
GEO WISSEN: Herr Professor Sommer, 
ein Bier zum Feierabend oder eine Ziga-
rettenpause zwischendurch mit den Kol-
leg*innen – ist das schon eine Sucht?
WOLFGANG SOMMER: Das lässt sich so 
pauschal nicht sagen. Einen schwer Alko-
holabhängigen erkenne ich als Kliniker 
sofort; jemanden, der aber ein paarmal die 
Woche ein Feierabendbier trinkt, wird 
man schwerlich als süchtig bezeichnen. 
Dazwischen sind die Übergänge f ließend.

Wann ist die Grenze zu einer Abhängig-
keit überschritten?

Sobald ein starker Leidensdruck ent-
steht, der Konsum zum Zwang wird. Als 
Arzt frage ich zunächst die Symptome ab: 
zum Beispiel, ob man den Konsum trotz 
negativer körperlicher und sozialer Folgen 
nicht stoppen kann; die Gedanken stän-
dig um die Droge kreisen; nie nach einem 
Bier oder einer Zigarette Schluss ist; man 
sich aus Scham aus dem sozialen Leben 
zurückzieht; starke Entzugserscheinun-
gen hat oder die Dosis immer weiter stei-
gern muss. Wenn in der letzten Zeit min-
destens drei Kriterien regelmäßig erfüllt 
sind, kann eine Sucht vorliegen.
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Aus welchen Gründen fühlt man sich  
überhaupt zu Alkohol, zu Heroin oder zu 
Kokain hingezogen?

Das ist von Droge zu Droge unter-
schiedlich. Heroin löst Wärme und ein 
Wohlgefühl aus, Probleme werden ausge-
blendet, man zieht sich zurück. Kokain 
hingegen macht unternehmungslustig. 
Man traut sich mehr zu, wird vielleicht 
wagemutig, geht raus, will etwas erleben. 
Alkohol bedient interessanterweise beide 
Seiten, je nach Umstand. Er wirkt außer-
dem als soziales Schmiermittel, hilft, auf 
Fremde zuzugehen, Vertrauen zu schaf-
fen. Drogen ermöglichen es also, unsere 
Gefühle und Gedanken gezielt den Um-
ständen und Erfordernissen anzupassen. 
Jedenfalls solange wir kontrolliert damit 
umgehen können. Wenn diese Kontrolle 
aufhört, versklaven sie uns, und dann 
sprechen wir von einer Sucht.

Mitunter werden Drogen sogar als Medi-
kamente eingesetzt. Viele ADHS-Kranke 
nehmen Aufputschmittel.

Stimulanzien wie Speed oder Koks 
können bei Menschen mit Aufmerksam-
keitsstörung oder Hyperaktivität tatsäch-
lich eine paradoxe Wirkung haben: Wäh-
rend sie normalerweise aufputschen, 
entspannen sie ADHS-Patienten oder 
erlauben ihnen, sich besser zu konzentrie-
ren. Deshalb werden bestimmte Stimu-
lanzien auch als Medikamente verschrie-
ben, Ritalin etwa. Allerdings ist die Dosis 
um ein Vielfaches geringer als beim Dro-
genkonsum, dadurch wird das Suchtrisiko 
erheblich verringert.

Es heißt, dass man von einer einzigen Do-
sis Heroin bereits süchtig werden könne. 
Stimmt das?

Nein. Es wird kein Suchtschalter im 
Kopf umgelegt. Sucht entwickelt sich als 
pathologischer Lernprozess, der über das 
körpereigene Belohnungssystem in Gang 
gesetzt wird. Allerdings greifen die meis-
ten Drogen direkter und oft auch intensi-
ver in dieses Belohnungssystem ein als 
natürliche Belohnungen wie Essen, Trin-
ken oder Sex. Dabei spielen Botenstoffe 
wie Dopamin und Endorphine eine wich-
tige Rolle. Opiate, zu denen auch Heroin 
zählt, binden etwa an Endorphinrezepto-
ren, während Kokain in die Dopamin- 
übertragung eingreift. Beide Drogen kön-
nen in der Tat schon beim ersten Konsum 
bestimmte Synapsen im Belohnungssys-
tem verändern. Dennoch sind diese zellu-
lären Umbauten nicht die Auslöser des 
Suchtverhaltens, sondern eine vorüber- 
gehende Anpassung. Ohne fortgesetzten 
Drogenkonsum bilden sie sich zurück.

