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1. Schwerpunkt

Ich beschränke mich hier bei der Darstellung der
Eigenschaften und Wirkungen von Rauschgiften auf
Cannabis.
Was ich aber vor allem zu Prävention und Therapie
sage, gilt in der Regel für alle Rauschgifte.

Von den Unglücklichen, die heute abhängig sind von „schweren“
Rauschgiften, haben 95% einmal mit dem „leichten“ Cannabis
angefangen.
Wir erleben im psychotherapeutischen Alltag Mütter, die der
Haschischplantage ihres Sohnes im eigenen Hausgarten wohlwollen
zuschauen, und nur zu uns kommen, damit wir den geliebten Sohn
von seinem eigenartigen Leistungsabfall in der Schule befreien sollen.
Die eigentlich vorhandenen Forschungsergebnisse der internationalen
Cannabis-Forschung werden in der Schweiz seit dem „Platzspitz“
1889/90 von einem anhaltenden politischen Koma geschluckt. Zum
Beispiel sind die 5000 Cannabis-Psychosen pro Jahr in Deutschland
im SPIEGEL auch hier zu lesen. Aber im öffentlichen Bewusstsein
wird Cannabis fast unwidersprochen als „leichte“ Droge dem Kaffeeoder Zuckerkonsum gleichgesetzt und oft sogar als dem Alkohol
überlegen gefeiert.
Wer anderes sagt, wird belächelt und totgeschwiegen. Er bekommt
keine öffentliche Stimme oder wird gesellschaftlich ausgegrenzt.
Die psychiatrisch-psychologische Fachwelt macht da keine
nennenswerte Ausnahme und nimmt ihre Verantwortung gegenüber
der Volksgesundheit sträflich nicht wahr.

2. Cannabis, ein brennendes
Problem

n

Marktanteil: 1991 Marktanteil ca. 50% = ca. 250 Mia Dollar. Weltweit die
am häufigsten missbrauchte Droge.

n

Gestiegene Wirkung: 1970 – 1990 bis zu 20% mehr rauscherzeugende
Wirkung durch bessere Aufzucht der Pflanzen.

n

Unterschätzung: Nicht nur das Abhängigkeitspotential von Cannabis,
sondern auch alle anderen Faktoren werden unterschätzt.

n

Verherrlichung: Forschungsergebnisse wären da. Aber vor allem LSD und
Cannabis werden nach langen Jahren Propaganda von breiten Kreisen für
„bewusstseinserweiternd“ gehalten. Cannabis wird als „weiche Droge“
verharmlost.

n

Herabsetzen der Hemmschwelle durch Cannabis: Toleranzentwicklung
bei Cannabis in vielen Fällen erschreckend schnell. Ebnet dadurch dem
Missbrauch anderer Substanzen den Weg. Die meisten Kokain- und
Heroinanhängigen begannen mit Cannabis.

n

Junge Menschen: aus allen Bevölkerungsschichten. Unsre Zukunft. Die
Wirkung Von Cannabis auf den jungen Menschen ist völlig anders als die
auf einen Erwachsenen.

1. Internationale Abkommen

n

1924
Der Völkerbund (Vorläufer der UNO) nimmt Cannabis in die
Liste der gefährlichen Stoffe auf, die unter internationaler
Kontrolle stehen.

n

1954
Der Expertenausschuss der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) warnt: Cannabis ist eine für Körper, Seele und
Gesellschaft gefährliche Droge.

n

1961
Internationaler Vertrag Single Convention on Narcotic Drugs:
Cannabis darf ab jetzt nur noch zu wissenschaftlichen
Zwecken verwendet werden.

n

1971, 1972 und 1988
Weitere internationale Verträge verfeinern die Single
Convention on Narcotic Drugs.

1961
Single Convention on Narcotic Drugs
Internationales Einheitsabkommen über
Rauschgifte

n

Anbau, Herstellung, Aus- und Einfuhr, Verteilung,
Verwendung, Handel und Besitz von Betäubungsmitteln
sind streng zu kontrollieren und nur noch für ärztliche
und wissenschaftliche Zwecke zulässig.

n

Die Unterzeichnerstaaten müssen geeignete Gesetze
zur Drogenbekämpfung erlassen und durchsetzen.

n

Auch die Schweiz, Österreich und Deutschland haben
diesen Vertrag unterschrieben.

n

n

Aber …
-

Die Verträge von 1971, 1972 und 1988 wurden
von der Schweiz nicht ratifiziert.

