickelt sich nicht von heute auf 
morgen. Anzeichen dafür sind:
• Starkes und wiederkehrendes Verlan-
gen Alkohol zu konsumieren,
• Konsum trotz schädlicher Folgen 
(z. B.: gesundheitliche Auswirkungen, 
fa  miliäre Konflikte, Auswirkungen auf 
den Betrieb),
• Psychische und körperliche Abhän-

HILFE

An wen kann ich 
mich wenden?

• Vertraute Menschen: Vertrauen Sie 
sich anderen an. Sprechen Sie über Ihre 
Situation und Ihre Sorgen. Holen Sie 
sich Unterstützung in Ihrem nahen Um-
feld.

gigkeit und damit zusammenhängend 
Entzugserscheinungen (z. B.: Zittern, 
Schwitzen),
• Dem Konsum wird Vorrang vor allen 
anderen Tätigkeiten und Verpflichtun-
gen gegeben,
• Dosissteigerung (es wird immer mehr 
Alkohol getrunken, teilweise auch ohne 
erkennbare Berauschung),
• Kontrollverlust (Es kann nicht mehr 
selbst bestimmt werden, wann und wie 
viel getrunken wird).

• Hausärzte: Sprechen Sie mit Ihrer 
Hausärztin über Ihre Sorgen. Er/Sie 
kennt Ihre Familie und kann Sie bera-
ten sowie auch bei der Alkoholbehand-
lung unterstützen.
• Fachstellen: In jeder Region gibt es 
Facheinrichtungen für suchtkranke Per-
sonen und ihre Angehörigen. Sie kön-
nen dort in einer geschützten Umge-
bung mit Experten sprechen.
 www.suchthilfekompass.goeg.at 
 www.suchtvorbeugung.net 
 www.dialogwoche-alkohol.at/handeln/
beratungsstellen/ 
• Selbsthilfegruppen: Es kann eine 
gro  ße Entlastung sein, sich mit Men-
schen auszutauschen, die in einer ähnli-
chen Situation sind. Sie sind nicht al-
leine, vielen geht es so wie Ihnen. 
 Adressen wie oben und  www.anonyme-
alkoholiker.at 
• Bäuerliches Sorgentelefon: Die ös-
terreichische Landwirtschaftskammer 
bietet telefonische Beratung über das 
bäuerliche Sorgentelefon wie auch psy-
chosoziale Hilfe vor Ort.  www.lko.at 

Grenzen Sie betroffene Familien 
nicht aus! Sucht kann jeden treffen. Mit 
dem frühen Erkennen und Ansprechen 
können Sie einen wichtigen Beitrag leis-
ten, dass diese behandelt wird. 

 beate.kraml@topagrar.at
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