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Persönliche Vorbemerkung September 2022 
 
Aus meiner Sicht leben wir in Zeiten einer totalen Verunsicherung, dessen, was 
ist und wie es weiter geht. 
 Die aktuell realen und psychischen Herausforderungen sind die für mich  die 
Coronasituation, der Klimawandel und der Ukraine Krieg. Mit diesen Themen 
kann man sich nun nicht hintereinander auseinandersetzen, sondern alles läuft 
parallel ab. 
Auf einer individuellen Ebene ist da der eigene gelernte Umgang mit Ängsten 
gefragt und nach außen haben wir mit massiven persönlichen 
Verhaltensveränderungen zu kämpfen (Kontakt Einschränkungen in er 
Pandemie). Was den Klimawandel betrifft geht es aus meiner Sicht individuell 
um den eigenen Umgang mit Ohnmacht und Hilflosigkeit. Der Ukrainekrieg 
wiederum konfrontiert uns neben eigener Ohnmacht mit der Infragestellung 
der Sicherheit des eigenen Lebens (Entfernung Kiew München 1400 km!) und 
der gewohnten Lebensumstände und den gewohnten alltäglichen persönlichen 
Abläufen. 
Menschen, welche in früheren Zeiten unter dem Firnis der Normalität und in 
der Routine des täglichen Lebens zurechtkamen und unter der Schwelle der 
Auffälligkeit lebten, geraten nun in psychische Krisen und werden auffällig im 
Sinne von Rückzug (Depression und Schlafstörungen) oder durch 
extrovertiertes Verhalten, um mit der psychischen Belastung so umzugehen, 
nach außen handelnd eigene Ohnmachts-Affekte zu agieren. Auf einer 
gesellschaftlichen Ebene kann man das an der von den Motiven bunt 
zusammengewürfelten Gruppe der Gegner-gegen-Alles feststellen, deren 
gemeinsamer Kitt Wut und Hass nach außen abgeführt wird. 
Besonders starke Auswirkungen der drei Problembereiche sind bei den 
vulnerablen Gruppen zu beobachten, bei Menschen mit Suchterkrankungen, 
Menschen mit niedrigem sozialem Status und besonders auch bei Kindern und 
Jugendlichen. Ich möchte nur an das Hickhack erinnern, als es darum ging unter 
welchen Bedingungen die Schule besucht werden kann. Entwicklungsrelevante 
Kontakte für Kinder und Jugendliche im Außen waren nicht mehr möglich. Erste 
Zahlen bei Jugendlichen weisen darauf hin, dass der Medienkonsum und die 
Zunahme des Konsums von illegalen Substanzen unter Corona zugenommen 
haben. 
Aktuell ist es nun so, dass aus meiner Sicht die Menschen in eigene schwierige 
Entscheidungsprozesse kommen, da nun abzuwägen ist, inwieweit zum Beispiel 
die Energieversorgung und das weiter im täglichen Leben auf Kosten des 

Klimaschutzes und der Klimaziele geht. 
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Einleitung 

Bei dem Thema Drogensucht und Abhängigkeit ist es ausgesprochen schwierig 

eine Abgrenzung zwischen normal und krank zu machen. 

Das Zuführen von Substanzen von außen ist Teil der Menschheitsgeschichte 

und gehört in diesem Sinne dazu. Es ist vergleichbar mit Essen und Trinken, ist 

aber nicht überlebensnotwendig. 

Nimmt man zum Beispiel die Ergebnisse der ESA-Studie (Epidemiologischer 

Suchtsurvey; n =9046) von 2021 ergeben sich folgende Zahlen für Deutschland: 

Alkohol wurde mit einer 30-Tages-Prävalenz1 von 70,5 % (36,1 Millionen) am 

häufigsten konsumiert, gefolgt von Nichtopioid-Analgetika2 (47,4 %; 24,2 

Millionen) und konventionellen Tabakprodukten (22,7 %; 11,6 Millionen). Unter 

den illegalen Drogen (12-Monats-Prävalenz1) wurde Cannabis von 8,8 %; 4,5 

Millionen Personen am häufigsten konsumiert. Sieht man sich diese Zahlen an, 

wird man kaum auf die Idee kommen, diese Population als „Sucht krank“ zu 

bezeichnen. 

Betrachtet man aber diese Zahlen aus der Sicht der somatischen und 

psychischen Folgen, kann man schnell zu dem Schluss kommen, wie 

krankmachend im Ergebnis dieser Konsum sein kann, besonders, wenn man 

sich über den Begriff „Abhängigkeit“ einer Sucht nähert. 

Da eine Substanzzufuhr von außen biologischen Veränderungen des Körpers 

und im zweiten Schritt eine psychische Wirkung hat, ist das Thema Sucht und 

deren körperlichen wie psychischen Folgen intensiv über einen medizinischen 

Ansatz untersucht worden. Damit ist ein starrer Begriff von „Sucht“ im Sinne 

einer einzigartigen Pathologie entstanden, zunächst absehend von persönlich-

biographischen und kontextuellen Begebenheiten.  

Das kann man auch gut daran sehen, dass Patienten mit dem ausgesprochenen 

Behandlungswunsch“ ich habe ein Suchtproblem“ kaum in 

psychotherapeutischen Praxen zu sehen sind, sondern über komorbide 

Symptomatiken mit einem Behandlungswunsch wie Depression oder 

Beziehungsprobleme in die Therapie kommen. Auch geschehen viele Anläufe 

über die Somatik, wo Betroffene wegen den körperlichen Nebenwirkungen und 

Beschwerden der Sucht vorstellig werden.  

Für uns systemisch Denkende ist es wichtig, die biologischen und psychischen 

Mechanismen und Folgen von Sucht zu kennen, da diese im therapeutischen 

Gespräch häufig eine Rolle spielen. In einer systemischen Therapie ist es dann 
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aber nötig, den Begriff Sucht als Entität und Krankheitsbild in das biografische 

Gefüge des Betroffenen einzubetten und auf dessen Familiensystem 

abzubilden. Im Eintauchen in die persönliche Lebensgeschichte des Patienten 

und sein Generationensystem können wir seine Ressourcen aufspüren, welche 

zur Veränderung notwendig sind und die Frage zu beantworten zu versuchen, 

für welche nicht erfüllten Bedürfnisse das Suchtverhalten steht. 

1:  Prävalenz: die gesamte Anzahl der Krankheitsfälle im betrachteten Teil der Bevölkerung zu einem 
Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums. 
2: Nichtopiod-Analgetika: schmerzstillendes Arzneimittel (Analgetikum), das seine Wirkung nicht 
durch Bindung an Opioidrezeptoren entfaltet und damit kein Opioid ist. 

 

 

Diagnostische Kriterien für Suchterkrankungen 

Der Begriff Sucht leitet sich in der deutschen Etymologie von dem Wort „siech“ 
ab, dass die Doppel-Bedeutung von Krankheit bzw. Gelbsucht und von Laster 
hat wie zB Habsucht, Eifersucht. 
Da Sucht schwierig zu definieren ist, hatte die WHO 1964 vorgeschlagen, im 
Zusammenhang mit der Einnahme von Drogen auf diesen Begriff zu verzichten 
und ihn durch „Abhängigkeit“ ersetzen. Dies ist aber nicht geschehen.  
 
Unterschieden wird heute zwischen stoffgebundenen und 
nichtstoffgebundenen Süchten (Verhaltenssüchte).  
 
Aktuelle Klassifikationssysteme 
Weltweit existieren zwei psychiatrische Klassifikationssysteme: Zum einen die 
ICD-10 und das DSM-5. In Europa wird überwiegend nach den ICD -10 Kriterien 
diagnostiziert. Dem wird hier auch im Wesentlichen gefolgt. 
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Unter ICD-10.1 besteht ein Kriterienkatalog Schädlicher Gebrauch: ein 

Konsummuster psychotroper Substanzen, das zu einer körperlichen oder 

psychischen Gesundheitsschädigung führt. 
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Substanzkonsumstörungen nach DSM -5 

Das DSM -5 folgt in seiner Klassifikation explizit neurobiologischen Konzepten. 
Die Unterscheidung zwischen Missbrauch und Abhängigkeit wurde aufgegeben. 
Darüber hinaus werden auch Störungen durch Glücksspiele unter die 

Substanzkonsumstörungen subsumiert, da Glücksspielen ähnliche neuronale 

Belohnungssysteme aktiviert wie psychotrope Substanzen. 

Nach DSM -5 ist die Substanz Konsumstörung durch ein charakteristisches 

Muster kognitiver, verhaltensbezogener und körperlicher Symptome sowie den 

fortgesetzten Gebrauch der Substanz trotz klinisch bedeutsamer 

substanzbezogener Probleme charakterisiert. 
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Abhängigkeitssyndrom 

Bei Abhängigkeit handelt es sich um ein Cluster von biologischen, sozialen und 

psychologischen Variablen. Die definierten Symptome charakterisieren ein 

heterogenes Störungsbild, für das keines der Symptome allein zwingend 

notwendig ist. Viele Autoren gehen heute allerdings davon aus, dass 

Kontrollverlust bzw. Kontrollverminderung und Suchtverlangen und der Drang 

zu konsumieren („Craving“) zentrale psychologische Dimensionen bei der 

Abhängigkeitsentwicklung sind. 

Eine Abhängigkeit liegt nach ICD-10 vor, wenn im Zeitraum von zwölf Monaten, 

drei oder mehr der folgenden Kriterien erfüllt sind: 

• Es besteht ein starker Wunsch bzw. Drang, die psychotrope Substanz zu 

konsumieren. 

• Es besteht eine verminderte Kontrollfähigkeit im Umgang mit der 

Substanz. 

• Beim Absetzen der Substanz liegt ein körperliches Entzugssyndrom vor. 

• Nachweis einer Toleranzentwicklung. 

• Fortschreitende Vernachlässigung sozialer und beruflicher Aktivitäten  

• Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutiger schädlicher Folgen. 

• Kontrollverlust oder starkes Verlangen nach Einnahme einer Substanz 

sind die Leit- oder Kernsymptome eines Abhängigkeitssyndrom. 
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Entzugs Syndrom 

Das Entzugs Symptom ist eines der Kriterien für ein Abhängigkeitssyndrom, 

allerdings nicht zwingend notwendig. Es gibt auch psychotrope Substanzen 

mit Abhängigkeitspotenzial, die geringe oder gar keine 

Entzugserscheinungen hervorrufen (zum Beispiel Halluzinogene). 

Entzugssyndrome sind individuell und auch situativ sehr unterschiedlich                   

ausgeprägt und treten definitionsgemäß bei absolutem oder relativem 

Entzug (Absetzen oder Dosisreduktion) einer Substanz auf, die zuvor 

wiederholt oder zumeist über einen längeren Zeitraum und in hoher Dosis 

eingenommen wurde. Beginn und Verlauf des Entzugssyndroms sind 

typischerweise zeitlich beschränkt und in hohem Maße von der Substanz 

oder der vor dem Absetzen eingenommenen Dosis abhängig. 

 
Entzugssyndrom mit Delir 

Das Delirium gilt als lebensbedrohlicher toxischer Verwirrtheitszustand, der 

von somatischen Störungen begleitet wird. Das Delir kann bei absolutem 

oder relativem Entzug auftreten. 

Meist handelt es sich um ein kurz andauernden Verwirrtheitszustand.  

Es ist durch Bewusstseinstrübung und Verwirrtheit, lebhafte, optische und 

auch akustische Halluzinationen und Tremor gekennzeichnet. Unruhe, 

Schlaflosigkeit, Umkehr des Schlaf-Wachrhythmus und vegetative 

Übererregbarkeit treten hinzu. 

 

Psychiatrische und andere Folgeschäden 

Anamnestisches Syndrom 

Es liegen ausgeprägte chronische Schädigungen des Kurzzeitgedächtnisses 

vor. Störungen des Zeitgefühls sowie des Zeitgitters und auch die Fähigkeit, 

neues Lernmaterial aufzunehmen, wird gestört. 
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Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (nach ICD-10) 

Es gibt weitere substanzbedingte Veränderungen der kognitiven 

Fähigkeiten, des Affektes, der Persönlichkeit und des Verhaltens, die auch 

bei Abstinenz persistieren können. 

Zudem gibt es Nachhallzustände (Flashbacks). Es handelt sich um 

psychotisch anmutende Zustände von zum Teil sehr kurzer Dauer, die durch 

die Wiederholung früherer Erlebnisse und den Substanzeinfluss 

charakterisiert sind. Typisch sind diese Flashbacks für Halluzinogene. 

Residuale Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen erfüllen oft die    

Kriterien einer organischen Persönlichkeitsstörung: 

• andauernd reduzierte Fähigkeit, zielgerichtete Aktivitäten über längere        

Zeiträume durchzuhalten und Befriedigung aufzuschieben 

• verändertes emotionales Verhalten (emotionale Labilität, flache und 

ungerechtfertigte Fröhlichkeit, Reizbarkeit, kurz andauernde 

Wutausbrüche oder Aggression) 

• Äußerung von Bedürfnissen und Impulsen meist ohne Berücksichtigung 

von Konsequenzen oder sozialen Konventionen 

• kognitive Störungen in Form von Misstrauen oder paranoidem Denken 

• auffällige Veränderung der Sprachproduktion und des Redeflusses 

• verändertes Sexualverhalten 

 

Psychotische Störungen durch psychotropische Substanzen 

Gemeint sind hier Schizophrenie ähnliche, akut auftretende Psychosen mit 

Wahn, vor allem mit akustischen oder seltener optischen Halluzinationen, 

gelegentlich auch mit depressiven oder manischen Symptomen. Am ehesten 

treten psychotische Störungen bei Psychostimulanzien wie zB Amphetaminen 

auf. 

Problematisch wird es, eine schwere Störung als Schizophrenie zu 

diagnostizieren, wenn die diagnostischen Voraussetzungen für eine 

substanzinduzierte Psychose vorliegen. 
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Epidemiologie 

 

2018 Der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) 

N = 9267 (18 – 64), Antwortrate 42%, Hochrechnung auf 51 Mio in Deutschland 

Die 2021 durchgeführte ESA-Studie kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. 

 

Alkoholkonsum und alkoholbezogene Störungen 

Deutschland gehört zu den Ländern mit einem hohen Alkoholkonsum.  

Die Einnahmen durch die Alkohol-Steuer liegen bei 3,2 Mill., die 

volkswirtschaftlichen Kosten durch Konsum von Alkohol bei 26,7 Milliarden. 

71% (36,9 Mio.) haben in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert.  

Von 1990 bis heute ist zwar insgesamt ein Rückgang des Pro Kopf Konsums in 

Litern reinen Alkohols von 12,1 auf 10,7 l zu verzeichnen. Zwischen 2009 und 

2021 insgesamt das Niveau jedoch gleichgeblieben und mit einer 30-Tages-

Prävalenz von 70,5 % (36,1 Mio.). 

Der Anteil ist mit 77,1 % bei den Männern etwas größer als bei den Frauen mit 

67,8 %. 

Das Rauschtrinken (fünf oder mehr Gläser Alkohol bei einer Gelegenheit für 

männliche, vier für weibliche Personen) in der 30-Tage-Prävalenz liegt bei 34,5 

%. Die Prävalenz bei den Männern liegt bei 42,8 %, bei den Frauen bei 24,6 %.  

Es besteht eine hohe alkoholbedingte Morbidität und Mortalität.  

Es erhöht das Risiko für Krebserkrankungen und kardiovaskuläre Erkrankungen.  

Episodisches Rauschtrinken ist ein Risiko für Stürze und Verkehrsunfälle, aber 

auch für irreversible des ZNS.  

Alkohol in der Schwangerschaft > fetale Alkoholspektrumsstörungen (FASD) im 

Jahr 2000 Kinder in Deutschland. 

45,1 % aller im Straßenverkehr verunglückte Dritter (zum Beispiel Fußgänger) 

können kausal auf Alkoholkonsum zurückgeführt werden. 
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Tabakkonsum und Tabakabhängigkeit 

Tabakkonsum ist nach wie vor weit bereitet und nach der ESA-Studie von 2018 

gibt es in Deutschland einen Tabakkonsum bei 14,4 Millionen aktuellen 

Rauchern. Innerhalb der letzten 30 Tage lag die Prävalenz bei 23,3 % (12,0 

Millionen Personen) und die Prävalenz des täglichen Tabakkonsums bei 15,1 % 

(7,8 Millionen Personen).  

Unter den Tabakkonsumenten gaben 23,4 % (2,8 Millionen) an, täglich mehr als 

20 Zigaretten geraucht zu haben. Die Prävalenz des Konsums von 

Wasserpfeifen 4,2 % (2,2 Millionen Personen). Den Gebrauch von E - Zigaretten 

gaben 4,0 % (2,1 Millionen Personen) an. 

 Der Gebrauch von Tabak Produkten ist mit hoher Morbidität und Mortalität 

assoziiert.  

Tabakkonsum geht einher mit erheblichen Risiken für kardiovaskuläre, Krebs-, 

Atemwegs- und Gefäßerkrankungen. 

Die Anzahl tabakbedingter Todesfälle wurde im Jahr 2013 insgesamt 121.000 

Todesfälle beziffert, mit deutlich mehr Todesfällen bei Männern (85.000) als bei 

Frauen (36.000). 

Tabakabhängigkeit 

Anhand der Daten der ESA-Studie von 2018 fallen bei 13,5 % der Befragten 

Abhängigkeitsstörungen auf, was hochgerechnet 7,0 Millionen der 18 bis 64-

jährigen Personen der Bevölkerung entspricht. 
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Glücksspielen  

Glücksspielen ist in der Bevölkerung weit verbreitet. Einige Glücksspielformen 

werden nicht mit einer Abhängigkeitsentwicklung verbunden, zB Lotto spielen. 

Andere Spiele mit einem höheren Ereignisfrequenz wie das Automatenspiel 

oder Sportwetten haben ein hohes Suchtpotenzial. 

Problematisches und pathologisches Glücksspiel bei Erwachsenen liegt in einer 

Studie 2015 von der BZgA bei 0,42%. In der PAGE-Studie zum pathologischen 

Glückspiel beträgt die Lebenszeitprävalenz bei 1,4%. Hochgerechnet bedeutet 

dies das 530 000 Personen die Lebenszeit-Diagnose „pathologisches 

Glücksspiel“ erfüllten. 

Internetabhängigkeit 

Für ein Teil der Nutzer stellt die der Zugang zum Internet so einen 

bedeutsamen Reiz dar, dass die anderen Bereiche des Lebens in den 

Hintergrund geraten und eine klinisch auffällige Störung entstehen kann. Die 

existierenden Definitionen ähnlich denen von substanzbezogenen Störungen 

oder pathologischem Glücksspiel. 

Nach der PINTA-Studie von 2014 weist 1% im Alter von 16 bis 64 Jahren eine 

Internetabhängigkeit auf.  

Zu den Risikofaktoren für die Entwicklung einer Internetabhängigkeit gehören 

junges Alter, Migrationshintergrund und Arbeitslosigkeit. Während in früheren 

Studien männliches Geschlecht als Risikofaktor galt, ist das 

Geschlechterverhältnis nun annähernd ausgeglichen. Während bei männlichen 

Befragten Online Spiele im Vordergrund stehen, bevorzugen die weiblichen 

Internetabhängigen soziale Netzwerke. 

In der Coronasituation sind die Zahlen vermutlich noch einmal noch mal 

gestiegen. 
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Medikamenten Missbrauch und Abhängigkeit 

Analgetika wurden in den letzten 30 Tagen vor der Befragung (ESA 2018) am 

häufigsten sowohl auf Verschreibung (17,5 %; 9,0 Millionen) als auch als frei 

verkäufliche Medikamente (31,4 %; 16,2 Million Personen) eingenommen, 

wobei der Anteil bei Frauen deutlich höher war als bei Männern 

Antidepressiva wurden als vom Arzt verordnete Medikamente mit 4,1 % (2,1 

Millionen Personen) am zweithäufigsten gebraucht. 

Unter den freiverkäuflichen Medikamenten wurden Hypnotika und Sedativa 

(2,0 %; 1,0 Millionen Personen) am zweithäufigsten verabreicht. Der tägliche 

Gebrauch von verschreibungspflichtigen Antidepressiva 87,7 % und 

Neuroleptika mit 78,0 % waren am höchsten. 

Medikamentenabhängigkeit 
Die deutsche Hauptstelle für Suchtfragen geht davon aus, dass in Deutschland 
ca. 1,4-1.5 Mio. Personen die Kriterien einer Medikamentenabhängigkeit 
erfüllen. Nach Schätzungen der DHS ist zu vermuten, dass zwei Drittel der 
betroffenen Frauen im Alter von > 65 Jahren sind. Der größte Teil der 
Medikamentenabhängigkeit entfällt dabei mit ca. 70 % auf die Gruppe der 
Benzodiazepine, wobei die Gruppe der sogenannten Z-Substanzen (Zolpidem, 
Zolpidon, Zaleplon) zunehmend an Bedeutung gewinnt.  
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Konsum illegaler Substanzen 
 Der Konsum illegaler Substanzen in der EU ist weit verbreitet. Geschätzt wird, 
dass ca. 88 Millionen (ca 25%) der erwachsenen EU-Bürger bereits illegale 
Substanzen konsumiert haben. Dabei nimmt der Konsum von Cannabis den 
statistisch größten Stellenwert ein.  Für die meisten Substanzen ergibt sich eine 
Dominanz des männlichen Geschlechts unter den Konsumenten von ca. 80-85 
%. In den letzten Jahren konnte zudem eine Zunahme des polyvalenten 
Drogenkonsums beobachtet werden, d. h. ein häufig unregelmäßiger Konsum 
verschiedener illegaler Substanzen und eine Abnahme der Zahl der 
Abhängigen, die nur eine Substanz konsumieren. 
 

Opioid Abhängigkeit  
Die Opioid Abhängigkeit ist nach dem Alkohol und Tabakabhängigkeit eine der 
klinisch und gesellschaftlich bedeutsamsten Suchterkrankungen weltweit. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Konsum von Heroin aber auch andere Opioid 
Derivate. Ein großes Thema in den USA ist auch die Einnahme opioidhaltiger 
Schmerzmittel. 
Weltweit betrachtet gehen Studien von ca. 15,5 Million Opioidabhängigen aus. 
Nach dem europäischen Drogenbericht (2016) wurden bei 82 % der 
drogenassoziierten Todesfälle Opioide nachgewiesen, davon waren 78 % 
Männer. 
In Deutschland gab es 2021 nach Information des BKA 1826 Drogentote, was 
ein Anstieg zu den Vorjahren ist. In Substitutionsbehandlung befanden sich 
2021 81300 Personen bei insgesamz 166000 Opioid Abhängigen. 
 

