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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir feiern Jubiläum! Eine 
Gelegenheit, um von 
der Gegenwart aus in 
zwei Richtungen zu 
schauen: zurück in die 
Vergangenheit und 
nach vorn in die Zukunft. 

Vermutlich haben vergorene Lebensmittel unsere 
Vorfahren auf den Geschmack gebracht: Die wechsel-
hafte und zugleich lust- wie leidvolle Geschichte 
der Rauschmittel ist beinahe so alt wie die Mensch-
heit selber. Alkohol wurde zum Begleiter bei Festen 
und kultischen Handlungen, war eingebunden in 
Rituale, diente als Alltagsgetränk – auch für Kinder -, 
sollte Seelen trösten und Wunden heilen, brachte 
Elend über ganze Landstriche. Der Umgang mit 
diesen entfesselten Kräften gestaltete sich schwie-
rig: Verteufeln oder verherrlichen, wegschauen 
oder verbieten – die Haltungen waren und sind so 
zerrissen und widersprüchlich wie die Rauschmittel 
selber. Ausgehend von der moralischen Grundlage 
des christlichen Weltbildes und mit den Erkenntnissen 

der Wissenschaft wurden im 19. Jahrhundert 
die Fundamente für die ersten «Trinkerheilstätten» 
gelegt. Aber Suchtmittel bleiben wohl auf ewig mit 
der Menschheit verbunden. Heute trinkt jede fünfte 
Person in der Schweiz zu viel oder zu oft Alkohol, 
jede vierte raucht, drei Prozent der Bevölkerung hat 
im letzten Monat Cannabis konsumiert. «Sucht 
Schweiz» schreibt in ihrem Report 2016: Mit mehr 
als 11‘000 Todesfällen pro Jahr und 10 Milliarden 
Folgekosten fordern Suchtprobleme die ganze 
Gesellschaft heraus. Was tun, um das Leid der Betrof- 
fenen sowie ihrer Angehörigen zu mildern – und 
gleichzeitig die horrenden Kosten zu senken? Sucht 
ist mit ihren bio-psycho-sozialen Ursachen eine 
höchst komplexe Krankheit. Durch Kooperationen 
mit verschiedensten Behandlern im Suchtbereich, 
mittels Erkenntnissen unserer eigenen Forschungs-
abteilung und der stetigen Anpassung unserer 
stationären, halbstationären und ambulanten Thera- 
pien versuchen wir im Südhang, jetzt und in 
Zukunft bestmögliche Angebote für unsere Patien-
tinnen und Patienten zu schaffen. 

Kurt Mächler
Direktor Kompetenzzentrum Südhang



ALTERNATIVEN ERARBEITEN 
Interview mit Dr. med. Peter Allemann, Leitender Arzt  
Stellvertretender Chefarzt stationär

Die Klinik Südhang begann vor 

125 Jahren als «Trinkerheilan-

stalt». Wie hat sich das Konsum-

muster seither verändert?
Es wird heute pro Jahr und pro Kopf deutlich 
weniger Alkohol getrunken als noch vor hundert 
Jahren, auch deutlich weniger harte Alkoholika. 
Was sich aber vorwiegend geändert hat, ist die 
Haltung gegenüber den Suchtkranken. Man behandelt 
sie heute respektvoll als Patienten und Patien- 
tinnen in medizinischen Institutionen. In der Jahres-
chronik 1883 der «Rheinische Provinzial-Irren-
anstalt zu Grafenberg» hat Direktor Dr. Carl Wilhelm 
Pelman noch sehr abschätzend über «Alkoholiker» 
gesprochen: «Wir haben eine gewisse Anzahl  
von ihnen aufgenommen, aber wir sollten es nicht 
tun. Sie können nicht geheilt werden. Unter  
allen Kranken sind sie (die Trinker) die am wenigsten 
angenehmen. (…) Der Therapeut braucht viel Zeit 
und Beherrschung, um Gleichmut zu bewahren 
gegenüber einer derartigen Mischung von Eitelkeit, 
Charakterschwäche, Lügen und Widerstand.»

