
Film 5 

Der Film ist überschrieben mit «hohe Laborwerte». Dr. Hasler spricht mit Patient Hamann über 

auffällige Laborwerte, obwohl es ansonsten keine Auffälligkeiten auf einen Alkoholmissbrauch gibt. 

Da Dr. Hasler den Patienten mit einer partnerschaftlichen, empathischen Haltung begegnet, macht 

Herr Hamann motiviert mit. 

00.14 Beginn des Gespräches. 

00:30 Bevor Dr. Hasler Herrn Hammann auf einen möglichen Alkoholmissbrauch anspricht, bekennt 

er, dass es ihm schwerfällt, dies anzusprechen. Das klingt ein bisschen wie eine 

vorweggenommene Entschuldigung, da er mit Herrn Hammann ein Gespräch auf Augenhöhe 

führen will und einen möglichst sachlichen Gesprächston aufnimmt. 00:40 Nachdem Dr. 

Hasler das Thema Alkoholkonsum in den Raum gestellt hat, schwächt er jetzt gleich wieder 

ab mit dem Hinweis, dass auch andere mögliche Ursachen für die hohen Laborwerte in Frage 

kommen. Er lässt damit offen, dass es auch andere Gründe geben könnte. Er hat damit 

Erfolg. Herr Hamann beginnt recht nüchtern sein Erstaunen auszudrücken und zu bekennen, 

dass er sich noch nie Gedanken über seinen hohen Alkoholkonsum gemacht habe. 

01:10 Dr. Hasler fragt nach, wie der Konsum denn tatsächlich aussehe, ob er in den letzten 

Monaten zugenommen habe und ob es für die allfällige Zunahme auch Gründe gebe. Er 

steckt das Gesprächsthema möglichst breit ab. 

01:30 Dr. Hasler leitet das Gespräch auf den fachlichen Aspekt zu drehen und fragt Herrn Hamann, 

was er eigentlich über die empfohlene Menge Alkohol wisse undob er sich Gedanken 

gemacht habe, wo die Grenze zwischen «normalem» Genusstrinken und «problematischem» 

Missbrauch liege? 

01:35 Herr Hamann geht etwas verharmlosend auf diese Fragestellung ein. Herr Dr. Hasler 

informiert über gewisse empfohlene Mengen, will aber auf etwas ganz anderes heraus, 

nämlich, dass sich Herr Hamann selbst Gedanken macht. 

02:02 Herr Hamann geht darauf ein und bekennt, dass er mit seinem Konsum über den von der 

WHO empfohlenen Grenzwerten liegt und macht eine bedeutende Äusserung, dass er ja 

bisher noch keine Probleme gehabt habe (jetzt hat er erhöhte Leberwerte) und dass er sich 

ein Leben ohne Alkohol nicht vorstellen könne. Ohne zu merken, ist Herr Hamann zu den 

Themen vorgestossen, zu denen er sich Gedanken machen soll. 

02:50 Dr. Hasler betont in seinen Ausführungen, dass der Prozess, in einen Alkoholismus zu 

schlittern, sehr langsam und schleichend stattfinde und daher von den Betroffenen lange 

übersehen werde. Er formuliert genau das, was er bei Herrn Hamann vermutet, sagt ihm das 

aber nicht direkt auf den Kopf zu, sondern sagt dies in allgemeinen Worten. Damit will er 

Herrn Hamann anregen, sich selbst Gedanken zu machen zu einer intrinsischen Veränderung 

02:52 Herr Hamann fragt etwas unbeholfen, was er denn jetzt nun tun solle. 

02:57 Dr. Hasler bringt aufs Tapet, dass bei ihm in der Hausarztpraxis regelmässig ein Suchtberater 

vorbeikäme und er ihm vorschlage, dass Herr Hamann einmal mit dem Suchtberater ein 

Gespräch führen solle. 

 

 



03:14 Nachdem Dr. Hasler auf die Anonymität und die Kostenfreiheit eines solchen Gespräches 

verwiesen hat, stimmt Herr Hamann etwas wage zu, macht einen hilflosen Versuch mit 

Verweis auf seine Zeitprobleme, den ungeliebten Vorschlag doch noch abzuwenden. Dr. 

Hasler sagt, dass es ja auch keine Eile habe. Dr. Hasler unterläuft aber diesen 

Ausfluchtversuch von Herrn Hamann mit dem Hinweis, dass seine Praxisassistentin ihm 

einige Flyer mitgeben würde und er, Dr. Hasler, für Herrn Hamann einen Termin mit dem 

Suchtberater ausmachen würde. Nun ist Herr Hamann, mindestens vordergründig, 

einverstanden damit. 

03:31 Ende des Gespräches.   

    

   

 

 


