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Ein Hort, um die Sucht  
hinter sich zu lassen
Was ist zu viel, was belastend und was krankhaft? – solche Fragen stellen sich 
häufig bei Abhängigkeiten. In der Privatklinik Meiringen wird dort geholfen, 
wo Menschen und Fachleute nicht mehr weiter wissen.

Bild: Zu den Aufgaben von Jochen Mutschler gehört auch die Betreuung von Doktor- oder Masterarbeiten. Foto: Patrick Schmed

99 Jahre
UND 26 WOCHEN

seit der Aufnahme der ersten Patientin

von Patrick Schmed

JUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Uns liegt es 
nicht daran, neue Krankheitsbilder zu fin-
den», betont Jochen Mutschler, Chefarzt, 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie 
in der Privatklinik Meiringen, «Sondern 
Hilfestellungen für Menschen und Fachleute 
zu bieten, die sich an uns wenden, weil sie 
nicht weiter wissen.» Dass gerade in seinem 
Fachgebiet, den Abhängigkeitserkrankungen, 
immer mehr psychische Beschwerdebilder 
dazu kommen, hat mit unserer Gesellschaft 
zu tun aber auch mit einer feiner abgestuften 
Klassifikation.

Komplex
«Früher zählten Phänomene wie Internet- oder 
Spielsucht zur Allgemeinpsychiatrie, heute 
werden sie den Abhängigkeitserkrankungen 
zugeschrieben», stellt Jochen Mutschler klar. 
Die Vorteile dieser Präzisierung, deren Anstoss 
in Amerika erfolgte, liegen auf der Hand – durch 
eine klarere Diagnose kann man sie besser be-
handeln. Allerdings gebe es dabei fast immer 
komplexe Erkrankungssituationen zu beachten 
– Problematische Verhaltensweisen gehen häu-
fig mit Depressionen, Angststörungen oder ähn-
lichen psychischen Beschwerden einher. «Diese 
können wir in der Privatklinik Meiringen dank 
der verschiedenen Fachabteilungen integriert 
angehen», streicht Jochen Mutschler heraus.
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Forschung und Lehre
Weil einige der Verhaltenssüchte erst in unserer 
modernen Zeit entstanden – wie beispielsweise 
die Internet-, Gaming- oder Mediensucht – eröff-
nen sich für die Spezialisten neue Forschungs-
felder. «Mit Master- oder Doktorarbeiten suchen 
wir neue Ansätze zur Behandlung, daneben 
beteiligen wir uns an multizentrischen Studien», 
erklärt Jochen Mutschler, dessen Hauptaufgabe 
an der Privatklinik Meiringen neben der Behand-
lung die Ausbildung ist. Nach seiner Habilitation 
in Zürich arbeitete der Arzt in der Forschung und 
baute unter anderem Angebote zur Tabakent-
wöhnung auf. Auch in der Privatklinik Meiringen, 
wo er vor zwei Jahren seine Tätigkeit aufnahm, 
war Aufbauarbeit gefragt – pionierhaft ist das 
Zentrum für Verhaltenssüchte.

Das Mass machts
«Die Schweiz hat bei der Therapie von Verhal-
tenssüchten noch Nachholbedarf», betont der 
Chefarzt. «Dafür ist sie in Sachen Prävention 
recht fortgeschritten.» Konkret sähe man dies 
beispielsweise bei den Glücksspielen, teilweise 
gebe es auch bei der Kauf-, Sex- oder Esssucht 
Programme zur Vorbeugung von Abhängig-
keiten. Der erste Schritt sei dabei manchmal 
schon, gesellschaftlich und persönlich anzu-
erkennen, dass Dinge, die eigentlich Spass 
machen, im Übermass genossen, Krankheiten 
begünstigen oder hervorrufen können.
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Professionelle Hilfe
Bei Abhängigkeitserkrankungen ist die Grenze 
zwischen zu viel, belastend und krankhaft oft 
fliessend. Wer beim Konsum von Substanzen, 
Spielen oder anderen Tätigkeiten zu grosse  
Abhängigkeiten vermutet, erhält  
professionelle Beratung über  
die Patientenaufnahme  
der Privatklinik Meiringen  
unter Telefon 033 972 85 65.


