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VORWORT

SEHR GEEHRTE PATIENTEN, SEHR GEEHRTE ANGEHÖRIGE,

viele Mythen ranken sich um die Krankheitsbilder der verschiedenen 
Süchte, über deren mutmaßliche Ursachen, aber auch darum, welches 
der beste Weg aus der Sucht ist. Es gibt Menschen, die davon ausge-
hen, dass man Süchte kontrollieren kann, d.h. dass man lange Zeit in-
dividuell festgelegt mit einer regelmäßigen Suchtstoffmenge leben und 
auch arbeiten kann. Wir wissen zwar, dass dies Einzelnen vorüberge-
hend gelingen kann, das Ziel der suchtmedizinischen Therapie bei uns 
in Teupitz und Lübben bleibt jedoch die Abstinenz, d.h. die zukünftig 
völlige Abwesenheit von Suchtstoffen im Organismus, sei es Alkohol, 
Medikamente oder auch Drogen. „Etwas süchtig“ zu sein, funktioniert 
aus unserer Erfahrung bei den eben genannten Stoffen nicht. Aber auch 
nach der erfolgreichen Therapie und nachfolgenden Abstinenz lebt das 
Suchtgedächtnis in uns, dieses kann auch nach jahrelanger Suchtfrei-
heit den Wunsch nach Konsum wieder sehr stark werden lassen. Einmal 
abhängig gewesen zu sein, bedeutet sich stets im Alltag aktiv mit dieser 
Herausforderung zu beschäftigen und auch langfristig immer etwas da-
für tun zu müssen, um abstinent zu bleiben. In nachfolgender Broschüre 
haben wir wichtige Eckpunkte der Thematik für Sie zusammengefasst.

Teupitz und Lübben, Juli 2016

Dr. med. K. Göhringer, Oberarzt
Prof. Dr. med. S Kropp, Chefarzt

Verfügbare Patienteninformationen aus den 
Asklepios Fachklinika Teupitz und Lübben:

■	 Angststörungen
■ Depressionen
■ Elektrokrampftherapie
■ Gedächtnisstörungen
■ Persönlichkeitsstörungen

■ Posttraumatische Belastungsstörungen
■ Psychopharkamotherapie
■ Schlafstörungen
■ Schizophrenie
■ Suchterkrankungen
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WAS IST SUCHT?

Was ist Sucht?

Seit 1968 ist Sucht als Krankheit anerkannt. Die Behandlung wird seit-
dem von den Krankenkassen und Rententrägern getragen. Man unter-
scheidet stoffgebundene und nicht stoffgebundene Süchte (z.B. Spiel-, 
Internet- oder Kaufsucht). Sucht oder Abhängigkeit bedeutet, dass man 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Konsum oder Verhalten willentlich zu 
steuern. 

Den größten Anteil nimmt die Alkoholsucht, gefolgt von Tabak, Beruhi-
gungs- und Schmerzmitteln, Cannabis und Amphetamine ein. Man un-
terscheidet zwischen körperlicher und psychischer Abhängigkeit. Bei der 
psychischen Abhängigkeit sehen sich die Betroffenen nicht mehr dazu 
imstande, bestimmte Lebenssituationen ohne das Suchtmittel durchzu-
stehen. Kommt eine körperliche Abhängigkeit hinzu, so treten z. B. bei 
fehlendem Konsum körperliche Beschwerden auf. 
Für die Diagnose einer Abhängigkeit muss keine körperliche Abhän-
gigkeit vorliegen. Die Alkoholabhängigkeit zählt zu den größten gesell-
schaftlichen Problemen in Deutschland. Laut Suchtbericht der Bundes-
regierung sind 1,3 Millionen Deutsche alkoholabhängig. Noch viel höher 
ist die Zahl an Bürgern, deren Trinkverhalten über das Maß hinausgeht. 
Ungefähr 9,5 Millionen Deutsche gefährden ihre Gesundheit durch Al-
koholkonsum.