Am Anfang kann ich also noch steuern, ob 
ich wieder zur Droge greife oder nicht.

Genau. Wenn Sie den Konsum als 
angenehm erleben, ist es recht wahr-
scheinlich, dass Sie die Droge wieder pro-
bieren. Wenn Sie einen Horrortrip hatten, 
eher nicht. Aber mit jeder Wiederholung 
verfestigt sich ein Muster, der Konsum 
kann zur Gewohnheit werden. Viele Rau-
chende etwa zünden sich in geselliger 
Runde nach dem Essen eine Zigarette an. 
Das kann in einen Automatismus mün-
den, bei dem man sich nicht mehr be-
wusst wird, dass man gerade raucht, und 
die Kontrolle darüber verliert.

Läuft diese Verselbstständigung für alle 
Arten von Drogen und Verhaltenssüchte 
wie Spielsucht oder Esssucht gleich ab?

Im Prinzip ja. Sie kennen wahr-
scheinlich den berühmten pawlowschen 

»Es kann jeden treffen«
Ein Psychiater über die Mechanismen der Sucht und wie man sie überwindet
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Hund, der beim Klang einer Glocke Spei-
chel absondert, weil er gelernt hat, dass es 
Essen gibt. Diese Konditionierung ver-
läuft bei uns Menschen vereinfacht gesagt 
nicht wesentlich anders. Deshalb habitu-
alisiert Rauchen so schnell: Die Wirkung 
des Nikotins ist unmittelbar nach der 
Inhalation spürbar, und das Rauchritual 
wird häufig wiederholt. Bei zehn Zügen 
pro Zigarette und zehn Zigaretten pro 
Tag sind das schon 100 Wiederholungen.

Dennoch gibt es offenbar Menschen, die 
selbst harte Drogen wie etwa Kokain oder 
Heroin regelmäßig konsumieren, ohne 
dauerhaft süchtig zu werden.

Die gibt es, und zwar nicht wenige. 
Die meisten Vietnamveteranen, die im 
Dschungelkampf Heroin genommen hat-
ten, konnten nach ihrer Rückkehr relativ 
problemlos damit aufhören. Natürlich 
sind auch einige süchtig geblieben, aber 
eben nicht alle. Unter den Kokainkonsu-
menten entwickeln geschätzt 15 Prozent 
dauerhaft eine Sucht. Von Nikotin wird 
ein Drittel abhängig. Und wenn wir über 
Alkohol sprechen, denken Sie mal an die 
Studienzeit zurück …

… da ist viel Alkohol geflossen. Aber das 
ist schon lange vorbei.

Eben. Auch wenn die hohen Anfor-
derungen das immer weniger zulassen, 

neigt ein Teil der Studierenden seit jeher 
zum maßlosen Trinken, geht mehrfach 
die Woche feiern. Da sehen wir eindeu-
tige Suchtmuster. Bei den meisten norma-
lisiert sich das aber, wenn nach dem Stu-
dium der Ernst des Lebens beginnt. Man-
che trinken dann später in Stressphasen 
mehr, hören aber auch wieder auf. Das 
Konsummuster schwankt je nach Lebens-
lage. Etwa fünf Prozent bleiben im Laufe 
der Jahre in der Sucht hängen.

Das hört sich fast so an, als sei Sucht keine 
biologische Krankheit, sondern vor allem 
den sozialen Umständen geschuldet.

Das ist eine Debatte, die wir in der 
Fachwelt tatsächlich seit Jahren führen. 
Eine laute Minderheit ist der Überzeu-
gung, Sucht sei letztlich eine Entschei-
dung, die insbesondere auf negativen so-
zialen Faktoren und erlebter Perspek-
tivlosigkeit beruht. Und indem man die 
äußeren Umstände ändere, könne man   
die Sucht heilen.

Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder?
Drogenkonsum hat natürlich auch 

soziale und sozioökonomische Ursachen 
und ist in gewisser Hinsicht eine Anpas-
sung an Lebensumstände. Deshalb kön-
nen die allermeisten Menschen ihr Kon-
sumverhalten ja spontan wieder aufgeben, 
wenn die Umstände sich ändern.

Aber wir dürfen diejenigen am Ende 
des Spektrums nicht vergessen, deren 
Entscheidungsfreiheit offensichtlich 
durch die Droge extrem eingeengt ist. Bei 
diesen Menschen ist das Suchtverhalten 
eindeutig eine Krankheit mit messbaren 
neurobiologischen Veränderungen. Deren 
Verlangen nach der nächsten Dosis kann 
so stark sein, dass sie es so gut wie nicht 
kontrollieren können, selbst wenn die 
Droge eigentlich nicht mehr in ihr Leben 
passt oder es gar zu zerstören droht.

Kann so ein selbstschädigendes Verhalten 
allein durch Konditionierung entstehen?

Da spielen natürlich auch die Folgen 
des Drogenkonsums selbst mit rein: der 
Kater nach dem Alkoholrausch, der Crash 
nach dem Kokainexzess oder die schlech-
te Laune, wenn man nicht rauchen darf. 
Bei Suchtpatienten haben sich diese ne-
gativen Zustände verfestigt und tragen 
erheblich zum Risiko für weiteren Dro-
genkonsum bei. Darüber hinaus schädigt 
chronischer Drogenkonsum, allen voran 
Alkohol, Bereiche des Gehirns, insbeson-
dere im präfrontalen Kortex. Dieser vor-
dere Teil der Hirnrinde ist für Exekutiv-
funktionen wie Planung, Impulskontrolle 
und Aufmerksamkeitssteuerung verant-
wortlich. Wird er beeinträchtigt, fällt es 
schwerer, den Konsum zu kontrollieren.

Lässt sich vorhersehen, wer süchtig wird?
Leider nein. Wir wissen zwar, dass 

schwierige Lebensumstände, ein drogen-
affines Umfeld, Stress, chronische Schmer-
zen oder psychische Vorerkrankungen, 
vor allem im Bereich der Emotionsre-
gulation oder der Impulskontrolle, eine 
Sucht begünstigen können. Letztlich 
kann es aber jeden treffen.

Welche Droge ist am gefährlichsten?
Gemessen an den Schäden für die 

Betroffenen und deren Umfeld: ganz klar 
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Kreativität kann helfen, Suchterfahrungen zu verarbeiten. Wie hier in 
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Alkohol. Der wird hochgradig unter-
schätzt. Das Zellgift greift alle Organe 
an, und das schon in geringen Mengen. 
Zudem werden Hirn, Herz oder Leber bei 
jedem Menschen unterschiedlich geschä-
digt. Ich erinnere mich an eine Patientin 
mit schwerer Leberzirrhose. Da die Frau 
recht jung war, kam die Diagnose überra-
schend. Wir fragten uns und sie: Wie 
kann man nur so viel trinken und es nicht 
merken? Es stellte sich heraus, dass die 
Frau zwar regelmäßig, aber nicht auffällig 
viel konsumiert hatte. Ihre Leber war ein-
fach dem Alkohol nicht gewachsen.

Von Opiaten heißt es oft, sie seien gar nicht 
so schlimm, weil sie den Körper nicht di-
rekt schädigen. Deshalb werden sie auch in 
der Medizin als Schmerzmittel eingesetzt.

Da muss ich widersprechen. Opiate 
erzeugen unglaublich schnell eine Tole-
ranz. Man muss also ständig die Dosis 
erhöhen. Und damit steigt die Gefahr 
einer tödlichen Überdosierung. An der 
Opiatkrise in den USA sehen wir, wie ge-
fährlich das ist. Aber es stimmt, dass man 
mit einer richtig eingestellten Opiatsucht 
gut leben kann. Viele Patienten, die dau-
erhaft mit Methadon oder ähnlichen Me-
dikamenten substituieren, bauen sich eine 
Karriere, ein Familienleben auf.

Müssen die etwa ihr ganzes Leben lang 
Methadon nehmen?

