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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 07. November 2016 haben wir unsere jährliche Veranstaltungsreihe 

reden! statt schweigen auf Kampnagel ausgerichtet. Erneut haben wir 

über psychische Krankheitsbilder gesprochen und sind damit unserem 

Anliegen treu geblieben, das wir seit 2010 mit der Veranstaltung verbin-

den: Seelische Erkrankungen zu enttabuisieren, Berührungsängste in der 

Öffentlichkeit abzubauen und auf diese Weise einen vorurteilsfreien Um-

gang mit betroffenen Menschen zu fördern. Wenn Sie dabei waren, 

wissen Sie, dass wir uns in diesem Jahr dem Leitthema „Von Verlangen, 

Gier und Sucht“ gewidmet haben.  

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen für Ihr Interesse danken und 

einige Momente der Veranstaltung in Erinnerung rufen. Dazu haben wir 

die Grußworte und den Fachvortrag, die Texte von Betroffenen sowie 

O-Töne von der Podiumsrunde und Impressionen des Abends hier für Sie 

zusammengestellt. 

Ganz herzlich danken wir auch den Unternehmen, Organisationen und 

Privatpersonen, die uns wieder unterstützt haben - sei es in Form von 

Preisen für unsere Tombola, einer Kuchenspende für die Gäste, einer 

Geldspende oder einer Spende des sonst üblichen Honorars. Die Tombo-

lalose waren restlos ausverkauft, vielleicht auch durch Ihren Beitrag, wo-

für wir Ihnen Danken möchten. Der Erlös fließt in unsere sozialen Projek-

te „Abendcafé“ und „Kinderfreizeit“. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. 

 

 

 

Dr. Stephanie Wuensch 

Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll, Vorstandsvorsitzende des 

Stiftungsvorstands 
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Grußwort 
Dr. Melanie Leonhard 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Seeler, sehr geehr-

te Frau Dr. Wuensch, meine sehr geehr-

ten Damen und Herren, ich freue mich 

sehr darüber, Sie heute im Namen des 

Senats der Freien und Hansestadt Ham-

burg zu der Veranstaltung „Von Verlan-

gen, Gier und Sucht“ begrüßen zu dürfen. 

Verlangen – Gier – Sucht: Das betrifft uns 

alle. Die Grenzen sind fließend. Wann 

wird aus Verlangen Gier, wann Sucht? 

Und wann wird dies problematisch für 

den einzelnen und seine Familie, seine 

Freunde? 

Ist das Verlangen nach dem täglichen Glas Wein schon bedenklich, wann 

wird es zur Sucht? Wie sieht es mit den digitalen Medien aus? Wann füh-

ren Computerspiele dazu, dass die Grenzen zwischen Realität und virtu-

ellen Welten verschwimmen? Wann ist ständige Erreichbarkeit erforder-

lich, wann wird sie zum Selbstzweck? Wie weit ist der Weg bis zu dem 

Punkt, an dem keine Selbstkontrolle mehr möglich ist? 

Sicher haben Sie als Expertinnen und Experten Antworten darauf. Was 

macht Menschen anfällig für Süchte und welche Rolle spielt die Familie 

dabei? Erfahrungen, die Kinder machen, legen den Grundstein dafür, wie 

sie später als Jugendliche und Erwachsene mit sich und ihrem Leben um-

gehen. Zu viel oder zu wenig Liebe, Mangel an Zuwendung, Anerkennung 

und Halt, aber auch Krankheit, ein ungünstiges Umfeld oder Trennungs-

erlebnisse sind einige Faktoren, die Sucht und Abhängigkeit begünstigen. 

Die Familie ist das erste und wichtigste Umfeld für Kinder. Sie bietet El-

tern und Kindern den Raum für emotionale Zuwendung, Unterstützung 
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und Zusammenhalt. Nicht alle Familien sind von sich aus in der Lage, Kin-

dern die nötige Stabilität zu geben. Wir wissen, dass Suchterfahrungen in 

Familien zumeist in Kombination mit anderen Stressfaktoren auftreten.  

Die frühen Hilfen setzen zum Beispiel mit den Familienhebammen be-

reits in der Schwangerschaft an und bieten bedarfsgerechte Informatio-

nen, Unterstützung und Entlastung mit dem Ziel der Verbesserung der 

Gesundheits- und Erziehungskompetenz, der Bewältigung des Alltags 

und einer Stärkung der eigenen Potenziale und Ressourcen. 

Aber auch die Erziehungsberatungsstellen und Familienbildungs-

einrichtungen, wie Elternschulen, Eltern-Kind-Zentren und konfessionelle 

Familienbildungs-einrichtungen helfen, das Familien-system zu stärken 

und die Familie vor Isolation zu bewahren bzw. diese zu überwinden. 

Die präventive Familienförderung sieht ihre wichtigsten Aufgaben in der 

Stärkung der Bindung zwischen Eltern und Kind, der Stärkung des Selbst-

bewusstseins der Eltern als Erziehende, der Entwicklung eines elterlichen 

Blickes für die Bedarfe entsprechend einer förderlichen und gesunden 

Entwicklung des Kindes. 

Bei Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsproblemen und Familien-

konflikten stehen die Angebote der Frühen Hilfen und der Familienförde-

rung den Familien unterstützend und beratend beiseite und können im 

Bedarfsfall auf spezialisierte Angebote verweisen. 

Bei der Förderung von Kindern suchtkranker Eltern nimmt die Kinderta-

geseinrichtung eine bedeutende Rolle ein. Sie ist für das Kind ein Schutz- 

und Schonraum und vermittelt Erfahrungen, die das Kind in seiner Ent-

wicklung trotz suchtbelasteter Familiensituation stärkt. Gleichzeitig sind 

Kindertageseinrichtungen für Eltern Orte der Beratung und Unterstüt-

zung.  