Oft tritt die Sucht nicht alleine, sondern in Verbindung mit anderen psy-
chischen	 Erkrankungen	 auf.	 Am	 häufigsten	 sind	 Angststörungen,	 wie	
zum Beispiel Panikstörungen oder Depressionen. Auch unter schizo-
phrenen	Patienten	befinden	sich	ebenfalls	häufig	Suchtkranke.	Es	 ist	
schwierig festzustellen, ob eine psychische Störung zur Sucht geführt 
hat oder umgekehrt die Sucht die psychischen Probleme verursacht 
oder verstärkt hat. 
In Verbindung mit anderen psychischen Störungen ist das Suizidrisiko 
von Abhängigen erhöht. Es ist dann wichtig, dass beide Erkrankungen 
therapiert werden.

Wann liegt eine Sucht vor?

Die	Grenze,	an	der	Genuss	aufhört	und	Sucht	anfängt,	ist	fließend.	Man	
versucht das Vorliegen einer Sucht anhand von Kriterien festzustellen. 
Jedes der aufgeführten Kriterien stellt für sich bereits ein deutliches 
Alarmsignal dar. Von einer Sucht oder Abhängigkeit spricht man, wenn 
drei oder mehr der folgenden Kriterien gemeinsam erfüllt sind: 

1. Der starke Wunsch oder Zwang eine Substanz zu konsumieren oder 
immer wieder etwas zu tun. Dieses Verlangen kann auch dann stark 
sein, wenn noch keine körperliche Abhängigkeit vorhanden ist, also 
keine körperlichen Symptome beim Entzug auftreten. 

2. Der Kontrollverlust ist ein weiteres Kriterium für eine Sucht. So ist 
der Betreffende nicht mehr in der Lage Beginn, Dauer und Ende des 
Konsums oder der Handlung zu kontrollieren. Bei Alkoholabhängigen, 
wann sie mit dem Trinken aufhören oder wieviel Alkohol sie konsu-
mieren, Spiel- oder Kaufsüchtige spielen und kaufen weiter, obwohl 
sie es sich nicht mehr leisten können. 
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3. Abstinenzverlust ist die Unfähigkeit, auf den Substanzkonsum oder 
das Suchtverhalten zeitweise zu verzichten, selbst wenn die Sucht 
bereits schwere gesundheitliche oder soziale Konsequenzen hat, 
dass z.B. Alkoholkranke auch bei der Arbeit und im Straßenverkehr 
alkoholisiert sind oder weiter trinken, obwohl sie bereits Probleme in 
der Familie, mit dem Partner, am Arbeitsplatz haben oder an Folgeer-
krankungen wie einer Leberzirrhose leiden.

4. Unter Toleranzbildung versteht man, dass, immer größere Mengen 
einer Substanz genommen werden müssen, um den gleichen Effekt 
zu erzielen. Der Körper gewöhnt sich an den Suchtstoff, der Konsum 
steigt nach und nach immer weiter an. Das gilt entsprechend auch für 
nicht stoffgebundene Süchte wie die Spielsucht. 

5. Das Auftreten von Entzugserscheinungen, d.h. das Auftreten körper-
licher und psychischer Symptome bei Entzug des Suchtstoffes. Die 
stärksten Entzugserscheinungen treten beim Absetzen von Alkohol, 
Opiaten und Benzodiazepinen (Beruhigungsmitteln) auf aber auch 
bei Alkoholikern beim Entzug auf. Sie reichen von Symptomen wie 
Schwitzen, Frieren und Zittern, Herzrasen, Kreislaufzusammenbrü-
chen, Übelkeit und Gliederschmerzen bis hin zu quälender innerer 

Unruhe, Schlafstörungen und massivem Konsumwunsch (Craving). 
Im Einzelfällen kann es zu einem Delir mit Halluzinationen oder auch 
zu epileptischen Krampfanfällen kommen. Der Wunsch oder Zwang 
weiter zu konsumieren kann dabei so stark werden, dass ein Entzug 
aus eigener Willenskraft kaum noch durchgehalten werden kann. 
Verhaltenssüchte oder -zwänge wie Spiel- oder Kaufsucht machen 
nicht körperlich abhängig wie die stoffgebundenen Süchte. Da aber 
auch diese Abhängigkeiten auf biochemischen Prozessen im Gehirn 
beruhen, können auch hier Entzugserscheinungen auftreten wie Un-
ruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen oder Craving. 