Kokainabhängigkeit 
Der Konsum von Kokain und Crack (Mischung aus Kokainsalz und 
Natriumhydrogenkarbonat) hat seinen Altersgipfel im Alter zwischen 25 und 39 
Jahren damit deutlich später als bei anderen Substanzen wie Cannabis oder 
Amphetamine.  Der Kokainkonsum ist nach dem Konsum von Cannabis die 
zweithäufigste Gebrauchsform illegaler Substanzen in der Europäischen Union. 
 
 
Amphetamine, Amphetaminderivate und andere Stimulanzien 
Die ESA-Studie 2015 beschreibt für Amphetamine und andere Stimulanzien 
eine Konsumprävalenz von 1,0 % (619000 Personen) für den Konsum von 
Amphetaminen, 0,2 % für Metamphetamin (Crystal) und 0,6 % für den Konsum 
von MDMA (“ Ecstasy“). 
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Halluzinogene und andere Suchtstoffe 
Der Konsum von Halluzinogenen ist im Verhältnis zu den anderen Substanzen 
gering. 
 
Cannabis  
Cannabis ist in Europa die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale 
Substanz. Ein Prozent der europäischen Erwachsenen konsumiert täglich oder 
fast täglich Cannabis. In der EU haben 6,6 % der 15 bis 64-jährigen in den 
letzten zwölf Monaten Cannabis konsumiert, in der Gruppe von 15-34 sogar 
13,3 % (2016). Der europäische Drogenbericht geht von einer 
Lebenszeitprävalenz von ca. 24,8 % aus, was in etwa 83,2 Mio. Betroffene in 
der Altersgruppe der 15-64 entspricht. Beim Geschlechterverhältnis zeigt sich 
ein Verhältnis von zwei zu eins bei Männern zu Frauen. Nach Schätzung der ESA  
2018 Studie nehmen ca. 7,1 % (3,7 Millionen Personen) mit einer zwölf 
Monatsprävalenz Cannabis. 
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Neurobiologie der Sucht 

 

Allgemein wird Neurobiologie als eine interdisziplinäre Forschungsrichtung 

bezeichnet, die sich die Aufklärung von Struktur und Funktion des 

Nervensystems zum Ziel gesetzt hat. 

Der Begriff Sucht bzw. Suchterkrankungen bezeichnet einen Zustand, der 

individuell schädliche Funktionsbeeinträchtigungen beschreibt. Dies ist aber 

nicht allein auf den Konsum psychotroper Substanzen beschränkt. Nicht 

substanzgebundene Suchtprobleme wie pathologisches Glücksspiel oder 

Internetsucht können mit dem Begriff Verhaltenssucht beschrieben werden. 

Suchterkrankungen sind charakterisiert durch Gewöhnung und 

Toleranzentwicklung gegenüber dem Suchtmittel, durch eine 

Entzugssymptomatik, ein starkes Verlangen nach der Substanz und eine 

verminderte Kontrolle über den Konsum von Substanzen oder sucht -

assoziierten Reizen trotz negativer und schwerwiegender Konsequenzen. Der 

Konsum psychotroper Substanzen ist mit einem Anstieg positiver Emotionen 

und mit einer Reduktion negativer Emotionen verbunden. Initial wird eine 

positive Stimmung und eine Verhaltensverstärkung ausgelöst, deren 

neurobiologische Korrelate bei chronischem Substanzgebrauch zu 

Neuroadaptationen führen, die das süchtige Verhalten bevorzugen. Der 

Langzeitverlauf von Suchterkrankungen ist mit strukturellen 

Hirnveränderungen verbunden. 

 

Entwicklung und Verlauf  

Eine für die Entwicklung von Suchterkrankungen entscheidende Rolle spielt das 

mesolimbische Verstärkungs-oder Belohnungssystem. Das Suchtverhalten kann 

grundsätzlich sowohl zu angenehmen Konsequenzen (positive Verstärkung) als 

auch zur Vermeidung unangenehmer Konsequenzen (Reduzierung negativer 

Emotionen, negative Verstärkung) beitragen. Dabei dient das 

Belohnungssystem primär der Motivation, eine psychotrope Substanz zu 

konsumieren. Andere Systeme wie das Stresssystem tragen dazu bei, dass der 

Drogenkonsum zu einer Erleichterung und Stressreduktion im Sinne einer 

Selbstmedikation beiträgt. 

Der Substanzmittelkonsum geht mit einer Veränderung insbesondere der 

dopaminergen Aktivität im mesolimbischen System einher. Diese  
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mesolimbische Transmission von Dopamin wird nicht nur durch die 

Substanzeinnahme, sondern auch durch appetitive und aversive Reize 

ausgelöst und erhält damit eine zentrale Bedeutung für die 

Verhaltensaktivierung und Motivation für das Verlangen nach psychotropen 

Substanzen. Die neurobiologische Wirkungsweise gilt grundsätzlich sowohl für 

psychotrope Substanzen wie Alkohol oder Drogen als auch für die 

Verhaltenssüchte.  

Der Konsum psychotroper Substanzen ist vielen Studien zufolge mit einem 

schnellen Dopamin Anstieg und Aktivierung im ventralen Striatum und anderen 

Hirnarealen verbunden. Die mesolimbische Dopamin-Transmission stellt einen 

Teil der Sucht-assoziierten Wirkungen dar. Andere Transmitter wie die Gamma-

Amino Buttersäure (GABA) und Hirnareale wie Amygdala, Hippocampus und 

präfrontalen Kortex (PFC) sind ebenso involviert. Die mesolimbisch 

mesokortikalen Dopaminbahnen umfassen Projektionen vom ventralen 

tegmentalen Areal zur limbischen (Amygdala, ventrales Pallidum, Hippokampus 

und NAc) und kortikalen (präfrontaler, orbitofrontaler und singulärer Kortex) 

Strukturen. In den assoziierten motivationalen Prozessen, die zur 

Substanzeinnahme oder einem Rückfall führen können, sind Funktionen wie 

Emotion und Gedächtnis beteiligt. 

Die durch chronischen Suchtmittelgebrauch induzierte neuronale Plastizität 

führt zur Ausbildung eines impliziten Gedächtnisses. 

Der genetische Anteil nimmt in der Ätiologie der Suchterkrankungen eine 

bedeutsame, aber nicht ausschließliche Rolle ein. Umweltfaktoren im Sinne der 

wiederholten Erfahrung von körperlichem, sexuellem und oder emotionalem 

Missbrauch bzw. von Vernachlässigung in der Kindheit gehören zu denjenigen 

dramatischen Erlebnissen, die bei Suchterkrankungen besonders häufig 

vorkommen und ebenfalls einen wichtigen Faktor bei der Entwicklung der 

Störung darstellen. 

Familien-, Zwillings-, und Adoptionsstudien geben insgesamt kein Hinweis 

darauf, dass einfache dominante oder rezessive Faktoren zum Risiko der 

Entstehung von Suchterkrankungen beitragen. Die genetische Veranlagung für 

Suchterkrankungen wird durch eine Vielzahl von Genen beeinflusst. Zur 

Ausprägung der Erkrankung ist eine Wechselwirkung zwischen diesen 

genetischen Faktoren und Umwelteinflüssen (bio-psycho-sozial) erforderlich. 
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Chronische Abhängigkeit mit dauerhafter Substanz Einnahme ist nach einer 

Entgiftung mit einer reduzierten dopaminergen Aktivität verbunden. Diese 

Reduktion der dopaminergen Aktivität ist mit einer Dysfunktion präfrontaler 

Hirnregionen assoziiert. Auch für das serotonerge System sind Veränderungen 

im Zusammenhang mit Suchterkrankungen beschrieben worden. Neben den 

Veränderungen in der Transmitter Aktivität zeigen sich fast bei allen 

psychotropen Substanzen im chronischen Verlauf morphologische 

Veränderungen, die meist einer Reduktion der grauen und weißen 

Hirnsubstanz entsprechen. 

 

Das dopaminerge Belohnungssystem 

Durch die Wiederholung eines spezifischen belohnungsassoziierten Verhaltens 

kommt es zu einem durch neuroadaptive Prozesse vermittelten Sensibilisierung 

des dopaminergen mesolimbischen Systems. Daraus entsteht eine intensivierte 

Aufmerksamkeitszuwendung für die entsprechenden Hinweisreize. Dopamin 

fungiert als eine Belohnung ankündigendes und Aufmerksamkeit lenkendes 

Signal. Die dopaminerge Aktivierung motiviert zu einer weiteren 

Substanzeinnahme, ohne dass es zwingend zu einem (emotionalen) 

Lustempfinden nach Drogenkonsum kommen muss. Während Dopamin die 

konditionierten Verstärkungsprozesse vermittelt, sind im fortgeschrittenen 

Stadium von Suchterkrankungen vermehrt glutaminerge Neurone im PFC und 

deren Projektionen in der NAc (Nucleus accumbens) für die Konsolidierung des 

Verhaltens von Bedeutung. 

 

Das Stresssystem 

Der klassischen Stresstheorie zufolge sind Anforderungen bzw. 

Herausforderungen, welche die Anpassung bzw. Bewältigungskapazitäten eines 

Individuums zu übersteigen drohen, grundsätzlich als Stress anzusehen. Unter 

den zahlreichen Mechanismen zur Stressregulation stellt die Hypothalamus-

Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA-bzw. HPA-Achse) eines der 

wichtigsten physiologischen Stresssysteme dar. Als die Hauptregulations und 

Kontrollinstanz des Organismus verbindet sie das zentralnervöse mit dem 

hormonellen System, ist unabdingbar bei der Unterstützung vegetativer 
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Körperfunktionen und die Achse übt eine Schlüsselfunktion bei der 

Stressregulation aus. 

Unter einer Stressexposition werden neuronale Signale zum Hypothalamus 

ausgesendet, der die Sekretion des Corticotropin Releasing -Hormons (CRH 

oder CRF) veranlasst. CRH stimuliert wiederum die Hypophyse, die ihrerseits 

die Ausschüttung von Adrenocorticotropin (ACTH) auslöst. Die Einwirkung von 

ACTH auf die Nebennierenrinde resultiert schließlich in der Freisetzung von 

Kortisol. Kortisol beeinflusst wiederum verschiedene physiologische Prozesse 

bei der Bewältigung der Stresssituation und unterdrückt auf der 

zentralnervösen Ebene den Stress-induzierten Noradrenalin-Anstieg. 

Bei Suchterkrankungen führt Stress grundsätzlich zu einem Anstieg des 

subjektiven Angstempfindens, der ACTH -und Kortisolsekretion des 

physiologischen Arousals (Herz- und Pulsfrequenz, Blutdruck, noradrinerge 

Aktivität). 
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Toleranzentwicklung und Entzugssymptome 

Bei einer Toleranzentwicklung muss die Dosis gesteigert werden, um den 

gleichen Effekt einer Substanz zu erleben. Dieser Toleranzentwicklung liegt eine 

Veränderung der Gleichgewichtszustände (Homöothase) des Gehirns zugrunde. 

Wird das Gehirn durch Substanzeinnahme in seiner Funktion beeinträchtigt, 

werden gegenregulatorische Anpassungsmechanismen in Gang gesetzt, die das 

Gleichgewicht entsprechend der zugeführten Substanzmenge wieder neu zu 

regulieren versuchen. 

Die wesentlichen Transmitter, die an der Toleranzentwicklung und 

Entzugssymptomatik beteiligt sind, sind insbesondere das glutamaterge und 

das GABAerge System. Die Transmitter Glutamat und GABA sind besonders an 

der schnellen Informationsverarbeitung im Kortex und in den subkortikalen 

Arealen beteiligt. 

 

Chronische Veränderungen im Kortex 

 Psychotrope Substanzen können im Verlauf der Suchterkrankung zu 

substanzspezifischer morphologischer Veränderung der Gehirnsubstanz führen. 

Allgemein wurde festgestellt, dass alkoholabhängige Patienten einen 10-20 

Jahre verfrüht eingetretenen kognitiven Leistungsabfall erleiden.  

Besonders Defizite der exekutiven Funktionen, Fähigkeiten des Problemlösens, 

der Abstraktion und des Planens sowie Schwierigkeiten in der Kontrollfähigkeit 

wurden bei chronischem Alkoholkonsum geschrieben. Die wahrscheinlich 

bekannteste substanzinduzierte Veränderung des Hirngewebes ist die 

Induktion einer Erweiterung der inneren und äußeren Liquorräume als 

Ausdruck einer Atrophie der Hirnsubstanz als Folge chronischen 

Alkoholkonsums. Dieser Befund tritt bei alkoholabhängigen Patienten mit einer 

Häufigkeit von etwa 50-70 % auf und hängt vom Alter des Patienten und der 

Dauer des Alkoholkonsums ab. Bei längerfristiger Abstinenz sind viele der 

pathologischen Befunde wieder rückläufig. 

Chronische Einnahme von Opioiden wird mit einer Schädigung des neuronalen 

Parenchyms2 assoziiert. Es kommt zu einer Abnahme der grauen Hirnsubstanz 

besonders in präfrontalen temporalen Arealen sowie in subkortikalen 

Strukturen. 

2  Parenchym: organspezifisches Gewebe; die Funktion eines Organs wird im Wesentlichen durch das 

Parenchym wahrgenommen. 
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Auch bei Kokainabhängigkeit konnte eine Verminderung der grauen 

Hirnsubstanz gezeigt werden. 

Bei Cannabis abhängigen Patienten wurden Volumenminderungen in 

subkortikalen Strukturen wie Amygdala und Hippocampus festgestellt. 
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Alkohol 

Es gibt viele historische Zeugnisse, dass alkoholische Getränke in der 

Menschheitsgeschichte schon sehr früh eine Rolle als Genuss und Lebensmittel 

spielten. Dies lässt sich mit der einfachen Herstellungsmöglichkeit von 

alkoholischen Getränken durch Fermentation von Früchten und Getreide 

erklären. 

Die Alkoholabhängigkeit wurde in Deutschland 1968 in einem Grundsatzurteil 

des Bundessozialgerichts als Krankheit anerkannt. Menschen mit dieser 

Suchterkrankung werden oft auch heute noch als willensschwach angesehen. 

Dies spiegelt sich dann in einem außergewöhnlich hohen Grad an 

Stigmatisierung von alkoholabhängigen Patienten wider, was dazu führt, dass 

sich, verglichen mit anderen psychiatrischen Erkrankungen, nur ein kleiner 

Bruchteil der Betroffenen in eine störungsspezifische Behandlung begibt (10 

%). 

 

Epidemiologie 

Obwohl sich weniger als 10 % der betroffenen Patienten in einer 

suchtspezifischen Behandlung befinden, sind die Behandlung und Folgekosten 

insgesamt mit 27 Milliarden € enorm hoch, sodass die Alkoholabhängigkeit zu 

den teuersten psychiatrischen Erkrankungen überhaupt gehört. 

Für die Behandlung einer Alkoholabhängigkeit ist bestimmend, dass die 

Betroffenen das Gesundheitswesen in ineffektiver Weise nutzen: etwa 70 % 

aller Alkoholabhängigen haben mindestens einmal im Jahr Kontakt zu einem 

Arzt, ohne dass dort die Alkoholabhängigkeit entdeckt bzw. angesprochen 

würde. Jährlich werden ca. 24 % aller Alkoholkranken in internistische oder 

chirurgische Kliniken aufgenommen. Dort können ihn aber meist keine 

suchtspezifischen Behandlungsangebote gemacht werden. Im Schnitt vergehen 

dadurch 9-10 Jahre, bis ein Alkoholabhängiger einer effektiven Behandlung 

zugeführt wird. 

 Allerdings werden im Langzeitverlauf ca. 90 % der alkoholabhängigen 

Patienten wegen ihrer somatischen Krankheiten in allgemein Krankenhäusern 

behandelt, somit liegt die Hauptlast der Akutbehandlung von 

alkoholabhängigen nicht in der Psychiatrie, sondern mit 91 % in den 

Krankenhäusern und da zumeist in der Inneren Medizin. Man kann weiterhin 
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davon ausgehen, dass bei ca. 15-20 % der Patienten in Hausarztpraxen 

Alkoholprobleme vorliegen. 

 

Einteilung Alkoholkonsum 

Die Übergänge von riskantem Konsum, zu Missbrauch und Abhängigkeit sind 

häufig fließend. 

Unproblematisch eingestuften Alkoholkonsum  
Obergrenzen: Frauen: maximal fünfmal in der Woche 12 g Alkohol, entspricht 
einem Standardglas pro Tag; Männer: maximal fünfmal in der Woche 30 g 
Alkohol, entspricht zwei Standardgläsern, pro Tag. Eine Trinkeinheit> 0,33 l 
Bier, 0,25 l Wein/Sekt bzw. 0,021 Spirituosen. Gleichzeitig sollte der 
Alkoholkonsum niemals mehr als fünf Gläser an einem Tag betragen. Somit 
wäre das Trinken einer Flasche Wein an einem Tag bereits als riskanter 
Alkoholkonsum einzustufen, selbst wenn im Anschluss sieben Tage lang kein 
Alkohol getrunken würde.  
 
Riskanter Konsum 
Dies bezeichnet ein Alkoholkonsum über einer definierten Grenze, bei dem ein 
erhöhtes statistisches Risiko für die Entwicklung einer Folgeerkrankung 
besteht.  30-40 g Alkohol am Tag für Männer als Grenzwert. Weiterhin werden 
mehr als fünf Trinktage pro Woche als riskanter Konsum eingestuft 
 
Schädlicher Gebrauch 
Dies erfordert das Vorliegen einer bereits eingetretenen Schädigung der 
psychischen oder körperlichen Gesundheit durch den Alkoholkonsum. 
 
 
Klassifikation 
 
Eine Alkoholabhängigkeit nach ICD-10 besteht dann, wenn mindestens drei von 

insgesamt sechs der folgenden Kriterien im Lauf eines Jahres nachweisbar 

waren: 

• starker Wunsch oder Zwang, Alkohol zu konsumieren (Craving) 

• Kontrollminderung über Beginn, Umfang und Beendigung des Konsums 

von Alkohol 

• Toleranz 

• Auftreten von Entzugserscheinungen 
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• Vernachlässigung von Hobbies und Interessen zugunsten des 

Alkoholkonsums 

• Fortführung des Alkoholkonsums trotz eindeutig eingetretener 

körperlicher, psychischer oder sozialer Folgeschäden 

 

Es handelt sich bei einer Alkohol-Abhängigkeit um einen Symptomenkomplex 

von unterschiedlichen körperlichen, psychischen und sozialen 

Verhaltensphänomenen, die bei dem Betroffenen zu einem Leidenszustand 

und zu massiven Beeinträchtigung im sozialen Umfeld führen können. 

 

Komorbide psychische Störungen 

 

In vielen Fällen kann die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit als 

Sekundärphänomen einer Angststörung, Essstörung, posttraumatischen 

Belastungsstörung, Depression oder Persönlichkeitsstörung (Borderline 

Persönlichkeit oder antisoziale Persönlichkeit) angesehen werden. Die 
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Einnahme von Alkohol ist in diesem Falle als Versuch zu sehen eine, eine 

Selbstmedikation/Eigentherapie durchzuführen. 

Für schizophrene Erkrankungen haben in den USA Studien ein vierfach 

erhöhtes Risiko für Suchterkrankungen insgesamt gezeigt, speziell für 

Alkoholismus. Etwa ein Drittel der Patienten mit Psychosen hat eine komorbide 

Alkoholsuchterkrankung. 

Auch depressive Störungen bzw. affektive Erkrankungen sind überzufällig mit 

Alkoholismus verbunden. Für affektive Störungen hat sich in verschiedenen 

Untersuchungen ein etwa zweifach erhöhtes Risiko für Alkoholstörungen 

ergeben. Bei manisch-depressiven Erkrankungen ergibt sich ein sechs bis 

siebenfach erhöhtes Risiko. 

Bei alkoholabhängigen Patienten in Therapie findet sich eine Punktprävalenz 3  

von Angststörungen von ca. 30-42 %. 

Auch posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) sind bei Alkoholabhängigen 

häufig. 

3 Punkt Prävalenz:  wie viele Krankheitsfälle es zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel an 

einem bestimmten Stichtag, gibt.  

Toleranzentwicklung 

Dabei umfasst der Toleranzentwicklungsprozess auf der zellulären und der 

metabolischen Ebene verschiedener Organsysteme (inklusive ZNS). Die 

Toleranz ist funktioneller Art; damit ist sie dynamisch und nicht statisch. Die 

erhöhte Toleranz kann sich dadurch zeigen, dass Patienten trotz hoher 

Alkoholdosis eine reduzierte oder keine Intoxikationssymptomatik zeigen. Bei 

regelmäßigen Alkoholkonsum können Personen eine erhöhte Verträglichkeit 

von Alkohol entwickeln, sodass sie eine bis zu doppelte so große Menge 

Alkohol benötigen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Toleranz und die 

Entwicklung einer Entzugssymptomatik beim Absetzen von Alkohol 

charakterisieren Symptome der körperlichen Abhängigkeit. Im Anschluss an die 

erwünschte angenehme Hauptwirkung von Alkohol setzt eine 

entgegengesetzte unangenehme Nachwirkung ein. Diese ist zwar geringer 

ausgeprägt, aber viel länger anhaltend. Durch die wiederholte Einnahme von 

Alkohol kommt es zu einer allmählichen Erhöhung der unangenehmen 

Nachwirkungen, die dann die Form der bekannten Entzugserscheinungen 

annehmen können. Der Betroffene benötigt nunmehr erhebliche 

Alkoholmengen, um durch die aufgetürmten Nachwirkungen hindurch 
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überhaupt noch eine angenehme Hauptwirkung zu empfinden. Die 

Dosissteigerung wird begleitet von vegetativen Entzugssymptomen bei 

Ausbleiben des Konsums. Vegetative Entzugssymptome sind negative 

Verstärker und tragen bei vielen Patienten wesentlich zum fortgesetzten 

Konsum bei. Mit dem späteren Verlauf der Krankheitsentwicklung geht eine 

Veränderung der glutaminalen Neurotransmission im Gehirn einher, wodurch 

sich das Auftreten von Entzugskomplikationen erhöht. Es kommt damit zu 

einem Ungleichgewicht der exzitatorischen Neurotransmission gegenüber 

Inhibitorischen Transmittern. Vor den körperlichen Symptomen treten häufig 

bereits Symptome einer psychischen Abhängigkeit (Suchtdruck) auf. Aufgrund 

des unwiderstehlichen Verlangens nach Alkohol verlieren Patienten die 

Fähigkeit, die Trinkmenge sinnvoll zu steuern. Die weiteren 

Abhängigkeitskriterien umfassen die möglichen Auswirkungen des 

übermäßigen Alkoholkonsums, in Form von sozialen, psychischen und 

somatischen Folgeschäden. 