Was könnten erste Schritte sein 

bei einem Verdacht auf Abhän - 

g igkeit?
Die ersten Schritte passieren in der Regel ausser-
halb eines Suchthilfesystems: in den Familien, im 
Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Jemanden 
nicht anzusprechen bedeutet vielleicht bereits, die 
erste grosse Chance verpasst zu haben, demjenigen 
zu helfen, der ein beginnendes oder bereits fortge-
schrittenes Suchtproblem hat. 

Herr Allemann, 

«Sucht» klingt 

nach «suchen». 

Wo sehen Sie 

da einen Zusam-

menhang?
Das Wort «Sucht» stammt 
vom mittel- und althoch-

deutschen «Suht» und «siechen»  ab, was soviel wie 
Krankheit bedeutet. Aber ich denke trotzdem, dass 
es nicht weit hergeholt ist, dass auch «Süchtige» 
immer auf der Suche sind: Sie suchen einen Sinn im 
Leben, sie suchen das Anderssein, und nicht zuletzt 
auch Möglichkeiten, um abschalten zu können. Man 
könnte von einer Art unerfüllter Sehnsucht spre-
chen, womit das Wort «Sucht» ja wieder auftaucht. 

Wird es jemals eine suchtfreie 

Gesellschaft geben?
Ich denke nicht. Alkohol wird seit Urzeiten konsu-
miert. Es gab schon im antiken Griechenland 
Kontrollversuche: Solon, ein athenischer Staats-
mann, verhängte beispielsweise im Jahre 594 die 
Todesstrafe für betrunkene Richter. Im Übergang 
zum 20sten Jahrhundert entstanden die Absti nenz- 
und Temperenzbewegungen, die mit der Prohi- 
bition 1919 bis 1933 in den USA und anderen Ländern 
ihren Höhepunkt erreichten. Es wurden schon  
viele erfolglose Versuche unternommen, die Gesel l-
schaft von Suchtmitteln zu befreien. Auch heute 
wird neben der Beratung und Therapie sehr viel im 
Bereich der Prävention angeboten, dennoch stei- 
gen die Jungen früh in den Konsum von Suchtmit-
teln ein. Es geht ihnen um ein Ausprobieren, um  
das Sammeln von Grenzerfahrungen – was jedoch 
bei einigen Suchtmitteln eben bereits der Einstieg  
in die Abhängigkeit bedeutet.



Ambulant, halbstationär oder 

stationär – wann kommt welche 

Behandlungsform in Frage?
Das Stichwort dazu ist «Stepped Care»: der Weg  
von der minimalen zur maximalen Behandlung. 
Eine stationäre Therapie braucht es erst dann, wenn 
beispielsweise körperliche Folgeschäden vorlie- 
gen oder bei einem früheren Entzug ein Grand-Mal 
Anfall, also eine Epilepsie aufgetreten ist. Eine 
stationäre Therapie ist ebenfalls angezeigt bei 
starker Unterernährung, bei Suizidgedanken, bei 
einer Fremdgefährdung, einem ungünstigen 
sozialen Umfeld oder wenn die Betroffenen das 
Gefühl haben, sie bräuchten einen schützenden 
Rahmen. In allen anderen Fällen ist eine ambulante 
oder halbstationäre Behandlung in einer Tages -
klinik vorzuziehen.

Was ist der Kern der Suchtthera-

pie, worum geht es grundsätzlich?
Patienten und Patientinnen leben in einer Therapie 
vielleicht erstmals seit Jahren während einer 
längeren Zeit abstinent, ihr Körper und die Psyche 
erholen sich und das sogenannte Suchtgedächt- 
nis wird etwas ausser Kraft gesetzt. Wir versuchen 
mit den Patienten und Patientinnen deren persön-
lichen Risikosituationen zu erfassen und Alternati-
ven zum Suchtmittelkonsum zu erarbeiten. Dabei 
müssen oftmals auch sogenannte Komorbiditäten – 
also gleichzeitig bestehende andere psychische 
Probleme – mitbehandelt werden. Frauen beispiels-
weise missbrauchen Suchtmittel oft, um depressive 
Gefühle selber zu behandeln. Solche und ähnliche 
Automatismen müssen erkannt und analysiert 
werden, und in der Folge lassen sich Alternativen 
dazu erarbeiten. 

