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„Meine Alkoholsucht war der pure 
Stress – jeder Morgen begann mit 
dem Gedanken, wie ich es schaffe, 
durch den Tag zu kommen, ohne 
dass jemand etwas von meiner Ab-
hängigkeit merkt“, schildert Fritz-Pe-
ter Wagner. Lange Zeit konnte er  
seine Probleme vor seinem Umfeld 
verheimlichen, auch vor den Arbeits-
kolleginnen und -kollegen im Archiv 
der Nuklearmedizinischen Klinik des 

Uniklinikums Würzburg (UKW). Bis 
ihn im Jahr 2008 Prof. Christoph Rei-
ners, damals Direktor der Nuklear-
medizinischen Klinik, direkt mit einer 
entsprechenden Vermutung konfron-
tierte. „Ich versuchte gar nicht erst zu 
leugnen oder etwas zu beschöni-
gen“, erinnert sich Fritz-Peter Wag-
ner. „Dieses Gespräch war der An-
fang meiner Befreiung vom Alkohol, 
wofür ich Prof. Reiners noch heute 

sehr dankbar bin. Ohne seine Initiati-
ve wäre ich heute sicher tot, denn für 
meine Gesundheit war es damals al-
koholbedingt eigentlich schon eher 
fünf nach als fünf vor Zwölf.“   

Für einen Weg aus ihrer Alkoholkrankheit können betroffene Beschäftigte des Uniklinikums 
Würzburg die Leistungen der Suchtberatung der Universität nutzen. Drei Erfolgsgeschichten 
zeigen, wie wichtig dabei auch das richtige Verhalten von Vorgesetzten und Kollegen ist.

Suchtprobleme am Arbeitsplatz:  
Ansprechen hilft den Betroffenen

Fritz-Peter Wagner (rechts) mit  
Prof. Christoph Reiners, dem Ärztlichen 
Direktor des Uniklinikums Würzburg und 
ehemaligen Direktor der Nuklearmedizini-
schen Klinik.

Wir am UKW
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Information, Beratung und aktive 
Unterstützung
Als nächster Schritt wurde damals die 
Suchtberatungsstelle der Uni Würz-
burg hinzugezogen. Die Einrichtung 
mit Sitz in der Marcusstraße 9-11 ist 
nicht nur für die Universitätsmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter zuständig, 
sondern auch für die Beschäf tigten 
des UKW. „Wir informieren und bera-
ten bei Problemen im Umgang mit 
Alkohol, psychisch wirksamen Medi-
kamenten und illegalen Drogen, bei 
Essstörungen, exzessivem Internetge-
brauch und Spielsucht“, beschreibt 
die Leiterin der Suchtberatung Katja 
Beck-Doßler. Die Diplom-Psychologin 
fährt fort: „Wir vermitteln ferner Kon-
takte zu anderen Beratungseinrich-
tungen und weiterführenden thera-
peutischen Behandlungen. Last but 
not least unterstützen wir selbst aktiv 
die Rückkehr der Betroffenen an den 
Arbeitsplatz.“

Nach einem qualifizierten Entzug 
auf der Schwerpunktstation für 
Suchtkranke der Klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des UKW (Station IV 
West) und anschließender Reha in 
der Fachklinik für Abhängigkeitser-
krankungen in Weibersbrunn ist 
Fritz-Peter Wagner seit nunmehr sie-
ben Jahren „trocken“. Von Beginn an 

bis heute nutzt er regelmäßig die Ge-
sprächsangebote der Integrations-
gruppe der Station IV West. 

Respektvoller Umgang nach 
Outing
Beruflich wechselte er im Jahr 2009 
ins Archiv der Kopfklinik des UKW. 
Wagner: „Dort habe ich mich bei Ar-
beitsbeginn sofort als ehemaliger Al-
koholiker zu erkennen gegeben und 
seither noch nie irgendwelche Be-
nachteiligungen durch meine Vorge-
setzten oder Kollegen erlebt. Im Ge-
genteil: Man geht sehr achtsam mit 
meinen ‚Null-Alkohol-Voraussetzun-
gen‘ um.“ Eine Erfahrung, die sich 
mit den Beobachtungen der Sucht-
expertin Katja Beck-Doßler deckt: 
„Wenn sich jemand im beruflichen 
Umfeld outet, wird er in aller Regel 
äußerst respektvoll behandelt.“

Wie Fritz-Peter Wagner verdankt 
auch Angelika Luthe den Beginn ihres 
Ausstiegs aus der Alkoholsucht der 
Initiative ihres Vorgesetzten. Bei ihr 
war es Prof. Bruno Allolio, der langjäh-
rige Schwerpunktleiter der Endokrino-
logie des Uniklinikums Würzburg, der 
die Medizinisch-technische Assisten-
tin des Endokrinologischen Routinela-
bors ansprach. „Ich war bis dahin da-
von ausgegangen, dass ich die 
Alkoholkrankheit im Privat- wie Be-

rufsleben gut verborgen hatte, unter 
anderem mit Unmengen an Pfeffer-
minzbonbons“, sagt Angelika Luthe. 