Auch für die Kinder- und Jugendarbeit ist Suchtprävention schon immer 

ein Thema gewesen. Die Jugendverbandsarbeit, die offene Kinder- und 

Jugendarbeit und die mobile Jugendarbeit erreichen Kinder aus proble-

matischen Familien. Sie können durch ihre besonderen Ansätze und Zu- 
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gänge jungen Menschen selbstbestimmte Freizeit- und Bildungsmöglich-

keiten bieten. Gerade durch ihre erlebnispädagogischen Angebote kann 

Kinder- und Jugendarbeit aufregende Erlebnisse und Selbsterfahrungen 

ermöglichen, die dann nicht mehr im Drogenkonsum gesucht werden 

müssen. Sie helfen, eigene vorhandene Kompetenzen zu entdecken und 

neue Kompetenzen zu entwickeln. 

Dabei geht es in der Jugendarbeit immer in erster Linie darum, bei den 

Problemen anzusetzen, die Jugendliche haben, und weniger bei den 

Problemen, die sie machen. Mit ihren vielfältigen Angeboten trägt die 

offene Kinder- und Jugendarbeit ganz wesentlich zur Suchtprävention 

bei. 

Natürlich werden neben der präventiven Arbeit auch spezielle Maßnah-

men und Ansätze für Suchtkranke benötigt. Hamburg verfügt über ein 

ausdifferenziertes Suchthilfesystem. Knapp 60 Suchthilfeeinrichtungen 

und -projekte erreichen jährlich rund 16.000 verschiedene Personen, die 

von unterschiedlichen Einrichtungen beraten und betreut werden. Dar-

über hinaus bestehen zahlreiche Selbsthilfegruppen. 

Speziell für die Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Angehöri-

gen unterhält die Stadt zahlreiche Beratungsstelle, wie die Kö*Schanze, 

die Hilfestellung bei Problemen im Umgang mit Alkohol, Cannabis oder 

anderen Drogen ebenso gibt wie bei der Bewältigung von Essstörungen, 

überhöhtem Internetkonsum, Spiel- und Glücksspielsucht. 

Die Beratungsstelle Kajal richtet sich speziell an Mädchen und junge 

Frauen im Alter von 12 bis 18 Jahre, die legale oder illegale Suchtmittel 

konsumieren oder ein problematisches Essverhalten entwickelt haben. 

Kajal bietet zudem Fortbildungen, Fallsupervision, Fachberatung und 

Teamfortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Jugendhilfe 

und Schulen an. Weitere Beratungsstellen sind Kompaß und IGLU. Mit 

Angeboten zur Suchtvorbeugung im Erziehungsalltag richten sich deren 
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Angebote auch an suchtkranke Eltern und werdende Mütter sowie ande-

re Bezugspersonen der betroffenen Kinder. Darüber hinaus bestehen in 

enger Kooperation mit den Allgemeinen Sozialen Diensten der Bezirke 

speziell geförderte Jugendsuchtberatungsangebote. Hierbei handelt es 

sich um sozialraumorientierte Angebote, um Suchtprobleme frühzeitig 

zu erkennen und behandeln zu können. 

Ich danke der Stiftung Freundeskreis Ochsenzoll für die wertvolle Arbeit, 

die sie leistet, und wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die-

ser Veranstaltung einen anregenden fachlichen Austausch und gute Er-

gebnisse für Ihre Arbeit. 

Vielen Dank 

6 



 7 

Grußwort 

Dr. Wolfgang Seeler 

 

Erlauben Sie mir, einige wenige Bemerkun-

gen zu dem gegenwärtigen unübersehba-

ren Phänomen einer ständigen, und wie ich 

meine nicht unproblematischen, Auswei-

tung vermeintlich psychiatrischer Erkran-

kungen und einer damit in der Konsequenz 

Zunahme diagnostisch begrifflicher Eti-

kettierungen. Bei kritischer Wahrnehmung 

ist eine tendenziell zunehmende Psychopa-

thologisierung des bis dahin als prägendes 

Merkmal unserer kulturellen Identität kon-

sentiert Normalpsychologischen unüber-

sehbar. Aber werden die Menschen, wird 

unsere Gesellschaft wirklich in einem im-

mer höheren Maße psychisch krank? 

Die Autoren des aktuellen DSM5 (Anmerk.: Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 5), überziehen uns geradezu mit einer Flut 

neuer pseudodifferenzierender, nahezu ausschließlich phänomenologi-

scher und nicht ursächlich begründeter Diagnosen. Dies wird auch in der 

Zukunft erheblichen Einfluss auf die Klassifizierung und Codierung der 

bei uns in der täglichen Praxis verwendeten ICD (Anmerk.: International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) haben. 

Subjektive Leidenszustände, Befindlichkeitsstörungen jedweder Art wer-

den mittlerweile pathologisiert und als psychiatrische Erkrankung defi-

niert und codiert und führen in der Konsequenz zu immer mehr und neu-

en psychiatrischen Diagnosen.  

Die Hypothese, technologische und kommunikative Umbrüche seien der 

entscheidende und neuartige kausalgenetische Bedingungsfaktor immer 

neuer psychiatrischer Erkrankungen und quasi ihre Legimitation, wird 

gewaltig überstrapaziert.  
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Wir müssen uns bewusst bleiben, dass eine quantitativ und qualitativ 

normabweichende Konstellation, etwa des Verhaltens oder des Befin-

dens, nur dann als psychiatrische Erkrankung definiert und akzeptiert wer-

den sollte, wenn daraus kein Widerspruch zu unserer das Normative defi-

nierenden kulturellen Identität entsteht. Sie darf nicht Ergebnis und Ob-

jekt einer modischen Zeitströmung sein und so sollte auch nicht von den 

Repräsentanten großer psychiatrischer Fachgesellschaften definiert wer-

den. Die unübersehbare Tendenz, aus anthropologischer Sicht kultur- 

und sozialgeschichtlich normalpsychologische Verhaltens- und Befind-

lichkeitsmuster zu pathologisieren, das heißt, ihnen viel zu schnell Krank-

heitswert beizumessen, ist gefährlich. Sie führt am Ende zu regressiven 

und dependenten Reaktionsmustern und einem Verlust an lebensgestal-

terischer Autonomie, am Ende auch zu stärkerer Abhängigkeit von jed-

weder psychiatrischer Therapieofferte. Es werden aber auch volkswirt-

schaftliche Ressourcen gebunden, die den wirklich Kranken, beispielhaft 

psychotisch, dementiv oder suchterkrankten Menschen, fehlen.  