Sie übernehmen ab Ende dieses 

Jahres eine neue Aufgabe: Vom 

Chefarzt des Kompetenzzentrums

Südhang zum Leitenden Arzt. 

Ein Rückschritt in der Karri ere?
Ich empfinde es eher als Fortschritt. Auch Chefs 
sollten eine Abstiegschance haben, wie Hermann 
Arnold, der Gründer eines Software-Unternehmens 
in seinem Interview in der NZZ vom April 2016  
sagte. Ich möchte die Work-Life-Balance in meinen 
letzten zehn Jahren der beruflichen Karriere  
etwas verbessern und einem jüngeren Kollegen die 
Chance für den nächsten Schritt in dessen Karriere 
geben. Selbstverständlich werde ich den neuen 
Chefarzt mit meinem Wissen und meinen Erfahrun-
gen immer unterstützen, wenn er mich brauchen 
sollte. 



SELBSTBESTIMMUNG 
ERLANGEN
Interview mit Dr. med. Alexander Wopfner, Chefarzt 
Kompetenzzentrum Südhang

Herr Wopfner, 

seit November 

2016 sind Sie 

Chefarzt des 

Kompetenzzen-

trums Südhang.

Wer sind Sie?
In die Schweiz bin ich 

2004 meiner Frau gefolgt, welche ich in einem 
Auslandstudienjahr zu Psychologie und Philosophie 
in Berkeley in Kalifornien kennen lernte. Psychiater 
und Psychotherapeut bin ich aus Leidenschaft.  
In elf Jahren an der Universitätsklinik für Psychia-
trie und Psychotherapie in Bern wurde ich in der 
ganzen Breite des Faches fundiert ausgebildet. Da 
ich ein Familienmensch bin und ich mich immer 
gleichwertig an der Erziehung meiner heute vier  
und sechs Jahre alten Kinder beteiligt habe, bin ich 
letztes Jahr in eine Praxisgemeinschaft in Bern 
gewechselt, um flexibler zu sein. Aber ich bin sehr 
froh, jetzt im Kompetenzzentrum Südhang anzu-
fangen, denn ich bin ein Teamplayer und möchte 
über die direkte therapeutische Arbeit hinaus 
gestalten können. 

Was interessiert Sie am Thema 

Abhängigkeitserkrankung?
Die Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen 
ist zum grossen Teil ein psychotherapeutischer 
Prozess – eine Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt. 
Speziell an Abhängigkeitserkrankungen ist, dass 
man lernen muss, einem unmittelbar empfundenen 
Drang oder Bedürfnis zu widerstehen und sich  
von diesem zu lösen. Es geht also darum, echte 
Wahl freiheit zurück zu gewinnen und Selbstbestim-
mung zu erlangen – im Grunde genommen also  
um die Emanzipation des Einzelnen. Ich kann mir 
schwer ein sinnvolleres Tätigkeitsfeld vorstellen. 

Ihr erster Eindruck von der Klinik 

Südhang?
Die Klinik in Kirchlindach erfreut einen schon allein 
durch ihre einmalige Lage und den weiten Aus-
blick. Das zwischenmenschliche Klima empfinde 
ich durchwegs als wohltuend offen, freundlich,  
ja familiär. Das Kompetenzzentrum besteht aus 
einem komplexen Netz aus verschiedenen Stand-
orten und Kooperationen mit einem modernen 
Angebot und sogar einer Forschungsabteilung, was 
tolle Möglichkeiten bietet. Was mich besonders 
beeindruckt hat, ist der spürbare Wille, die Angebote 
und deren Zusammenspiel stets weiter zu verbes-
sern. Ich hoffe, meinen Beitrag dabei leisten zu 
können.