 

Neurobiologie der Abhängigkeitsentwicklung bei Alkohol 

Die entscheidende Voraussetzung für die Entstehung einer Abhängigkeit ist die 

Gewöhnung (Habituation) an die Substanz, die ein Abhängigkeitspotenzial mit 

sich bringt. Dabei liegt das Abhängigkeitspotenzial für Alkohol, verglichen mit 

anderen Substanzen, im mittleren Bereich. 

Die Habituation erfolgt zeitgleich auf psychologischer und pharmakologischer 

Ebene. Alkohol wird nach oraler Zufuhr im Magen und im Dünndarm durch 

Diffusion im Körper aufgenommen und verteilt. Da Alkohol die Blut-Hirn-

Schranke überwindet, gelangt er direkt in das ZNS. Alkohol wird in der Leber 

enzymatisch abgebaut. 

Der pharmakologische Effekt von Alkohol führt im Weiteren zu einer 

tiefgreifenden Verhaltensänderung.  

Die neuronale Grundlage für die angenehm empfundene Alkoholwirkung stellt 

das sogenannte „Belohnungssystem“ im Gehirn dar. Stammesgeschichtlich ist 

dieses vorwiegend dopaminerg-endophimerg regulierte, mesolimbische 

Funktionssystem mit explorativer Neugiererkundung, Motivationsprozessen, 

allgemeiner Verhaltensaktivierung und Beibehaltung von stabilisierenden 

Gewohnheitshierarchien verbunden. Beim neuronalen Belohnung-

Verstärkungssystem im Gehirn handelt es sich um einen Mechanismus mit 
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positiver Rückkopplung: Einnahmeverhalten verstärkt positiv weiteres 

Einnahmeverhalten bis hin zum Kontrollverlust (Siehe auch Neurobiologie der 

Sucht) 

Neuronal ist Alkohol eine „dirty drug“, die gleichzeitig verschiedene 

Neurotransmittersystem beeinflusst. 

 

Das Bio- Psycho-Soziale Teufelskreismodell der Sucht 

 

Psychologische Lernmechanismen  

So kann Alkohol durch die Vermittlung positiver Empfindungen als positiver 

Verstärker im Sinne von Enthemmung und Stimulierung (Erleichterung von 

Kontaktaufnahme bzw. als Stimmungsmacher) und im Sinne von Dämpfung 
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oder Beruhigung (problemdämpfend, als Hilfe bei beruflichen 

Stresssituationen, bei allgemeiner Nervosität oder Anspannung wirken. 

Gemeinsam ist, dass durch Alkohol unangenehme Gedanken und Gefühle 

gedämpft werden und die Situation für den Betroffenen zumindest kurzfristig 

erträglicher wird. Treten im Rahmen eines Entzugssyndroms subjektive 

Entzugssyndrome auf, wirkt Alkohol als negativer Verstärker. Auf Auslösereize 

(Stimuli) folgen im Rahmen der Gewöhnung automatisierte Reaktionsabläufe. 

So können im Verlauf der Erkrankung bereits einfache Sucht assoziierte Reize 

wie zum Beispiel das Bild eines vollen Bierglases zu Suchtverlangen oder 

anderen suchtassoziierten Reaktionen (zum Beispiel zu einem Rückfall) führen, 

die sich mittels klassischer Konditionierung verfestigen. 

Im Vergleich zu anderen Drogen hat Alkohol objektiv eine eher geringe 

Verstärkerqualität: langsame Wirkung, Notwendigkeit hoher Dosen und wenig 

spezifische Wirkung, weil viele Gehirnareale involviert sind. Die 

Verstärkerwirkung ist zu Beginn der Trinkepisode am größten lässt dann rasch 

nach. 

 

Alkoholintoxikationen 

Bei niedrigem Alkoholspiegel bis 1 Prom. stehen Euphorie, gerötetes Gesicht, 

Enthemmung, Antriebsteigerung und anxyolytische Effekte im Vordergrund. 

Mit zunehmendem Alkoholspiegel ab 1,5 Promille (= Mittelgradiger 

Rauschzustand) steht treten gereizte Stimmung sowie neurologische Defizite 

(unsicheres Gangbild, Sprach-und Koordinationsstörungen; Vigilanz Störungen) 

auf. Bei einer schweren Intoxikation ab zwo Promille, kann ein komatöser 

Zustand mit erhöhter Letalität (Ersticken durch Aspiration bis hin zum 

Kreislaufversagen) resultieren. 

 

Fetales Alkoholsyndrom 

Typisch sind diverse Fehlbildungen, insbesondere im Gesichtsbereich. Klein 

wuchs, Untergewichtigkeit, Mikrozephalie, kognitive Defizite und 

Reifungsverzögerungen sind häufig. Nachgeburtlich sind Wachstumsstörungen, 

zentralnervöse Störungen und Gesichtsveränderungen im Vordergrund. 
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Somatische Folgen 

 

Nahezu jedes Organ kann durch Alkohol geschädigt werden; man kennt derzeit 

ca. 200 Alkoholfolgeerkrankungen. 
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 Internistische und neurologische Folgeschäden 

 

• Leber  
Bei den alkoholbedingten Folgeerkrankungen stehen Lebererkrankungen 
zahlenmäßig im Vordergrund. Schätzungsweise sind bis zu 50 % aller 
durch Lebererkrankungen bedingten Todesfälle auf Alkohol 
zurückzuführen (häufigste Todesursache). Da Alkohol bei Menschen 
ausschließlich in der Leber metabolisiert wird und hierbei toxische 
Stoffwechselprodukte anfallen, verursacht eine übermäßige 
Alkoholzufuhr „oxidativen Stress“, der zu entzündlichen Reaktionen und 
im Verlauf zur einer Alkohol-Hepatitis führen kann. Primär tritt häufig 
eine Fettleber (Steatosis hepatis) auf, die durch die vermehrte 
Einlagerung von Fett entsteht. Eine Fettleber führt zu einer 
morphologischen Vergrößerung des Organs und löst unspezifische 
Symptome aus:  Appetit und Gewichtsverlust, Druckgefühl im rechten 
Oberbauch.  
Eine chronische Entzündung der Leberzellen kann im Verlauf zu einem 

zirrhotischen Umbau des Leberparenchyms bis hin zur Leberzirrhose 

führen. Irreversible Vernarbung des Leberparenchyms. Leitsymptome 

der Leberzirrhose sind schlechte Allgemeinzustand körperliche 

Schwäche, Appetitlosigkeit, Müdigkeit, psychische Veränderung 

(Depression), Verdauungsstörungen. Die Leber wird groß und hart. 
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• Magen 
Neben den Lebererkrankungen treten häufig alkoholbedingte 
gastrointestinale Störungen auf. Etwa 15-30 % der Alkoholkranken leiden 
an Magenulcera oder einer Gastritis mit Erbrechen, Übelkeit und 
Schmerzen im Oberbauch. 

 

• Bauchspeicheldrüse 
Bei der Bauchspeicheldrüse ergibt sich meistens eine Entzündung 
(Pankreatitis). Hier kann man zwischen einer akuten und reversiblen und 
einer chronischen progressiven Pankreatitis unterscheiden. 

 

• Herz 
Das Herz kann im Rahmen einer alkoholischen Kardiomyopathie 
betroffen sein: Herzinsuffizienz, Tachykardie, Dispnoe, Ödeme und 
Lungenstauung. 

 

• Kreuztoleranzprozesse 
Aufgrund von Kreuztoleranzprozessen haben Alkoholabhängige ein 
erhöhtes Risiko auch von Medikamenten mit Suchtpotenzial 
(Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Schmerzmittel, Aufputschmittel und 
Appetitzüglern sowie Medikamente mit Alkohol abhängig zu werden. 

 

• Neuropsychiatrische Alkoholfolgestörungen 
➢ Das Wernicke-Korsakow-Syndrom ist eine Erkrankung, bei der es 

im ZNS zu einer Degeneration kommt. Das Korsakow-Syndrom ist 
gekennzeichnet durch AltGedächtnisverlust, Konfabulationen, 
ausgeprägte Merkfähigkeitsstörungen und eine verminderte 
Auffassungsgabe. 

➢ Eine Alkoholdemenz verläuft nicht progredient wie zum Beispiel 
die Alzheimer-Erkrankung. Klinisch zeigen sich bei Alkohol Demenz 
kognitive Beeinträchtigungen, Persönlichkeitsveränderungen, 
Affektstörungen. 

➢ Im Rahmen des Ausfalls der Leberfunktionen kann es zu einer 
hepatischen Enzephalopathie kommen:  neurotoxische Schädigung 
des Gehirns durch Ammoniak und weitere toxische 
Alkoholmetaboliten: Bewusstseinsstörung, Verwirrtheit, 
psychomotorische Unruhe, neurologische Symptome wie Tremor, 
Ataxie. 

➢ Alkoholhalluzinose oder alkoholischer Eifersuchtswahn, betrifft 

überwiegend Männer!  Diese ist durch meist perakutem (=extrem 

schnell)  Beginn mit überwiegend akustischen Halluzinationen 
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gekennzeichnet. Es treten Stimmen auf, oft in der dritten Person, 

die den Betroffenen bedrohen oder beschimpfen. Das Bewusstsein 

ist meist klar, Verfolgungsgedanken oder andere Wahnsymptome 

können hinzutreten.  

Die Alkoholhalluzinose ist in aller Regel ein sehr akutes 

Krankheitsbild, Aggression oder suizidales Verhalten sind in diesem 

Zustand häufig. 

Alkoholentzugssyndrom 
Das Alkoholentzugssyndrom gehört zu den häufigsten neuropsychiatrischen 

Folgestörungen des Alkoholismus. Es handelt sich im Wesentlichen um ein 

vegetatives Syndrom bei Reduktion des zuvor regelmäßigen Alkoholkonsums. 

Das Alkoholentzugssyndrom tritt typischerweise wenige Stunden nach der 

letzten Alkoholaufnahme auf und klingt unbehandelt nach 3-10 Tagen ab. Es 

können in der Zeit jedoch lebensbedrohliche Komplikationen wie ein 

Aloholdelir und Grandmal-Anfälle auftreten.Typische Symptome sind Zittern, 

Schwitzen, Unruhe, Schlafstörungen, Angst und Übererregbarkeit, 

Pulsbeschleunigung und Blutdruckanstieg (vermehrte Adrenalin Ausschüttung). 

 
Soziale Folgen 
 
Es sind vor allem drei Bedingungen, die im Verlauf einer Alkoholabhängigkeit 

schließlich zu sozialem Abstieg und Ausgrenzung des Betroffenen führen 

können: 

Unmittelbare soziale Folgen des Trinkens: Trennungen und Scheidungen, 

Versagen bei Freizeitanforderungen oder im Beruf, Kündigung und 

Arbeitslosigkeit, finanzielle Engpässe und Schulden, strafrechtliche 

Komplikationen, Wohnungsverlust und Obdachlosigkeit. 

Das Distanzbedürfnis der Umwelt und die Ablehnung gegenüber dem 

Betroffenen in der Bevölkerung. 

Vermeidungsstrategien der Betroffenen im Sinne sozialen Rückzugs oder 

bevorzugte Kontakte zu ebenfalls Trinkenden, um eine Stigmatisierung an ihre 

Alkoholprobleme zu entgehen und sich mit Gleichsinnigen aufzuhalten. 

 
 
 



44 
 

 
Psychotherapie 
Tiefenpsychologische Behandlungsansätze 

Die Ich Psychologie geht von „ich-strukturellen Defiziten“ des 

alkoholabhängigen Patienten aus. Bei ihm wurden im Kindesalter wichtige Ich 

Funktionen zur Impulssteuerung, Affektregulation und Frustrationstoleranz 

nicht erlernt und führen bei Stresssituationen und Alltagsbelastungen zum 

Alkoholkonsum, im Sinne des Versuchs einer Eigentherapie. Die 

psychoanalytische Behandlung soll zunächst die ich strukturellen Defizite 

aufdecken und ein nachträgliches Erlernen dieser fehlenden Kompetenzen 

sowie eine Nachreifung der Persönlichkeitsstruktur erlauben. In der Therapie 

soll der Patient durch eine verbesserte Autosensibilität die Wahrnehmung von 

eigenen und fremden Gefühlen erhöhen, durch eine Modifikation des Ich Bilds 

eine Erhöhung seines Selbstwertgefühls erzielen sowie eine verbesserte 

Affektkontrolle und Frustrationstoleranz erreichen. 

 

Verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze 
Die traditionellen verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze basieren auf 
der Annahme, dass alle Handlungen und deshalb auch der Alkoholkonsum als 
ein erlerntes Verhalten durch geeignete Interventionen verändert werden 
können. 
In der Verhaltenstherapie geht es um die Analyse der auslösenden und 
aufrechterhalten Faktoren. Der Patient muss durch Beobachtung und Analyse 
seines Verhaltens neue Coping Strategien erlernen, um bei erneuter Stimulus 
Exposition dem Wunsch nach oder den Drang zum Alkoholkonsum 
kontrollieren zu können. Durch die aktive Kontrolle seines Verhaltens soll der 
fehlgeleitete Stressbewältigungsmechanismus (Alkoholkonsum) durch eine 
funktionale Coping Strategie ersetzt werden. 
 
Alkohol und Familie 
Belastung der Angehörigen 
Angehörige von Alkoholabhängigen haben zu leiden unter: 
• Unzuverlässigkeit 
• Vernachlässigung 
• emotionaler Instabilität 
• Aggression und Gewalttätigkeit 
• sexuellen Übergriff und Missbrauch 
• finanziellen Schwierigkeiten 
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• drohender und oder tatsächliche Arbeitslosigkeit 
• Notsituationen Alkohol Vergiftung 
 
Familienprozesse bei Alkoholabhängigkeit 
Abschottung der Familie nach außen, um negative Auswirkungen des Trinkens 
zu vermeiden bzw. zu verbergen. 
Veränderung der Rollenaufteilung: Übernahme der Verantwortlichkeiten des 
Abhängigen, um ihn zu entlasten und gleichzeitig die Familie vor den Folgen 
seiner Unzuverlässigkeit zu schützen. 
Entgegenkommen und Konfliktvermeidung gegenüber dem Abhängigen in der 
Hoffnung, dadurch sein Alkoholkonsum wieder zu senken. 
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Nikotin 

Epidemiologie 

Die Tabakpflanze Nicotiana tabacum wurde im 15. Jahrhundert aus Amerika 
eingeführt.  
Tabak gehört neben Alkohol zu den am weitesten verbreiteten legalen 
Suchtmitteln. 
Während der Tabakkonsum bei den Ureinwohnern Amerikas in erster Linie 
spirituellen, religiösen oder kulturellen Zwecken diente, trat die Tabakpflanze 
in Europa rasch einen Siegeszug als Genussmittel an. 
 
Insbesondere zwischen den 1950 bis 1970 er Jahren kam es weltweit zunächst 
in den Industrienationen, in den letzten Jahrzehnten auch in China, Indien und 
den asiatischen und südamerikanischen Ländern zu einem starken Anstieg des 
Tabakkonsums. Dieser dauert dort an, während durch Aufklärung und Verbote 
der Bewerbung in den Industrienationen es zu einem Konsumrückgang kommt.   
Die Konsum-Präferenzen für Tabak sind in der jugendlichen Bevölkerung 
rückläufig, in der erwachsenen Bevölkerung nahezu stabil. 
Die durchschnittliche Lebenszeit eines Rauchers verkürzt sich um etwa zehn 
Jahre. 
Nikotin wird überwiegend mittels Zigaretten und in geringem Umfang über 
Zigarillos, Zigarren, Pfeifentabak oder Schnupftabak konsumiert. Zudem gibt es 
Wasserpfeifentabak, bei dem Tabakmischungen verschwelt werden (Shisha) 
und auch E-Zigaretten. Dies ist eine Vorrichtung, in der Kartuschen mit Nikotin 
und Geschmacksstoffen sowie Lösungsmitteln durch einen batteriebetriebenen 
Glühapparat erhitzt werden. 11% der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren 
haben bereits damit Erfahrungen, ohne zuvor Zigaretten geraucht zu haben. 
 
Pharmakologie 
Das vom Raucher konsumierte Produkt (Zigarette oder andere brauchbare 
Tabakformen) besteht einerseits aus den getrockneten Blättern der natürlichen 
Tabakpflanze, enthält zum anderen aber auch Pestizide und Nitratdünger, die 
beim Anbau den Pflanzen zugeführt werden. Zudem kommen Zusatzstoffe wie 
Zucker oder Menthol. 
Tabakrauch ist ein Gemisch aus über 4800 Substanzen mit zum Teil 

karzinogenen (=krebserzeugend), teratogenen (= Fehlbildungen bewirkend), 

atherogen (=Gefäß verkalkenden) und abhängigkeitserzeugenden 

Eigenschaften. 
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Eigenschaften von Nikotin und Entwicklung der Nikotinabhängigkeit. 

Nikotin ist ein Tabakalkaloid (Alkaloid=Pflanzenasche), dass zahlreiche 
psychotrope Effekte in Gang setzt und als wichtigste Grundlage für die 
physische Abhängigkeitsentwicklung des Rauchers angesehen wird.  
Der Raucher entscheidet im Rahmen des Rauchvorgangs über Konzentration, 
Menge und Anflutgeschwindigkeit.  
Der Tabakrauch wird über die Lungenschleimhäute aufgenommen. Innerhalb 
von 7-10 Sekunden erreicht Nikotin über den kleinen Kreislauf zusammen mit 
dem oxygenierten Blut aus der Lunge die nikotinergen Acetylcholin-Rezeptoren 
des Gehirns und entfaltet hierdurch durch eine mittelbare Beeinflussung 
diverser neuronaler Transmittersysteme eine mannigfaltige Wirkung. 
Durch die Stimulation präsynaptischer nikotinerger Acetylcholin- Rezeptoren, 
kommt es zu einer erhöhten zerebralen Verfügbarkeit von Dopamin, Serotonin, 
Noradrenalin, Beta-Endorphinen, Acetylcholin, Vasopressin und nachgeordnet 
zu einer Dosis -und kontextabhängigen sedierenden, anxyolytischen 
konzentrationsfördernden und antidepressiven Wirkung. 
 
Die meisten regelmäßigen Raucher können den Rauchvorgang sowohl zur 
Stimulation als auch zur Sedierung und Anxiolyse nutzen (ambivalentes 
Wirkspektrum des Nikotins), sodass über die diversen psychotropen Affekte 
eine Vielzahl von Bedürfnissen befriedigt werden können. 
 
Die Halbwertszeit4 von Nikotin wird beim Nichtraucher mit ca. 120 Minuten 
angegeben. Bei Rauchern sinkt dieser Halbwertszeit auf 30-60 Minuten 
(Toleranzentwicklung). 
 
Nikotin wird über die Leber verstoffwechselt. 
 
Neurobiologische Hypothesen zur Klärung des Abhängigkeitssyndroms 
konzentrieren sich auf das dopaminerge sowie das cholinerge System. 
 
4 Als Halbwertszeit wird diejenige Zeitspanne bezeichnet, in der die Konzentration eines in einem 

System vorkommenden Atoms oder Moleküls auf die Hälfte abgesunken ist. 
 

Nebenwirkungen des Nikotinkonsums 
Beim Erstkonsumenten stellen sich nikotinvermittelt aversive Wirkungen des 
Rauchens wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und eine leichte Übelkeit ein, 
die nach mehrfachem Konsum rasch zurückgehen. Mit einer zunehmenden 
Adaptation an die negativen Effekte des Nikotins, aber auch durch das mit dem 
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Tabakrauch inhalierten Kohlenmonoxid kommt es im Verlauf der Raucher 
karriere zu einer raschen Toleranzentwicklung und einer Steigerung des Tages 
Zigarettenkonsums auf bis zu durchschnittlich 20 Zigaretten. 
Konsumenten berichten über Kreislaufregulationsstörungen, Tachykardie und 
Schwindel. Bei hoher Dosierung kann Ateminsuffizienz, epileptische Anfälle und 
Bradykardien mit Herzstillstand, epileptischen Anfällen, Koma und 
Herzkreislaufversagen auftreten. 
Bei bestehender körperlicher Abhängigkeit berichten Raucher bei einem 
Rauchstopp zunächst über leichte vegetative Entzugssymptome wie Reizbarkeit 
und Ruhelosigkeit sowie ein zwanghaftes Rauchverlangen; später können bei 
anhaltender Abstinenz über die Dauer von Tagen bis sechs Wochen 
Konzentrationsstörungen, Angstsymptome, Appetitsteigerung oder 
Schlafstörungen auftreten. 
  
Nikotin als Psychopharmakon 
Die psychotropen Wirkungen des Nikotins sind nicht nur abhängig von der 
Dosis und der Anflutgeschwindigkeit des Nikotins, sondern auch von der 
Kontextsituation, in der konsumiert wird. Beeinflusst werden Stimmung 
(positive Emotionen werden intensiver erlebt, während negative Affekte wie 
Angst oder Depressivität leichter überwunden werden können) und Antrieb 
sowohl im Sinne einer Aktivierung als auch eine Entspannung und Beruhigung. 
Nikotin reduziert soziale Ängstlichkeit, Depressivität, Unruhezustände, 
Aufmerksamkeit und Konzentrationsstörungen oder auch Schlafstörungen und 
den Appetit. 
Entzugssymptome bei Nikotinabhängigkeit sind vor allem durch das starke 
Rauchverlangen charakterisiert; es kommt zu Schlafstörungen, 
Appetitsteigerung, psychomotorische Unruhe, vermehrter Irritabilität und 
gereizte Stimmungslage. Mit einer gewissen Latenz treten auch depressive 
Verstimmungen bis hin zu manifesten depressiven Syndromen und Suizidalität 
auf. 
 