-

Der Zentralvorstand der FMH hat 1992 die
Ratifizierung des 1988er-Abkommens abgelehnt!

Denn …
-

Das 1988er-Abkommen betont noch mehr, wie
wichtig es für die Drogenbekämpfung ist, dass
Angebot und Nachfrage vermehrt auf vielen
Ebenen eingedämmt werden, vor allem dass
Drogenproduktion und Drogenhandel international
kontrolliert werden.

4. Epidemiologie

Wie verbreiten sich Rauschgifte in
Gesellschaften?

n

„psychosoziale Ansteckung“ (Nils Bejerot)
Der Drogenmissbrauch verbreitet sich wie eine
Infektionskrankheit von Mensch zu Mensch.

n

Kreislauf
- Drogenmissbrauch wird von Mensch zu Mensch
übertragen.
- Jede (offene) Drogenszene begünstigt daher
eine Neuansteckung.
- Das Tolerieren (offener) Drogenszenen zeigt,
dass die Gesellschaft Rauschgifte akzeptiert.
- Diese gesellschaftliche Gleichgültigkeit führt
wiederum zur erhöhten psychosozialen Ansteckung.

n

Abstinenzpflicht
-

Von allen öffentlichen Einrichtungen und
Massnahmen, die nicht Abstinenz als Ziel
verkünden, geht unweigerlich die Botschaft an
mögliche Neueinsteiger:
Rauschgifte sind doch nicht so gefährlich.
Es ist uns egal!

-

Solche Einrichtungen und Massnahmen
begünstigen daher die psychosoziale Ansteckung.

-

Tolerierte Gewalt wirkt als nachahmenswertes
Modell, sein Prestige zu erhöhen. Tolerierte
Rauschgifte wirken ebenso als nachahmenswerte
Modelle zum „Genuss“ und um „wer zu sein“.

n

Alkohol und Cannabis als Einstieg
-

Neueinstieg in die Szene über psychosoziale
Ansteckung in der Gruppe der Gleichaltrigen /
Freunde / Verwandte

-

in der Regel über Alkohol und Cannabis

-

jede Toleranz von Cannabis führt daher auch zur
Ausbreitung aller anderen Rauschgifte

n

„Angebot und Nachfrage“
- Alle Rauschgifte sind suchterzeugend.
- Die Sucht führt zur Steigerung der Nachfrage.
- Ein erhöhtes Angebot befriedigt also nicht die Nachfrage,
sondern steigert sie.
- Staatliche Abgabe oder freier Handel führen daher nicht zur
Austrocknung des internationalen Rauschgiftmarktes oder
senken die Preise.

n

Suchterzeugende Potenz
Anteil Süchtiger mit täglichem Konsum im Verhältnis zu allen,
die konsumieren
-

Alkohol 7%
Heroin und Kokain über 90%
Cannabis
In Westeuropa 1993 18% (wenig öffentliche Toleranz)
In Anbaugebieten Jamaikas 1993 64% (öffentliche Toleranz)

Was sagt die Wissenschaft
zu Cannabis?
Eigenschaften
n körperliche und seelische Schäden
n

Hanf (Cannabis sativa)
n

n

Fasertyp des Hanf
in Mitteleuropa zur Herstellung von Seilen
angepflanzt
ohne rauscherzeugende Stoffe
Drogentyp des Hanf
aus südlichen Ländern
mit rauscherzeugenden Stoffen

Drogentyp des Hanf
n

n

n

Marihuana
Zerkleinerte Hanf-Pflanze
Haschisch
Harz der Hanf-Blüten
fünf- bis sechsmal stärker als Marihuana
Haschischöl
aus dem Harz gepresst
bis zu 50% Anteile Suchtstoff

Chemie
n

n
n
n

n
n

Beim Verbrennen von Cannabis werden ca. 2000 Stoffe freigesetzt.
Nach Aufnahme im Körper weiter sie weiter verändert, wobei wieder
neue Stoffe entstehen.
420 chemischen Stoffe von Cannabis sind bekannt.
Mindestens vier davon erzeugen einen Rausch.
Die stärkste rauscherzeugende Wirkung hat das THC
(Tetrahydrocannabinol). Es wandelt sich nach Aufnahme in den
Körper in bis zu 80 weitere chemische Stoffe um.
Der Gehalt an rauscherzeugenden Stoffen in Cannabis stieg von
1970 bis 1990 um bis zu 2000% (20 Mal stärker)
Die Stoffe im Cannabisrauch, die keinen Rausch erzeugen, sind
teilweise gefährlicher als die rauscherzeugenden Stoffe.