6. Ein weiteres Kriterium ist auftretender Interessenverlust und sozia-
ler Rückzug. Durch die zunehmende Einengung des Lebens auf die 
Befriedigung der Sucht kommt es zu einem Verlust von Interesse an 
anderen Beschäftigungen, Hobbys, sozialen Kontakten. Selbst Fa-
milie und Beruf werden vernachlässigt. Die Droge, sei sie nun eine 
Substanz oder ein bestimmtes Verhalten, wird immer mehr zum Le-
bensmittelpunkt.
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Wie behandelt man eine Sucht?

Hilfe bei der Auseinandersetzung mit der Sucht bieten Hausärzte, Psy-
chiater, Psychotherapeuten, Vereine, Selbsthilfegruppen und Beratungs-
stellen an. Spezialisierte Kliniken helfen durch ärztliche und psycho-
therapeutische Unterstützung die Sucht zu überwinden und zurück zu 
einem	normalen	Leben	zu	finden.	Dennoch	leben	Süchtige	ein	Leben	
lang mit dieser Krankheit. Wer einmal abhängig war, muss sich auch 
nach der Therapie immer wieder neu gegen die Sucht zur Wehr setzen. 
So helfen z.B. Selbsthilfegruppen dabei langfristig abstinent zu bleiben. 
Im Idealfall ergänzen sich verschiedene Therapieeinrichtungen.
Da jeder Konsum mit dem Gedanken daran beginnt, ist es wichtig, einen 
solchen rechtzeitig zu erkennen und dagegen anzugehen. Die Betroffe-
nen müssen lernen, sich von dem automatisierten Suchtverhalten zu 
lösen	und	alternative	Möglichkeiten	zu	entwickeln	bzw.	wiederzufinden.	
Durch die Schädigungen der Beziehungen zu Angehörigen und zu Freun-
den ist es wichtig möglichst auch das Umfeld in den Suchtbehandlung 
mit einzubeziehen. Ein einbezogenes, positives soziales Umfeld hilft den 
Betroffenen während und nach der Therapie bei der Aufrechterhaltung 
der Abstinenz. 

Die Suchtbehandlung erfolgt in mehreren Schritten:  

Erster Ansprechpartner ist in der Regel der Hausarzt, der oft erstmals 
das Suchtverhalten problematisiert, ein Krankheitsverständnis vermit-
telt und die Motivation dafür schafft, sich mit der Abhängigkeit ausein-
anderzusetzen und selbst an der Lösung mitzuarbeiten, also die Verant-
wortung zu übernehmen 

Als nächster Schritt erfolgt die Entzugsbehandlung. Die Behandlung be-
ginnt mit dem körperlichen Entzug: der sogenannten Entgiftung. Dabei 
wird das Suchtmittel wie beim Alkohol abrupt abgesetzt oder bei den 
Beruhigungsmitteln nach und nach ausgeschlichen. Dabei kann es zu 
körperlichen Komplikationen kommen. Deshalb sollte eine Entzugsbe-

handlung immer unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Die Entzugsbehand-
lung kann stationär oder ambulant durchgeführt werden. Der stationäre 
Entzug dauert zwei bis drei Wochen. Eine psychotherapeutische Unter-
stützung		dabei	im	Sinne	einer	qualifizierten	Entzugsbehandlung	ist	da-
bei sehr hilfreich. 

Nach dem körperlichen Entzug ist es wichtig, die therapeutische Be-
handlung fortzusetzen, da es durch die psychische Abhängigkeit schnell 
zu Rückfallen kommen kann. Die psychologische Betreuung besteht in 
der Regel aus tiefenpsychologischer, verhaltenstherapeutischer, Grup-
pen- und Familientherapie.