Psychiatrische Komorbiditäten 
Die Prävalenzrate einer Tabakabhängigkeit bei Patienten mit einer 
psychiatrischen Erkrankung ist mit 40-50 % fast doppelt so hoch wie in der 
Allgemeinbevölkerung. Bei Patienten in der stationären psychiatrischen 
Behandlung liegt der durchschnittliche Raucher-Anteil sogar bei 70 %. Das führt 
dazu, dass die Lebenserwartung bei rauchenden psychiatrischen Patienten um 
25 Jahre niedriger ausfällt als die der psychisch gesunden Bevölkerung. 
Wegen der psychomimetischen Effekte und biochemischen Mechanismen des 
Nikotins wird das Rauchen von vielen psychisch Erkrankten als 
Selbstmedikation eingesetzt, erkrankungsbedingte Defizite oder 



49 
 

medikamentösen Nebenwirkungen der verordneten Psychopharmaka zu 
mildern. Auch wird das Nikotin im Sinne einer Selbstmedikation zur 
Konzentrationsfähigkeit genutzt. Auch verbessert es die Aufmerksamkeit und 
Leistung bei Kurzzeitgedächtnis. Bei Unruhezuständen wird das Rauchen oft als 
spannungslösenden und beruhigend empfunden und es dient als 
Copingstrategie bei Langeweile. 
 
Neurologische Komorbidität 
Rauchen hat erhebliche Einflüsse auf das zentrale Nervensystem und besteht 
als Risikofaktor bei neurodegenerativen Erkrankungen wie MS, Morbus 
Alzheimer sowie Morbus Parkinson. 
Es kommt zu vaskulär bedingten Erkrankungen wie der vaskulären Demenz, 
dem ischämischen Schlaganfall5a und Aneurysmen (= krankhafte 
Gefäßerweiterung einer Schlagader). Selbst bei Bandscheibendegeneration und 
bei Bandscheibenvorfällen konnte Rauchen als Risikofaktor identifiziert 
werden. 
5a: Blockade einer Arterie, welche das Gehirn mit Blut versorgt. 

 
Somatische Komorbidität 
Tabakrauch enthält über 4800 Substanzen, von denen mehr als 90 % als 
karzinogen gelten. Nahezu jedes Organ des Körpers wird durch Rauchen 
beschädigt. Besonders betroffen sind das Herz-Kreislauf-System und die 
Atemwege. 
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Kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall waren 2015 
die häufigste Todesursache in Deutschland. Etwa 40 % aller Todesfälle wurden 
durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, hierzu zählt auch die periphere 
arterielle Verschlusskrankheit. Der Tabakrauch sorgt für eine Verengung der 
Blutgefäße und provoziert so eine Erhöhung des Blutdrucks. Zusätzlich wird der 
Herzmuskel geschädigt und die Versorgung mit Sauerstoff verschlechtert.  
Unter den Atemwegserkrankungen ist an erster Stelle die lebensbedrohlich 
chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung zu nennen. Im Jahr 2015 verstarben 
etwa 31.000 Menschen an COPD (= chronic obstructive pulmonary disease)  
Lungenkrebs ist unter den Krebserkrankungen als eine der häufigsten 
Todesursachen zu nennen. Rauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs um das 
5-10 fache. Vier von fünf Lungenkrebstodesfällen sind auf das Rauchen 
zurückzuführen. Bei Männern ist Lungenkrebs seit vielen Jahren mit Abstand 
die häufigste Krebsursache. Selbst Nichtraucher, in ihrer Umgebung 
Tabakrauch ausgesetzt sind, haben noch ein um 20 % erhöhtes Risiko an 
Lungenkrebs zu erkranken. 
 
Rauchen in der Schwangerschaft 
Etwa 24 % der Frauen im vierten Schwangerschaftsmonat und 20 % der Frauen 
vier Wochen vor der Geburt Rauchen. Ungefähr ein Drittel der Frauen hört 
spontan (ohne ärztlichen Rat) mit dem Rauchen auf, wenn sie von der 
Schwangerschaft erfahren. 
Rauchen in der Schwangerschaft geht einher mit einem signifikanten Risiko für 
ektope Schwangerschaft5b, Plazenta praevia6, Plazentaablösung und 
frühzeitigem Blasensprung. Es gibt ein erhöhtes Risiko für Frühgeburtlichkeit. 
Kinder rauchender Schwangerer weisen ein niedrigeres Geburtsgewicht auf 
und es gibt auch einen Zusammenhang mit dem plötzlichen Kindstod (SIDS) 
Dies konnte in verschiedenen Studien konsistent beobachtet werden. 
Rauchen während der Schwangerschaft provoziert spätere 
Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern:  eine verringerte kognitive Fähigkeit, 
eine verringerte akademische Leistung und ein erhöhtes Risiko der Entwicklung 
einer ADHS-Erkrankung können mit dem Rauchstatus der Mutter in 
zusammengebracht werden. 
 
 
 
 
5b: Wenn ein befruchtetes Ei die Gebärmutter gar nicht erst erreicht und sich außerhalb der 

Gebärmutter entwickelt. 
6 Bei einer Placenta praevia liegt oder sitzt die Plazenta nicht wie üblich im oberen Bereich der 
Gebärmutter, sondern über dem Gebärmutterhals. 
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Psychotherapeutische Behandlungsverfahren 
Sie beinhalten psychoedukative Maßnahmen zur Information, Interventionen 
zur Motivationsförderung, operante Verfahren zur Unterstützung des 
Abstinenzerfolgs, die Stärkung von Bewältigungsressourcen im Umgang mit 
Entzugserscheinungen, die Verbesserung von sozialen und Problemlöse -
Kompetenzen sowie die Emotionsregulation und die Stärkung von 
Selbstkontrolle und Selbststeuerung. 
 
Verhaltenstherapie 
Die verhaltenstherapeutischen Ansätze basieren auf den lerntheoretischen 
Erkenntnissen zur Sucht Entstehung. Beim Rauchen entwickelt sich durch die  
ständigen und besonders häufige Wiederholung lernpsychologischer 
Konditionierungsprozesse im Gehirn über Jahr ein stabiles und automatisiertes 
Suchtverhalten. Das Gehirn eines Gewohnheitsrauchers wird täglich 200-400 
und (und im Jahr 73.000-146.000) Mal mit Nikotin überflutet. Durch die 
wiederholte Verknüpfung des Reizes Tabakinhalation mit der anschließenden 
Reaktion mit einem temporären Zustand von Wohlbefinden, entsteht eine 
primäre positive Verstärkung des Rauchens, die sich zunehmend in das 
Gedächtnis einprägen (Sucht Gedächtnis). Hinzutreten vielfältige Einflüsse 
sekundärer positiver Verstärkung des Rauchens zum Beispiel Geselligkeit, 
„Belohnungs-Zigarette“, oder „Pausenzigarette“. Für die langfristige 
Aufrechterhaltung der psychischen Abhängigkeit sind dann zunehmend 
Prozesse der negativen Verstärkung im Sinne der Vermeidung unangenehmer 
Konsequenzen verantwortlich mit Linderung der Entzugssymptomatik durch 
erneuten Zigarettenkonsum. 
 

Nikotinsubstitution 
Diese verfolgt das Ziel, die Nikotinzufuhr von der Tätigkeit des Rauchens zu 
entkoppeln und damit dem psychotherapeutischen Veränderungsprozess zu 
unterstützen. Allen Substitutions-Präparaten gemeinsam ist das im Vergleich 
mit inhaliertem Tabakrauch der Zigarette das langsamere Anfluten des Nikotins 
und damit seiner psychotropen Wirkung, was viele Anwender wiederum 
subjektiv mit einer Wirkungslosigkeit gleichsetzen. 
 
Es gibt Nikotin-Kaugummis, Lutschtabletten, Mundsprays, Nasalsprays, Pflaster. 
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Cannabis 
 
Die Cannabispflanze ist eine krautartige Pflanze. 
Die Cannabispflanze (Hanfpflanze) wird schon seit prähistorischer Zeit vom 
Menschen genutzt. Sie dient als Lieferant für Fasern zur Herstellung von 
Tüchern, Schnüren, Seilen und Papier. Sie dient als Nahrungsmittel 
(Samenkörner und Öl). Sie dient als Medizin für Mensch und Tier sowie als 
Genussmittel. 
Unter den weltweit kontrollierten und in der Regel verbotenen Drogen wird 
Cannabis mit Abstand am häufigsten konsumiert. Im Welt Drogenreport 2017 
geht man davon aus, dass weltweit 183 Millionen Menschen Cannabis 
konsumieren. 
Die Schrittmacherfunktion von Cannabis für den Konsum härtere Drogen wie 
Heroin und Kokain ist umstritten.  
Aktuell gibt es in Deutschland eine Legalisierungsdebatte um Cannabis: es geht 
um die Abwägung der Bedeutung der Autonomie des Einzelnen in seiner 
Lebensgestaltung als auch im Hinblick auf den Konsum von Drogen versus die 
Fürsorgepflicht des Staates für die Gesundheit der Bürger mit der möglichen 
Konsequenz der Einschränkung der persönlichen Autonomie. 
In der ESA Studie von 2018 wurde Cannabis mit einer 12-Monats-Prävalenz von 
7,1 % (3,7 Millionen Personen) als häufigste illegale Droge konsumiert. 
 
Wirkstoffe  
Im Harz der Cannabispflanze wurden mehr als 60 Cannabinoide nachgewiesen. 
Die psychoaktive Wirkung wird hauptsächlich von THC (Tetrahydrocabinol) 
erzeugt.  THC aktiviert die Rezeptoren des körpereigenen Cannabinoid Systems 
und verändert dadurch indirekt die Aktivität verschiedener Transmitter- 
Systeme des Gehirns. 
Für die psychotropen Wirkungen ist insbesondere die Beeinflussung des 
dopaminergen und des serotonergen Transmitter-Systems von Bedeutung. 
THC ist fettlöslich und lagert sich daher in entsprechenden Geweben an und 
kumuliert. THC wird über die Leber verstoffwechselt und über den Urin 
ausgeschieden. 
Die Plasmahalbwertszeit von THC ist zunächst kurz und sinkt dann langsamer 

ab. Die gute Fettlöslichkeit bedingt seine lange Nachweisbarkeit.  

 Synthetische Cannabinoide 

Um das Jahr 2004 tauchten synthetische Cannabinoide unter dem Begriff 

„Spice“ auf. Aufgrund der Vielzahl von Substanzen und deren Derivate ist 
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bislang eine vollständige Erfassung nicht zeitnah möglich, sodass vom 

Gesetzgeber die Strategie verfolgt wird, ganze Stoffgruppen zu untersagen.  

Die im Labor hergestellten Cannabinoide bewirken ähnliche cannabisartige 
psychotrope Wirkungen.  Die Wirkung ist zum Teil wesentlich intensiver als 
vom Konsum von Marihuana oder Haschisch. Die berichteten unerwünschten 
Wirkungen sind allerdings vielfältiger. Langzeitstudie von 2010-2015 in den 
USA: Die ausgeprägtesten Nebenwirkung-Symptome sind Agitation, Delir und 
toxische Psychose, Krampfanfälle, Pulsraten von über 140 pro Minute, 
Bradykardien mit weniger als 50 Schlägen pro Minute.  
 
Konsumformen 
Marihuana („Gras“) bezeichnet das Cannabiskraut, das aus den getrockneten 
und verkleinerten Blättern und Blüten der weiblichen Pflanze besteht. Diese 
werden zusammen mit Tabak zu einer Art Zigarette („Joint“) gedreht. 
Haschisch bezeichnet das Cannabis Harz. Da das Harz vornehmlich die 
psychotropen Substanzen enthält, hat Haschisch einen höheren THC- Gehalt 
und ist stärker wirksam als Marihuana.  
Das Harz wird zur Platten gepresst. Haschisch wird meistens nach dem 
Herkunftsland und der Qualität bezeichnet.  
Als fettlösliche Substanz kann Cannabis im Backfett als Keks zubereitet und oral 
aufgenommen werden. Zur Anwendung gibt es auch spezielle Pfeiffen. 
 
Akute psychische Wirkung 
Verminderung spontaner Aktivität bei passivem Überlassen an das eigene 
Erleben. Reiz Offenheit und gesteigerte Sexualität: die bildliche 
Vorstellungskraft wird verstärkt; intensivere Wahrnehmung von akustischen 
Reizen und visuellen Reizen 

• Formale Denkstörungen: der Gedankengang ist assoziationsreich und 

schweift leicht ab. 

• Verminderung von Gedächtnis, Konzentration und Aufmerksamkeit. 

• Evidenzerlebnisse: das Gefühl, neue Einsichten vergleichbar mit 

mystischen religiösen Erlebnissen zu haben. 

• Bei hoher Dosierung kommt es zu unangenehmen und 

überwältigenden Rauscherlebnissen wie bei den klassischen 

Halluzinogenen (LSD). 

• Entwicklung einer cannabisinduzierten Psychose. 

Cannabis Intoxikation 
Dazu gehören auf der körperlichen Seite: Tachykardie oder erhöhte Herzrate, 
Mundtrockenheit und Rötung der Bindehaut.  Cannabis kann eine Angina 
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pectoris (=Verengung von Herzkranzgefäßen) auslösen. Dazu kommen 
Störungen der Gangsicherheit und gesteigertes Hungergefühl. 
Psychisch kommt es zu Euphorie und Enthemmung, aber auch Agitiertheit und 
Angst, gelegentlich paranoide Ideen (Misstrauen), ein verlangsamtes 
Zeiterleben, eine Beeinträchtigung von Urteilsvermögen und Aufmerksamkeit, 
im Extremfall optische und akustische und taktile Halluzinationen, 
Depersonalisation und Derealisation. 
 
Cannabis Entzug 
Cannabisentzüge verlaufen meist sehr milde. Typische Symptome, die 
auftreten können, sind: Schlafstörungen, Albträume, Reizbarkeit, Aggressivität, 
Depressivität, starke Suchtverlangen, Konzentrationsstörungen und kognitive 
Probleme, Schwitzen, Tremor, Kälteschauer und Appetitstörungen. 
Das Cannabis Entzugssyndrom klingt meist rasch ab. Selten sind Flashbacks 
beobachtet worden. 
 
Cannabis Langzeitkonsum 
Früher Konsumbeginn bei nicht abgeschlossene Hirnreifung und langer Dauer 
bei großen Konsummengen sind sehr ungünstig. 
Als körperliche Folgeschäden sind beim regelmäßigen Langzeitkonsum 
chronische Bronchitiden zu nennen.  
 
Amotivationales Syndrom: 
Diskussionswürdig ist bei Langzeitkonsumenten das Auftreten eines 
amotivationalen Syndroms. Gemeint ist mit dem Begriff, dass die Betroffenen 
nicht motiviert sind, gesellschaftlich vorgegebene Leistungsnormen zu erfüllen 
oder eigene selbst gesteckte Ziele zu erreichen. Der Betroffene verliert sein 
Interesse an Hobbys, beruflichen Verpflichtungen und alltäglichen Aufgaben. 
Der Antrieb vermindert sich. 
 
Schizophrene Psychose 
Cannabis kann bei manchen Konsumenten schizophrene Psychosen auslösen 
oder verstärken. Grundsätzlich ist auffällig, dass viele an Schizophrenie 
erkrankte Cannabiskonsumenten sind, insbesondere unter jungen Männern. 
 
Kognitive Defizite 
Unbestritten ist, dass in der akuten Intoxikation kognitive Funktionen wie 
Konzentration und Merkfähigkeit beeinträchtigt sind. Entsprechend finden sich 
auch kognitive Defizite bei regelmäßigem Konsum. 
In einer auf Jahrzehnte angelegten und durchgeführten Längsschnittstudie 
(Dunedin-Studie) wurde deutlich, dass sich der Intelligenz-Quotient im 
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Erwachsenenalter im Vergleich zum Kindesalter reduziert hat. Diese Reduktion 
war auch noch feststellbar, wenn die Personen inzwischen abstinent von 
Cannabis lebten.  
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Kokain 

Kokain ist das psychoaktive Hauptalkaloid aus dem Kokastrauch. 

Der Kokastrauch wird seit über 4000 Jahren in der nördlichen Andenregion 
kultiviert, wo seine Blätter bis heute als natürliches Stärkungs-und 
Genussmittel wie auch als Heilkraut Verwendung finden. 
 
Geschichte 
Der deutsche Chemiker Albert Niemann beschreibt 1860 als erster die Isolation 
des Hauptalkaloid aus dem Kokastrauch und nennt die Substanz Kokain. 
1863 wurde Kokain von der Firma Merck auf dem Markt gebracht. In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Kokain als Allheilmittel bei Husten und 
Depression weit verbreitet. Außerdem war Kokain ein beliebter Zusatz in 
Erfrischungsgetränken zB in Coca-Cola. Um 1900 wurde Kokain als allgemeines 
Lokalanästhetikum (Augen-Operationen) eingesetzt. Bis in die 1920 Jahre 
konnte Kokain in vielen Staaten ohne Rezept aus Apotheken bezogen werden. 
Dies führte dazu, dass Kokain in den westlichen Gesellschaften zu einer der 
gefürchtetsten Rausch Drogen wurde. 
Sigmund Freud schlug Kokain anfänglich als Mittel gegen Depression und 
Morphinsucht vor. In der Zeit versuchte man auch Kokainabhängigkeit mit 
Morphin zu heilen, was jedoch zur Folge hatte, dass es zu einer 
Opiatabhängigkeit kam. 
Nach entsprechenden Verboten ging der Kokainkonsum zurück, stieg aber in 
Nordamerika ab Mitte der 1970 er-bis zur Mitte der 1980 Jahre wieder stark an. 
 

Epidemiologie 
Nach den Zahlen von 2016 stellte Kokain in Europa und Nordamerika nach 
Cannabis die am zweithäufigsten gebrauchte illegale Substanz dar. Es wird 
geschätzt, dass derzeit etwa 18,3 Millionen Menschen weltweit regelmäßig 
Kokain konsumieren. Nach der Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht haben bereits ca. 5,1 % der Europäer zwischen 15 und 64 Jahren 
mindestens einmal im Leben Kokain eingenommen. Es weisen ca. 0,20 % der 
Bevölkerung in Deutschland eine Kokainabhängigkeit auf. 
Die Art des Kokainkonsums variiert mit der sozialen Schicht. Während 
regelmäßige Konsumenten, die sozial gut integriert sind und über ein mittleres 
oder hohes Einkommen verfügen, vor allem Kokainpulver nasal zu sich 
nehmen, rauchen ausgegrenzte und abhängige Betroffene oft Crack (free base). 
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Pharmakodynamik 
Kokain entfaltet im Gehirn seine Wirkung vor allem durch Blockade der 
präsynaptischen Transporter von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin. Die 
Transporter haben die Aufgabe, die im synaptischen Spalt befindliche Moleküle 
der genannten Botenstoffe (Transmitter) wieder in die Zelle aufzunehmen. 
Durch die Blockade dieses Mechanismus steigt die Konzentration der 
Botenstoffe im Spalt an, sodass die Botenstoffe an der postsynaptischen Stelle 
verstärkt wirksam werden können. Die Erhöhung der Dopaminkonzentration im 
mesolimbischen Belohnungssystem gilt als wesentliche Ursache für die 
euphorisierende Wirkung, aber auch für die suchterzeugende Wirkung von 
Kokain. Die Erhöhung der Noradrenalinkonzentration ist die Ursache für die 
Aktivierung des sympathischen Nervensystems (sympathomimetische 
Wirkung), erkennbar an der Erhöhung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks, der 
Steigerung der der Atemfrequenz, der Erhöhung der Glukosekonzentration im 
Blut sowie der Erweiterung der Pupillen. Die peripheren Gefäße werden 
verengt.  
Psychisch sind eine Verminderung des Schlafbedürfnisses bzw. eine Steigerung 
der Wachheit (Vigilanz) sowie eine motorische Rastlosigkeit (Hyperkinese) 
Zeichen der sympathomimetischen Aktivierung. 
 
Konsumformen 
Kokain wird meistens entweder in seiner kristallinen und wasserlöslichen Form 

als Kokainhydrochlorid konsumiert. Kokainhydrochlorid kann als Pulver 

geschnupft oder als wässrige Lösung parenteral verabreicht werden. Wird 

Kokainhydrochlorid mit Natriumhydrogencarbonat (Backpulver) aufgekocht, 

entsteht ein Gemisch aus freier Kokainbase (Crack). Mit Ammoniakwasser 

gefüllte freie Kokainbase kann zusätzlich auf Aluminiumfolie zum Verdampfen 

gebracht und eingeatmet werden. Die sogenannte Kokapaste kann, mit Tabak 

oder Cannabis vermischt, ebenfalls geraucht werden. Kokapaste ist ein 

Gemisch mit diversen Lösungsmitteln wie Kerosin und Methanol, das als 

Zwischenprodukt bei der Extraktion des Kokains aus den Kokablättern anfällt. 
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Akuteffekte 
Niedrigere Dosen erzeugen das Gefühl von Energie, Wachheit und 
Aufmerksamkeit, verstärkter Ausgelassenheit, Libido Steigerung sowie ein 
(gefühlt) erhöhtes Selbstbewusstsein. 
Moderate Dosen erzeugen das klassische „Kokain-High“ mit intensiver Euphorie 
und einem stark gesteigerten Rededrang. Hinzu kommen oft grandiose 
Gedanken und das Gefühl großer physischer und psychischer Stärke. Antrieb 
und Aufmerksamkeit sind gesteigert und sensorische Eindrücke werden 
intensiviert. Gleichzeitig werden Appetit, Durst und Schlafbedürfnis 
unterdrückt. 
Höhere Dosen sind oft mit einer starken motorischen und inneren Unruhe 
assoziiert. Das Gedächtnis, Impulskontrolle und das Urteilsvermögen sind 
beeinträchtigt, starke Ängste, paranoide Befürchtungen, Agitiertheit, 
Reizbarkeit, Gefühlskälte, Gewaltausbrüche und Krampfanfälle können 
auftreten.  
Das selten als Psychose auftretende Symptom des Dermatozoen Wahns kann 
auftreten, bei dem die Betroffenen der unverrückbaren Überzeugung sind, dass 
sich Insekten, Würmer oder Spinnen unter ihrer Haut und ihrem Körper 
befinden und bewegen. Die affektive oder psychotische Symptomatik kann so 
bedrängend werden, dass es Suizidgedanken oder auch Handlungen kommen 
kann. 
Bei chronischen Hochdosis Konsumenten oder nach einem vorherigen Binge 
Konsum kommt es oft postakut zu einem sogenannten Crash: dieses ist durch 
eine starke depressive und ängstliche Symptomatik gekennzeichnet, welche 
mehrere Stunden oder auch Tage anhalten kann; Müdigkeit und Erschöpfung 
kommen dazu. Trotz Müdigkeit besteht kein eigentliches Schlafbedürfnis und 
es kommt zu Gefühlen von Schuld, Selbstwertschwankungen und dem starken 
Bedürfnis die Droge erneut einzunehmen, welches ein starker Risikofaktor für 
die Entwicklung einer Abhängigkeit darstellt. 
 