Ja, bei einer schweren Abhängigkeit 
ist das Belohnungssystem dauerhaft ver-
ändert, und die hohe Opiattoleranz bildet 
sich meist nicht komplett zurück. Dann 
reichen die eigenen Endorphine nicht 

mehr aus, und Opiate müssen zeitlebens 
von außen zugeführt werden.

Wie lässt sich eine Drogenentwöhnung 
unterstützen, wie kann man Rückfälle 
verhindern?

Es kann notwendig sein, die Phase, 
in der die Droge den Körper verlässt, für 
ein paar Tage oder Wochen medizinisch 
zu begleiten. Und natürlich müssen 
Grunderkrankungen wie Depressionen 
oder ADHS behandelt werden. Vor allem 
aber geht es darum, das dysfunktionale 
Verhalten zu verändern. Hierzu hat sich 
ein integrativer Ansatz mit medizini-
schen, psychoedukativen und soziothera-
peutischen Anteilen bewährt.

Was wird da konkret gemacht?
Grundvoraussetzung ist ein motivie-

rendes, nicht stigmatisierendes Umfeld. 
Einen Behandlungsschwerpunkt bildet 
die kognitive Verhaltenstherapie. Ein Ziel 
ist etwa, destruktive Glaubenssätze wie 
„Das klappt sowieso nicht“ oder „Ich bin 
ein Versager“ aufzubrechen. Dazu lenkt 
man die Aufmerksamkeit zum Beispiel 
auf persönliche Stärken und Erfolge.

Zudem lernen Abhängige die Me-
chanismen ihrer Sucht zu verstehen und 
Strategien, um dem Suchtdruck standzu-
halten, der in extrem starken Gefühlen 
oder Gedanken bestehen kann. Wer weiß, 

dass diese nach einer halben Stunde nach-
lassen, kann die Zeit bis dahin besser 
überbrücken. Und wer die Situationen 
kennt, die den Suchtdruck auslösen, etwa 
die Orte, an denen die Droge verkauft 
wird, kann sie meiden.

Allgemein gilt es als schwierig, festge-
fahrene Denk- und Verhaltensmuster auf-
zubrechen. Wie erfolgreich ist die kogni-
tive Verhaltenstherapie?

Untersuchungen zeigen, dass bis zu 
50 Prozent nach einem Jahr immer noch 
abstinent sind. Leider erhalten aber nur 
wenige Abhängige solche Therapien, de-
ren Wirksamkeit belegt ist. Bei Alkohol-
sucht etwa sind es nur rund zehn Prozent 
der Betroffenen. Und natürlich hat jede 
Therapie Grenzen. Unter Stress fallen 
viele eben doch schnell wieder in ihre eta-
blierten Suchtmuster zurück, werden 
rückfällig. Schaut man nicht nur auf die 
Abstinenz, sondern auch auf Lebensqua-
lität oder Gesundheitszustand, sind die 
Ergebnisse deutlich nachhaltiger.

Studien an Menschen, die Hirnschäden 
durch einen Schlaganfall erlitten haben, 
zeigen, dass einige überraschend mit dem 
Trinken oder dem Rauchen aufhörten.

Das ist tatsächlich spannend. Weil 
bei den Schlaganfallpatienten, die mit der 
Sucht aufhörten, jeweils unterschiedliche 

Jugendliche ermuntern sich oft gegenseitig zum Drogenkonsum. In der 
Klinik sollen sie sich dabei unterstützen, wieder aufzuhören

Nach einer schweren Abhängigkeit 
bleiben meist körperliche und  

seelische Narben zurück
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sung an Lebensumstände. Deshalb kön-
nen die allermeisten Menschen ihr Kon-
sumverhalten ja spontan wieder aufgeben, 
wenn die Umstände sich ändern.

Aber wir dürfen diejenigen am Ende 
des Spektrums nicht vergessen, deren 
Entscheidungsfreiheit offensichtlich 
durch die Droge extrem eingeengt ist. Bei 
diesen Menschen ist das Suchtverhalten 
eindeutig eine Krankheit mit messbaren 
neurobiologischen Veränderungen. Deren 
Verlangen nach der nächsten Dosis kann 
so stark sein, dass sie es so gut wie nicht 
kontrollieren können, selbst wenn die 
Droge eigentlich nicht mehr in ihr Leben 
passt oder es gar zu zerstören droht.