Um dauerhaft abstinent zu bleiben zu können, ist es oft wichtig, eine 
Entwöhnungsbehandlung an den Entzug anzuschließen. Diese kombi-
niert psychotherapeutische und sozialtherapeutische Behandlungskon-
zepte, um die Betroffen zu stabilisieren und zu langfristiger Abstinenz zu 
befähigen. Eine Entwöhnungsbehandlung dauert in der Regel zwischen 
zwei und sechs Monaten. Sie kann ambulant oder stationär erfolgen. 

SUCHTBEHANDLUNG
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che und das Umfeld bereits durch die Sucht in Mitleidenschaft gezogen 
sind. Ohne eigene Motivation sind die Bemühungen auf Dauer nur von 
kurzer Dauer. Die Abstinenzrate ist jedoch besser, als allgemein oft an-
genommen wird. Nach ein bis zwei Jahren ist etwa jeder zweite Betrof-
fene noch abstinent. Andererseits gibt es Untersuchungen, wonach im 
längerfristigen Bereich nur noch ein Drittel bis ein Viertel der Betroffe-
nen abstinent blieben.

Wir unterstützen Sie solange dies notwendig ist. Wir erwarten von Ihnen 
eine ausgeprägte Motivation für das Ziel der Abstinenz, fordern von Ih-
nen einen starken Einsatz und die Einhaltung der therapeutischen Ab-
läufe sowie die Akzeptanz unser Haus- und Stationsordnungen. Wenn 
Sie dies jeweils beherzigen, werden wir Ihnen im Rahmen der Behand-
lung bei uns gut helfen können.

Nach der Entwöhnungstherapie erfolgt die Nachsorge. Die Betroffenen 
werden nach der Therapie wieder mit ihren alten Problemen und Ängs-
ten konfrontiert und fühlen sich damit oft überfordert. Experten befür-
worten deshalb in dieser Phase eine engmaschige ambulante Nachbe-
treuung. Erfahrungsgemäß stabilisiert sich die Abstinenzfähigkeit über 
Jahre, d.h. das fortbestehende Rückfallrisiko ist anfangs am höchsten. 
Hier ereignen sich die meisten Rückfälle. Deshalb wird nach einer Ent-
wöhnungsbehandlung der Besuch einer Selbsthilfegruppe oder eine 
psychotherapeutische Weiterbehandlung in einer Suchtberatung oder 
Spezialsprechstunde dringend empfohlen. Dabei haben sich insbeson-
dere psychotherapeutische Konzepte zur Motivationsförderung und zur 
Rückfallprävention bewährt. 

Insgesamt ist es sehr schwierig, eine Prognose über den Therapieerfolg 
abzugeben und nur sehr eingeschränkt möglich, denn zu zahlreich sind 
die individuellen Voraussetzungen und Schwierigkeiten jedes einzelnen 
Betroffenen. Vor allem spielt eine Rolle, wie stark sein Köper, die Psy-
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Adresse Asklepios Fachklinikum Lübben
Asklepios Fachklinikum Lübben
Die Klinik im Spreewald
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Luckauer Str. 17, 15907 Lübben
Tel.: (0 35 46) 29-200 / Fax: (0 35 46) 29-409
br. mueller@asklepios.com / www.asklepios.com/luebben

Adresse Asklepios Fachklinikum Teupitz
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Chefarzt: Prof. Dr. S. Kropp, OFA d. R.
Buchholzer Str. 21, 15755 Teupitz
Tel.: (03 37 66) 66-276 / Fax: (03 37 66) 66-128
an.schulze@asklepios.com / www.asklepios.com/teupitz

Kontakte
Lübben Teupitz   Teupitz
Klinik für Psychiatrie,  Klinik für Psychiatrie,  Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychotherapie und Psychotherapie und
Psychosomatik Psychosomatik   Psychosomatik
Station 2.4 Station 2.1  Station 2.2
Tel.: (0 35 46) 29-212 Tel.: (03 37 66) 66-262 Tel.: (03 37 66) 66-120
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