THC
n

Fettlöslichkeit
Nach der Aufnahme im Körper verschwindet THC relativ rasch
aus dem Blutstrom, denn es wird in Körperzellen gespeichert, die
Fett enthalten:
- Gehirn
- Nervensystem
- Fortpflanzungsorgane

n

Halbwertzeit
Drei Tage bis eine Woche. Es dauert mindestens einen Monat,
bis sich die Giftstoffe eines Joints nicht mehr im Körper
nachweisen lassen. Bei starken Rauchern wurden bis zu 77 Tage
nach dem letzten Joint noch Cannabis-Ausscheidungsstoffe im
Urin gefunden.

THC-Alkohol
n

Leistungsfähigkeit
THC schwächt die menschliche Leistungsfähigkeit 4000mal
stärker als Alkohol.

n

Halbwertszeit
THC hat eine Halbwertzeit von ca. einer Woche. Alkohol ist
wasserlöslich. Nach 48 Stunden ist er aus dem Körper
ausgeschieden.

n

Gebrauch von alkoholischen Getränken
(1) mit dem Ziel des Rausches
(2) nur zum Genuss

n

Gebrauch von Cannabis
Nur zum Erreichen eines Rauschzustandes

THC mit Halbwertszeit von 1 Woche
1 Joint/Woche
1

1 Joint/Tag

01.01.2009 1. Woche

So

02.01.2009

Mo

1,5

03.01.2009

Di

1,75

04.01.2009

Mi

1,875

05.01.2009

Do

1,9375

06.01.2009

Fr

1,96875

07.01.2009

Sa

1,984375

08.01.2009 2. Woche

So

1,5

15.01.2009 3. Woche

1,75

22.01.2009 4. Woche

1,875

29.01.2009 5. Woche

1,9375

05.02.2009 6. Woche

1,96875

12.02.2009 7. Woche

1,984375

19.02.2009 8. Woche

1,9921875

1

1,9921875

Körperliche Schäden

1.
2.
3.
4.
5.

Gehirn
Lunge
Immunsystem
Sexualbereich
Säugling

1. Gehirn

Die für das Sozialleben bedeutendste
Schädigung findet hier statt
n
n
n

Rausch, Toleranz, Dosissteigerung
Sucht
Persönlichkeitsveränderung

Cannabis-Rausch
n

n

Die ungestörte Übertragung der Nervenimpulse in Gehirn und
Nervensystem ist die Voraussetzung für
(1) Wahrnehmung
(2) Denken
(3) Gefühlsleben
Der Cannabis-Rausch ist eine chemische Störung durch THC der normalen
Verbindungen zwischen den Nervenzellen des Gehirns. Symptome:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

alberne oder häufig auch depressive Stimmung
massive Einschränkung der Beziehungsfähigkeit
Trübung und Einengung des Bewusstseins
verzerrte Wahrnehmung, v. a. von Zeit und Raum
Störung von Kurzzeitgedächtnis, Lernfähigkeit, logischem
Denken, Aufmerksamkeit, Konzentration, Reaktionsfähigkeit;
noch Stunden nach Abklingen des akuten Rauschs.
Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
Gedankenunterbrechung, Erinnerungslücke
Psychose
Flash-back: plötzlicher Rausch ohne vorangegangener
Cannabis-Konsum, sogar noch Monate nach dem letzten Joint.

„Psychische Abhängigkeit“
n

Das zentrale Problem aller Drogen ist ein unbezwingbares,
gieriges, seelisches Verlangen nach dem
rauscherzeugenden Stoff, den man sich um jeden Preis
beschaffen muss.

n

Diese „psychische Abhängigkeit“ entsteht, weil Drogen
chemisch auf das Gehirn einwirken. Je nach Art
unterschiedlich stark.

n

Die „psychische Abhängigkeit“ ist also chemisch/körperlich
verursacht. Ein psychosomatischer Vorgang.