Kann so ein selbstschädigendes Verhalten 
allein durch Konditionierung entstehen?

Da spielen natürlich auch die Folgen 
des Drogenkonsums selbst mit rein: der 
Kater nach dem Alkoholrausch, der Crash 
nach dem Kokainexzess oder die schlech-
te Laune, wenn man nicht rauchen darf. 
Bei Suchtpatienten haben sich diese ne-
gativen Zustände verfestigt und tragen 
erheblich zum Risiko für weiteren Dro-
genkonsum bei. Darüber hinaus schädigt 
chronischer Drogenkonsum, allen voran 
Alkohol, Bereiche des Gehirns, insbeson-
dere im präfrontalen Kortex. Dieser vor-
dere Teil der Hirnrinde ist für Exekutiv-
funktionen wie Planung, Impulskontrolle 
und Aufmerksamkeitssteuerung verant-
wortlich. Wird er beeinträchtigt, fällt es 
schwerer, den Konsum zu kontrollieren.

Lässt sich vorhersehen, wer süchtig wird?
Leider nein. Wir wissen zwar, dass 

schwierige Lebensumstände, ein drogen-
affines Umfeld, Stress, chronische Schmer-
zen oder psychische Vorerkrankungen, 
vor allem im Bereich der Emotionsre-
gulation oder der Impulskontrolle, eine 
Sucht begünstigen können. Letztlich 
kann es aber jeden treffen.

Welche Droge ist am gefährlichsten?
Gemessen an den Schäden für die 

Betroffenen und deren Umfeld: ganz klar 

Dossier
Interview

»Unter Stress fallen
viele wieder

zurück in ihr altes
Suchtmuster«

Kreativität kann helfen, Suchterfahrungen zu verarbeiten. Wie hier in 
einer Entzugsklinik für Crystal Meth in Süddeutschland
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Alkohol. Der wird hochgradig unter-
schätzt. Das Zellgift greift alle Organe 
an, und das schon in geringen Mengen. 
Zudem werden Hirn, Herz oder Leber bei 
jedem Menschen unterschiedlich geschä-
digt. Ich erinnere mich an eine Patientin 
mit schwerer Leberzirrhose. Da die Frau 
recht jung war, kam die Diagnose überra-
schend. Wir fragten uns und sie: Wie 
kann man nur so viel trinken und es nicht 
merken? Es stellte sich heraus, dass die 
Frau zwar regelmäßig, aber nicht auffällig 
viel konsumiert hatte. Ihre Leber war ein-
fach dem Alkohol nicht gewachsen.

Von Opiaten heißt es oft, sie seien gar nicht 
so schlimm, weil sie den Körper nicht di-
rekt schädigen. Deshalb werden sie auch in 
der Medizin als Schmerzmittel eingesetzt.

Da muss ich widersprechen. Opiate 
erzeugen unglaublich schnell eine Tole-
ranz. Man muss also ständig die Dosis 
erhöhen. Und damit steigt die Gefahr 
einer tödlichen Überdosierung. An der 
Opiatkrise in den USA sehen wir, wie ge-
fährlich das ist. Aber es stimmt, dass man 
mit einer richtig eingestellten Opiatsucht 
gut leben kann. Viele Patienten, die dau-
erhaft mit Methadon oder ähnlichen Me-
dikamenten substituieren, bauen sich eine 
Karriere, ein Familienleben auf.

Müssen die etwa ihr ganzes Leben lang 
Methadon nehmen?

Ja, bei einer schweren Abhängigkeit 
ist das Belohnungssystem dauerhaft ver-
ändert, und die hohe Opiattoleranz bildet 
sich meist nicht komplett zurück. Dann 
reichen die eigenen Endorphine nicht 

mehr aus, und Opiate müssen zeitlebens 
von außen zugeführt werden.

Wie lässt sich eine Drogenentwöhnung 
unterstützen, wie kann man Rückfälle 
verhindern?