Was verändert sich in den nächs-

ten Jahren in der Suchttherapie? 
Die Behandlung wird zunehmend auf das Individuum 
zugeschnitten werden – auf die jeweilig vorhan-
denen Ressourcen und Einschränkungen, auf eventu- 
ell zusätzlich bestehende psychische Erkrankungen 
und vielleicht sogar eines Tages auf messbare 
Gehirnfunktionen und Genotypen. 

Die Aufteilung der Angebote gemäss der Sucht- 
Substanz wird immer weniger eine Rolle spielen und 
die sogenannten substanzungebundenen Abhängig-
keiten, wie zum Beispiel die Internetsucht, rücken 
mehr in die Aufmerksamkeit von Wissenschaft und 
Behandlern. Die Forschungsabteilung des Südhangs 
unter der Leitung von Dr. Leila Soravia führt einige 
sehr spannende Studien durch, die für die nahe 
Zukunft interessant werden (siehe dazu auch «For- 
schungsprojekte Südhang»). 



SELBSTBESTIMMUNG 
ERLANGEN
Interview mit Dr. med. Alexander Wopfner, Chefarzt 
Kompetenzzentrum Südhang

Der Druck von aussen wird 

vermutlich zunehmen.
Ja, neben den inhaltlichen Entwicklungen werden 
die finanziellen Rahmenbedingungen und der  
in der Medizin fortschreitende Fachkräftemangel 
die Zukunft der Suchttherapie prägen. Sicher  
wird einem optimalen Zusammenspiel von statio- 
nären, teilstationären und ambulanten Angeboten 
und einer guten Kooperation mit unseren Partnern 
eine grosse Rolle zukommen, um auch in Zeiten 
knapperer finanzieller Ressourcen eine wirksame 
Therapie anbieten zu können. 

Ein Wunsch für die Zukunft?
Therapie wird immer von Menschen angeboten. Gut 
ausgebildete und motivierte Mitarbeiter und Mit- 
arbeiterinnen, die ein echtes Interesse an unseren 
Patientinnen und Patienten haben, sind das  
A und O. Daher wünsche ich mir, dass wir als Kompe- 
tenzzentrum Südhang durch fachliche Exzellenz 
und gutes Arbeitsklima auch in Zeiten des Fachkräf-
temangels eine Anziehungskraft für gute Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen behalten und ausbauen 
können – damit unsere Patientinnen und Patienten 
die Betreuung bekommen, die sie brauchen. 
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DANIEL SCHNEIDER
Finanzbuchhalter /Teamleiter Administration

Ich bin verantwortlich für die Führung der Haupt- und 
Nebenbücher in der Finanzbuchhaltung sowie für 
die Erstellung des Halbjahres- und Jahresabschlusses. 
Beim Budget leiste ich mit regelmässigen Reports 
Unterstützungsarbeit. Ich plane die Einsätze der Mitarbeitenden des 
Sekretariats, des Empfangs, der Patientenadministration sowie der 
Buchhaltung und bringe mich in die Weiterentwicklung dieser 
Bereiche ein. Ich schätze die Vielseitigkeit meiner Arbeit mit motivier-
ten und engagierten Mitarbeitenden – und dies in einem sozialen 
Umfeld, was mir sehr viel bedeutet.

URS MORI
Job Coach

Ich begleite mit meinem Team stellensuchende 
Menschen mit einer Suchtproblematik auf ihrem 
Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Neben diesem 

Hauptziel des Arbeitsintegrationsprogramms unterstütze ich die 
Teilnehmenden auch bei weiteren Fragen. Wenn nötig, vermittle ich 
sie zu entsprechenden Beratungsstellen. Bei der Arbeit mit Menschen 
fasziniert mich die Individualität: Was bei einer Person gut funk-
tioniert, ist bei einer andern wirkungslos. Mir gefallen die Vielseitig-
keit meiner Arbeit sowie der Kontakt zu den meist zahlreichen 
involvierten Stellen. 