Körperliche Abhängigkeit
n

n
n

Rausch, Toleranzbildung und Dosissteigerung
- Viel langsamer, schleichender als bei Alkohol oder Heroin:
Der „Anfänger“ ist enttäuscht. Die versprochene „tolle“ Wirkung fehlt.
Das Zeug schmeckt widerlich. Aber das THC wirkt bereits chemisch,
ohne dass er es wahrnimmt.
- Gefahr der Unterschätzung: Nicht das vom Alkohol gewohnte Muster
Rausch, Schlaf, Erwachen.
Körperlicher Verfall
Quälende Entzugssymptome
- Cannabis: Zittern, innere Unruhe und Schlaflosigkeit.
- Bei Cannabis treten die Entzugssymptome nicht so heftig auf wie zum
Beispiel bei Alkohol und Heroin, weil Cannabis viel langsamer aus dem
Körper ausgeschieden wird:
Alkohol 48 Stunden, Heroin 76 Stunden, Cannabis 1 Monat (Hälfte
nach 7 Tagen)

n

Kriminelle Beschaffung, sozialer Abstieg, Persönlichkeitszerfall

n

Psychische Störungen

Cannabis macht seelisch und
körperlich süchtig.

n

Rolle des Alters
- Das Alter spielt bei allen Drogen eine ganz entscheidende
Rolle.
- Wer mit 25 beginnt, regelmässig und in grösseren Mengen
Alkohol zu trinken, kann in etwa 10 Jahren zum schweren
Alkoholiker werden.
- Wer das Gleiche schon mit 15 beginnt, wird in weniger als
einem Jahr zum schweren Alkoholiker.

2. Lungenschäden
n

n

n

n

n

n

Marihuana enthält 50-100% mehr krebserregende Stoffe als Tabak.
Bereits bei jungen chronischen Cannabisrauchern treten Krebse von
Lunge, Hals und Mund auf.
Marihuana- und Cannabisraucher inhalieren tief und behalten den
Rauch möglichst lang in den Lungen.
Wenn man sowohl Tabak als auch Cannabis raucht, dann verstärkt
sich die Wirkung beider Stoffe gegenseitig um mehr als das
Doppelte.
Nur schon eine Marihuana-Zigarette schränkt die maximal ein- und
ausgeatmete Menge Luft so stark ein wie etwa 16 Tabak-Zigaretten.
Veränderungen der Atemwege: chronischer Husten, Entzündungen
der Luftwege, Schmerzen in der Brust, Halsweh
Lungenerkrankungen, vor allem Lungenblähung und Lungenkrebs

3. Immunsystem
Cannabisraucher erkranken öfter als Nichtraucher an
Infektionserkrankungen, vor allem der Atemwege.

4. Sexualbereich
n
n

Störungen von Periode und Eisprung
Verminderung der Testosteronproduktion in den
Hoden:
- Störung der sexuellen Reife in der Pubertät
- Störung der Reifung der Samenzellen
(weniger, unbeweglicher, deformiert)
- Störung des Lustempfindens
- Impotenz

5. Säuglinge
n
n

THC überwindet die Plazentaschranke und lässt sich
in der Muttermilch nachweisen.
Neugeborene von Müttern, die während der
Schwangerschaft Cannabis rauchen,
- sind oft leichter als andere
- können länger andauernde Entwicklungsstörungen
haben
- werden oft beim Stillen noch geschädigt

Seelisch-soziale Folgen
von Cannabis
n
n
n
n

Das „amotivationale Syndrom“
Verminderte Lern- und Leistungsfähigkeit
Beziehungslosigkeit und Entwicklungsrückstand
Freizeitgestaltung

Das „amotivationale Syndrom“
n

Bereits nach dem Abflauen des ersten Cannabisrauschs beobachtet
man Passivität, Teilnahmslosigkeit, und wenig Lust, etwas Sinnvolles
zu tun.

n

Wenn diese Gemütsverfassung zum Dauerzustand wird, nennt man
sie „amotivationales Syndrom“. Sie gleicht in vielem dem Zustand
eines „Geisteskranken“:
- Gleichgültigkeit gegenüber den Lebensaufgaben
- allgemeine Passivität und Schwunglosigkeit
- versiegende Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit der Umwelt,
den Mitmenschen und den Anforderungen von Schule und Beruf
auseinanderzusetzen.
- Rettung des Selbstwertgefühls durch einen Rückzug in die
„Überheblichkeit“: Die „Büezer“ spinnen und arbeiten nur, wir
haben das bessere Leben, wir geniessen.