Es kann notwendig sein, die Phase, 
in der die Droge den Körper verlässt, für 
ein paar Tage oder Wochen medizinisch 
zu begleiten. Und natürlich müssen 
Grunderkrankungen wie Depressionen 
oder ADHS behandelt werden. Vor allem 
aber geht es darum, das dysfunktionale 
Verhalten zu verändern. Hierzu hat sich 
ein integrativer Ansatz mit medizini-
schen, psychoedukativen und soziothera-
peutischen Anteilen bewährt.

Was wird da konkret gemacht?
Grundvoraussetzung ist ein motivie-

rendes, nicht stigmatisierendes Umfeld. 
Einen Behandlungsschwerpunkt bildet 
die kognitive Verhaltenstherapie. Ein Ziel 
ist etwa, destruktive Glaubenssätze wie 
„Das klappt sowieso nicht“ oder „Ich bin 
ein Versager“ aufzubrechen. Dazu lenkt 
man die Aufmerksamkeit zum Beispiel 
auf persönliche Stärken und Erfolge.

Zudem lernen Abhängige die Me-
chanismen ihrer Sucht zu verstehen und 
Strategien, um dem Suchtdruck standzu-
halten, der in extrem starken Gefühlen 
oder Gedanken bestehen kann. Wer weiß, 

dass diese nach einer halben Stunde nach-
lassen, kann die Zeit bis dahin besser 
überbrücken. Und wer die Situationen 
kennt, die den Suchtdruck auslösen, etwa 
die Orte, an denen die Droge verkauft 
wird, kann sie meiden.

Allgemein gilt es als schwierig, festge-
fahrene Denk- und Verhaltensmuster auf-
zubrechen. Wie erfolgreich ist die kogni-
tive Verhaltenstherapie?

Untersuchungen zeigen, dass bis zu 
50 Prozent nach einem Jahr immer noch 
abstinent sind. Leider erhalten aber nur 
wenige Abhängige solche Therapien, de-
ren Wirksamkeit belegt ist. Bei Alkohol-
sucht etwa sind es nur rund zehn Prozent 
der Betroffenen. Und natürlich hat jede 
Therapie Grenzen. Unter Stress fallen 
viele eben doch schnell wieder in ihre eta-
blierten Suchtmuster zurück, werden 
rückfällig. Schaut man nicht nur auf die 
Abstinenz, sondern auch auf Lebensqua-
lität oder Gesundheitszustand, sind die 
Ergebnisse deutlich nachhaltiger.

Studien an Menschen, die Hirnschäden 
durch einen Schlaganfall erlitten haben, 
zeigen, dass einige überraschend mit dem 
Trinken oder dem Rauchen aufhörten.

Das ist tatsächlich spannend. Weil 
bei den Schlaganfallpatienten, die mit der 
Sucht aufhörten, jeweils unterschiedliche 

Jugendliche ermuntern sich oft gegenseitig zum Drogenkonsum. In der 
Klinik sollen sie sich dabei unterstützen, wieder aufzuhören

Nach einer schweren Abhängigkeit 
bleiben meist körperliche und  

seelische Narben zurück
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Hirnregionen betroffen waren, gehen wir 
davon aus, dass es ein ganzes Suchtnetz-
werk im Gehirn gibt. Vor allem der prä-
frontale Kortex scheint dabei eine Schlüs-
selrolle zu spielen. Wir arbeiten daran, 
mit nicht invasiven Methoden die Kon-
nektivität in diesem Suchtnetzwerk ge-
zielt zu beeinf lussen, um das Suchtver-
halten zu reduzieren.

Wie gehen Sie dabei vor?
Wir haben kürzlich eine Studie an 

Alkoholkranken abgeschlossen: Mittels 
transkranieller Magnetstimulation sende-
ten wir wiederholt magnetische Impulse 
in den mittleren präfrontalen Kortex. Die 
Sitzungen dauerten 20 bis 30 Minuten 
täglich über mehrere Wochen.

Vor den Sitzungen durften die Probanden 
sogar ihr Lieblingsgetränk halten und da-
ran schnuppern.

Auf diese Weise wollten wir das 
Suchtgedächtnis aktivieren. Wir wissen 
aus Studien an Menschen mit posttrau-
matischer Belastungsstörung, dass Erin-
nerungen nach dem Aufrufen für ein paar 
Stunden instabil und veränderbar sind. 
Das wollten wir nutzen.