KATHARINA BERSIER
Therapeutische Leiterin Entwöhnung / Fachpsychologin für Psychotherapie

Ich arbeite seit Anfang September dieses Jahres als therapeutische Leiterin der Entwöh-
nungsbehandlung in der Klinik Südhang. Das Thema Sucht interessiert mich, weil es jeden 
betreffen kann, die klassische Suchtbiographie existiert nicht. In meiner Tätigkeit schätze 

ich vor allem die interdisziplinäre Arbeit. Es ist schön, Menschen zur Selbsthilfe und so zu besserer Lebens-
qualität zu verhelfen, damit sie wieder Freude am Leben haben können.

HANNES
VOGEL
Küchenchef

Mir gefällt die 
Balance zwischen 

Büroarbeit (Angebot und Arbeits-
planung, Einkauf, Kostenkon-
trolle, Personalführung etc.) und 
dem körperlichen Einsatz am 
Kochherd mit den vielen verschie-
denen Möglichkeiten, die das 
Verarbeiten und Veredeln von 
Lebensmittel zu einem leckeren 
Essen bietet. Die Integration 
und Begleitung von Programm-
teilnehmern (Arbeitsintegration, 
Berner Stellennetz, GEWA, IV 
etc.) im Küchenteam rundet die 
Vielfältigkeit meiner Aufgaben 
ab. Das Klima am Südhang 
stimmt, auch in der Zusammen-
arbeit mit anderen Fachberei-
chen. Und da ist auch noch der 
Blick aus dem Küchenfenster: Die 
verschneiten Berge und die 
Sonnenaufgänge und -untergänge 
faszinieren und berühren mich 
immer wieder aufs Neue.

136 FACHPERSONEN
aus den Bereichen Psychiatrie, Medizin, Psychologie, Psychotherapie, 
Pflege, Soziale Arbeit, Physiotherapie, Sport- und Bewegungstherapie, 
Kunsttherapie, Hotellerie, Haustechnik und Administration. 
Hier stellen wir Ihnen einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor:



PETER BÖGLI
Psychotherapeut

Patienten und Patientinnen ordnen in gewissen Lebensphasen vieles, oft gar alles ihrem 
Verlangen nach Rauschzuständen unter: soziale Chancen, emotionale Bindungen, die 
physische und psychische Gesundheit, letztlich die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 
Ich erlebe in meiner Arbeit, dass es möglich ist, solch zerstörerische Prozesse therapeu-

tisch zu hinterfragen, zu stoppen, oft gar umzukehren. Es entstehen neue Visionen, neue Ziele, neue 
Lebens wege. Diese Suche nach einer neuen Lebendigkeit belebt nicht nur meine Neugier nach vertieftem 
therapeutischem Wirken – die Begegnungen mit unseren Patienten und Patientinnen werden so zu 
meinem beruflichen und persönlichen Lebenselixier.

MARGRIT DÜRIG
Leiterin Abend-/Wochenenddienst

Einerseits bin ich im Abend-/Wochenendteam tätig, wo ich die Leitung innehabe, anderer-
seits bin ich an drei Nachmittagen für das Atelier der Entzugs- und Abklärungsstation 
zuständig, wo die Patienten und Patientinnen der EAS mit verschiedensten Materialien 

kreativ arbeiten können. Ich blicke auf 28 Jahre Südhang zurück und erlebte dabei bewegte Zeiten mit 
vielen Umstruktu rierungen. Die Begegnungen in der Klinik mit den Menschen, die sich auf einen Lebens-
wandel einlassen und neue Wege suchen, haben mich immer sehr berührt.

PIA MULLIS-
SCHEIDEGGER
Dipl. Sozialarbeiterin FH

Ich bewege mich in Themen wie 
finanzielle Existenzsicherung, 

Arbeit, Wohnen und sozialversicherungsrechtliche 
Fragestellungen. Die interne und externe Vernet-
zungsarbeit sowie die laufende persönliche und 
fachliche Horizonterweiterung halten mich 
in Bewegung. Unter dem Aspekt, dass Sucht keine 
individuelle Störung ist, halte ich mich an einen 
systemorientierten Beratungsansatz. Das neue 
Behandlungsangebot mit transparenter Rollen- und 
Aufgabenteilung und der Schaffung des Klinik-
sozialdienstes bewerte ich eindeutig als positiv. Mir 
gefällt die achtsame und wertschätzende Haltung 
der Mitarbeitenden den Menschen gegenüber.