Lassen Sie mich meine Kritik an dieser Fehlentwicklung an zwei Beispie-

len konkretisieren. Da ist das sogenannte Burn-out-Syndrom. Schon die 

Begrifflichkeit hat etwas suggestiv Faszinierendes. Es ist in aller Munde, 

wird medial überstrapaziert, nur niemand weiß, was wirklich darunter zu 

verstehen ist, sich gleichsam darunter verbirgt. So fehlt es bis heute an 

einer konsentiert, kriteriengestützten, diagnostischen Operationalisie-

rung. Gleichwohl wird diese bis heute wissenschaftlich nicht qualifizierte 

Diagnose immer öfter gestellt, sogenannte therapeutische Angebote 

schießen, wen wundert es, wie Pilze aus dem Boden. Diese sogenannte 

begriffliche Diagnose ist unsinnig, sie ist geeignet, den Anspruch auf Seri-

osität und Plausibilität der psychiatrischen Medizin zu diskreditieren. Sie 

impliziert in ihrer symptomatologischen Unschärfe, wie epidemiologi-

sche Studien bereits zeigen konnten, das Risiko von Fehldiagnosen. So 

wird ein derartiger Begriff wie Burn-out zum Projektionsobjekt eines 

nicht mehr reflektierten, gleichwohl verirrten Lebensstils. Dies rechtfer-

tigt aber nicht den Anspruch, krank zu sein.  

Bei vorrangig Kindern und Jugendlichen finden wir mit steigender Häufig- 



 

keit die Diagnose ADHS mit ihren beiden Kernsymptomen psychomotori-

sche Unruhe und konzentrative Beeinträchtigung. Sie ist seit über 50 Jah-

ren kriterienbasiert definiert. Gleichwohl kritisieren renommierte Kinder- 

und Jugendpsychiater, dass die gegenwärtig epidemiologische Zunahme 

der Diagnosestellung weit über die psychopathologisch definierbare und 

unter Umständen genetisch begründeten Inzidenz hinausgeht. Man in-

strumentalisiert auch hier eine diagnostische Etikettierung, um die Fol-

gen eben auch gesellschaftlicher Fehlentwicklungen einer Scheinlösung 

zuzuführen. Beispielhaft führt das sogenannte Multitasking im Rahmen 

eines sich immer mehr ausbreitenden, sogar bildungs- und schulpolitisch 

geförderten Smartphone- bzw. Internetkonsums zu erheblichen kogniti-

ven Belastungen und Einbußen. Dies darf in der Konsequenz aber nicht 

zu einer kausalgenetisch ungerechtfertigten Ausweitung der Diagnose 

ADHS führen, um dann in fataler Konsequenz diese jungen Menschen 

auch noch mit Psychostimulantien einer risikoreichen Scheintherapie 

zuzuführen.  

Schließlich möchte ich noch in ganz anderem Kontext auf die, wie ich es 

wahrnehme, Gefahr einer erneut zunehmenden Stigmatisierung des psy-

chisch Kranken in unserer Gesellschaft hinweisen. So wenig die Auswei-

tung einer Etikettierung mit zum Teil neu erfundenen psychiatrischen 

Krankheitsbegriffen geeignet ist, Probleme eines verirrten Lebensstils 

wirklich zu lösen, so wenig taugt die Instrumentalisierung des Phäno-

mens „psychiatrische Erkrankung“, um bei Straftätern Motivation und 

Determination ihres destruktiven Verhaltens ganz pauschal einem 

scheinbaren rationalen Verstehungsprozess zuzuführen. So wird allzu oft 

in der medialen Darstellung etwa von spektakulären Tötungsdelikten fast 

reflexhaft die Existenz einer psychiatrischen Erkrankung beim Täter un-

terstellt. Nun ist aber vielfach epidemiologisch nachgewiesen, dass psy-

chisch Erkrankte nicht häufiger Gewalttaten begehen, als die übrige Be-

völkerung.  

Es ist einfach nicht akzeptierbar und sollte unser aller Widerstand und 

Kritik provozieren, wenn strafrechtlich extremes Verhalten als nur unter 
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der Prämisse einer wohl existierenden psychiatrischen Erkrankung ver-

standen wird. Da, wo wir keinen verstehenspsychologischen Zugang fin-

den, etwa bei derartigen Straftaten, dürfen wir nicht die, wie es in der 

Öffentlichkeit leider allzu oft geschieht, unreflektiert assoziative Ver-

knüpfung mit einer vermeintlich existierenden  psychischen Erkrankung 

hinnehmen. Sonst liefen wir Gefahr, den psychisch Kranken ganz generell 

zu stigmatisieren, ihn aus unserer Mitte auszugrenzen und zu dämonisie-

ren. 

Dies wäre tatsächlich eine sozialethisch gravierende Fehlentwicklung. 

Denn es war ein langer Weg der kultur- und geistesgeschichtlichen 

Aufklärung, bis schließlich psychisch kranke Menschen auf eine ganz 

selbstverständliche Weise akzeptiert in unserer Mitte integriert leben 

durften. Es dauerte allzu lange, bis der Begriff „psychische Erkrankung“ 

entmystifiziert war. Wir sollten in der Zukunft verantwortungsvoll und 

reif mit der Diagnose einer psychischen Erkrankung umgehen und sie 

nicht zur Scheinlösung gesellschaftlicher Fehlentwicklungen missbrau-

chen, aber auch nicht zur projektiven Abwehr eigener Ängste.  
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Fachvortrag 
„Sucht psychodynamisch verstehen“ 

Dr. Stephanie Wuensch 

 

Als wir über das Leitthema für die diesjäh-

rige Veranstaltung nachdachten, haben 

wir entschieden, bewusst einen Bogen von 

Verlangen über Gier bis zur Sucht zu span-

nen. Natürlich bieten gerade die Themen 

Verlangen und Gier sehr viele Blickwinkel 

an, was sich vermutlich in der Podiumsrun-

de auch niederschlagen wird, aber gleich-

zeitig bleiben wir uns damit treu, dass wir 

in der Beschäftigung mit psychiatrischen 

Erkrankungen jedem bekannte Gefühlsre-

gungen suchen, um über das Verständnis 

dieses Gefühlskerns zu einem Verständnis 

für die krankhaften Anteile psychiatrischer Störungen zu gelangen.  