Lern- und Leistungsbereitschaft
n
n
n
n
n
n

n
n

n

Schüler, die länger als ein Jahr regelmässig Cannabis nehmen, verlassen in
der Regel die Schule.
Zu Beginn des Missbrauchs grosse Dynamik, andere zum
Cannabisgebrauch zu gewinnen.
Die durch Chemie erzeugten Störungen im Gehirn werden bald intensiver
und vor allem bequemer erlebt als zwischenmenschliche Beziehungen.
Schon früh werden persönliche Beziehungen vernachlässigt. Parallel dazu
sinken die Leistungen.
Zunächst wird das logische Denken vom THC gestört: Die Leistungen in
Mathematik und Naturwissenschaften sinken.
In den anderen Fächern gilt assoziatives Denken als wesentlicher Beitrag.
Der Cannabisraucher beteiligt sich hier oft viel intensiver und
phantasievoller als früher. Dieser „Erfolg“ ruft oft eine Hochstimmung hervor
und erscheint ihm als Bestätigung, dass er auf dem richtigen Weg ist.
Das führt wiederum zu mehr Cannabismissbrauch.
Drei bis neun Monate nach Beginn des Missbrauchs erleidet er plötzlich
einen Realitätsverlust: Er kann nicht mehr zwischen Rauscherleben und
Wirklichkeit unterscheiden. Aber sein Wohlbefinden steigt subjektiv.
Er verliert Aufnahmefähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit.
Gegenüber alle Belastungen zeigt er Vermeidungsverhalten und Unlust.

Der Weg zurück
n

n

n

Erst zwei Monat nach Beendigung des
Cannabismissbrauchs beginnt eine
Besserung dieses Zustands.
Erst nach weiteren 8 bis 10 Monaten wird ein
Leistungsniveau wieder erreicht, das dem vor
dem Missbrauch entspricht.
Noch zwei Jahr nach Ende des Missbrauchs
klagen manche über zeitweiligen
Konzentrationsmangel und ungewollte
Assoziationen, die sie beim Lernen hindern.

Freundschaft und Liebe

Wirtschaftskrise
Unsere Kinder treten heute oft in Klassen ein, in denen die meisten
kiffen. Was passiert mit diesen vielen jungen Menschen in der
Wirtschaftskrise?
Und es wird die Zeit kommen, da wir alt und auf sie angewiesen
sind. Was dann?
Vom Cannabis-Missbrauch geschwächt und wenig bis gar nicht für
die Bewältigung der Aufgaben des Lebens gerüstet, sollen sie einer
Wirtschaftskrise standhalten, von der wir erst die Anfänge erleben?
Als es in Argentinien vor Jahren über Nacht kein Geld mehr gab,
weil die Wirtschaft komplett vernichtet war, starben die Menschen
vor Hunger, wenn sie nicht fähig waren, die Realität so zu sehen,
wie sie ist, wenn sie nicht kooperieren konnten, wenn sie nicht
logisch und gemeinschaftsbezogen denken konnten.

Gewalt und Drogen
Und verschliessen wir nicht die Augen vor dem Schlimmsten:
Für die meisten von uns war der Drogenmissbrauch schon das gewaltigste
Problem, das wir uns 1989/90 vorstellen konnten, als der Platzspitz
explodierte. Dort waren schon die Waffenhändler mit dabei! Das
Drogengeld unserer süchtigen Wohlstandskinder finanzierte Kriege!
Wir erleben seit den Neuzigerjahren ein Explodieren der Computerspiele,
die unseren Kindern Gewalt und Gottähnlichkeitsstreben antrainieren.
Diese Instrumente wurden von der US-Army entwickelt, um Soldaten die
Tötungshemmung abzutrainieren. Schossen im Zweiten Weltkrieg „nur“
etwas 15-20% der US-Soldaten auf einen Feind, so taten dies in Vietnam
90%. Und dort waren die Drogen mit dabei.
Von den Kasernen auf den „Spielzeug“markt geworfen, trainieren diese
Hüllenmaschinen heute in unseren Wohnungen unseren Kindern und
Jugendlichen genau die Fähigkeiten an, die ein GI im Krieg braucht: One
shot, one kill – ohne Gewissen, ohne Tötungshemmung.
Immer gewalttätiger und jünger sind die Kinder, wenn Mütter zu uns in die
Praxis kommen und berichten: „Mein Kind schlägt mich!“ Und die, die
darüber klagen, sind besser dran. Viele nehmen die Gewalt ihrer Kinder
hin, wie sie den Drogenmissbrauch hinnehmen.

