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Außer Kontrolle: 
Wenn die Sucht den Alltag beherrscht

Die Ursachen für Suchterkrankungen liegen in der individuellen Persönlichkeit, 
im sozialen Umfeld bzw. der Gesellschaft und in den spezifischen Eigenschaften des Suchtmittels.

besteht akuter Handlungsbedarf: 
Zunächst liegt das Verhalten – ob 
der Konsum einer Substanz, das 
Ausleben einer Spielleidenschaft 
oder das Fallen in einen Kaufrausch 
– außerhalb der gängigen Norm. 
Der Betroffene spürt ein Verlangen, 

Während Raucher in unserer Gesell-
schaft immer mehr in eigens dafür 
vorgesehene Räume gedrängt wer-
den, ist hierzulande der Konsum von 
Bier, Wein und Schnaps in Maßen 
durchaus gesellschaftsfähig. Doch, 
wenn aus dem kulturell anerkannten 

Genuss mehr wird, kann der Grat 
hin zur Sucht rascher überschritten 
sein, als der Betroffene sich selbst 
eingestehen will. „Egal, um welche 
Sucht es geht, das Grundmuster ist 
annähernd gleich. Wenn mehrere der 
nachstehenden Faktoren auftreten, 
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Thomas 
Schwarzenbrunner, 

Sucht- und
Drogen       -Koordinator, 

Land OÖ

Die Abhängigkeit von einer Substanz wie Alkohol, 
Nikotin, von illegalen Drogen oder einem Verhalten 
beginnt schleichend, doch irgendwann ist der 
Betroffene mittendrin. Die Sucht bestimmt sein 
Leben. Davon wieder los zu kommen, ist extrem 
schwierig. Von Mag. Michaela Ecklbauer
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Sucht gewichen. Die Negativspirale 
dreht sich immer weiter. Der Süchtige 
fügt sich selbst durch den Konsum 
der Substanz – Alkohol, Nikotin, 
Drogen – Schaden zu. Der Job geht 

einen Drang danach, sich z. B. ein 
Glas und noch ein Glas Bier, sich 
eine Zigarette nach der anderen zu 
gönnen, um glücklich oder entspannt 
zu sein“, schildert Primar Dr. Kurosch 
Yazdi, Leiter des Zentrums für Sucht-
medizin an der Landesnervenklinik 
Wagner Jauregg. Kann das Verlangen 
nicht gestillt werden, können Ent-
zugserscheinungen wie Gereiztheit, 
Nervosität, Konzentrationsprobleme 
oder Schlafstörungen auftreten. Bei 
stoffgebundenen Süchten kommen 
beim Entzug körperliche Probleme 
wie Zittern oder Schwitzen hinzu. 
Alkoholiker können auch einen epi-
leptischen Anfall erleiden.
 
Im Teufelskreis gefangen
Es kommt zum Kontrollverlust, das 
heißt, wenn der Betroffene mit etwas 
angefangen hat, kann er nicht mehr 
aufhören. Anstatt sich ein Glas Bier 

wie vorgenommen einzuschenken, 
braucht der Alkoholiker mehr da-
von. Der Spieler will ebenso wie der 
Drogensüchtige noch einen Kick. Es 
reicht ihm nicht, abzuwarten bis ein 
Glücksspielautomat sein Ergebnis 
ausspuckt, er nimmt gleich mehrere 
gleichzeitig in Betrieb, damit es zu 
keinen Wartezeiten kommt. Der Ge-
wöhnungseffekt tritt ein, die Dosis 
muss entsprechend gesteigert wer-
den, damit es noch zum ersehnten 
positiven Ergebnis kommt. Der 
Betroffene realisiert zwar, dass sein 
Verhalten nicht der Norm entspricht, 
aber er kann es nicht mehr stoppen. 
Immer mehr konzentriert sich der All-
tag darauf, sich das „Wundermittel“, 
das vermeintlich glücklich macht, zu 
beschaffen. Der Genuss ist längst der 

Primar Dr. Kurosch Yazdi, Leiter 
des Zentrums für Suchtmedizin 
an der Landesnervenklinik 
Wagner Jauregg in Linz
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Mögliche 
Faktoren einer 
Sucht:

 ■ Konsum außerhalb der Norm
 ■ Zwang zu konsumieren
 ■ Kontrollverlust
 ■ Gewöhnung
 ■ Zentrierung
 ■ Schädigung
 ■ Entzugserscheinungen

Exzessives Computerspielen 
über Jahre kann - wenn andere 
Faktoren dazukommen - in eine 

Verhaltenssucht münden.