Ich will mich nur kurz mit den Assoziationen zu den Begriffen Verlangen 

und Gier beschäftigen, um dann im engeren Sinne die psychodynami-

schen Aspekte der Sucht in den Vordergrund zu stellen. Das Verlangen 

gehört unzweifelhaft zum Leben. Es ist Motor unserer Taten und Gedan-

ken, bringt Gefühle in Gang, bewirkt Kreativität und macht lebendig, ist 

manchmal deutlich sichtbar, manchmal auch verborgen und hat per se 

keine negative Assoziation für die eigene oder fremde Wahrnehmung.  

Mit dem Begriff Gier ist es schon ganz anders. Hier wird eine Grenze 

überschritten. Natürlich hat auch die Gier etwas mit Verlangen zu tun, 

nur scheint hier eine Grenze aufgebrochen zu sein in der Frage, wie viel 

ist ausreichend? In der Regel ist der Begriff negativ, aber nicht krankhaft 

besetzt, drückt Aggressives aus, auf Kosten anderer, wenngleich viel-

leicht auch die Gier  - ähnlich wie wir in 2014 über Neid gesprochen ha-

ben - auch für manche Situationen ein Entwicklungsschritt sein kann.  
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Ganz anders nun stellt sich der Zusammenhang zwischen Verlangen und 

Sucht dar. Die Sucht ist definiert als unabweisliches Verlangen nach ei-

nem bestimmten Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte 

des Verstandes untergeordnet.  

Etwas Geschichte: Der Begriff Sucht hat altgermanische Wurzeln. Es gibt 

eine Beziehung zu „suht“, d.h. „Krankheit“, und zu „siech“, wie 

„siechen“. Sieht man sich insbesondere die Alkoholabhängigkeit oder 

Alkoholsucht an, so ist die Tatsache, dass es sich auch hier um eine 

Krankheit handelt, nicht sehr alt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen 

erste entsprechende Vorstellungen auf. Vorher sprach man im Wesentli-

chen um Willensschwäche.  

Bleiben wir noch kurz beim Alkohol. Gunther Kruse hat in seinem sehr 

schönen Buch über Alkoholabhängigkeit beschrieben, dass bei den ame-

rikanischen Literaturnobelpreisträgern ein Anteil von manifesten Alkoho-

likern von 70 Prozent vorliegt, darunter Faulkner, O`Neill, Hemingway, 

Steinbeck etc. 

Horaz immerhin schrieb 14 v. Chr.: „Gedichte, die von Wassertrinkern 

geschrieben wurden, können nicht lange Gefallen erregen oder überle-

ben.“. 

Auch ein paar Zahlen zum Thema Alkoholabhängigkeit machen einiges 
deutlich: Bei den 18- bis 64-Jährigen kann man von einem Missbrauch 
bei 3-5 Prozent ausgehen. Abhängigkeit als Erkrankung im engeren Sinne 
unterliegen 3,4 Prozent. Insgesamt liegt bei 8 Prozent dieser Altersgrup-
pe also eine krankhafte Situation vor. Dazu kommen noch diejenigen, die 
einen sogenannten „riskanten Alkoholgebrauch“ betreiben, d.h. also 
deutlich über den von der WHO pro Tag als risikoarmen Konsum einge-
schätzten Grenzen liegen: Männer 24g reiner Alkohol = 0,6l Bier; Frauen 
12g reiner Alkohol = 0,3l Bier. Hier handelt es sich immerhin um 17 Pro-
zent in der Gruppe der 18- bis 64-Jährigen.  

Deutschland gehört zur Spitzengruppe im Bereich des Alkoholkonsums. 

Ein Höhepunkt war 1980 mit 12,8l reinen Alkohols pro Kopf pro Jahr. 

Aktuell beträgt der Wert 9,6l. Jeder Deutscher trinkt ungefähr 136l pro  
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Jahr einer Fertigware, davon entfallen 106l auf Bier, 25l auf Wein und 
Sekt und 5l auf Spirituosen. Und dieses jetzt für alle vom Säugling bis 
zum Greis. Es gibt 47.000 alkoholbedingte Todesfälle im Jahr und 5-10 
Prozent der Alkoholabhängigen sterben in Folge eines Suizids. 

Eine weitere Zahl ist sicherlich nicht ganz unwichtig: Der Staat nimmt 
über eine Milliarde Euro durch Alkoholsteuern ein. Volkswirtschaftliche 
Kosten entstehen allerdings wiederum in Höhe von 40 Milliarden Euro 
aufgrund der Auswirkungen der Alkoholabhängigkeit. 

Es gibt sehr viele Gründe für die Entstehung von Suchterkrankungen. 
Soziale und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und die Lerngeschich-
te eines Menschen sind natürlich bedeutsam. In den nächsten Minuten 
wollen wir uns aber ausschließlich damit beschäftigen, welche individuel-
len psychodynamischen Bedingungsfaktoren eine Rolle spielen, um hier 
ein vertieftes Verständnis zu erlangen. Auch das kann allerdings nur et-
was holzschnittartig aufgrund der Kürze der Zeit möglich sein. Für Vertie-
fungen empfehle ich Wolf-Detlef Rost „Die Psychoanalyse des Alkoholis-
mus“.  