Was also bewirken Drogen und
Gewalt zusammen?

Internationale Erfahrungen
Niederlande

7. Vorbeugung, Prävention

Eindämmung der Nachfrage
n

Stärkung der Persönlichkeit des Kindes und Jugendlichen
Selbstwertgefühl, Ausdauer und Mut beim verfolgen eigener
positiver Ziele, Kooperationsfähigkeit in Familie, Schule,
Ausbildung, Freundeskreis

n

Möglichst frühe Erfassung und abstinenzorientierte
Betreuung
Besonders hier ist ein gesamtgesellschaftlicher Konsens gegen
Drogen wichtig.

n

Entzug und Entwöhnung mit dem Ziel eines drogenfreien
Lebens
Der Erfolg hängt nicht davon ab, ob die Therapie freiwillig oder
unfreiwillig begonnen wurde.
Nicht abstinenzorientierte Einrichtungen und Massnahmen
vermindern die Motivation und die Erfolgsaussichten, da
Rückfälle begünstigt werden

Eindämmung des Angebots
n

Gemäss den internationalen Verträgen,
entschlossenes Verfolgen
- des Handels …
- des Konsums …

n

Abstinenzforderung
- Rauschgifte schädigen Körper, Persönlichkeit, soziales
Umfeld und Gesellschaft
- Die starke suchterzeugende Wirkung dieser Drogen
verbietet jede Verharmlosung / Propaganda, da das die
Jugend zu gefährlichen Experimenten verleitet.

Risikofaktoren
n

Das Risiko einer psychosoziale Ansteckung hängt ab von
1.

seelischen Faktoren
- geschwächtes Selbstwertgefühl
- mangelnder Lebensmut
- Verlust positiver Ziele (Ausbildung, Leben)
- Unfähigkeit zu tragfähigen Beziehungen
- Mangel an Fähigkeit zur Konfliktlösung

2.

dem engeren sozialen Umfeld
- Familie, Schule, Freundeskreis
- Pubertät und Liebe
- Möglichkeiten, berufliche Ziele zu verwirklichen

3.

der gesellschaftlichen Einstellung zu den Drogen
- Stand der Drogenaufklärung
- Prestige der Drogen in den Medien
- Grad der Akzeptanz von Drogen
- Sprachgebrauch z. B. durch Vorbilder
- Staatliches handeln: Anwendung der bestehenden Gesetze

Ansätze zur Vorbeugung
n

Die Risikofaktoren bilden zusammen ein
ganzes Ursachen-Netz. Sie zeigen
dadurch, wo Prävention ansetzen muss:
- Familie
- Schule
- Beruf
- Gruppe der Gleichaltrigen
- Liebe

8. Therapie und
Rückfallverhütung

Phasen
n

Entgiftung
einige Tage,
bei Mehrfachmissbrauch zusammen mit Cannabis mehrere
Wochen

n

Entwöhnung
mehrere Monate,
anfangs geschlossen, dann nach und nach offen.
Idealerweise setzt hier schon Psychotherapie ein.

n

Stabilisierung und Rehabilitation
in der Regel ambulant.

Ziele
n

Eine tiefenpsychologische Aufarbeitung der individuellen
lebensgeschichtlichen Ursachen der Suchtentstehung macht
dem Betreffenden die Ursachen seiner Sucht verständlich. Diese
die Ursachen aufdeckende Therapie ermöglicht eine nachhaltige
Rückfallverhütung.

n

Gesundes soziales Umfeld schaffen:
- Berufsausbildung ermöglichen bzw. Nachholen eines
Schulabschlusses
- Aufbau eines neuen Freundeskreises ohne Drogen

Schwerpunkte
n
n

Zentral: Stärkung der Persönlichkeit des Patienten
Die gleichen seelischen Faktoren, wie bei der Prävention

Spezielle Charakteristik der
Therapie des abstinenten
Süchtigen

1. Erschwernis: Der zwanghafter
Charakter der Suchtproblematik
n

Der Süchtige kann keine freien Entscheide treffen.
Es kann daher – besonders bei Minderjährigen – sinnvoll sein, dass
Aussenstehende für ihn Verantwortung übernehmen, um ihn für eine
Entwöhnung zu motivieren.