Glücksspiel-Automaten haben 
wegen der raschen Spielabfolge 

hohes Suchtpotenzial. 

verloren, die Familie wendet sich ab. 
Der Teufelskreis ist scheinbar 
nicht mehr zu stoppen. Je früher 
sich der Betroffene sein Problem 
eingesteht und Hilfe sucht, desto 
eher kann mit Unterstützung der 
Experten gegengesteuert werden.  
 
Abstinenz, aber keine Heilung 
„Wer einmal süchtig ist, kann nicht 
geheilt werden. Er kann abstinent 
werden, aber die Gefahr rückfällig 
zu werden, bleibt ein Leben lang. 
Es kann auch zu einer Verlagerung 
von einer Sucht zu einer anderen 
kommen. Auch die Verfügbarkeit 
eines Stoffes spielt eine Rolle. So 
gibt es in Bundesländern, in denen 
Alkohol produziert wird, mehr Trin-
ker“, sagt Dr. Yazdi. Dass jemand 
dem Lottofieber – bei dem es zwei 
Mal wöchentlich eine Ziehung gibt 
- krankhaft verfällt, ist viel seltener, 
als dass er sich nicht mehr vom 
„Einarmigen Banditen“ oder dem 
ständig verfügbaren Computerspiel 
loseisen kann. Computerbezogene 
Süchte sind stark im Kommen, wie 
wohl es dazu in Österreich noch kei-
ne gesicherten Daten gibt. Bekannt 
ist dem Suchtexperten, der vor drei 
Jahren in der Landesnervenklinik 
eine Ambulanz für Spielsucht ein-
gerichtet hat, aber, dass Burschen 
eher Online-Rollenspielen wie 
„World of Warcraft“ und Frauen 
sozialen Netzwerken wie Facebook 
oder Twitter verfallen. Stunden-
langes Hocken vor dem Computer, 
so dass man die reale Welt vergisst, 
ist bei Süchtigen keine Seltenheit. 
Thomas Schwarzenbrunner, Sucht- 
und Drogen-Koordinator des Lan-
des OÖ, geht davon aus, dass von 
einer Million Internet-Nutzer rund 
10.000 süchtig sind. Wobei hier bei 
dem einen der Drang nach einem 
Spiel, beim anderen das Chatten 
und beim Dritten das Verlangen, 
sich Pornobilder reinzuzie-
hen, vorrangig ist. 
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als Sie sich vorgenommen haben, 
sollte Ihnen das zu denken geben“, 
erläutert Suchtexperte Dr. Kurosch 
Yazdi. Fangen Sie an, Ihren Alko-
holkonsum zu verheimlichen, sich 
zu schämen oder lügen Sie sich 
bereits in die eigene Tasche? – All 
das sind Alarmsignale. „Wichtig 
ist, dass das Umfeld das Thema 
anspricht und nicht einfach darü-
ber hinweg sieht – und schon gar 

Sucht: Wann sollten Sie hellhörig werden?