Psychodynamische Überlegungen führen als erstes natürlich einmal wie-
der zu Freud. Das ist nicht nur deshalb interessant, weil auch er sich mit 
dem Thema Sucht beschäftigt hat, denn er schreibt zum Beispiel: „Den 
Drogen verdankt man nicht nur den unmittelbaren Lustgewinn, sondern 
auch ein heißersehntes Stück Unabhängigkeit von der Außenwelt. Man 
weiß doch, dass man mit der Hilfe des Sorgenbrechers sich jederzeit dem 
Druck der Realität entziehen und in der eigenen Welt mit besseren Emp-
findungsbedingungen Zuflucht finden kann.“  

Nun wissen wir heute, dass Freud selbst eine Droge genommen hat. Man 
kann sich fast fragen, war Freud ein Kokainist, denn er hat immer wieder 
Kokain konsumiert und dabei die leicht euphorisierende und das Denken 
und die Arbeitsfähigkeit beflügelnde Wirkung geschätzt. Er empfahl und 
besorgte das Kokain sogar Freunden, Kollegen, ja sogar seiner Braut und 
erfuhr dann, dass es bei einzelnen dieser Personen verheerende Auswir-
kungen hatte und tatsächlich zu Suchtsymptomen führte. Er hat dies bei 
sich selbst nicht feststellen können und kam daher zu dem Schluss, dass 
vor allem die Grundpersönlichkeit des Drogenbenutzers zur Suchterkran-
kung disponiert.  
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Bei Freud ging es aber in seinen Überlegungen besonders um die Steue-
rung von Trieben. Seine Grundtheorie handelt von unterdrückten und 
verdrängten triebhaften Impulsen, denen, so Freud, dann zum Beispiel 
mit Hilfe des Alkohols zum Durchbruch verholfen werden kann.  

Gefühle wie schüchterne Zwanghaftigkeit, Aggressionsunterdrückung 

oder Unlust werden so durch die Wirkung der Droge bekämpft, der Trieb 

wird freigesetzt, aber es kann später auch, das hatte Freud bereits be-

merkt, zum Entzug kommen. Die Kritik, die vor allem spätere Psychothe-

rapeuten an diesem Prinzip entwickelt haben, beschäftigt sich damit, 

dass hier eigentlich das Streben nach Lustbefriedigung, als einziger An-

trieb eines Süchtigen, zu kurz gegriffen ist. So konnte in vielen Lebensbi-

ographien keine Übereinstimmung mit Freuds Theorie ausgemacht wer-

den. 

Die dann in den folgenden Jahrzehnten entwickelten Verständnisansätze 

handeln viel mehr von den sogenannten „Funktionen eines Ichs“. Der 

Mensch funktioniert durch bestimmte Befähigungen, die man kurz zu-

sammenfassend als sogenannte „Ich-Funktionen“ beschreibt. So wie bei 

dem Einzelnen körperlicher Halt über Knochen und Muskeln entsteht, 

müssen auch für die Seele Verankerungen für Selbstwert, Gefühlsstabili-

tät und Beziehungsfähigkeit entstehen. Das sind die sogenannten Ich-

Funktionen. Wir brauchen zum Leben die Möglichkeit, dass wir die Reali-

tät überprüfen und uns dann angemessen auseinandersetzen mit der 

Außenwelt können. Und daraus folgt dann eine sogenannte „Realitäts-

anerkennung“ und meistens auch das Vermögen, sich an die Realität an-

passen zu können.  

Wenn aber ein Mensch zum Beispiel nicht in der Lage ist, sich ein wirkli-

ches Bild von der Realität zu machen, weil er gefangen in einer zum Bei-

spiel unsicheren, kleinkindhaften Sichtweise ist, gibt es bereits Probleme. 

Dazu kommt eine weitere wichtige Ich-Funktion, nämlich die Frustrati-

onstoleranz. Ist diese gestört, so kommt ein weiteres Problem hinzu, z. B. 

angemessen auf Kontakte in der Umgebung reagieren zu können.  

Unglaublich wichtig, um sich einigermaßen sicher in der Welt zu bewe- 
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gen, sind auch die Affekt- und die Impulskontrollfunktionen, also die 

Steuerung meiner spontanen Gefühle und Impulse. Außerdem muss ich, 

um mich einigermaßen zurechtzufinden, über sogenannte Mentalisie-

rungsfähigkeiten verfügen,  d.h. ich muss in der Lage sein, mich sellbst-

kritisch zu hinterfragen, aber auch Einfühlungsvermögen für Dritte aufzu-

bringen.  

All dies sind sehr basale Vermögen, die Mensch in der frühkindlichen 

Entwicklung lernt und dann im Verlauf weiter ausbildet. Hier kann es nun 

zu einigen problematischen Entwicklungen kommen. Es kann passieren, 

dass es als Kleinkind nicht möglich war, zum Beispiel zustimmende, aner-

kennende und tröstende Gefühle, die entgegengebracht worden sind, im 

Inneren zu verankern und darüber Stabilität und Sicherheit zu gewinnen. 

Es kann sein, dass genau diese Seite im Leben des Kleinkindes gefehlt 

hat, weil Eltern sie nicht angeboten haben.  

Es kann aber auch genau andersherum sein, dass das Kind nicht ausrei-

chend gelernt hat, mit Frustration umzugehen, weil ihm diese in der Kin-

desentwicklung und Erziehung nicht zugemutet wurden. Wenn ein Kind 

aber nicht ganz eigene, in sich verankerte, sich selbst beruhigende und 

stabilisierende Befähigungen entwickelt, bleibt der dann daraus entste-

hende erwachsene Mensch permanent auf eine von außen kommende, 

beruhigende Präsenz angewiesen und eine dann folgende Trennung von 

dieser beruhigenden Präsenz würde eine Urangst oder Urwut wiederbe-

leben.  

Eine Kernursache also dafür, ein Suchtmittel zu konsumieren, das eine 

gefühlsregulierende Wirkung hat, ist genau diese, dass der Patient nicht 

ausreichend in der Lage ist, aus sich selbst heraus sowohl Sicherheit als 

auch Frustrationstoleranz oder Impulskontrolle und Beruhigung zu erfah-

ren, sondern auf ein äußeres sogenanntes Objekt angewiesen ist. Steht 

dieses nicht zur Verfügung aufgrund dessen, dass sich zum Beispiel Part-

ner trennen oder Bezugspersonen nur sehr inkonstant wirksam sind, 

braucht es einen Ersatz von außen, der sich wiederum kontrollieren lässt  

und für Beständigkeit sorgt. Dies ist dann das Suchtmittel. Es wird also zu 
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einem Objekt, das zugeführt wird und dann den Süchtigen z. B. zur Beru-

higung bringt. Die Lücke, die im Ich vorhanden ist wird durch das Sucht-

mittel prothetisch geschlossen. Es wird ein Gleichgewicht ermöglicht, 

auch in den Gefühlen des eigenen Wertes.  