REGULA BLASER
Mitarbeiterin Direktionssekretariat &

Personaladministration

Terminieren, organisieren, korres-
pondieren, protokollieren – das 

Führen des Direktionssekretariats ist vielfältig. 
Ausserdem bin ich dafür verantwortlich, dass 
alle 136 Mitarbeitenden des Südhangs ihren Lohn 
rechtzeitig erhalten und einen gültigen Arbeits-
vertrag mit den nötigen Reglementen haben. Abwechs- 
lung prägt meine Arbeitstage: Einmal beschäftigen 
mich Zahlen, Berechnungen oder Statistiken, das 
andere Mal sind es Terminkalender, Traktandenlis-
ten oder Flyer für unsere verschiedenen Anlässe. 
Der Südhang hat die ideale Unternehmensgrösse für 
mich: Zu jedem Namen kann ich ein Gesicht 
zuordnen, das schafft ein persönliches Arbeitsklima. 



URS KLOPFENSTEIN
Leiter Pfl egedienst

1999 eröffneten wir mit der Entzugs- und Abklä- -
r ungs station (EAS) ein Angebot, das es zuvor in 
diesem Rahmen (offen geführt in einer Suchtfach-
klinik) nicht gab. Es ist uns gelungen, die Ent-
zugsphasen so zu gestalten, dass die Aufenthaltsdauer ohne Quali-
tätseinschränk ungen deutlich verkürzt werden konnte. Ein Haupt - 
bestandteil meiner Arbeit ist die Vernetzung der EAS sowie die Leitung 
des sechzehn köpfigen Pflegeteams. Mir ist es ein Anliegen, einen 
Ausbildungsplatz für Studierende der Pflegefachschule HF zur 
Verfügung zu stellen. Es ist schön zu beobachten, wie mit Wertschät-
zung, Empathie und Profes sionalität bei den Patienten und Patien-
tinnen grosse Verän derungen zu bewirken sind.

DR. PHIL. LEILA SORAVIA
Leiterin Forschung

Einschränkungen von Abhängigkeitserkrankten 
erklären sich zunehmend als ein aus dem Gleich-
gewicht geratenes Zusammenspiel von an sich 
nützlichen Gehirnsystemen. Aus Erkenntnissen der 

Forschung werden sich neue Thera pieformen ableiten lassen, die 
gezielter helfen können, diese Balance wiederherzustellen und es so 
den Betroffenen erleichtern, ihre Wahlfreiheit zurück zu gewinnen. 
Der Weg von einer bevormundenden Erziehung zu einer aktiv unter-
stützenden und wirksamen Therapie wird sich in der Zukunft also 
fortsetzen.

SANDRO
FLÜCK
Therapeutischer 

Leiter Entzugs- und 

Abklärungsstation /

Psychologe

Als Therapeutischer Leiter der 
Entzugs- und Abklärungsstation 
versuche ich bestmögliche 
Bedingungen für die Entwick-
lungsschritte der Patientinnen 
und Patienten zu schaffen. 
Das Fördern der Stärken und das 
Erarbeiten alternativer Lösungs-
ansätze stehen für mich sowohl 
mit Patientinnen und Patienten 
wie auch mit Mitarbeitenden 
im Zentrum meiner Tätigkeit. 
Was mir besonders gefällt: 
Gefordert aber auch gefördert 
werden, entscheiden können 
und trotzdem vom Team 
unterstützt werden, eine offene 
Kritikkultur in wertschätzender 
Atmosphäre und die schnell 
wechselnden Anforderungen des 
Alltags. Diese Mischung und das 
Interesse am Menschen führen 
zum Privileg, mich morgens auf 
den Arbeitstag freuen zu dürfen!