nicht das Suchtverhalten, wo  möglich 
noch über viele Jahre hinweg, unter-
stützt“, ergänzt Primaria Dr. Margot 
Peters, Fachgruppenobfrau für Psy-
chiatrie und Referentin für Substitu-
tionstherapie bei der Ärztekammer 
für OÖ und ärztliche Leiterin der 
psychiatrischen Reha-Klinik „Son-
nenpark“ von pro mente in Bad Hall. 
„Angehörige sollten den Betrof-
fenen gezielt auf die Suchtproble-
matik ansprechen, nötigenfalls auch 
den Konflikt nicht scheuen - ihm aber 
keinesfalls Nachschub besorgen, um 
nicht co-abhängig zu werden“, sagt 
Dr. Yazdi und ergänzt: „Es geht um 
die Wertschätzung der Person. Es 

muss ihr klar vermittelt werden, 
was es heißt, wenn sie nichts ge-
gen ihre Sucht unternehmen will. 
Viele Patienten kommen zu uns in 
Behandlung, weil ihnen ihre Part-
ner mit Nachdruck gesagt haben, 
dass sie die Sucht nicht mittragen 
wollen und 
sich, wenn 
sich nichts 
ändert, ver-
abschieden 
werden.“

Dr. Margot Peters, 
Fachgruppenobfrau für Psychiatrie, 

Ärztekammer für OÖ

 
Sucht-Spitzenreiter Raucher
Spitzenreiter ist laut Schwarzen-
brunner aber nach wie vor die 
Nikotinsucht. 440.000 Österreicher 
frönen der Zigarette, 250.000 sind 
tatsächlich süchtig. Die Zahl der 

Nichtraucher hat sich aber seit dem 
Jahr 2000 von 42 auf 63 Prozent ge-
steigert. Zu den täglichen Rauchern 
zählen nur noch 27 Prozent – mehr 
Männer als Frauen. Es sind die 15- bis 
19-jährigen Burschen, die am meisten 
zum Glimmstängel greifen, und die 
20- bis 24-jährigen Frauen. Fünf Pro-
zent der über 15-Jährigen – 60.000 
Personen in OÖ – kommen vom Al-
kohol nicht mehr los, 12,6 Pro-
zent sind suchtgefährdet. Hier 
ist die Statistik eindeutig. Drei 
Viertel jener, die zu Bier, Wein 
oder Schnaps greifen, um sich 
den Kick zu verschaffen, sind 
Männer. Die Frauen sind 
aber wie beim 
Zigarettenkonsum 
auch hier am Aufho-
len. „Interessant“ ist 
für Schwarzenbrunner 
zudem, dass sowohl die 
Gesamttrinkmenge seit 15 
Jahren rückläufig ist als auch 
die Zahl der Anti-Alkoholiker immer 
größer wird. Generell sind sich die 
Experten einig, dass das so genannte 

„Komasaufen“ der Jungen eher eine 
– zwar medial thematisierte – aber 
dennoch Randerscheinung ist. Das 
nachhaltige Alkoholproblem tritt 
in der Regel erst im mittleren Alter 
auf. Mit illegalen Drogen kommen 
wiederum die Teens in Kontakt. Das 
erste Ausprobieren mit 13, 14 Jahren 
kann wenig später in die Abhängig-
keit führen. Gesicherte Daten gibt es 

jedoch nur für den Cannabis-
Konsum, der von 
2006 bis 2009 von 

dre i  b is 
acht auf 

zwe i  b i s 
sechs Prozent 

der  Bevöl -
kerung, die 

innerhalb des 
letzten Monats 
Cannabis kon-
sumierten, ge-

sunken ist. Opia-
tabhängig* dürften 

rund 3.000 bis 4.000 Oberösterreicher 
sein, denn 1.400 befinden sich der-
zeit im Substitutionsprogramm. Die 

Die „stille“ Sucht: 
Besonders häufig trifft die Abhängig-
keit von Schlaf- und Beruhigungsmit-

teln Frauen und ältere Menschen.