Also Menschen, die ein sehr geringes Selbstwertgefühl haben - wir ha-

ben im letzten Jahr über den Narzissmus gesprochen - versuchen, durch 

die Zuführung einer Droge, die sie gut kontrollieren und regulieren kön-

nen, zu einem wiederhergestellten Größengefühl zu kommen. Dies ist 

zwar nur eine Illusion, weswegen man auch die Drogenwirkung illusionär 

stabilisierend nennt, trägt aber zumindest eine Zeitlang wieder dazu bei, 

sich nach mehr zu fühlen und eine sogenannte Pseudounabhängigkeit 

herzustellen. Schwer wird es dann sein, auf dieses Lösungsmittel zu ver-

zichten.  

Dieses von mir skizzierte Erklärungsmodell hat also im Wesentlichen zum 

Inhalt, dass Kinder durch ein rechtes Maß an wertschätzender Aufmerk-

samkeit, Einfühlungsvermögen aber auch zugemuteten Frustrationen, 

innere Sicherheit und ein stabiles Selbstwertschätzungsgefühl und so 

eine Frustrationstoleranz entwickeln können. Gibt es in diesem Zusam-

menhang Probleme, kann es sein, dass bestimmte Kernfunktionen die 

der Mensch braucht, um sich im Leben zurechtzufinden, nicht genug aus-

gebildet werden. Es entsteht eine Lücke, die durch die Plombe des Sucht-

mittels, das als gefühls- und selbstwertregulierende Droge konsumiert 

wird, benutzt wird. Im obigen Falle kann man also von der Droge als Ich-

Stabilisierungsmittel ausgehen.  

Es gibt aber auch die Situation, dass Menschen aufgrund sehr starker 

destruktiver innerer Selbstbilder einen Hass auf sich entwickeln und die-

ser im Inneren nagt und bohrt und sich nicht mit guten Vorstellungen 

von sich selbst vermischen kann. Dass sich Gut und Böse miteinander 

integrieren lassen, ist aber zum Leben unbedingt notwendig, wie auch 

dass wir wissen, dass die Welt und wir selber Fehler haben, die wir uns 

und anderen aber verzeihen können. Menschen, die nur diesen inneren 

Selbsthass spüren und sehr destruktiv mit sich umgehen, benutzen Dro- 
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gen zum Beispiel genau in diesem Sinne, nämlich sich selber zu schädi-

gen, bspw. indem sie das wieder kaputt machen, was in einer Abstinenz-

phase aufgebaut wurde.  

Dies kann bspw. nach einer Therapie eintreten. Diese scheint auf den 

ersten Blick gelungen, muss dann aber zerstört werden, werden weil 

letztlich das innere Bild so zerstörerisch ist, dass es das Gute, was an-

kommt, auch wieder kaputtmachen muss. Dieses sind sehr, sehr kranke 

Menschen, die den Großteil derjenigen ausmachen, die sich im Rahmen 

einer Suchterkrankung suizidieren. Gerade diese sehr schwer kranken 

Menschen brauchen eine sehr hohe und sehr lang andauernde therapeu-

tische Unterstützung. 

Deswegen noch ein paar Worte zu den Möglichkeiten der Behandlung. 

Es gibt gerade in einem Stadtstaat wie Hamburg außerordentlich viele 

Möglichkeiten, auf den unterschiedlichsten Ebenen, Suchterkrankten zu 

helfen. Das Wichtigste ist in den meisten Fällen erst einmal, das Überle-

ben zu sichern und die körperlichen Suchtfolgeerkrankungen in den Griff 

zu bekommen. Der nächste Schritt ist dann, die Motivation zu fördern, 

therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Auch hier gibt es 

in Hamburg sehr, sehr viele Angebote.  

Unbedingt notwendig, und das ist gerade wieder in den aktuellen Zahlen 

der Rentenversicherungen deutlich geworden, ist es, rechtzeitig mit in-

tensiven Rehabilitationsmaßnahmen, auch stationär und über mehrere 

Monate, gerade junge Leute zu erreichen. So berichtet die DRV, einen 

Rückgang von Anträgen im Rehabilitationsbereich von bis zu 20 Prozent 

zu erkennen. Und dies hängt nicht mit dem Bewilligungsverhalten der 

Rentenversicherungsträger zusammen.  

Suchterkrankungen ambulant oder in 4-6 Wochen stationär erfolgreich 

zu behandeln, das geht in den seltensten Fällen. Patientenangehörige 

und manche Behandelnde neigen dazu, „das Problem“ in möglichst kur-

zer Zeit zu lösen. Meist braucht ein Neuaufbau der geschwächten Selbst-

beruhigungs- und Selbstwertgefühle mehr Zeit, um wirklich zu veran-

kern. Es bedarf also einer erhöhten Aufmerksamkeit, denn wie eben be- 
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schrieben, gibt es sehr massive Formen von Suchterkrankungen, die nur 

durch eine längerfristige, in der Regel mehrmonatigen und auch mit ei-

ner beruflichen Rehabilitation ausgestatteten Maßnahme in den Griff zu 

bekommen sind.  

Gerade weil es diese Lücke in den „Ich-Funktionen“ gibt, muss es an die-

ser Stelle durch Nachreifungsschritte und durch korrigierende Erfahrun-

gen in der therapeutischen Beziehung zu Verbesserungen in den „Ich-

Funktionen“ kommen, und damit eine Verminderung dessen, dass Beru-

higung und Selbstwert immer von außen zugeführt werden müssen. 