Abhängigkeitsentwicklung 
Aufgrund des angenommenen Wirkmechanismus (vor allem die Erhöhung der 
Dopaminkonzentration im synaptischen Spalt durch Hemmung der 
Wiederaufnahme) und der damit verbundenen psychotropen Effekte kommt 
es, anders als beispielsweise beim Konsum von Heroin, bei Kokain-
Konsumenten oft nicht zu einem Sättigungserleben. Dies führt, zusammen mit 
dem Bestreben, einen Crashzustand zu vermeiden, teilweise zu einem 
durchgängigen und exzessiven Konsum Muster, dem sogenannten Binge 
Konsum. 
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Neurobiologische Veränderungen 
Es zeigt sich, dass sowohl Veränderungen innerhalb des dopaminergen 

Belohnungssystems als auch Veränderungen in anderen neuronalen 

Netzwerken und Neurotransmittersystemen, die für Lern-und 

Gedächtnisfunktionen, emotionale Verarbeitung sowie exekutive 

Kontrollfunktionen zuständig sind, mit der Entwicklung einer Abhängigkeit 

einhergehen. 

Bei der Kokainabhängigkeit erfolgen Veränderungen im präfrontalen Kortex 

sowohl auf metabolischer als auch struktureller Ebene. Es ist davon 

auszugehen, dass diese Veränderungen mit Störungen in der inhibitorischen 

Kontrolle und im Entscheidungsverhalten einhergehen. 

Neurologische Folgen 

• Kopfschmerzen 
Akut aber auch postakut können starke und migräneartige 
Kopfschmerzen bei und nach Kokainkonsum auftreten. Es wird vermutet 
das akute kokaininduzierte Kopfschmerzen durch die vasokonstruktiven 
(=blutgefässverengend) und sympathomimetischen (=Wirkung des 
Sympathikus verstärkend) Eigenschaften der Substanz hervorgerufen 
werden.  

 

• Krampfanfälle 
Kokain selbst kann akut Krampfanfälle hervorrufen oder ein bestehendes 
Krampfleiden verschlimmern. Es treten vor allem einzelne chronisch-
klonische Anfälle auf, aber auch fokale Anfälle, Anfallsserien oder ein 
Status Epilepticus. 

 

• Bewegungsstörungen 
Kokain kann akut transiente Bewegungsstörungen verursachen, die 
durch Choreoathetose 7, Akathisie und Parkinson-Tremor. 

 

• Kokain wirkt über mehrere Mechanismen auf das kardiovaskuläre 
System. Die akute Einnahme von Kokain ist mit einem stark erhöhten 
Risiko für zerebrovaskuläre Ereignisse wie zerebrale Ischämien 
(=verringerte Durchblutung des Gewebes) und Hirnblutungen 
verbunden. 

 
7 Als Chorea ("Veitstanz") bezeichnet man dabei plötzlich einschießende, unwillkürliche Bewegungen, 
während man unter Athetose langsame, schraubende Bewegungen versteht.  
Die Choreoathetose ist durch einen Wechsel dieser beiden Bewegungsmuster gekennzeichnet. 
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• Internistisch kann Kokain dosis-und toleranzabhängig zu Blutdruck 
Anstieg und Tachykardie führen. Herzrhythmusstörungen, Herzinfarkte 
sind am ehesten bei vorgeschädigten Patienten zu beobachten. 

 

• Kardiopulmonale (=Herz und Lunge betreffend) Symptome sind 
insgesamt die am häufigsten von Kokainkonsumenten berichteten 
Beschwerden, thorakale Beschwerden werden als häufigstes 
Einzelsymptom genannt. 

 

• Durch die kokainbedingte Unterdrückung des Hungergefühls kann es im 
Rahmen chronischen Konsums häufig zu einer Gewichtsabnahme bis hin 
zu Mangelernährungszuständen kommen. 

 

• Die meisten somatischen Komplikationen bei chronischen 
Kokainkonsumenten treten im Rahmen des intravenösen Konsums auf. 
Hierbei sind Infektionskrankheiten gehäuft. 

 

• Chronische Ulzera durch Injektionen in die Wundränder sind fast 
ausschließlich bei Kokainkonsumenten beobachtbar. 

 

• Bei nasalem Kokainkonsum ist die Reizung der Nasenschleimhäute mit 
entsprechender Rhinorrhö und Borken Bildung typisch. 
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Opium 
 
Wirkstoff 
Rohopium wird aus dem Saft, der durch Ritzen aus den unreifen Kapseln des 
Schlafmohns hervortritt, gewonnen. Morphin ist der wichtigste Wirkstoff des 
Opiums; er wird in der Leber verstoffwechselt. Nur die Fruchtkapseln des 
orientalischen Mohns enthalten Opium, unser wild wachsender Feldmohn 
nicht. Die Mohnpflanzen werden auf größeren Feldern gezüchtet, um Opium zu 
gewinnen. Nur ein geringer Teil der Plantagen dient der legalen Herstellung von 
opiumhaltigen Arzneimitteln. Vielmehr werden Plantagen von Mohnpflanzen in 
der Regel angelegt, um den Rohstoff (Opium) für die Herstellung von Heroin für 
den illegalen Markt zu gewinnen. 
Afghanistan ist das wichtigste Herkunftsland für Opium weltweit. Mit einer 
erzeugten Menge von rund 6.800 Tonnen im Jahr 2021 hatte das 
zentralasiatische Land einen Anteil am globalen Ausstoß von über 85 Prozent. 
 
Geschichte 
Bereits in der griechisch-römischen Antike wurde Opium medizinisch zur 
Schmerzstillung und als Einschlafhilfe verwendet. Paracelsus (15. Jahrhundert), 
ein Arzt der frühen Neuzeit, entwickelte Laudanum, eine Trink-Mixtur unter 
anderem aus Opium. 
1773 führten englische Kaufleute erstmals Opium, das in Indien, damals einer 
englischen Kolonie, produziert wurde nach China ein. In der Folgezeit 
entwickelte sich eine epidemische Opiumabhängigkeit in China. Als die 
chinesische Regierung mit Einfuhrbeschränkungen für Opium reagierte, kam es 
von 1839-1842 zum ersten Opiumkrieg. Die Engländer erzwangen mit 
Waffengewalt die fortgesetzte Lieferung nach China. Beim Machtantritt der 
Kommunisten in China 1949 sollen 10-20 Mio. Chinesen opiumabhängig 
gewesen sein. 
Zu der Zeit nahm auch in Europa der Konsum von Laudanum zu. Für englische 
Arbeiter soll im 19. Jahrhundert Laudanum preiswerter gewesen sein als Gin. 
Diente der Opiumkonsum in der Arbeiterschaft der Linderung der Mühsal des 
schwer erträglichen Lebens und Arbeitsverhältnisse, wurde Opium von der 
höheren Gesellschaft als Heilmittel mit breiter Indikation eingenommen. Im 19. 
Jahrhundert wurde zudem die Opium Kur zur Behandlung depressiver 
Erkrankungen entwickelt, eine der ersten systematisch beschriebenen 
psychopharmakologischen Therapien. 
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Anwendung 
Die Aufnahme des Opiums erfolgt meist inhalativ mittels Opiumpfeife oder oral 
mittels Opium Tee.  
 
Akute psychische Wirkung 
Die Wirkung von Opium ist dosisabhängig. Opium dämpft den Antrieb, zum 
Beispiel zu reden oder sich zu bewegen. Der Konsument ist in euphorisch-
heiterer Stimmung und hat traumhaft-visionäres Erleben. 
 
Akute körperliche Wirkung 
Begleiterscheinungen des Opiumrausches sind: Pupillenverengung (Miosis), 
Juckreiz, Dämpfung des Hustenreizes, langsamer Herzschlag (Bradykardie), 
Appetitlosigkeit, Gefahr der Atemdepression (Minderung des Atemantriebs bis 
hin zur Atemlähmung), Verstopfung, Miktionsstörungen (Schwierigkeit, Wasser 
zu lassen) und relativ häufig Übelkeit mit Erbrechen. 
Bei Überdosierungen drohen Atemlähmungen und ein Herzkreislaufstillstand. 
Bei chronischer Einnahme es entwickelt sich Abhängigkeit mit 
Begleitsymptomen wie Gewichtsverlust durch Appetitlosigkeit, 
Antriebsschwäche und Apathie. 
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Opioide 

Geschichte 
Als Opioide werden synthetisch oder halbsynthetisch hergestellte Substanzen 
mit morphinartiger Wirkung bezeichnet, die sich an die Opioidrezeptoren 
binden.  
Ihre Entwicklung wurde angetrieben von der Suche nach Schmerzmitteln ohne 
die euphorisierende und suchterzeugende Wirkung von Morphin.  
1898 wurde Diacethylmorphin unter dem Handelsnamen „Heroin“ in den 
Verkehr gebracht. 
Im Zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland Methadon als Schmerzmittel 
entwickelt. 
Bekannte Opioide: Buprenorphin, Fentanyl, Tilidin, Pethidin, Oycodon und 
Tramadol und andere sind in ihren grundsätzlichen Wirkungen dem Morphin 
verwandt: Sie wirken schmerzlindernd (analgetisch) und euphorisierend und 
haben ein hohes Suchtpotential. 
 
Epidemiologie: 
Nach Zahlen von 2014 werden insgesamt 25 Millionen Menschen weltweit als 
Drogenabhängige eingeschätzt, davon konsumieren schätzungsweise 15,6 
Millionen illegale Opioide. 
Nach epidemiologischen Daten haben sich die Zahlen für den Missbrauch von 
Opioiden in den letzten 20 Jahren in den USA verdreifacht. 
Die Prävalenz der Opioidabhängigkeit in Europa und Deutschland gilt über die 
letzten Jahre als stabil; allerdings wird eine Zunahme des durchschnittlichen 
Alters festgestellt. Die geschätzte Zahl der Heroinabhängigen in Deutschland 
liegt zwischen 150.000-180.000 Personen. 
Epidemiologisch für die aktuelle Situation in Deutschland weit bedeutsamer als 
die illegal hergestellten Opioide dürften die Fehlverschreibungen bzw. die 
Verfügbarkeit auf dem Schwarzmarkt von für die Schmerzbehandlung in 
Deutschland zugelassen Opiat Analgetika sein (siehe oben). 
Von den manifest opiatabhängigen Konsumenten gelingt langfristig nur eine 
Minderheit von ca. 20 % die Rückkehr in ein abstinentes Leben.  
Bei Opioidabhängigen ist die Mortalität exzessiv erhöht, insbesondere aufgrund 
des Risikos für Überdosierungen. 
 
Komorbidität 
Wie bei anderen Drogen liegen der Entwicklung und Aufrechterhaltung der 
Opioidabhängigkeit mehrdimensionale biopsychosoziale Determinanten 
zugrunde. Wiederholte Erfahrungen von körperlichen, sexuellen und oder 
emotionalem Missbrauch bzw. Vernachlässigung in der Kindheit gehören zu 
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denjenigen bestimmenden Erlebnissen, die bei den Drogenabhängigen 
besonders häufig vorkommen.  
Es wird eine erhöhte Impulsivität bzw. eine verminderte Impulskontrolle als ein 
wichtiger Risikofaktor für die Entstehung der Drogenproblematik beschrieben. 
 
Neurobiologie 
Alle aktiven Metaboliten von Heroin und die Opioide wirken primär am Opioid 
Rezeptor. Heroin durchdringt nach Applikation die Blut-Hirn-Schranke in hoher 
Konzentration und wird schnell in Morphin metabolisiert. Über die Opioid 
Rezeptoren werden inhibierende GABAerge Interneurone stimuliert und es 
wird vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Wie für alle psychotrope Substanzen ist 
der Konsum von Opioiden auf diesem Weg mit einem schnellen Dopamin 
Anstieg und eine Aktivierung des ventralen Striatum und anderen Hirnarealen 
verbunden. Der Zusammenhang zwischen Anflutungsgeschwindigkeit und 
Wirkungsintensität ist ein charakteristisches Merkmal des intravenösen 
Heroinkonsums. So sind die Euphorie und auch die Atemdepression direkt 
proportional zur Anflutungsgeschwindigkeit im Gehirn. Wesentlich sind auch 
die analgetischen Effekte von Opioiden.  
Kurz wirksame oral eingenommene Opioid Analgetika wie Oxycodon oder 
Hydrocodon mit einem raschen Wirkungsbeginn werden eingesetzt, um akute 
Schmerzen zu behandeln. 
Endokrine Effekte von Opioiden sind in den letzten Jahren vermehrt ins 
Bewusstsein gerückt. Opioide beeinflussen sowohl die HPA-Achse als auch die 
Schilddrüsenfunktion.  
Klinische Folgen sind zum Beispiel Schlafstörungen, Menopausale 
Beschwerden, Libido-und Potenzprobleme, Gewichtsprobleme, mangelnde 
Appetitkontrolle, Depression, Migräne und Kopfschmerzen, Gedächtnis -und 
Konzentrationsstörungen, Angst und Panikattacken wie auf somatischer Ebene 
Reizdarm, Koliken, Spasmen, Verstopfung und Durchfälle. 
 
Morphin 
Morphin ist der Prototyp der Opioide und als Tablette und Suspension 
verfügbar. Morphin wird vor allem bei mittelstarken bis starken Schmerzen und 
ungenügender Wirksamkeit schwächerer Opioide angewandt. 
Die typischen Nebenwirkungen entsprechend der anderen Opioide: 
Verstopfung, Übelkeit und Erbrechen bei höheren Dosierungen, 
Benommenheit, auch Stimmungsveränderungen, Miosis (= Pupillenerengung), 
Hyperventilation und Blutdruckabfall. 
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Heroin 
 
Wirkstoff 
Heroin ist ein analgetisch wirksames halbsynthetisches Opioid, ausgehend von 
Opium, mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial. Heroin wird geraucht, 
geschnupft, hat aber insbesondere intravenös eine schnelle und starke 
Wirkung. Heroin ist deutlich stärker fettlöslicher als Morphin und gelangt rasch 
ins Gehirn, flutet entsprechend rasch auch an den Opioidrezeptoren an.  
 
Heroin kann oral, intranasal, intravenös appliziert und geraucht werden. Wie 
bei anderen Opioiden gibt es starke Toleranzentwicklungen; oft wird das 10-bis 
30-fache der zu Anfangs konsumierten Substanz eingenommen.  
 
Der Reinheitsgrad von Heroin im Straßenverkauf variiert zwischen fünf und 15 
%. Aufgrund der unbekannten Verschnitt Verhältnisse kommt es häufig zu 
Todesfällen. Wegen der hohen Schwarzmarktpreise sind die Heroinabhängigen 
einerseits häufig mehrfach abhängig und andererseits kommt es zur 
Beschaffungskriminalität.  
 
Psychische Wirkung: 
Die psychische Wirkung von Heroin ist weniger von Umgebungseinflüssen, 
sondern eher von persönlichen Bedürfnissen geprägt. Heroin kann beruhigend, 
harmonisierend und von aktuellen Problemen distanzierend erlebt werden. 
Rasche Anflutung mit überwältigender Wirkung, große Euphorie, intensives 
Wohlbefinden, Schweregefühl und vollständige Sorglosigkeit. Dann ein Zustand 
gleichgültiger Zufriedenheit. Es verschwinden Sorgen und Ängste manche 
Konsumenten haben das Gefühl, über den alltäglichen Problemen zu stehen 
und sie sogar gelöst zu haben. 
 
Heroinentzugssyndrom: 
Die Entzugssymptomatik ist extrem, mit Unwohlsein, Unruhe, Reizbarkeit und 
Schwächegefühlen. Im zweiten Schritt gibt es körperliche Entzugssymptome 
vergleichbar mit einer Grippe: Muskelschmerzen, Tränenfluss, Schnupfen und 
Nießen, Gänsehaut, Fieber und Schlafstörungen.  
Das Entzugssyndrom beginnt 6-8 Stunden nach der letzten Heroineinnahme 
und erreicht am zweiten oder dritten Tag ihren Höhepunkt und klingt nach 7-10 
Tagen ab. Damit ist zwar der körperliche Entzug vollzogen, es bleibt jedoch 
monatelang, teilweise lebenslänglich, ein intensiver psychischer Suchtdruck mit 
Verlangen nach der Substanz, was häufig zu Rückfällen führt. 
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Methadon ist ein synthetisch hergestelltes, potentes Analgetikum und der 
heutige Goldstandard in der Substitutionsbehandlung. Typische 
Nebenwirkungen sind Schläfrigkeit, Benommenheit, Übelkeit, Erbrechen, 
Ödeme, Harnverhalt und Obstipation.  
Bei Langzeiteinnahme leiden die Patienten unter sexuellen Störungen, QT-Zeit-
Verlängerungen im EKG sind häufig.  Dazu kommen Herzrhythmusstörungen.  
 
Buprenorphin ist ein starkwirksames Analgetikum, das zur Behandlung starker 
Schmerzen eingesetzt wird. Pethidin gehört zu den stark wirksamen Analgetika, 
ist aber 5-bis 10-mal schwächer wirksam als Morphin. 
 
 Fentanyl ist ein stark wirksames Analgetikum, dass auch in der Anästhesie 
eingesetzt wird. Es verfügt über eine 90-fach stärker analgetische Potenz als 
Morphin und wird häufig in Pflasterform angewendet. 
 
Oxycodon spielt als Analgetikum in den USA als meistverkaufte Substanz eine 
große Rolle. Oxycodon wird bei mittelstarken bis starken prolongierten 
Schmerzen eingesetzt und ist oral wirksam.  
In den USA wird durch dieses Mittel von einer Opioid Krise gesprochen, welche 
sich durch die Coronaepidemie noch massiv verschärft hat: von April 2020 bis 
April 2021 wurden in den USA mehr als 100.000 Todesopfer durch eine 
Überdosis durch Drogen gezählt. Damit nahm die Zahl zum Vorjahreszeitraum 
um mehr als 28 % zu. Drei von vier dieser Toten starb an einer Überdosis 
Opioide. Aufgrund der aggressiven Vermarktung durch die Pharmakonzerne 
und die Apotheken wurden vor Gericht hohe Strafzahlungen fällig. 
 
Tilidin ist eine synthetisch hergestellte Substanz, die zur Behandlung starker bis 
sehr starker Schmerzen eingesetzt wird. Da ein deutliches 
Missbrauchspotenzial besteht und um diesem entgegenzuwirken, wird Tilidin 
zusammen mit dem OpioidAntagonisten Naloxon als Fertigarzneimittel 
abgegeben. 
 
Opioid Intoxikation 
Eine Opioid Intoxikation führt zur klassischen Symptom-Trias aus Miosis, 
Atemlähmung und Koma. Bei Überdosierung schreitet die Bewusstlosigkeit 
rasch bis zum Koma voran, während die Atmung und die Herzleistung sich bis 
zum Stillstand verlangsamen. Stärkste Schmerzreize können dem Betroffenen 
nicht mehr wecken, Schutzreflexe fallen aus und der Tod tritt meist nach 
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einigen Minuten durch Sauerstoffmangel ein. Die Pupillen sind maximal verengt 
und reagiere nicht auf Licht. Die Haut ist kaltfeucht und bläulich verfärbt. 
 
Weitere schädliche Folgen: 
Durch den intravenösen Gebrauch hygienisch bedenkliche Bedingungen: 
Infektionen mit Hepatitis B und Hepatitis C Viren, Infektion mit dem HI-Virus, 
insbesondere beim Nadeltausch, Bakterielle Entzündungen der Herzklappen 
(Endokarditis), Abszesse an den Einstichstellen 
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Stimulanzien vom Amphetamintyp 
 
Wirkstoff 
Der Begriff „Amphetaminartige Stimulanzien“ (amphetamine-type stimulants“, 
ATS) bezeichnet eine Gruppe von Substanzen, die eine ß-substituierte 
Phenethylamin-Grundstruktur aufweisen. Die ATS-Gruppe umfasst zahlreiche 
vorwiegend synthetische Substanzen wie Amphetamin, Metamphetamin, 
Methylphenidat, die Gruppe der Entaktogene (Ecstasy etc.), aber auch natürlich 
vorkommende Stimulanzien wie Ephedrin und Cathinon. 
 
Zu den ATS zählt darüber hinaus die Gruppe der Entaktogene oder 
Empathogene. Übersetzt heißt das: „das Innere berühren“. Damit wird die 
spezifische Wirkung dieser Substanzgruppe auf das subjektive Erleben 
beschrieben. Im Gegensatz zu den anderen ATS führen Entaktogene vor allem 
zu einer Steigerung der serotonergen Neurotransmission, die neben 
dopaminergen Effekten maßgeblich an der Entstehung der psychologischen 
Effekte beteiligt sind. 
 
Epidemiologie 
Amphetamin und Metamphetamin wurden historisch als synthetische 
Alternativen zur Ephedra sinica (chinesisches Meerträubel) entwickelt,  die in 
der traditionellen chinesischen Medizin bereits vor 5000 Jahren ihre 
Anwendung fand. Ephedrin, dass aktive Alkaloid in dieser Pflanze, wurde 1885 
erstmals extrahiert und untersucht. 
Im Zweiten Weltkrieg wendeten die amerikanischen und britischen Truppen 
Amphetamin (Benzedrin Tabletten) routinemäßig in der Aviatik an; analog dazu 
wurden Metamphetamin-Tabletten von den deutschen (Pervitin) und 
japanischen (Philopon) Fliegertruppen eingesetzt. Während des Zweiten 
Weltkriegs nahmen allein auf Seiten der Amerikaner rund 16 Millionen 
Soldaten zum ersten Mal Amphetamintabletten ein. Am Ende des Zweiten 
Weltkriegs konsumierten Schätzungen zufolge über eine halbe Million Zivilisten 
regelmäßig Amphetamin bzw. Metamphetamin Tabletten zur Behandlung von 
depressiven Verstimmungen oder zur Gewichtsreduktion. Analog erfolgt der 
Einsatz von Amphetaminen zum wachhalten („Weckkamine“) durch 
Berufskraftfahrer. 
Amphetamin ist nach Kokain die zweithäufigst konsumierte Stimulans nach 
Kokain in Europa (Europäischer Drogenbericht 2021) 
Zu den Ländern mit einer 12-Monats-Prävalenz von größer 1,5 % bei den 15-bis 
34-jährigen gehören in Europa gemäß den Zahlen von 2016 Deutschland, 
Holland und die Tschechische Republik (Labore!) 
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Der vornehmlich am Wochenende stattfindende Konsum von Ecstasy beträgt in 
Bezug auf die 12-Monats-Prävalenz in der Altersgruppe der 15-bis 34-jährigen 
in den meisten zentraleuropäischen Ländern 0,6-1,0 %. 
Unter den europäischen Behandlungsaufnahmen von 
Amphetaminkonsumenten befinden sich rund 72 % Männer, insgesamt mit 
einem Durchschnittsalter bei Erstkonsum von 19 Jahren. 
 