*) Opiate bzw. Opioide sind Substanzen mit morphinartigen  
Eigenschaften. Dazu zählen etwa Morphium und Heroin.
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Problematik der illegalen Drogen ist 
aber, dass deren Gefährlichkeit viel-
fach unterschätzt wird. Harte Drogen 
werden zu drei Viertel von Männern 
konsumiert, die Zahl der Drogenab-
hängigen bleibt annähernd stabil, 
allerdings werden die Opfer immer 
jünger, weiß Yazdi. Neben Klassikern 
wie Heroin und Kokain unterliegen 
die Stoffe gewissen Mode trends. 
War in den 1970er-Jahren LSD „in“, 
ist es heute Crystal Meth, allerdings 
werden die Drogen von Welle zu 
Welle immer gefährlicher. Nicht zu 
unterschätzen, vor allem auch bei 

den älteren Menschen, ist die Ab-
hängigkeit von Benzodiazepinen wie 
Tranquilizern (Beruhigungsmitteln) 
und bestimmten Schlafmitteln. 
 
Sucht ohne Drogen
Bei den Verhaltenssüchten geht der 
Drogenkoordinator davon aus, dass 
etwa 0,5 bis ein Prozent der Bevöl-
kerung über 15 Jahre – 5.500 bis 
11.000 Personen in OÖ – patholo-
gische Spieler sind und bis zu 45.000, 
in erster Linie Männer, potenziell 
gefährdet sind. Umstritten sind die 
Zahlen bei der Kaufsucht, der meist 

Frauen verfallen sind. Wie schnell 
jemand süchtig wird, hängt von der 
körperlichen Konstitution, dem Ein-
stiegsalter und der Menge ab. Ent-
scheidend ist aber auch, so Dr. Yazdi, 
ob jemand aus Genuss zum Alkohol 
greift oder damit ein Problem lösen, 
den Stress abbauen oder seine Angst 
vertreiben will.
 
 
Buchtipp: Kurosch Yazdi, Junkies 
wie wir. Spielen, Shoppen, Internet. 
Was uns und unsere Kinder süchtig 
macht. Verlag: edition a, 2013

Dem Teufelskreis entkommen

Wer aus dem Suchtkreislauf aussteigen will, 
braucht ärztliche und therapeutische Unterstützung.

Für die Entzugstherapie ist ein langer Atem nötig – 
egal, ob es sich um Alkoholismus, pathologisches 
Glücksspiel oder Sucht nach illegalen Drogen oder 
Medikamenten handelt.

Ohne Unterstützung kann ein Süch-
tiger sein Verhalten nicht mehr 
ändern, denn sonst hätte er dies 
schon bei den ersten Alarmsignalen 
getan und den Teufelskreis gestoppt. 

Doch das  Wesen der Sucht ist es, 
dass Betroffene unbehandelt immer 
tiefer hineinrutschen. Entsprechend 
langwierig ist nach einem Entzug 
die Entwöhnungsbehandlung, die in 

erster Linie aus (psycho-)therapeu-
tischen Maßnahmen besteht. „Wer 
einmal richtig süchtig war, der kann, 
um seine Sucht zu überwinden, nur 
abstinent bleiben. Ein Glaserl in Eh-
ren oder ein Spiel um wenige Euro 
reichen aus, um die Negativspirale 
wieder in Gang zu setzen, denn es 
gibt ein Suchtgedächtnis“, erläutert 
Suchtexperte Primar Dr. Kurosch 
Yazdi. Er ist bei stoffgebundenen 
Süchten kein Verfechter eines kalten 
Entzugs. Vor allem bei Alkohol brau-
che es Medikamente, damit der Kör-
per durch den Entzug nicht entgleise. 
Im von ihm geleiteten Zentrum für 
Suchtmedizin in der Landesnerven-
klinik in Linz und der Außenstelle in 
Bad Hall findet die Entgiftung von 
Alkohol, Medikamenten oder harten 
Drogen stationär, aber auch ambulant 
statt. Für eine Alkoholentwöhnung 
rechnet der Primar mit vier bis sechs 
Wochen, bei harten Drogen liegt der 
Schnitt bei eineinhalb Jahren. Für 
Spielsüchtige gibt es beispielsweise 
in Wien ein Sonderkrankenhaus, in 
dem der Aufenthalt bei acht Wochen 
liegt, oder eine ambulante Behand-
lung im Wagner-Jauregg-
Krankenhaus in Linz.