Entscheidend ist am Ende auch nicht, welche Behandlungsmethode man 

anwendet. ob nun verhaltenstherapeutisch, systemisch oder tiefenpsy-

chologisch oder ganz allgemein pädagogisch. Entscheidend ist auf Seiten 

der Behandelnden ein Verständnis für die verschiedensten Gründe und 

Ursachen, die zu einer Suchterkrankung führen können. Und hier ist es 

eben wichtig, nicht bei allgemeinen Überlegungen halt zu machen, son-

dern stets die individuelle Lebensbiografie sowie auch die frühkindlichen 

Situationen im Blick zu haben, um der Schwere der Erkrankung des ein-

zelnen Süchtigen Rechnung zu tragen.  

Dieser Vortrag soll also ein Plädoyer dafür sein, dass nicht nur über-

haupt, sondern auch bei diesen Erkrankungen, reden statt schweigen der 

beste Weg ist und das in diesem Fall die intensive, vertiefte Arbeit mit 

der Biografie und der genaue Blick auf die Befähigungen des Einzelnen, 

unbedingt in den Vordergrund zu stellen sind. Die Wiederherstellung, 

das „Trainieren“ der sogenannten „Ich-Funktionen“, ist sicherlich ein 

langfristiger Weg und kostet Zeit und Geld, aber bei weitem nicht so viel 

wie die beschriebenen 40 Milliarden Euro Folgekosten einer unbehandel-

ten Suchterkrankung.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Podiumsrunde - Ansichten zum Thema  

„Von Verlangen, Gier und Sucht“ 

 

 

Endlich mal wieder eine Nacht  

durschlafen können –  

dieses Verlangen haben wohl fast alle 

Eltern von Kleinkindern, so auch  

Hamburgs Sozialsenatorin Dr. Melanie 

Leonhardt. 

 

 

 

 

Um das Verlangen geflüchteter Kinder 

und ihrer Eltern weiß Maike Röttger, 

CEO des internationalen Kinderhilfs-

werks Plan International:  

„Diese Menschen haben ein ganz 

großes Verlangen nach Gerechtigkeit, nach Sicherheit für sich und ihre 

Kinder und nach Bildung.“    

 

 

 

Gerhard Delling, Sportjournalist 

und Moderator der Sportschau 

ist überzeugt:  

„Mit Bodenbildung kommt es 

nicht zu Gier.“  
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Wie die mögliche Abwärtsspirale  

„Verlangen – Gier – Sucht“ durchbrechen?  

 

 

Frank Spilker, Schriftsteller und 

Sänger der Hamburger Band Die 

Sterne:  

„Musiker einfach Musik machen 

lassen, dass ist Therapie genug.“  

 

 

Für Michael Eggenschwi-

ler, Chef der Flughafen 

Hamburg GmbH, nimmt in 

diesem Zusammenhang 

die Familie eine sehr wich-

tige Stellung ein. Das ge-

lebte Miteinander in der 

Familie aber auch ein gu-

tes Miteinander im berufli-

chen Umfeld seien wichti-

ge Stützen. 
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Texte von Menschen mit Suchterfahrung  
 

Freund 

von Andrea Thiele 

 

Stellst dich dar als bester Freund, stets präsent, zuverlässig, prächtig. 

Ein Heuchler der du bist, trügerisch, verschlagen, mächtig. 

 

Gern gesehen bei jung bis alt, erbarmungslos,  

machst vor keinem Halt. 

 

Zu den Teenies es dich gar sonders zieht, 

singst mit ihnen manch schmutzges Lied. 

 

Auch bei den Twens bist du gern gesehener Gast,  

wohl wenige, mit denen du noch nicht gefeiert hast. 

 

Manch Frau die du tröstest, wenn sie weint, 

zu später Stunde mit ihr inniglich vereint. 

 

Viele wollen dich nicht mehr missen,  

gierig sie dir auch den Halse küssen. 

 

Einige finden dich gar so nett, 

steigen des Nächtens mit dir ins Bett. 

 

Der Mann der dich an seiner Seite weiß, 

reißt die Klappe auf, sagt den größten Scheiß. 

 

Der Fassaden hast du viele, doch nur einen falschen Heilgenschein, 

wer dich kennt, der weiß, du bist bös und voller Pein.  
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Getarnt als Freund für alle Nöte, und auch Sorgen, 

dein wahres Ich bleibt manchem lang verborgen. 

 

Versprichst, was du nicht halten kannst, 

Spielst dich auf, machst Angst.  

 

Doch es dir den Spaße nimmt, 

wenn der andere sich eines Besseren besinnt  

 

Der Teufel, der du bist,  

scheinheilig, voller List. 

 

Jemand der dich lange Zeit hat verehrt, 

die Trennung oft nicht schafft, so unversehrt . 

 

Hier und da, doch einer ist, mit verdammt viel Glück,  

dem bleibt eine funktionierend Zelle noch zurück. 

 

Diese letztlich dann entscheidet, 

ob er bei dir bleibt, weiter leidet. 

 

Wähntest dein Opfer fest schon in der Tasche , 

hoffst, er dich nicht durchschaut, du Flasche. 

 

Der Glaube vieler, du Freund meinst es ihnen wohl, 

ein Irrtum ist, du bist ein Falscher, du bist der ALKOHOL. 
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Texte von Menschen mit Suchterfahrung  
 

Strand des Lebens 

von T. Biela 

 

Sucht ist ein unstillbares, ein zielloses Verlangen. Sie erfindet Gründe 

und definiert die Zeit, ist allgegenwärtig in jedem Sinn und jeder Idee. 

Sie macht unglücklich, unbefriedigt, umgarnt aber und stellt dich auf den 

Sockel des Überirdischen, um dich gleich wieder ungebremst in ungeahn-

te Tiefen zu schleudern. 

Das Gehirn schmerzt von den Eindrücken, die Hände zittern. Selbst die 

Seele im Körper fühlt sich an wie eine Rassel, die im ganzen Körper hin 

und her geschleudert wird. 

Als Kind lernte ich Denken und Fühlen, Gehen und Stehen, das Ausmaß 

war in Kindheitstagen viel intensiver, so als ob man zum ersten Mal Sü-

ßes schmeckt. 