Nicht über-, sondern miteinander 
reden
Auch das ist laut Katja Beck-Doßler 
eine typische Situation bei Alkoholis-
mus im Beruf: Während der Betroffe-
ne noch denkt, das Problem sei un-
entdeckt, haben Menschen im nahen 
Umfeld zumindest schon eine Ver-
mutung. Der Rat der Psychologin an 
die Kolleginnen und Kollegen in einer 
solchen Situation: „Wenn Sie anfan-
gen, über jemanden zu reden, wird 
es Zeit, mit diesem zu reden.“ Auf 
keinen Fall sollten die Mitarbeiter/in-
nen die oder den Betroffenen „de-
cken“, indem sie ihr oder ihm Arbeit 
abnehmen oder vor dem Chef in 
Schutz nehmen. Beck-Doßler: „Sie 
leisten seiner Sucht Vorschub, indem 
sie die Selbsttäuschung des Sucht-
kranken fördern und ihm die Eigen-
verantwortung abnehmen.“

Vertrauliche und ergebnisoffene 
Beratungsgespräche
Vor dem direkten Gespräch mit dem 
vermutlich Suchtkranken steht es 
auch den Arbeitskolleginnen und 
-kollegen sowie den Führungskräften 
offen, sich bei der Suchtberatung der 

Die MTA Angelika Luthe mit Prof. Martin 
Fassnacht, dem Nachfolger des in diesem 
Jahr verstorbenen Prof. Bruno Allolio  
(im Hintergrund) als Schwerpunktleiter 
Endokrinologie des Uniklinikums 
Würzburg. 
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Langer Atem auch bei schwierigen 
Verläufen
Während es Angelika Luthe gelang, 
ohne Rückfall die Alkoholkrankheit 
zu überwinden, war der Weg für Gabi 
Hartmann weitaus komplizierter. Die 
Krankenschwester der Dialyseabtei-
lung des UKW sagte im Jahr 2008 
von sich aus ihrem krankhaften Alko-
holkonsum den Kampf an. Sie infor-
mierte ihren Vorgesetzten Leo Bau-
mann über ihr Suchtproblem. Zu 
diesem Gespräch zog sie als Unter-
stützerin Katja Beck-Doßler hinzu. 
„Gabi Hartmann ist mit diesem Vor-
gehen eine große Ausnahme. Die 
wenigsten Suchtkranken wenden 
sich von sich aus an unsere Bera-
tungsstelle. Die meisten Kontakte 
kommen erst auf Veranlassung der 
Vorgesetzten zustande“, unter-
streicht die Suchtberaterin.

„Auf dieses offensive Outing bekam 
ich von Herrn Baumann eine erfreu-
lich positive Rückmeldung und im 
weiteren Verlauf viel Unterstützung“, 
schildert Gabi Hartmann und fährt fort 
„Ich weiß, dass die durch meine Alko-
holkrankheit hervorgerufenen Pla-
nungsunsicherheiten und Arbeitsaus-
fälle gerade für meine Kolleginnen 
und Kollegen zeitweise eine merkliche 
Belastung waren. Umso mehr freue 
ich mich, dass auch sie während die-

Uni Würzburg Rat zu holen. „Alle mit 
mir geführten Beratungsgespräche 
finden in einem vertraulichen Rahmen 
statt und unterliegen meiner Schwei-
gepflicht“, betont die Leiterin der Ein-
richtung. Außerdem sei die Beratung 
immer ergebnisoffen, das heißt, die 
Ratsuchenden entscheiden selbst, 
wie sie danach weiter vorgehen.

Angelika Luthe lebt mittlerweile seit 
sechs Jahren ohne Alkohol. Wie Fritz-
Peter Wagner unterzog sie sich zu-
nächst einer stationären Entgiftung 
auf der Station IV West der Würzbur-
ger Psychiatrischen Universitätsklinik. 
Neben der Teilnahme an einem inter-
nen Nachsorgeprogramm der Uni 
Würzburg sowie der Selbsthilfe im 
Suchthilfeverband Blaues Kreuz war 
es für sie auch die kontinuierliche, be-
darfsorientierte Betreuung durch  
Katja Beck-Doßler, die den dauerhaf-
ten Ausstieg aus der Abhängigkeit er-
möglichte. Als weitere Rückenstär-
kung empfand die MTA den positiven 
Umgang ihrer Kolleginnen mit ihrem 
Outing. Luthe: „Diese Reaktionen ha-
ben es mir leichter gemacht, mich 
auch bei weiteren Mitarbeitern der 
Abteilung und im privaten Bekannten-
kreis als alkoholkrank zu erkennen zu 
geben.“ Die größte Dankbarkeit emp-
findet sie jedoch nach wie vor für Prof. 
Allolio und seine „Initialzündung“. 

ser Zeit immer hinter mir standen.“ 
Bei der von ihr in Eigeninitiative ge-
starteten Entgiftung im Krankenhaus 
für Psychiatrie, Psychotherapie und 
Psychosomatische Medizin in Lohr 
am Main wurde sie auf das Angebot 
der Suchtberatung der Uni aufmerk-
sam gemacht. Zum Glück, denn: 
„Katja Beck-Doßler war mir in den 
folgenden Jahren eine wichtige Stüt-
ze und ein wertvoller Antrieb – gera-
de, weil meine Sucht leider mehrfach 
zurückkehrte.“ Nach einer wechsel-
vollen Geschichte von stationärem 
Entzug, Tagesreha und zwei Lang-
zeittherapien ist die Krankenschwes-
ter seit nunmehr vier Jahren trocken. 
„Auf dem Weg aus der Sucht kann 
man – wie ich – durchaus mehrfach 
hinfallen. Entscheidend ist jedoch, 
dass man immer wieder aufsteht und 
weitergeht“, unterstreicht Gabi Hart-
mann. ◀

Krankenschwester Gabi Hartmann informierte von sich aus ihren 
Vorgesetzten Leo Baumann über ihr Suchtproblem. 

Dipl.-Psychologin Katja Beck-Doßler leitet die Suchtberatung der 
Uni Würzburg.
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