Komorbidität 
Bei ATS-Konsumenten ergeben sich erhöhte Werte für Depressivität, 
Ängstlichkeit, Impulsivität, emotionale Labilität sowie für ein generell höheres 
psychisches Beschwerdeniveau und es besteht eine auffällige Komorbidität 
insbesondere mit Angst und depressiven Störungen. 
Eine neuere retrospektive Auswertung eines großen Datensatzes von mehr als 
40.000 stationären Behandlungen von Metamphetamin Konsumenten in den 
USA zeigte, dass diese, ähnlich wie Cannabiskonsumenten-in den 
darauffolgenden Jahren gehäuft wegen einer Schizophrenie behandelt wurden. 
 
Pharmakodynamik 
ATS entfalten ihre psychovegetativen Effekte durch Verstärkung der 
monoaminen Neurotransmission, und je nach Substanz zu unterschiedlichen 
Anteilen durch eine Erhöhung der Konzentrationen von Noradrenalin, Dopamin 
und Serotonin im synaptischen Spalt. 
Die erhöhte Verfügbarkeit von Dopamin an den postsynaptischen Rezeptoren 
dürfte der wichtigste Mechanismus für die verstärkende Wirkung von 
Amphetaminen sein und das Risiko für die Entwicklung einer Abhängigkeit 
bedingen. 
 
Psychische Wirkungen 
Alle ATS haben ähnliche bzw. gleichsinnige Effekte auf Wachheit, 

Aktivitätsniveau und Leistungsfähigkeit. Während Amphetamin und 

Metamphetamin zu einer ausgeprägten Aktivierung und Leistungssteigerung 

führen, sind ihre Effekte auf das emotionale und interpersonale Erleben gering. 

Im Vergleich dazu stehen unter Entaktogenen emotionale Phänomene im 

Vordergrund (Glücksgefühle). 

 
Amphetamin und Metamphetamin 
Durch die stimulierende Wirkung auf den Sympathikus kommt es auf 
somatischer Ebene zu Tachykardie, Blutdrucksteigerung, Mydriasis, Erhöhung 
der Atemfrequenz, Zentralisierung des Kreislaufs mit Vasokonstriktion an den 
Akren (= Körperspitzen wie zB Finger) und einer stärkeren Durchblutung der 
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großen Muskelgruppen sowie zu einem leichten Anstieg der Körpertemperatur. 
Der Appetit ist regelhaft gemindert, was bei regelmäßigem Konsum zum 
Verlust von Gewicht bis hin zur Kachexie (=Mangelernährung; BMI > 18) führt. 
Illegal hergestellte Amphetamine kommen als Paste oder Tabletten auf den 
Markt. Häufig wird die Droge gestreckt mit Ephedrin, Milchpulver oder Koffein. 
Amphetamine werden als Salze hergestellt, dadurch erhöht sich die 
Haltbarkeit.  
Eine schnell wirkende Applikationsart ist die nasale Aufnahme mittels eines 
dünnen Röhrchens (“ Schnupfen“). Am stärksten wirksam ist die intravenöse 
Injektion, wobei dann die Substanz eine hohe Reinheit haben muss. 
Kristallines Metamphetamin („Ice“,“ Crystal Speed“) kann durch Rauchen in  
kleinen Glaspfeifen aufgenommen werden. Der Rausch setzt in Sekunden ein. 
Bei oraler Einnahme von 5-15 mg Amphetamin werden Müdigkeit und 
Schlafbedürfnis unterdrückt sowie die psychische und körperliche 
Leistungsbereitschaft gesteigert. Wachheit und Aufmerksamkeit sind erhöht; 
bei gesteigertem Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Bei 
regelmäßiger Amphetamineinnahme nimmt die kognitive Leistungsfähigkeit 
wie Gedächtnisleistung und Daueraufmerksamkeit ab. 
Bei mittleren Amphetamindosen von oral 15-20 mg kommt es zur eigentlichen 
Intoxikation mit Euphorie und vermehrtem Rededrang, motorischer Unruhe, 
Gedankenflucht mit erheblichen Schwierigkeiten bei Konzentration, 
Schlaflosigkeit sowie Enthemmung von aggressiven und sexuellen Impulsen. 
Die Stimulation kann auch als quälend innere Unruhe erlebt werden. 
Bei hohen Dosen von größer 30 mg und gerade auch bei intravenöser 
Einnahme droht die psychotische Entgleisung mit Angstzuständen, sinnlosen 
stereotypen motorischen Aktivitäten (“ Punding“) und paranoid 
halluzinatorischem Erleben. 
Bei Vorerkrankungen oder Hochdosierungen drohen Herzrhythmusstörungen, 
Herzinfarkt, Schlaganfälle durch Bluthochdruckkrisen und Hirnblutung, 
zerebrale Krampfanfälle sowie Koma und Tod durch Versagen des Herz-
Kreislauf-Systems. 
 
MDMA/Ecstasy 
MDMA wird fast immer in Tablettenform oral konsumiert. 
Neben einer allgemeinen Stimulierung und Euphorisierung treten 
typischerweise eine starke subjektive Entspannung, innere Ruhe, 
Freiheitsgefühle, Zufriedenheit und Selbstakzeptanz sowie intensive Gefühle 
der Nähe zu anderen Menschen auf. Dieses charakteristische „entaktogene“ 
subjektive Erleben ist mit einer erhöhten Kommunikationsbereitschaft und 
einem gesteigerten Kontaktbedürfnis verbunden. Die Konsumenten erleben 
emotional häufig eine verstärkte Empathie, Akzeptanz und Verständnis für 
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andere. Darüber hinaus treten Wahrnehmungsveränderungen wie 
verschwommenes Blickfeld, Nach- Bilder, Leuchten von Objekten und erhöhte 
Geräuschempfindlichkeit und Veränderung in der Wahrnehmung von Zeit und 
Raum auf.  
Die charakteristische subjektive innere Ruhe kontrastiert auffällig mit der 
gleichzeitig objektiv bestehenden Stimulierung mit erhöhtem 
Sympathikotonus. Dieses für MDMA und ähnliche Substanzen charakteristische 
Phänomen der psychovegetativen Entkopplung (subjektive innere Ruhe und 
körperlich-vegetative Stimulierung) kann zu den wiederholt aufgetretenen 
körperlichen Komplikationen wie Austrocknung und Kreislaufkollaps führen.  
 
Nach Abklingen der akuten Wirkung können noch mehrere Tage unangenehme 
Effekte auftreten: diffuses Unwohlgefühl, Erschöpfung, ängstlich-depressive 
Verstimmung, Irritabilität, Kopfschmerzen, Appetitminderung, Schlafstörungen 
und Frösteln. 
 
In England und Wales wurden von 1997-2007 im Zusammenhang mit dem 
Konsum von Amphetamin um Metamphetamin 832 Todesfälle und im 
Zusammenhang mit Ecstasy 605 Todesfälle registriert. 
 
Medizinische Komplikationen und Folgen 

• Störung der zentralen Regulation der Körpertemperatur 

(Thermoregulation): das Syndrom tritt häufiger nach Konsum von MDMA 

und fast immer in der Partyszene auf, wenn zur substanzbedingten 

Dysregulation der Aufenthalt in den überhitzten Räumen von 

Diskotheken mit hohem Flüssigkeitsverlust durch exzessives Tanzen und 

unzureichende Flüssigkeitszufuhr hinzukommen. Somit kommt es zu 

einer Hyperüberhitzung des Körpers. 

• Des Weiteren gehören epileptische Anfälle zu den bekanntesten 

Komplikationen nach Konsum von ATS wie auch Kreislauf 

Dysregulationen und Arrhythmien. 

• Insbesondere bei höheren Dosen von MDMA und vor allem bei 

gleichzeitiger Medikation mit anderen serotonerg wirksamen Substanzen 

kann es zum gefürchteten serotinergen Syndrom kommen, dass durch 

motorische Unruhe, Myoklonien, Verwirrtheit und 

Bewusstseinstrübungen gekennzeichnet ist. 

• Bei abhängigen Konsumenten von Amphetamin oder Metamphetamin 

treten sowohl eine psychische Gewöhnung mit Kontrollverlust und 

Suchtverlangen als auch eine körperliche Abhängigkeit mit 



74 
 

Toleranzentwicklung auf. In der Abstinenz kommt es zu einem 

charakteristischen Entzugssyndrom. 

• MDMA (Ecstasy) sind hinsichtlich einer Abhängigkeitsentwicklung 

deutlich weniger problematisch: eine psychische Abhängigkeit kommt 

eher selten und eine körperliche Abhängigkeit praktisch nicht vor. 

• Bei ATS-Intoxikationen kommen psychiatrische Komplikationen hinzu. Es 

kann sich um delirante oder psychotische Bilder mit Halluzinationen und 

Wahnvorstellungen, um expansive-aggressive Zustände oder ängstlich- 

agitierte Bilder antreten. 

• Unter Amphetamin und Metamphetamin sind Schizophrenie ähnliche 

bzw. schizomanische Bilder typisch (Amphetaminpsychose). Sie gehen 

einher mit akustischen oder taktilen Halluzinationen wie das „Ameisen 

laufen“, Gefühl dass sich unter der Haut Wanzen bewegen usf. 

Verfolgungsideen (Speed-Paranoia), starker Bewegungsdrang und 

agitiert-expansives Verhalten kommen hinzu. 
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Halluzinogene 
 
Wirkstoff 
 
Der Begriff Halluzinogene bezeichnet eine heterogene Gruppe von Substanzen, 
die intensive und komplexe Bewusstseinsveränderungen hervorrufen. 
 
Eine gängige Klassifikation unterscheidet zwischen Halluzinogenen 1. und 
2.Ordnung. 
Halluzinogene 1.Ordnung werden auch als serotinerge, klassische oder typische 
Halluzinogene oder auch als Psychedelika bezeichnet. Während Psychedelika in 
den üblichen Dosierungen zu qualitativen, nicht aber zu quantitativen 
Bewusstseinsveränderungen führen, können Halluzinogene 2.Ordnung sowohl 
qualitative als auch quantitative Veränderungen des Bewusstseins hervorrufen. 
Dieser auch als atypische Halluzinogene umfasst wiederum verschiedene 
Klassen von Substanzen, zum Beispiel die Dissoziativa, die anticholinergen 
Tropan-Alkaloide, die Fliegenpilz-Alkaloide und das sogenannte Wahrsagesalbei 
(Salvia divinorum). 
 
Mit der Entwicklung von immer neuen psychoaktiven Substanzen (PS) ist in den 
letzten Jahrzehnten eine Fülle von weiteren synthetischen Halluzinogenen 
entstanden. Diese imitieren die älteren Substanzen strukturchemisch und im 
Hinblick auf ihre psychoaktiven Effekte, weichen in ihrem toxikologischen 
Risikoprofil jedoch häufig von Ihnen ab. Dies kann zu erheblichen 
Schwierigkeiten bei der Behandlung von Komplikationen führen. 
 
Epidemiologie 
Epidemiologische Daten zum Konsum werden hauptsächlich für LSD und 
halluzinogene Pilze erfasst. Die Lebenszeit-und die 12-Monats-Prävalenz des 
LSD-Konsums bei jungen Erwachsenen (15-bis 34-jährige) liegt in den 
europäischen Ländern nach Zahlen von 2021 bei 1 %. Die Lebenszeit Prävalenz 
des Konsums von halluzinogenen Pilzen bei jungen Erwachsenen liegt wohl in 
einem ähnlichen Bereich wie bei LSD. Die im Rahmen des Global Drug Survey 
ermittelte Lebenszeit Prävalenz des Konsums von LSD und halluzinogenen 
Pilzen lag hingegen 2015 in Deutschland (N = 32.625) bei 13-19 %. 
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Psychedelika (Halluzinogene 1.Ordnung) 
Mit diesem Begriff wird die psychologische Wirkung auf das Bewusstsein 
beschrieben, die mit einer Intensivierung der Wahrnehmung externer und 
intrapsychischer Prozesse einhergeht.  
 
Konsumformen 
Die meisten Psychedelika (LSD, Psilocybin, Mescalin) werden vorwiegend oral 
eingenommen, sind jedoch auch parenteral wirksam. LSD wird meist als 
Flüssigkeit auf kleine Papierstücken aufgetragen und getrocknet. Psylocybin 
wird in der Regel in der natürlich vorkommenden Form eingenommen, in dem 
die getrockneten Pilze (“magic mushrooms“) gekaut und auch geschluckt 
werden. Mescalin wird ebenfalls in der natürlich vorkommenden Form als 
getrockneter Kaktus gekaut. 
 
Pharmakodynamik 
LSD ist die Leitsubstanz der Psychedelika, die am weitesten verbreitete und 
wissenschaftlich am besten untersuchte Substanz dieser Gruppe.  
Der Mutterkornpilz ist ein Schmarotzer verschiedener Getreidesorten, 
insbesondere des Roggens. Dieser Pilz produziert zahlreiche Alkaloide, hierzu 
zählen auch die Lyserg-Säuren. Durch definierte chemische Veränderungen der 
Struktur der Lysergsäure entsteht als Derivat Lysergsäuredietylamid (LSD). 
Wie andere Halluzinogene beeinflusst LSD im Gehirn vorrangig das serotonerge 
Transmittersystem, vor allem als partieller Antagonist des 5-HT 2A-Rezeptors. 
 
Psychedelika werden chemisch in drei Hauptgruppen unterteilt: 
Tryptamine: Die Indolamid-Grundstruktur der zum großen Teil natürlich 
auftretenden Tryptamine zeigt eine große strukturelle Ähnlichkeit zu Serotonin. 
Zu den Tryptaminen zählen die in den halluzinogenen Pilzen enthaltenen 
Substanzen wie Psilocin und Psilocybin. 
Ergoline und trisubstituierte Phenylalanin-Derivate; diese besitzen strukturelle 
Ähnlichkeit zu den Katecholaminen. Leitsubstanz dieser Gruppe ist Mescalin, 
dass in einigen amerikanischen Kakteenarten auftritt. 
 
Vermutlich führen Psychedelika über eine indirekt vermehrte Freisetzung von 
Glutamat zu einer erhöhten kortikalen Erregbarkeit, zu einer Beeinflussung der 
kortikokortikalen Interaktionen und zugleich der thalamischen Filterfunktionen. 
Durch diese Mechanismen kommt es vermutlich zu einer veränderten 
Ansprechbarkeit auf Außenreize und zugleich zu einer Intensivierung und 
Enthemmung der Wahrnehmung intrapsychischer Prozesse. 
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Psychedelika führen zu einer raschen, ausgeprägten Toleranzentwicklung im 
Sinne einer Tachyphylaxie (= schnelle Form der Toleranzentwicklung), bei LSD 
bereits am vierten Tag nach kontinuierlicher Einnahme zum vollständigen 
Verlust der psychoaktiven Wirkung führt. Anders als bei den meisten 
Abhängigkeit erzeugenden Substanzen ist diese Toleranzentwicklung jedoch 
nicht mit einer Dosissteigerung und Abhängigkeitsentwicklung assoziiert. 
 
 

 
Halluzinogene 2.Ordnung 
Dissoziativa 
Dissoziativa sind eine heterogene Gruppe von synthetischen Substanzen, deren 
Leitsubstanz Phencyclidin (PCP) ist. PCP wie auch Ketamin gehören zu den 
Arylcyclohexaminen. Ketamin hat allerdings eine weniger intensive Wirkung als 
PCP und eine kürzere Wirkungsdauer. Die psychischen Veränderungen unter 
Ketamin können den Symptomen einer schizophrenen Psychose ähneln. 
  
Ketamin wurde in den 1960 er Jahren als ein Anästhetikum und Analgetikum 
entwickelt. Die Vorteile von Ketamin bestehen in einer Narkose ohne 
Schmerzempfinden bei erhaltenen Schutzreflexen wie Schlucken und Husten. 
Ketamin führt zu einer Blutdruckerhöhung und Pulsbeschleunigung. Zudem 
dient es der Schmerzlinderung bei intubierten Patienten in der Intensivmedizin. 
Ketamin wird auch bei schweren und therapieresistenten Asthmazuständen 
eingesetzt. 
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Ketamin wird meist per nasal eingenommen; vor allem bei abhängigen 
Konsumenten kommt es jedoch häufig auch zur parenteralen Applikation 
(intravenös oder intramuskulär). 
 
Sonstige Halluzinogene 2. Ordnung 
Es gibt atypische Halluzinogene, die meist aus Pflanzen gewonnen werden. 
Dazu zählen die Gruppe der zentralwirksamen anticholinergen Tropan-
Alkaloide wie Atropin, Hyoscamin und Scopalamin, welche in einigen 
Nachtschattengewächsen wie der Tollkirsche, oder dem Bilsenkraut enthalten 
sind. Bei den auch als „Delirantia“ bezeichneten Substanzen kommt es in 
höheren Dosierungen durch die ausgeprägte anticholinerge (= Hemmung des 
Transmitters Acetylcholin) Wirkung zu deliranten Zustandsbildern, die über 
viele Stunden anhalten können. 
 
Psychische Wirkungen 
Neben der Dosis sind auch das aktuelle Befinden, die Erwartungen des 
Konsumenten sowie die Umgebungsbedingungen wichtige Faktoren, die das 
Rauscherlebnis beeinflussen Beziehung weise gestaltend einwirken (Set und 
Setting). 
Halluzinogene Substanzen rufen beim Menschen intensive und komplexe 
qualitative Veränderungen des Bewusstseins hervor, die affektive, kognitive 
und Wahrnehmungsvorgänge umfassen und häufig transzendentale sowie 
kosmisch-mystische Erfahrungen beinhalten. Im halluzinogenen Rausch ist das 
Zeiterleben deutlich verändert, wobei ein schnellerer oder langsamer 
Zeitverlauf bis hin zum völligen Stehenbleiben der Zeit möglich ist. Die Umwelt 
und die eigene Person werden auf eine besondere, traumartige Weise erlebt: 
es kommt zu Entgrenzung-und Verschmelzungserlebnissen, die angenehm bis 
ekstatisch oder aber auch angstvoll erlebt werden können.  
Optische Wahrnehmungsveränderungen und Halluzinationen gehören zu den 
typischen Phänomenen des Rausches. Verändertes Körperempfinden und 
akustische Wahrnehmungsveränderungen sowie gelegentlich Körper 
Halluzinationen und akustische Halluzinationen gehören auch zu dem Spektrum 
der psychotropen Effekte.  
Ein besonders typisches Phänomen sind die sog. Synästhesien, wonach die 
Wahrnehmung auf zwei oder mehr sensorischen Gebieten sich gegenseitig 
beeinflusst (“ Pulsieren“ von Tapetenmustern im Rhythmus der Musik). Das 
Verhalten kann explorativ oder in sich gekehrt sein. Die Affektivität ist stark 
verändert und wechselnd. Widersprüchliche Emotionen, Gedanken und 
Wahrnehmungen können gleichzeitig nebeneinanderstehen und mit subjektiv 
„tieferen Einsichten“ einhergehen. Häufig stellt sich ein besonderes „Evidenz 
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Erleben“ im Sinne einer subjektiv besonderen Wichtigkeit oder Einzigartigkeit 
des Erlebten ein, der sich im Begriff „Bewusstseinserweiterung“ widerspiegelt. 
 
Dissoziative Anästhetika und andere atypische Halluzinogene erzeugen neben 
den Phänomenen aus dem oben beschriebenen Bereich der qualitativen 
Bewusstseinsveränderungen auch dämpfende und sedierende Effekte im Sinne 
einer Vigilanz Minderung. Es kommt zu Orientierungsstörungen und kann 
deliranten Symptome hervorrufen. 
 Für Ketamin sind erhebliche Veränderungen des Körpererlebens und ein 
passives bis apathisches Verhalten typisch. 
 
Die Einnahme von Tropan-Alkaloiden kann zu einem schweren anticholinergen 
Delir mit der entsprechenden psychovegetativen Symptomatik und schweren 
Störungen des Bewusstseins, der Kognition und der Realitäts Kontrolle (“ Bella 
Donna-Alkaloid-Intoxikation“) führen. Dabei treten bisweilen 
lebensbedrohliche Rauschzustände auf, die mit ausgeprägten szenisch-
optischen Halluzinationen, psychomotorischen Erregungszuständen und 
schwerer Desorientierung einhergehen. 
 
Somatische Wirkungen 
Die somatischen Begleiteffekte sind bei klassischen Halluzinogenen gering 
ausgeprägt. Es kann zu einer leichten Mydriasis und zu einem leichten Anstieg 
von Blutdruck, Herzfrequenz und Körpertemperatur kommen. Zu Beginn des 
Rauscherlebnisses können Übelkeit und Brechreiz auftreten. 
 
Hingegen sind die somatischen Begleiteffekte bei atypischen Halluzinogenen, 
insbesondere bei den biogenen Substanzen (Fliegenpilz, Engelstrompete) 
kritisch. Dabei kann es durch den Konsum der Pflanzenteile mit 
unterschiedlicher Konzentration der jeweiligen Stoffe leicht zu akzidentiellen 
Überdosierungen kommen. Die vegetativen Begleiterscheinungen sind 
potenziell lebensgefährlich. Im Extremfall können nach Einnahme von 
Pflanzenteilen oder dem Trinken von Teezubereitungen aus 
Nachtschattengewächsen eine Bewusstseinstrübung bis hin zum Koma mit 
Atemlähmung sowie vegetative Entgleisungen und kardiovaskulären 
Zwischenfällen eintreten. 
Wenn die Bewusstseinsveränderungen unter der Substanzwirkung eine 
bestimmte Intensität überschreiten, kann es auch zu wahnhaften 
Situationsumdeutungen somit zu einem psychotischen Rauschverlauf mit Angst 
und Agitation kommen (Horrortrip). 
Über die psychotischen Rauschverläufe hinaus kann es bei regelmäßigem 
Konsum zu drogeninduzierten Psychosen von mehrwöchiger Dauer kommen. 
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Hierbei tritt die psychotische Symptomatik in engem zeitlichem 
Zusammenhang mit dem Konsum auf. Als weitere Komplikationen ist das 
Auftreten von Flashbacks und anhaltenden Wahrnehmungsstörungen zu 
erwähnen. 
 