Heute, weiche ich aus, ich lenke mich ab, die Suche nach Ersatz der sü-

ßen Erinnerung ist vergebens, nichts verschafft mir eine Befriedigung, 

einzig die Sucht beherrscht mich im Denken und Handeln. 

Die schreckliche Leere breitet sich aus, die Gedanken verschwimmen 

und verschleiern, sie suchen sich eigene Wege. 

Selbst einfache Gespräche sind nicht mehr möglich, ich kann nicht mehr 

folgen, hoffentlich merkt das Niemand. 

So hab ich mich verloren, musste neu lernen, zu definieren, was wichtig 

oder was ein unbändiges Verlangen ist. 

Schuldgefühle, Traurigkeit und Erkenntnis über die verlorene Zeit füllen 

die Abende und schlaflosen Nächte und wenn doch mal die Ruhe kommt, 

erwacht man schnell mit einem Zucken aus dem Sekundenschlaf. Die 

Qual geht weiter, ich drehe mich um, und die Prozedur beginnt von vorn. 
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Der Rücken schmerzt durch die Anspannung, man beugt sich vor und 

findet sich gekrümmt wieder, als Baby zurückgekehrt. Nur ist man mit 

seiner Sucht allein, die Schultern sind schwer, als ob man die Lasten des 

Drogenkonsums immer mit sich trägt. Ab und an richte ich mich auf, die 

Gelenke knacken, selbst der Brustkorb gibt laute Geräusche von sich. 

Täglich neu, versuche ich meinen Tag zu gestalten, neue Perspektiven zu 

schaffen, mich an dem Wenigen zu erfreuen  - ohne den Schatten, der 

die Seele in Dunkelheit hüllt und dem Bewusstsein den Raum verwehrt, 

um Selbsterkenntnis zu erlangen. 

Es ist wie die Welle, die sich zurückzieht, um dann mit zügelloser Gier auf 

den Strand zu brechen, alles Erbaute zu verschlingen. Sie hinterlässt ei-

nen Schatten, eine zerstörte Sandburg, die man voll Eifer errichtet hat. 

Das ganze Leben in der Erkenntnis, dass der Strand des Lebens und die 

Burg der Zuversicht immer neu errichtet werden muss. Die Hoffnung 

bleibt, dass die Flut sie verschont oder die Kraft ausreicht, um sie immer 

wieder zu erneuern. 

Die neuen Ansichten bestärken und verankern, um sie als eigene Einsich-

ten zu festigen. 

Ein Kampf, der SUCHT, der GIER und dem VERLANGEN keine Luft zum 

Atmen zu gewähren und aus den lichten Augenblicken einen Sonnen er-

füllten Tag zu gestalten. Diesen Tag dann immerwährend zu erleben und 

dem Schatten für immer zu weichen. 
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Texte von Menschen mit Suchterfahrung  
 

Mutters kleine Helfer 

von Sonja Schmidt 

 

Meine Tablettensucht kam auf leisen Sohlen. Sie schlich sich in mein Le-

ben, als wäre es das Normalste auf dieser Welt. Für alle Schmerzen, Nöte 

und Unpässlichkeiten gibt es ja Tabletten in großer Auswahl. 

Vor zehn Jahren trennte ich mich von meinem Partner, der mich des 

Öfteren schlug. Als Mutter von fünf Kindern wollte ich auch ohne ihn 

weiterhin perfekt funktionieren, jedem Kind gerecht werden. Gleichzeitig 

begann der Kampf um das Sorgerecht für die Kinder, der auch vor Ge-

richt ausgetragen wurde. Und so fühlte ich mich oft komplett überfor-

dert, schlief schlecht, hatte Ängste, all die vielen Aufgaben und Anforde-

rungen nicht zu bewältigen und machte mir ständig Sorgen. Meine Seele 

schrie nach Hilfe, Schutz und Ruhe. Doch es war niemand da, der mich 

unterstütze. Völlig überanstrengt kämpfte ich mich durch den Alltag. 

Dann, auf meine Bitte, verschrieb mir mein Hausarzt Schlaftabletten. Ge-

gen meine Ängste verordnete der Neurologe mir Diazepam, ein starkes 

Beruhigungsmittel. Zum Aufputschen gegen meine Erschöpfung, erhielt 

ich von Freunden Amphetamine, und zwar mit dem Hinweis: „Die haben 

mir auch geholfen!“. Für meine Kopf- und Magenschmerzen besorgte ich 

mir Tabletten aus der Apotheke. 

Bald konnte ich ohne Tabletten nicht mehr aus dem Haus gehen. War 

der Wunsch nach Schmerzlosigkeit und Betäubung gestillt, fürchtete ich 

mich bald vor einem schwindenden Tablettendepot. Die regelmäßige 

Beschaffung der verschiedensten Medikamente und Suchtstoffe, nahm 

häufig meine ganze Kraft in Anspruch. 

Schließlich forderte der Teufelskreis aus Schmerz, Angst, Betäubung und 

Sucht seinen Tribut. Falsche Dosierungen sowie unterschiedlichste, un-

berechenbare Tablettenwirkungen führten zu einem Nervenzusammen- 
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bruch. Ich konnte nicht mehr!!  

Die Strategie, mein Leben mit Pillen in den Griff zu bekommen, war ge-

scheitert. Ich - als Person - blieb auf der Strecke; nur meine Sucht wollte 

noch leben. 

Schließlich suchte ich mir professionelle Unterstützung bei einer Sucht-

beratungsstelle, um meine Sucht zu überwinden und mir eine neue Le-

bensperspektive zu schaffen. Denn ich wollte wieder lernen, mein Leben 

ohne Betäubungsmittel zu meistern. 

Seit fünf Jahren lebe ich nun allein in einem ambulant betreuten Apart-

ment. Ich besuche, so oft es mir möglich ist, meine inzwischen erwach-

sen gewordenen Kinder. Ich wäre für mich und meine Familie verloren 

gewesen, hätte ich nicht gelernt, Hilfe anzunehmen und mich liebevoll 

um mich selbst zu kümmern, statt nur selbstlos und aufopfernd für An-

dere zu sorgen. Ich glaube, ich bin inzwischen auf einem guten Weg. 
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