n

Eine freie Therapie ist auf einen freien Willen angewiesen.
Der Wille des Süchtigen ist aber durch die suchterzeugende Wirkung
der Drogen gebrochen. Gerade in der Anfangsphase der Therapie
beeinflussen die Motivation zur Therapie entscheidend äussere
Faktoren:
- der subjektive Leidensdruck des in seiner Willenskraft
geschwächten Patienten
- vor allem aber Stellungnahmen emotional wichtiger
Bezugspersonen (Eltern, Liebespartner(in), Lehrer,
Lehrmeister, Arbeitgeber, Arzt, Seelsorger)
- Oft gibt erst eine Strafverfolgung den Anstoss

2. Erschwernis: „Craving“, das unbändige
Verlangen nach Drogen
n

Gezielte Milderung des Cravings,
vor allem zu Therapie-Beginn
- Distanzierung des Süchtigen vom Milieu und der
Drogensubkultur
- begleitet von einer Werte-Umorientierung hin zur
konstruktiven Lebensbewältigung

Craving setzt in jeweils
individuellen Situationen und
Stimmungslagen ein.

Bewusstwerdung der Defizite
n

Durch die Hinwendung zur Droge und der Abkehr vom
Beziehungen hat sich der Süchtige um wesentliche Grundlagen
des Lebens gebracht, und er hat wesentliche
Entwicklungsschritte der Adoleszenz verpasst.

n

Werden ihm diese Entwicklungsdefizite klar, treten starke
Schwäche- und Minderwertigkeitsgefühle auf, die den Drang zur
Droge wecken zum Rückfall führen können.

Ungeübtheit und Empfindlichkeit
n

Der Süchtige ist gewöhnt, allen Lebensproblemen durch einen
Drogenrausch aus dem Wege zu gehen. Er ist ungeübter als
Gleichaltrige und weist einen erheblichen Entwicklungsrückstand
auf. Schon kleine Schwierigkeiten überfordern ihn, wenn er jetzt
wieder im Leben Fuss fassen will.

n

Harmlose Missverständnisse, kleine Bemerkungen und ähnliche
Dinge können den Drang nach Drogen wecken und zum Rückfall
führen: Er flieht in den Rausch, um die eigene (oft nur
vermeintliche) Unzulänglichkeit zu überdecken.

Der Drogenpropaganda ausgeliefert
n

Der Süchtige erlebt irgendwo in der Gesellschaft, wie Drogen
oder die Drogen“kultur“ verherrlicht werden. Oder er wird durch
irgend etwas anders an seine Drogenvergangenheit erinnert.

n

Auch das kann den Drang wecken und zum Rückfall führen.

Der abstinente Süchtige muss …
n

… sich in der Therapie bewusst werden, welche individuellen
Situationen und Stimmungen bei ihm den Drang nach Drogen
auslösen können.

n

… mit Hilfe der Therapie lernen, wie er diese Situationen und
Stimmungen vermeiden kann.

n

… lernen, wie er dem Drang nach Drogen entgegenwirken kann,
falls er in die für ihn gefährlichen Situationen und Stimmungen
gerät.

Beziehungen als Schutz gegen Rückfall
n
n
n
n

Tragfähige therapeutische Beziehung
Freundeskreis
Liebespartner(in)
Eltern

Langfristige Therapie und
psychologische Betreuung
n
n
n

n

Aufbau neuer zwischenmenschlicher
Beziehungen
Aufarbeitung schulischer Defizite
Übernahme von Mitverantwortung für kleiner
oder grössere Aufgaben, später für andere
Menschen.
Er erlebt, dass er für andere von Bedeutung
ist, und übernimmt für sich und andere
Verantwortung. Die wichtigsten Schritte auf
dem Weg aus der Sucht heraus!

Tiefenpsychologisch orientierte
Gruppentherapie
n

n

Anteil nehmen lernen, in andere einfühlen
lernen und dadurch ein Gefühl der
Verbundenheit mit anderen zu entwickeln ist
eine wichtiger Schutz gegen den Rückfall.
Die Gruppe spielt eine wichtige Rolle beim
Aufbau und beim Erwerb von sozialer
Verantwortung, um dem Rückfall
vorzubeugen.

