
Beruhigungs- und Schlafmittelabhängigkeit
Eine grosse Zahl von Menschen nimmt Beruhigungs- und Schlafmittel  
entgegen ursprünglicher Verordnung im Sinne eines Abhängigkeits musters 
ein, häufig um massiver Überforderung entgegen zu wirken. Dies kann  
mit gut gemeinter Absicht (Stressreduktion) erfolgt sein. Es führt jedoch  
wie bei anderen Abhängigkeiten zu gravierenden und die Lebensqualität  
Auswirkungen auf Beziehungen, Arbeitsleben, Leistungs fähigkeit sowie  
körperliche und psychische Gesundheit. 

Oft sind Personen aus dem nahen Umfeld, Hausärzte oder andere Fach-
personen damit konfrontiert, Betroffene auf eine allfällige Suchtentwicklung 
anzusprechen und sie für eine Entzugsbehandlung zu motivieren. 

Im Falle einer ausgeprägten Abhängigkeit von Z-Substanzen, Benzodiaze-
pinen oder Barbituraten erfolgt im Vorfeld eine körperliche Entzugsbehand-
lung. Im Anschluss kann das Zentrum Mühlhof durch sein interdis ziplinäres, 
sinnstiftendes und strukturgebendes Behandlungskonzept ein die Selbst-
heilung und Selbststeuerung stark förderndes Umfeld darstellen.  
Gleichzeitig bietet sich bei uns die Chance, durch den geregelten Tages-, 
Arbeits- und Behandlungsablauf wieder gesunde Rhythmen (Anspannung 
und Entspannung, Schlaf, morgendliches Aufstehen etc.) zu erleben und 
einzuüben (neurologische Bahnung). Der stationäre Rahmen erlaubt die 
gezielte Arbeit an individuellen Ursachenfaktoren, etwa aus dem sozialen 
oder psychologischen Bereich. Zudem können Behandlungsmethoden wie 
die klinische Hypnose das Angebot ergänzen. 

Zentrum für Suchttherapie  
und Rehabilitation

Alkoholismus und Sucht  
(be)trifft uns alle



«Der Mühlhof hat mir mein Leben zurückgegeben»
Frau R. erhielt vor ca. 19 Jahren über den Hausarzt das Beruhigungsmittel 
Zolpidem verschrieben, da sie aufgrund einschneidender Todesfälle an 
Schlafstörungen litt. Als sie nach 3 Wochen damit aufhörte, zeigten sich  
erneut Schlafstörungen, so dass sie das Mittel weiter einnahm. Die Dosierung  
blieb über Jahre bei wieder pro Tag. Aufgrund ihrer schwierigen Lebens-
umstände steigerte sie den Konsum auf bis zu 7 Tabletten pro Tag. Ihr Haus-
arzt sprach mit ihr über ihre Medikamentenabhängigkeit. Damals fehlte ihr 
jedoch die Kraft etwas zu verändern. Dank des Medikaments konnte sie ihrer 
Arbeit und den Pflichten als Mutter und Partnerin nachkommen. 

«Ich ging wie ein Zombie durch den Tag, war mit den Nerven am Ende. 
Nichts machte mehr Sinn und Freude. Wegen der Abhängigkeit verlor ich 
meinen Lebenspartner und meine berufliche Existenz.»

Mit Hilfe ihres Hausarztes und des Psychiatrischen Zentrums entschied sie 
sich, in eine Klinik einzutreten. «Ich wollte einen blinden Entzug machen und 
wusste nicht, wie und wann die Medikamente abgebaut wurden. Nach  
6 Wochen teilte mir die Klinik mit, dass ich clean sei.» Frau R. erzählt, dass  
sie an Entzugserscheinungen wie Schlafproblemen, Nervosität und Angst-
zuständen gelitten habe.

Ihr war klar, dass der körperliche Entzug allein nicht reichen würde. Sie 
entschied sich für eine Suchttherapie im Mühlhof, da sie sich wieder eine 
Existenz aufbauen und ihre Verantwortung als Mutter übernehmen wollte. 
«Die Therapie im Mühlhof hat mir mein Leben zurückgegeben. In diesen  
5 Monaten habe ich Selbstvertrauen gewonnen, lernte wieder für mich und 
mein Kind zu sorgen, begann vermehrt auf mich zu hören, mir selbst und 
meinen Gefühlen zu vertrauen. Ich lebte wieder angstfrei. Mit dem neu-
en Lebensmut kamen auch meine Interessen und Hobbies zurück. Nach 
der Therapie habe ich den letzten Teil meiner Ausbildung als FaGe abge-
schlossen und werde jetzt in der beruflichen Rehabilitation durch die IV  
unterstützt. Ich kann den Mühlhof Menschen mit einer Suchterkrankung 
sehr empfehlen. Ohne eigenen Willen und Motivation geht es jedoch nicht.»
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