Was kam bei Ihrer Studie heraus?
Unsere Patienten berichteten mehr 

als ein Vierteljahr nach der Behandlung 

von weniger starkem Verlangen nach Al-
kohol. Im Vergleich zur Kontrollgruppe 
hatten sie auch messbar weniger getrun-
ken. In Amerika kam eine ähnliche Stu-
die zum gleichen Ergebnis. Diese ermu-
tigenden Erkenntnisse müssen allerdings 
an einer größeren Zahl von Probanden 
bestätigt werden.

Angenommen, die Methode bewährt sich: 
Wie lässt sich die große Anzahl der Betrof-
fenen damit versorgen?

Da sind die USA uns voraus. Die Ge-
sundheitsbehörde hat die Methode bereits 
zur Rauchentwöhnung zugelassen. Dort 
gibt es Zentren, in denen Patientinnen 
Patienten jeden Tag vor oder nach der Ar-
beit eine Hirnstimulation erhalten. Man 
kann sich das fast wie eine Art Friseursa-
lon vorstellen, in dem man sich morgens 
für eine halbe Stunde unter eine Magnet-
haube setzt. Aktuell wird aber noch ein 
zweiter Ansatz erforscht, der mindestens 
ebenso spannend ist: die Therapie mit 
Halluzinogenen, also mit Psilocybin, 
LSD oder mit Meskalin.

Psilocybin wird gerade erst für die Be-
handlung von Depressionen erprobt.

Auch bei Alkoholsucht kann es hel-
fen. Darauf deuten Berichte aus schama-
nischen Zeremonien und Experimente 
aus den 1960er-Jahren hin. Probandinnen 

und Probanden erzählen etwa, dass durch 
die intensive Erfahrung Denkmuster und 
Glaubenssätze plötzlich aufgebrochen 
werden. Kürzlich ist hierzu eine wichtige 
Studie erschienen, wonach zwei Psilocy-
bin-Sitzungen den Erfolg der kognitiven 
Verhaltenstherapie deutlich steigern.

Was passiert da auf neuronaler Ebene?
Genau weiß man das noch nicht. Wir 

konnten vor einigen Jahren zeigen, dass 
ein bestimmter Rezeptor für den Boten-
stoff Glutamat bei Alkoholikern kaum 
noch vorhanden ist. Psilocybin bewirkt, 
dass dieser Rezeptor wieder gebildet wird. 
Das könnte die langfristigen Effekte nach 
einem Psilocybin-Trip erklären. So etwas 
macht natürlich Hoffnung, endlich ein 
Medikament gegen die Sucht zu finden.

Das soziale Umfeld spielt eine wichtige 
Rolle bei der Entstehung einer Sucht. Was 
kann ich tun, wenn Angehörige oder 
Freunde in die Abhängigkeit rutschen?

Sprechen Sie diese auf jeden Fall da-
rauf an. Aber nicht oberlehrerhaft, son-
dern zugewandt. Sagen Sie der Person, 
dass Ihnen aufgefallen ist, dass sie sehr 
viel trinkt. Machen Sie deutlich, dass das 
nicht normal ist, dass Sie sich Sorgen ma-
chen. Bieten Sie Hilfe an. Es gibt überall 
Suchtberatungsstellen, die auch Informa-
tionen für Angehörige bereithalten.

Oft fühlen sich Angesprochene gekränkt.
Versuchen Sie trotzdem, in Kontakt 

zu bleiben. Viele Drogensüchtige berich-
ten, dass sie frühzeitig von Freunden auf 
ihren Konsum angesprochen wurden, die-
se sich aber irgendwann abgewendet hät-
ten. Dann umgibt sich der Süchtige bald 
nur noch mit anderen Konsumenten. Und 
hat die Person erst mal ihr ganzes Leben 
auf die Sucht eingestellt, wird es schwie-
rig, sie da wieder rauszuholen.  ‹

Dossier
Interview

»Psilocybin kann 
bei Alkoholsucht
helfen. Das zeigt eine
aktuelle Studie«

Bei Suchtkranken dreht sich häufig das ganze Leben um die  
Droge. Geregelte Mahlzeiten bringen wieder Struktur in den Alltag
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