 
Abhängigkeit und Entzug 
Es gibt kaum Berichte über die Entwicklung einer Psychedelika-Abhängigkeit im 
engeren Sinne.  
Anders bei Ketamin: der schnelle Wirkungseintritt nach nasaler oder parentaler 
Aufnahme hat ein anhaltendes Suchtpotenzial, besonders wenn es mit einem 
exzessiven täglichen Konsum verbunden ist. 
 
Die möglichen Folgeschäden bei wiederholtem oder chronischem Konsum von 
Psychedelika betreffen in wesentlichen psychiatrischen Komplikationen. 
Psychedelika könnten das Auftreten von Psychosen oder Störungen aus dem 
affektiven Formenkreis begünstigen. In einer Epidemiologischen Studie (2015) 
aus den USA, in der 190.000 Personen befragt wurden, war hingegen die 
Lebenszeitprävalenz der Einnahme von Psychedelika im Vergleich zu 
Allgemeinbevölkerung mit einem signifikanten niedrigeren Auftreten von 
Suizidgedanken und-versuchen innerhalb der letzten zwölf Monate assoziiert. 
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Sedativa und Hypnotika 

Wirkstoff 

Als Sedativa und Hypnotika wird eine heterogene Gruppe von Substanzen 

bezeichnet, die zur Beruhigung oder Schlafförderung eingesetzt werden, diese 

lassen sich nach Stoffklassen und Wirkmechanismen unterteilen. Der Begriff 

umfasst unterschiedliche Substanzgruppen wie die Benzodiazepine (BZD), Z-

Substanzen, Barbiturate, Antidepressiva, Antihistaminika, (niederpotente) 

Neuroleptika oder auch pflanzliche Präparate wie Baldrian und Hopfen. 

Epidemiologie 
BZD gehören zu den am meisten verschriebenen Substanzen im 
deutschsprachigen Raum. 
 
Dazu Zahlen von 2005 (epidemiologischer Suchtsurvey) 
 

Prävalenz der Medikamentenabhängigkeit 

▪ Schätzungsweise 1,4 - 1,5 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten mit 

Suchtpotenzial 

▪ Davon sind 1,1 - 1,2 Millionen Menschen abhängig von Benzodiazepinen 

▪ Weitere 300.000 - 400.000 Menschen sind abhängig von anderen Arzneimitteln 

▪ Andere Schätzungen rechnen mit 1,9 Millionen medikamentenabhängigen Menschen 

Die häufigste Indikation, die zu einer Verschreibung von Benzodiazepinen führt, 
ist Insomnie. Laut einer Querschnittsuntersuchung von 2001 leidet etwa jeder 
vierte Patient in deutschen Hausarztpraxen an einer solchen Schlaf-Störung. 
 
Pharmakodynamik 
BZD und Z-Substanzen binden an den GABA-Rezeptor und bewirken eine 
Erhöhung der Affinität für den inhibitoren Neurotransmitter GABA. Durch die 
verstärkte GABA-Wirkung kommt es zu einer Verminderung von noradrenerger 
und serotonerger Transmission. Die Verstärkung der GABAergen 
Neurotransmission bewirkt die klinisch zu beobachten Effekte der BZD. Sie 
wirken sedierend und schlafanstossend, anxiolytisch, muskelentspannend, 
antikonvulsiv und anterograd amnestisch. Besonders in höheren Dosen 
scheinen BZD aber die REM-Schlafdauer zu verkürzen.  
Bei Einnahme von Präparaten mit längerer Wirkdauer sowie bei spätnächtlicher 
Einnahme kann es zu einem morgendlichen Überhang mit entsprechender 
Einschränkung der Leistung und Fahrfähigkeit kommen. 
Die reversiblen kognitiven Defizite betreffen in erster Linie Lernen und 
Gedächtnis. Die retrospektive Speicherung neuer Gedächtnisinhalte kann 
beeinträchtigt sein, sodass eine anterograde Amnesie eintreten kann.  
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Auch komplexe psychomotorische Abläufe wie Autofahren oder das Bedienen 
komplizierte Maschinen können beeinträchtigt werden. Die Einnahme von BZD 
ist mit einem erhöhten Risiko für Unfälle und Verletzungen verbunden. Dies gilt 
ganz besonders für ältere Menschen, deren Sturzrisiko durch die Einnahme von 
BZD um die Hälfte ansteigt und auch mit Komplikationen wie 
Schenkelhalsbrüchen verbunden sein kann.  
BZD gehen in die Muttermilch über und sind plazentagängig, was beim 
Neugeborenen zum sogenannten Floppy-Infant-Syndrom (Neugeborenes mit 
schlaffem Muskeltonus) führen kann.  
Zu beachten ist auch, dass BZD eine paradoxe enthemmende Wirkung entfalten 
können. Dabei treten Angst, Unruhe und Agitation bis hin zu aggressivem 
Verhalten auf, nicht selten verbunden mit anterogradem Gedächtnisverlust. 
Diese Symptomatik tritt in der Allgemeinbevölkerung bei etwa ein Prozent der 
Behandelten auf, kann jedoch in bestimmten Patientengruppen mit 
Einschränkungen der Impulskontrolle deutlich häufiger vorkommen. 
 
Der Abbau der BZD erfolgt vorwiegend oxidativ über die Leber. Eine wichtige 
Ausnahme stellen Loracepam, Lormetazepam und Oxazepam dar, direkt 
abgebaut werden.  
 
Die wichtigsten Wirkorte sind Rückenmark (Muskelentspannung), Kleinhirn und 
ihren Stamm (Ataxie) sowie limbisches System und Kortex (Emotionen und 
Verhalten).  
 
Anwendungsfelder 
Aufgrund ihrer sedierenden und angstlösenden Wirkung kommen BZD in der 
Akutpsychiatrie zur Anwendung. Sie werden dabei nicht nur zur Behandlung 
von Angststörungen im engeren Sinn eingesetzt, sondern auch begleitend bei 
Erregungszuständen im Rahmen von Psychosen, komorbiden Schlafstörungen 
oder zu Beginn einer antidepressiven Behandlung. In der Sucht Medizin werden 
sie in der Behandlung des akuten Alkoholentzugssyndroms eingesetzt, wo sie 
Entzugssymptome mildern und Komplikationen wie epileptische Anfälle 
verhindern können.  
 
Abhängigkeit 
Klinisch wird die häufige Niedrigdosisabhängigkeit von der seltenen Hochdosis 
Abhängigkeit unterschieden.  
Eine Niedrigdosisabhängigkeit liegt vor bei Problemen mit einer längerfristigen 
Einnahme von therapeutischen Dosen von BZD ohne Dosissteigerung durch die 
Betroffenen. Die Niedrigdosisabhängigkeit kann sich rasch innerhalb weniger 
Wochen einstellen, daher sollte die Behandlungsdauer in der Regel auf 
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maximal 4-8 Wochen begrenzt sein und in möglichst niedriger Dosierung 
erfolgen. 
Bei Hochdosis abhängigen Patienten handelt es sich häufig um Menschen, die 
mehrere Substanzen gebrauchen bzw. mehrere Abhängigkeitssyndrome 
aufweisen. Die Hochdosis Abhängigkeit geht oft mit einer markanten 
Dosissteigerung einher. Um zu den Präparaten zu kommen, werden die BZD auf 
dem Schwarzmarkt erworben oder Verordnungen von mehreren Ärzten 
eingeholt („Doctor-Hopping“). 

 
 
Das Absetzen einer benzodiazepinen Medikation kann sowohl bei niedrig-als 
auch bei Hochdosis Abhängigkeit zu spezifischen und mitunter gefährlichen 
Symptomen führen. 
Bei Rückfallsymptomen handelt es sich um ein erneutes Auftreten 
Symptomatik wie Unruhe, Angst oder Schlaflosigkeit, welche ursprünglich zur 
Behandlung geführt hat. Solche Symptome werden als Reboundeffekte 
bezeichnet, wenn sie in stärkerem Ausmaß als vor Beginn der Behandlung 
auftreten. Entzugssymptome im engeren Sinn sind hingegen Symptome, die vor 
der Behandlung nicht vorhanden waren. Sie können nicht nur bei abruptem 
Absetzen, sondern auch bei graduellem Abbau der BZD auftreten, bei 15-30 % 
der Patienten schon nach 4-6 Wochen. Das Benzodiazepin-Entzugssyndrom 
kann in Art und Ausprägung individuell erheblich variieren. Es umfasst ein 
buntes Symptombild mit gewissen Ähnlichkeiten zur Alkohol 
Entzugssymptomatik.  
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Andere Sedativa 
 

• Barbiturate 
Die Barbiturate waren als wichtigste Sedativa und Hypnotika die 
Vorläufer der BZD und wurden durch diese weitgehend abgelöst. Sie 
haben eine erheblich geringere therapeutische Breite und können in 
höheren Dosierungen zu tödlichen Atemlähmungen sowie Herz-
Kreislaufversagen führen. 

 

• Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB/GBL/ “Liquid Ecstacy“) 
Es handelt sich um eine kurzkettige Fettsäure, die auch endogen vom 
menschlichen Körper produziert wird. GHB ist als intravenös 
anzuwendendes Narkosemittel (Somsamit) sowie als oral 
anzuwendenden Medikaments (Xyrem), welches zur Behandlung der 
Narkolepsie dient, zugelassen. 
Die von den Konsumierenden erwünschten Effekten umfassen Euphorie, 
Sedierung, Enthemmung, sexuelle Erregungssteigerung sowie eine, 
Freisetzung von Wachstumshormonen (Bodybuilder!). Nebenwirkungen 
beinhalten Gleichgewichtsstörungen, Übelkeit und Erbrechen, 
Wahnvorstellungen, Krampfanfälle, Bradykardie, Hypothermie, 
Atemdepression und Koma. 
GHB wird aufgrund der Sedierung und oftmals bestehender retrograder 

Amnesie auch als Date-Rape-Droge („K.O.-Tropfen“) eingesetzt. Die Täter 

machen sich hierbei zu Nutze, dass sich die Opfer nach Abklingen der 

GHB Wirkung an die Vorfälle nur schwer erinnern können und eine 
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Amnesie entwickeln. GHB ist schon wenige Stunden nach Einnahme nicht 

mehr im Organismus nachweisbar.  

Die GHB-Überdosierung muss rasch und unter medizinischer Aufsicht 

behandelt werden, um Komplikationen wie Atemdepression, 

Krampfanfällen und Koma vorzubeugen. Bei regelmäßiger Zufuhr 

höherer Dosen kommt es zur Toleranzentwicklung und beim Absetzen zu 

einem mitunter ausgeprägten Entzugssyndrom, das von Schlafstörungen, 

Halluzinationen, Verfolgungsideen, Angst, Agitation, Verwirrtheit, 

Tremor. 

 

• Als weitere Sedativa gelten Antihistaminika und Clomethiazol. 
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Verhaltenssüchte 

Neben der Substanzstörungen sind Verhaltenssüchte als weitere Sucht 

Störungen getreten und sie bilden eine neue Einheit. Während bei der 

klassischen Substanz eine direkte neurochemische Wirkung der konsumierten 

Substanz eine unmittelbare Wirkung ausübt, spielen bei Verhaltenssüchten 

mitgebrachte psychosoziale Faktoren und intrapsychische Prozesse eine 

wesentliche Rolle, die wiederum die suchtspezifischen biologischen Faktoren 

Spiel bringen.  

 

Glücksspielstörung 
 
Dies ist eine psychische Störung, die im ICD-10 als Impulskontrollstörung bzw. 
Abhängigkeitserkrankung (DSM-5) klassifiziert wird. 
 
Diagnostische Kriterien nach ICD-10 
Wiederholte zwei oder mehr Episoden von Glücksspiel über einen Zeitraum von 
mindestens einem Jahr. 
Diese Episoden bringen den Betroffenen keinen Gewinn, sondern werden trotz 
subjektiven Leidensdrucks und Störungen der sozialen und beruflichen 
Funktionsfähigkeit fortgesetzt. 
Die Betroffenen beschreiben einen intensiven Drang zu spielen, der nur schwer 
kontrolliert werden kann und dass sie nicht in der Lage sind, dass Glücksspiel 
durch Willensanstrengung zu unterbrechen. 
Die Betroffenen sind ständig mit Gedanken und Vorstellungen vom Glücksspiel 
oder mit dem Umfeld des Glücksspiels beschäftigt. 
Sie wird durch die Unfähigkeit eines Betroffenen gekennzeichnet, dem Impuls 
zum Glücksspiel zu widerstehen, auch wenn dies gravierende Folgen im 
persönlichen, familiären oder beruflichen Umfeld nach sich zu drehen ziehen 
droht oder diese schon nach sich gezogen hat. Männer sind von der Störung 
häufiger betroffen als Frauen. 
 
Epidemiologie 
Glücksspiele sind in Deutschland weit verbreitet. So geben 71,5 % der 
Deutschen an, bereits Glücksspiele genutzt zu haben (2007). Im Jugendalter 
(12-19.Lj.) war dies bei 69,2 % der Fall (2014).  
Besondere Beliebtheit in Deutschland erfreut sich vor allem das Glücksspiel 
„Lotto“ (60,3 % Zustimmung, gefolgt von Lotterien, Sportwetten und Kasino 
spielen (2007). 
In Deutschland gibt es aktuell ca. 200.000 Betroffene; die PAGE-Studie von 
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2011 (N=15023 Personen) beziffert die Verbreitung von pathologischem 
Glücksspiel bei den 14-bis 64-jährigen Deutschland mit 1%. Im Kindes-und 
Jugendalter zwischen 14 und 17 Jahren wird von einer Prävalenz von etwa 1,7 
% ausgegangen. 
Die Ergebnisse der PAGE-Studie von 2011 legen nahe, dass besonders bei 
Sportwetten aller Art, Poker, Spielautomaten, dem großen und kleinen Spiel im 
Kasino sowie privatem oder illegalem Glücksspiel eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit besteht, Symptome einer Abhängigkeit entwickeln.  
Das höchste Risiko, eine Glücksspielsucht zu entwickeln, besteht für Nutzer von 
Geldspielautomaten in Spielhallen oder gastronomischen Betrieben. 
 
Komorbidität 
Weitere Ergebnisse aus der klinischen Forschung bestätigen, dass 
pathologisches Glücksspiel häufig mit substanzgebundenen Störungen, 
insbesondere Alkohol und Nikotinabhängigkeit einhergeht. 
 
Laut der bereits erwähnten PAGE-Studie litten 95,5 % der pathologischen 
Glücksspieler am mindestens einer weiteren Achse-I-Störung. Am häufigsten 
traten Störungen auf, die mit Substanzkonsum in Zusammenhang stehen (89,8 
%) bzw. die durch wiederholtes Konsumieren psychotroper Substanzen 
hervorgerufen wurden. Innerhalb der substanzgebundenen Störungen war die 
Tabakabhängigkeit (78,2 %) am häufigsten zu verzeichnen, an zweiter Stelle 
stand Störungsbilder, die mit Alkoholkonsum (54,9 %) assoziiert sind. Illegaler 
Substanzkonsum wurde bei 22,5 % als Komorbidität zur Hauptdiagnose 
festgestellt. 
Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass ein enger Zusammenhang von 
pathologischem Glücksspiel und Substanz gebundener 
Abhängigkeitserkrankungen besteht. Affektive Störungen waren als komorbide 
psychische Störungen bei insgesamt 63,1 % der pathologischen Glücksspieler 
als Zweitdiagnose identifizierbar. Im Einzelnen wurde bei einem Anteil von 57,2 
% der pathologischen Glücksspiele eine depressive Störung diagnostiziert. Bei 
37,1 % der pathologischen Glücksspiele waren Angststörungen zu nennen 
(Panikattacken 23,8 %, PTBS 15,5 %, soziale Phobien 13,4 %). 
 
Symptome 
Häufiges oder auch episodenhaft wiederholtes Spielen ist mit einer 
ausgesprochenen gedanklichen Beschäftigung bezüglich erfolgversprechender 
Spieltechniken oder Möglichkeiten zur Geldbeschaffung verbunden. Versuche, 
den Spieldrang zu widerstehen, scheitern wiederholt, das Spiel selbst wird vor 
Familienangehörigen verheimlicht. Letztlich gibt es massive Auswirkungen auf 
Beziehungen, auch weil sich der Betroffene immer wieder darauf verlässt, das 
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andere Familienangehörige, Freunde und Bekannte in die notwendigen Mittel 
„ein letztes Mal“ beschaffen oder die entstandenen Schulden begleichen. 
Immer höhere Beträge werden eingesetzt, um Spannung und Erregung 
aufrechtzuerhalten.  
Unbehandelt erhöht krankhafte Spielsucht bei Betroffenen darüber hinaus das 
Suizidrisiko. 
 
Ätiologie 
Ein komplexes Gefüge von Merkmalen der Person, der Umwelt und der 
Glücksspiele trägt zur Störungsentwicklung bei.  
Ein Modell zur Erklärung ist das Vulnerabilitäts-Stress-Modell: es beschreibt das 
Auftreten einer Glücksspielstörung als interaktionsbiologische, psychologische 
und soziale Variablen und berücksichtigt die variierende Bedeutung der 
Variablen über die Lebensspanne. 
Zentral im Modell sind zwei Komponenten: Vulnerabilität und Risikofaktoren. 
Angeborene und oder früher erworbene Anfälligkeit eine Person bei 
bestimmten Ereignissen im Vergleich zu anderen Personen“ verletzlicher“ zu 
reagieren und mit höherer Wahrscheinlichkeit eine psychische Störung zu 
entwickeln. Dazu gehören genetische und neurobiologische Faktoren oder 
Traumata bzw. besondere Belastungen in der Kindheit und frühen Jugend. Die 
zweite wichtige Komponente des Modells sind die zeitlich später auftretenden 
Risikofaktoren. Dazu gehören gesellschaftliche Faktoren wie zum Beispiel 
Einstellungen zum Glücksspiel, psychosoziale Faktoren (Glücksspielen bei 
Freunden oder in der Familie), die Verfügbarkeit von Glücksspielen sowie 
dessen spezifische Merkmale. 
Ein weiterer Erklärungsansatz ist bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von 
Glücksspielsucht über Lernprozesse: Modell der klassischen Konditionierung 
und operanten Konditionierung. Generalisierter Verstärker beim Glücksspiel ist 
das Gewinnen. Aufgrund des schwankenden Verhältnisses von Gewinn als 
Verstärkung und Verlust als unverstärktes Spielverhalten (negativer Verstärker) 
dient das Glücksspiel insgesamt als wirksamer intermittierender 
Verstärkungsplan. Auch die Verstärkungsmengen unterliegen permanenten 
Veränderungen, wobei die Verstärkung (Ergebnisfeedback) unmittelbar erfolgt. 
 
Spielphasen, welche sich in drei Abschnitte aufteilen lässt. 
 

• Einstiegs- oder Gewinnphase 
Die erste Phase beginnt in der Regel positiv, über 75 % der Spielsüchtigen 
haben in dieser Anfangsphase noch oft gewonnen. Dies haben höhere 
Gewinnerwartungen sowie ein Anstieg der Risikobereitschaft zur Folge. 
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Gegen Ende der Gewinnphase werden die gesetzten Beträge höher, 
bevor das Spielverhalten zur Gewohnheit wird. 
Unrealistischer Optimismus 
Entwicklung von Wunschgedanken 
Einsetzen immer größerer Beträge 

 

• Gewöhnung- oder Verlustphase 
In dieser Phase intensiviert sich nicht nur das Spielverhalten ist, es 
beginnt auch die Gedanken des Spielers zu beherrschen. Automatisierte 
Handlungsschablonen und kognitive Verzerrungen über den Erfolg des 
Glücksspielverhaltens dominieren die Motive von Betroffenen. Ähnlich 
wie bei substanzgebundenen Süchten wird Glücksspiel als Gegenmittel 
bei Unruhe, Angespanntheit oder Niedergeschlagenheit eingesetzt. 
 
 Betroffene lügen immer häufiger, um zu kaschieren, wie viel Geld und 
Zeit sie verloren haben: 

 
➢ Bagatellisieren der Verluste 
➢ Entwicklung der Illusion, Verluste seien durch Gewinne abgedeckt. 
➢ Häufigere Spielen allein 
➢ Häufigeres Denken an das Spiel 
➢ Erste größere Verluste 
➢ Verheimlichung von Verlusten und Lügen über Verluste 
➢ Vernachlässigung von Familie und Freunden 
➢ Beschäftigung mit dem Spiel während der Arbeitszeit 
➢ Aufnahme von Krediten 
➢ Unfähigkeit, dem Spiel zu widerstehen 
➢ Verlust von Familie und Freunden 

 

• Sucht- oder Abhängigkeitsphase 
In der Sucht- oder Abhängigkeitsphase hoffen Spieler verzweifelt, sie 
können ihre Verluste ausgleichen und ihre Schulden zurückzahlen, indem 
sie alles einsetzen, was ihnen an Materiellem geblieben ist. Neben der 
Familie oder Freunden wird und auch die Arbeit zunehmend 
vernachlässigt. Die Verluste lassen sich nicht länger verbergen. Das Spiel 
hat eine Eigendynamik entwickelt, über die Betroffene mittlerweile keine 
Kontrolle mehr haben.  

 
➢ Gesetzliche und ungesetzliche Geldbeschaffungsaktionen 
➢ Unpünktlichkeit bei der Schuldenrückzahlung 
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➢ Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur: Reizbarkeit, Irritation, 
Ruhelosigkeit, Schlafstörungen 

➢ vollständiger gesellschaftlicher Rückzug 
➢ vollständige Entfremdung von Familie und Freunden 
➢ Verlust der gesellschaftlichen Stellung und des Ansehens 
➢ ausschließliche Verwendung von Zeit und Geld für das Spiel 
➢ wiederholtes tagelanges Spielen 
➢ Gewissensbisse und Panikreaktionen 
➢ Hass gegenüber anderen, vor allem gewinnenden Spielern 
➢ Hoffnungslosigkeit, Selbstmordgedanken bzw. Versuche. 