ROLAND MICHEL
Leiter Technik /Liegenschaft

Mein dreiköpfiges Team und ich werden durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von der 
Arbeitsintegration unterstützt. Die Aufgaben sind vielseitig: Unterhalt der dreizehn 
Gebäude und der Umgebung, Sanitär- und Gartenarbeiten, Verantwortung für die technische 

Sicherheit, Wartung der Telefonanlage, Programmierung von Schlüsseln, Administratives etc. Ich 
kann Projekte von der Idee bis zum Schluss begleiten und dabei Verantwortung übernehmen. Durch meine 
Tätigkeiten bin ich immer wieder in Kontakt mit fast allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und einem 
grossen Teil der Patienten und Patientinnen. Ich arbeite seit dem Dezember 2014 im Südhang und komme 
jeden Tag sehr gerne hierher.



THERAPIE

•  Entwicklung von Therapiean-
sätzen zur Verbesserung der 
automatischen Kontrollprozesse 
wie die Inhibition (SNF-Studie). 
Dabei üben alkoholabhängige 
Patienten und Patientinnen, ihre 
Reaktionen auf alkoholbezogene 
Reize (z.B. Alkoholreklamen)  
zu kontrollieren.

•  Überprüfung und Evaluation 
(Beurteilung) der Alkoholent-
zugs-Syndrom-Skala (Messung 
der körperlichen und psychi-
schen Symptome beim Alkohol-
entzug), welche die Pharma-
kotherapie (Abgabe von Medi- 
kamenten) reduziert und die 
Dauer des Alkoholentzugs 
verkürzt.

•  Evaluation des therapeutischen 
Kletterns für Patienten und 
Patientinnen mit einer Abhän-
gigkeitserkrankung und einer 
zusätzlichen Angststörung.

•  Überprüfung der Effekte der 
Kontrollen durch die Klinik 
(Atemlufttests, Gepäckkontrolle 
etc.): Wie wirken sich diese  
auf die Menge der Rückfälle 
während der stationären 
Therapie aus? 

•  Expositionstherapie (Konfronta-
tion mit den Reizen, z. Bsp. 
einem Glas Wein) bei gleichzeiti-
ger Verabreichung des 
Stresshormons Cortisol: Das Ziel 
ist die Reduktion des Cravings 
(Reissens). 

NACHSORGE 
NACH AUSTRITT

•  Entwicklung und Überprü-
fung einer neuen Form  
der Nachsorge nach abge-
schlossener Therapie:  
Die Therapeuten und Thera - 
peutinnen nehmen aktiv 
mittels Telefonanruf und  
SMS regel mässig Kontakt mit 
den ehemaligen Patienten 
und Patien tinnen auf.

•  Messung der Effekte der 
«Achtsamkeit» auf den 
Langzeitverlauf der Patienten 
und Patientinnen. 

NEUROBIOLOGIE, 
NEUROPHYSIO-
LOGIE

Das Craving (starkes Verlangen 
nach dem Suchtmittel) und  
die automatischen Prozesse der 
Reizverarbeitung werden  
mit verschiedenen Verfahren 
untersucht:

•  Magnetresonanztomographie 
(Darstellung der Struktur und 
Aktivität im Gehirn)

•  Elektroenzephalogie (Messung 
der Hirnaktivität)

•  Herzratenvariabilität (Verände-
rung des Herzrhythmus’ je nach 
Situation oder Anpassung der 
Herzaktivität auf verschiedene 
Situationen)

•  Messung der Hormone (bei-
spielsweise Stresshormone in 
verschiedenen Situationen) 

Das zentrale Ziel ist die aus der 
Forschung gewonnenen Erkennt-
nisse in die Praxis zu transfe-
rieren und damit einen Beitrag für 
ein besseres Verständnis der 
Suchterkrankung sowie bessere 
Therapiemöglichkeiten für 
Patienten und Patientinnen mit 
einer Suchterkrankung zu leisten.

FORSCHUNGSPROJEKTE 
SÜDHANG

Informationen zu 
Projekten im 
Forschungsverbund 
atf-schweiz  
mit der Forel Klinik 
finden Sie hier: 
atf-schweiz.ch
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