 
 
 
Internetsucht 
 
In Deutschland wird diskutiert, ob die Internetsucht eher eine spezifische 
Störung aus dem Sucht Formenkreis (Impulskontrollstörung) ist oder ob sie ihr 
als eine Beziehung-und Verhaltensstörung aus dem Formenkreis der 
psychosomatischen Erkrankungen zu sehen ist. 
 
Epidemiologie 
Nach Zahlen von 2014 gilt, dass sich die Prävalenz der Internetsucht in 
repräsentativ gezogenen Stichproben zwischen 1 bis 2 % bewegt. Bei 
Jugendlichen liegt die Quote ungefähr bei 5 %. Internetsucht mit einer 
vergleichbar hohen Funktionseinschränkung ist vergleichbar mit depressiven 
Erkrankungen. Gerade bei Jugendlichen ist Internetsucht mit einem erhöhten 
Belastungsniveau begleitet, hier kommen Angst und Depressionserkrankungen 
häufiger vor. In einer Metaanalyse von 2014 wurde als weitere komorbide 
Störung der schädliche Gebrauch von Alkohol genannt. 
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2013 die Internet-Computerspiel-Störung (Internet Gaming Disorder) in das 
DSM-5 aufgenommen. 
 

 

 

Weitere Symptomatik 
Die Beschäftigung mit dem Internet bewirkt auch ein Automatismus des 
Wiederholens und der Verlängerung der täglichen Zeiten. Ist die Entwicklung 
der Nutzungshäufigkeit und Nutzungsdauer über die letzten zwölf Monate 
merklich gewachsen, deutet dies auf die Sucht und auch eine 
Toleranzentwicklung hin. Über die Zeit kommen dann eben die spezifischen 
physiologischen und psychologischen Veränderungen ins Spiel, in dem der 
Konsument die bewusste Steuerungsgewalt über das Nutzungsverhalten 
verliert, also selbst den Konsum aus eigenem Antrieb heraus dauerhaft zu 
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reduzieren, auch wenn dieser sich das immer vornimmt. Als weiteren Effekt, 
gibt es die Immersion:  Der Betroffene wird vom virtuellen Geschehen nahezu 
restlos absorbiert und damit verändert sich für ihn auch das Zeiterleben. 
Betroffene unterschätzen regelmäßig die Zeit, die sie online verbringen. Mit der 
exzessiver werdenden Internetnutzung kommt es zu einer Verschiebung 
persönlicher Schwerpunkte und zu sozialem Rückzug, Verminderung von 
Hobbys und Interessen. Auch hierfür ist der Grund dann über die Zeit gesehen 
in der Veränderung der neurochemischen Prozesse im dopaminergen 
Belohnungssystem zu finden, die sich auf psychologischer Ebene dahingehend 
bemerkbar machen, dass es zu einer Verschiebung der Hierarchie von 
Bedürfnissen kommt. Das Problemverhalten klettert sukzessive an die Spitze 
und konkurriert um die biologischen Grundbedürfnisse wie Schlaf, Hunger, 
Durst, Nähe mit Menschen und Sexualität.  
So kann diese Sucht auch über die klassischen Lernprozesse erklärt werden. 
Wie auch bei anderen Süchten kann auch hier das Vulnerabilitäts-Stress-Modell 
diskutiert werden. 
In Familien kommt es häufig zu massiven Auseinandersetzungen zwischen den 
Eltern mit dem Computer spielenden Jugendlichen, wenn dieser sich bereits in 
einem Sucht Stadium befindet. Von außen gesetzten Unterbrechungen des 
Spielens durch eine Stromunterbrechung oder Abschalten des Internetzugangs 
kann auch zu körperlicher Gewalt gegen den Unterbrecher führen. 
Oft kommt es in diesen Familien vor, dass bereits ein Elternteil ähnlich oft und 
intensiv im Internet ist oder aber die Jugendlichen sind seit Kindesbeinen daran 
gewöhnt, mediale Inhalte zu konsumieren und über Stunden diesen Reizen 
passiv ausgesetzt sind. Es wird also nur wahrgenommen und in einem 
Fernsehfilm kann man nicht von außen eingreifen. Eltern begreifen das auch 
heutzutage als Bindungsersatz zum einen und Beschäftigungsersatz zum 
anderen. 
Es gibt auch Befunde zu sogenannten Bindungsfaktoren von online-

Computerspielen: MMORPGs (Massive Multiplayer Online Role -Playing Games) 

Und MOBAs (Multiplayer Online Battle Arena), die eine intensive Spielbindung 

erzeugen und somit ein höheres Suchtpotenzial aufweisen als andere 

Onlinespiele. 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

Theorien zur Sucht Entstehung 
Die im Teil 1 ausgeführten biologischen Ansätze zur Suchtentstehung können 
allein genommen für sich das Thema Sucht nicht ausreichend erklären, so muss 
man dieser Ansätze zu multifaktoriellen Konzepten verbinden, die auf die Trias 
psychoaktive Substanz (Droge), Individuum (Set) und Gesellschaft bzw. soziales 
Umfeld (Setting) Bezug nehmen, wobei die einzelnen Faktoren, sich gegenseitig 
beeinflussend, zusammenhängen. 
Die Grafik von Kielholz und Ladeweg (1973), die diese Trias aufzeigt: 
 

 

Biologische Erklärungsansätze 
Wie auch im Teil eins der Unterlagen ausgeführt, versucht der biologische 
Ansatz, stoffgebundenen Abhängigkeiten auf biologische Prozesse und 
Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen. Psychoaktive Substanzen greifen in die 
verschiedene Stoffwechselprozesse des Gehirns ein und bewirken 
neurobiologische Veränderungen (Veränderungen der dopaminergen Aktivität) 
und Veränderung der physiologischen Abläufe (glutaminerges System) wie sie 
zum Beispiel die Toleranzentwicklung bedingen. 
Zu den biologischen Konzepten sind auch die psychiatrischen Konzepte zu 
zählen, die auf eine möglicherweise genetisch bedingte Persönlichkeitsstörung 
rekurrieren, welche zur Ursache für Konsum wird. Dazu gehört auch das 
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Risikofaktoren Konzept sowie die Ansätze zur Prädisposition und Vulnerabilität 
einer Person. 
 

Psychoanalytische Konzepte 
Nach einem psychoanalytischen Ansatz (Ich-Psychologie) wird die Ursache der 
Sucht in einer Störung der Persönlichkeitsentwicklung gesehen. 
Substanzmissbrauch wird als Symptom einer neurotischen Persönlichkeits- 
Störung klassifiziert, wobei zusätzlich die besondere Anfälligkeit des Menschen 

gegenüber Sucht aus dessen Lebens-Geschichte heraus angenommen wird. Die 
Morbidität wird durch eine Störung in der individuellen Entwicklung bedingt, 
womit in der Regel eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung gemeint ist. Folge der 
Beziehungsstörung ist die Verunsicherung des Kindes in seinem Vertrauen zur 
Mutter, wo raus zum einen ein übersteigertes Befriedigungsverlangen und 
Sicherheitsbedürfnis, zum anderen eine ständige Angst vor neuen 
Enttäuschungen, resultiert. Durch die Verminderung der Belastbarkeit hat das 
Individuum Schwierigkeiten, Spannungen und Frustrationen zu ertragen. Bei 
Belastungen regrediert es auf eine frühkindliche Entwicklungsstufe und greift 
auf entsprechende Bedürfnisbefriedigung zurück, wie zum Beispiel das 
Verschaffen von schnellem Lustgewinn. 
Ein weiterer analytischer Ansatz ist die des narzisstisch gestörten Suchtkranken 
(Objektbeziehungstheorie). Hintergrund ist hier eine nicht vollzogene Lösung 
aus der Symbiose mit der Mutter, die zur Folge hat, dass das Individuum 
selbstbezogen bleibt. Die Persönlichkeit ist charakterisiert durch geringes 
Selbstwertgefühl, Furcht vor Enttäuschungen, Schwanken zwischen 
Größenfantasien und Minderwertigkeitsgefühlen, zu hohen Ansprüchen an die 
eigene Person, Realitätsverkennung, Schwierigkeiten im Umgang mit 
Aggression und Angst vor Beziehungen. 
 

Lerntheoretisches Modell 
Die lernpsychologischen Konzepte gehen von der Annahme aus, dass sowohl 
normales als auch abweichendes Verhalten aufgrund der gleichen Lern 
Prinzipien erworben wird. Sucht wird als erlerntes Verhalten angesehen, 
Beginn und Aufrechterhaltung sowie der mögliche Rückfall werden in der 
Hauptsache im Rahmen der Prinzipien von klassischer und operanter 
Konditionierung eingeordnet. Dazu kommt das Lernen am Modell 
(Identifikation; Imitation), zum Beispiel erfährt der Erstkonsument durch 
Beobachten des Konsums bei Freunden die positiven Folgen der Droge. Der 
Eindruck ist umso stärker, je anerkannter und geschätzter die beobachtete 
Person ist. Hinzukommen kann als sekundäre Verstärkung der Zugang zu sozial 
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attraktiven Gruppen, falls man bereits in dieser Gruppe integriert ist, die 
positive Verstärkung durch die Gruppenmitglieder.  
Durch die später hinzukommende körperliche Toleranz des Suchtmittels und 
den damit einhergehenden Entzugserscheinungen, kommt negativ verstärkend 
es zum Versuch der Beseitigung der Entzugssymptome durch gesteigerten 
Konsum.  Das gesamte Verhaltensrepertoire richtet sich dann immer mehr auf 
den vermehrten Konsum aus. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die 
Verhaltenskompetenzen der Person schon vorher unzureichend waren 
(Unsicherheit, geringe Selbstwirksamkeitserwartung) und dadurch im täglichen 
Leben eine Vielzahl von Misserfolgs Erlebnissen gemacht wurden. Dieses 

„Verstärkerdefizit“ soll nun durch die positive Verstärkerwirkung des 
Drogenkonsums ausgeglichen werden. 
 

Entwicklungspsychologische Konzepte 
Es wird der Versuch gemacht, Drogenkonsum im Zusammenhang mit 
Lebensabschnitten und Lebensereignissen des Betroffenen zu bringen. 
Drogenverhalten soll bestimmten kulturell bedingten Entwicklungsstadien 
unterliegen und nimmt eine bestimmte Funktion bei der Bewältigung von 
Entwicklungsstufen im Lebensverlauf zum Beispiel eines Jugendlichen ein. 
Von Silbereisen (1990) werden sechs Funktionen des Drogenkonsums im 
Entwicklungsprozess Jugendlicher beschrieben: 
(1) als bewusste Normverletzung, als Ausdruck einer nonkonformistischen 
Haltung; 
(2) zur Demonstration von Erwachsensein; 
(3) als Spielart exzessiv-ritualisierten Verhaltens; 
(4) als Ausdruck des Mangels an Selbstkontrolle, der durch fehlende 
Problemlösungskompetenzen und frustrierende Situationen zustande kommt; 
(5) als Zugang zu Peer-Gruppen und schließlich 
(6) als Notfallreaktion auf Entwicklungsstress, indem ein Ersatzziel für nicht 
bewältigbare Entwicklungsanforderungen gesucht wird. 
 
Drogenkonsum wird somit als eine Strategie interpretiert, mit der der 
Jugendliche entwicklungsbedingten Belastungen zu bewältigen versucht. 
 
Soziologischer Erklärungsansatz 
Zur Erklärung des Drogengebrauchs wird auf die gesellschaftlichen und 
lebensweltlichen Einflüsse rekurriert. 
Folgende Risikofaktoren werden benannt: 
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• Allgemeine Schwierigkeiten des einzelnen, sich in einer Risikogesellschaft 
zurechtzufinden, in der gesellschaftliche Risiken zunehmend 
individualisiert werden. 

• Mangelnde Zukunftsaussichten und Zukunftsängste vor allem im 
Arbeiten Ausbildungsbereich. 

• Passive Verführung zu Suchtmittelkonsum durch entsprechende 
Leitbilder und Werbung für Suchtmittel.  

• Erlebnis und Konsumorientierung als gesellschaftliches Leitbild. 
 

Beschreibung von Familien mit einem Suchtkranken aus systemischer Sicht 
 
Auf dem Boden des biopsychosozialen Ansatzes betont das systemische Modell 
die psychosoziale Komponente und die Wechselwirkung untereinander. 
Suchtverhalten wird zum einen aus dem Individuum und im Wesentlichen aus 
dem sozialen und erweiterten Bezugssystem erklärt. Mit Erweitert ist gemeint, 
dass das Individuum generationenübergreifend beeinflusst ist, wo das Thema 
Sucht bereits eine Rolle gespielt hat. Traumatisierungen, erlebte psychische 
und physische Gewalt wie schwere Erkrankungen und Todesfälle, emotionale 
wie physische Vernachlässigungen, misslungene Individualisierung und 
Ablösung wie auch Familiengeheimnisse finden sich nicht nur in der Biografie 
des Betroffenen, sondern häufig auch im übergeordneten System (Drei 
Generationen-Modell). Im aktuellen Leben ist süchtiges Verhalten ist als 
verunglückter Problemlöseversuch zu sehen, zum Beispiel bei Konflikten in der 
Familie, als Ablösungsversuch oder auch als Eigentherapie bei psychischen 
Konflikten. 
Den Prototyp einer „Sucht Familie“ mag es nicht geben, aber typisch ist, dass 
eine Familie mit einem Suchtangehörigen im permanenten Krisenmodus 
arbeitet und alle Familienmitglieder in eine Rolle gekommen sind, für den 
Süchtigen da zu sein, weil sich irgendwie alles um ihn dreht.  
Man findet ein nach innen gebundenem System einer Familie mit starker 
innerer Abhängigkeit und welches auch nach außen geschlossen agiert, da sich 
die nichtbetroffenen Angehörigen im außen sehr dafür schämen, was bei Ihnen 
zu Hause passiert und nichts nach außen dringen lassen wollen.  
In der Familie selbst leben die Angehörigen häufig in zwei Atmosphären, je 
nachdem ob der Betroffene gerade konsumiert hat oder nicht. Ist der 
Betroffene gerade“ nüchtern“, löst dies Hoffnung aus, welche mit erneutem 
Konsum wieder zunichte gemacht wird. Bei Suchtkranken und im Alltag dieser 
Familien kann man kaum Beständigkeit, Verlässlichkeit, das Einhalten von 
Absprachen finden. Dies gilt innerhalb der Familie wie auch bei den Kontakten 
nach außen. 
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In Beziehungen löst das Suchtverhalten eines Partners häufig eine intensive 
Wechselwirkung im Sinne von Macht und Kontrolle mit dem nicht süchtigen 
Partner aus. Hier wurde früher von „Co-Abhängigkeit“ gesprochen, was aber 
eine Negativ-Zuschreibung bedeutet und nicht würdigt, in welcher Situation 
der Ko-Partner ist. Meist im Hintergrund stehen aber massive 
Beziehungsprobleme, wenig Zufriedenheit in der Beziehung und meist 
Trennungsabsichten.   
Da Sucht auch immer ein Thema des Einhaltens von Grenzen ist, werden auch 
diese gegenüber dem Partner und den Kindern häufig verletzt.  
Bei Konflikten um Alkohol versuchen Kinder zwischen den Erwachsenen 
auszugleichen, deren Beziehung zu regulieren und gehen Koalitionen mit dem 
vermeintlich schwächeren ein, um ihn zu stützen und aktiv zu helfen und als 
Krisenmanager zu dienen (Triangulierung). Im Geschwistersystem passieren 
Spaltungen, wenn sich ein Kind auf Seiten des Konsumierenden und das andere 
auf Seiten des anderen Elternteils schlägt.   
Bei akut Intoxikierten, welche impulsiv aggressiv in der Familie agieren, 
entsteht rasch eine kollektive Angst bei den Familienmitgliedern und Versuche 
den Betroffenen auszulenken. Psychische und sichtbar körperliche Gewalt 
zwischen Erwachsenen ist ein für die Kinder traumatisierendes Erlebnis.  
 
Systemische Therapie bei Menschen mit Suchtproblemen 
 
Wie schon an anderer Stelle ausgeführt, ist eine Voraussetzung für eine 
Therapie, dass der betroffene Patient nicht durch seinen akuten süchtigen 
Zustand so beeinträchtigt ist, dass er für therapeutische Interventionen nicht 
zugänglich ist.  
 
Patient 
Es kommt eher selten vor, dass Patienten mit ihrem spezifischen Thema 
„Sucht“ in eine psychotherapeutische Praxis kommen. Die 
Behandlungsinitiative geht häufig von Angehörigen, dem Arbeitgeber oder 
Hausärzten aus.  
Auftragsklärung: Zunächst ist also zu klären, ob der Patient dieses Thema Sucht 
als auch ein eigenes ansieht und damit Probleme bei sich oder wahrnimmt, 
dass andere Probleme mit dem Thema Sucht haben. Und welche Themen durch 
darüber hinaus gäbe es für ihn gäbe, wo er eine Veränderung in seinem Leben 
haben will. Inwiefern wäre sein Leben für ihn anders, wenn er sich mit seiner 
Sucht nicht so verhalten würde, wie es tut: Für was steht die Sucht, was ihm 
fehlt. Für was hilft die Sucht, was der Betroffene denkt, nicht anders erreichen 
zu können. Die Klärung des Auftrags kann sich gut einige Stunden hinziehen, da 
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es für die Betroffenen häufig sehr schwierig ist zu beschreiben, was anstelle der 
Sucht treten soll und was sie als persönliche Ziele entwickeln wollen.  
In einer Therapie geht es zunächst darum, zunächst herauszufinden, was die 
externen und internen Auslöser sind, die ihn zu einem konkreten Zeitpunkt 
zum Suchtmittel greifen lassen. Im nächsten Schritt ist zu klären, ob es in der 
Biografie konkrete Auslöser gab, die den Sucht Konsum initiiert haben. Hier 
gehört auch dazu, zu schauen, ob es Sucht Vorbilder gab und Suchtverhalten als 
genereller Lösungsansatz für psychische oder reale Probleme galt. Patient mit 
einem Suchtproblem fühlen sich häufig sehr defizitär, mit wenig 
Selbstbewusstsein und viel Schämen. Um eine Balance herzustellen, wird daran 
gearbeitet, was im Leben dieses Betroffenen positiv besetzt ist, was hält und 
trägt und was sein Leben weiter voranbringt. So kann man im therapeutischen 
Prozess hin und her pendeln. Ist deutlich geworden, für was das Suchtverhalten 
für Fehlendes ein Lösungsversuch war, kann man spezifischer auf diese 
Bedürfnisse eingehen und sie vom Suchtverhalten abkoppeln und an anderes 
Erleben und Verhalten binden.  
Die Haltung des Therapeuten ist, die Sucht-Seite des Patienten nicht als „böse“ 
zu konnotieren, sondern sie bei dem Patienten als zugehörig einzuschätzen und 
dies auch widerzuspiegeln. Mit dem Annehmen dieser Seite als Teil dieser 
Persönlichkeit macht es auch möglich, mit ihr zu arbeiten und zu ersetzen, 
ohne dass man als Therapeut in die Gefahr gerät, dass der Patient sich mit 
diesem Teil der Personen abgewertet fühlt. Die Patienten leben schon lange 
mit diesem Sucht Teil und zeigen sich häufig ambivalent mit den 
Veränderungen, weil mit dem Verschwinden der Sucht auch ein Verlust 
verbunden ist.  Diese Ambivalenz muss man sich bei dem Patienten immer 
mitdenken und nicht auf schnelle Erfolge aus sein und von vermeintlichen 
Erfolgen blenden lassen. Häufig kommt es dann zu Rückfällen. Damit ist die 
Therapie nicht gescheitert, sondern man beginnt auf einem höheren 
therapeutischen Niveau noch mal von vorne. Hilft man dem Patienten, sich von 
der Sucht zu befreien, bedeutet es auch in der Familie, dass etwas verlustig 
geht und Verlust nicht gleich zeitlich gesehen mit Gewinn gekoppelt ist. 
 
Familie 
Spielt sich die Suchtproblematik in der Familie ab, ist es sinnvoll, die Familie 
inklusive Patienten zu einem Gespräch einzuladen, um deren Sichtweise zur 
Problematik zu hören, welches ihr Auftrag wäre und einen Eindruck von den 
familiären Ressourcen zu bekommen. Im späteren Verlauf kann die Familie 
immer wieder eingeladen werden.  Durch die Veränderungen in der 
Einzeltherapie und wenn der betroffene Patient wieder sein Leben selbst in den 
Griff nimmt und also Macht gewinnt, bedeutet es für seine Angehörigen häufig 
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auch Machtverlust. Gerade für die Kinder ist dies häufig ein schwieriger Punkt, 
auch weil sie oft zweifeln, ob die Veränderungen anhalten. 
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Quelle 1: 

Im Folgenden eine Liste der Literaturquellen, welche ich für das 

Seminar benutzt habe: 

• Scherbaum, N. Das Drogentaschenbuch (6. Auflage 2016) 
Thieme 

• Schweitzer/von der Schlippe Lehrbuch der systemischen 
Therapie und Beratung II (2. Auflage 2007) Vandenhoeck & 
Ruprecht 

• Retzlaff, R.  Systemische Therapie – Fallkonzeption, 
Therapieplanung, Antragsverfahren (2021) Carl-Auer 

• Soyka, M. et al. Suchtmedizin (2019) Elsevier 

• Müller, A. et al. Verhaltenssüchte – Pathologisches Kaufen, 
Spielsucht und Internetsucht (2018) Hogrefe  

• Lindenmeyer, J. Alkoholabhängigkeit (3. Auflage 2016) Hogrefe 

• Müller, Kai W. Internetsucht (2017) Hogrefe 

• Flassbeck, J./Barth, J. Die langen Schatten der Sucht (2020) 
Klett-Cotta 

• Atzendorf, J. et al. Gebrauch von Alkohol, Tabak, illegalen 
Drogen und Medikamenten (2019) IFT 

• Konsum psychoaktiver Substanzen in Deutschland (2022) Dtsch. 
Ärztebl.: 119 527 – 537 

• Europäischer Drogenbericht 2021 

 

Quelle 2: 

Das eigentliche Wissen über Menschen mit Süchten konnte ich über 
die Jahre durch meine Patienten und durch die Kollegen, die mir ihre 
Fälle in Supervisionen vorgestellt haben, aufbauen. Dieses 
„mein/unser“ gesammeltes Wissen ist die wirkliche Basis dieser 
Fortbildung. 
 

 

 


