


das Kokain plötzlich auch an den freien Tagen nicht missen wollte. Bald war er nicht mehr
fähig, ohne Kokain zu arbeiten und zu leben, er brauchte die Substanz wie das tägliche
Brot und hatte das Gefühl, ohne das weiße Pulver nicht mehr zu funktionieren. Ohne
Kokain wurde er unruhig, reizbar und aggressiv, auf Kleinigkeiten reagierte er panisch.
Obwohl er Einnahmefrequenz und -dosis kontinuierlich steigern musste, meinte er stets,
sich selbst, seine Arbeiten und auch den Drogenkonsum im Griff zu haben.

Die im Nachtmilieu erworbenen Kokainvorräte versteckte er an seinem Arbeitsplatz in
einem im Abstellraum stehenden alten Schrank. Als er eines Abends, schon unter
aufkommenden Entzugserscheinungen leidend, sein »Power-Pulver«, wie er es nannte,
holen wollte, bemerkte er voll Entsetzen das Verschwinden des Möbelstücks. Völlig
konfus verschaffte er sich Informationen zum Verkauf des Schranks und die Adresse des
Käufers. Als er bei dessen Haus eintraf, habe er sich nach seinen Worten in einem
»unsäglichen« Zustand, in der Verfassung »einer Bombe kurz vor der Explosion«
befunden. Sein ganzes Fühlen, Denken und Handeln richtete sich nur noch auf den einen
Wunsch, unter allen Umständen und ohne jegliche Verzögerung eine Line zu ziehen. Er
musste nur noch ein letztes Hindernis überwinden, den sich ihm in den Weg stellenden
Mann beseitigen. Dann hatte seine Qual ein Ende, dann wartete auf ihn die Befreiung.
Durch nichts hätte er sich davon abbringen lassen, es gab kein Halten mehr.

Die drei Geschichten, so unterschiedlich ihre Hauptpersonen und die einzelnen
Milieuumstände sein mögen, haben einen gemeinsamen Kern und eine nahezu identische
Dramaturgie. Irgendetwas – eine Substanz, ein Verhalten, ein Gefühl – gewinnt im Leben
eines Menschen an Bedeutung, nimmt sein Interesse gefangen, wird immer verlockender
und stärker, rückt in den Mittelpunkt seines Fühlens und Wollens und ergreift von seiner
Person ganz und gar Besitz. Das Individuum, das über lange Zeit dieses eine – den
Alkohol, das Putzen, das Pulver – nach eigenem Gutdünken herangezogen oder auf der
Seite gelassen hat, verliert die Kontrolle. Drogen und Verhaltensweisen gewinnen immer
mehr Platz im Leben und Dasein, nehmen Wollen, Denken und Handeln in Beschlag und
beherrschen sein Wesen schließlich ganz. Die Kräfteverhältnisse haben sich umgekehrt:
Der süchtig gewordene Mensch kann nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren. Er
wird getrieben vom Verlangen nach Drogen oder Lust bringendem Verhalten, von der Gier
nach dem, was ihn süchtig macht. Er wird beherrscht vom Kampf gegen immer stärker
werdende Entzugserscheinungen, von Unruhe und Nervosität, von Angst und
Verzweiflung, von Agitiertheit und Panikgefühlen. Der frühere Drang, etwas zu trinken, zu
tun oder zu schnupfen, ist zu einem unwiderstehlichen Zwang, zu einem alles
beherrschenden, das Verhalten einengenden und bestimmenden Trieb geworden. Der
süchtig gewordene Mensch kann seinen Umgang mit Rauschmitteln oder berauschendem
Verhalten nicht mehr selbst bestimmen und steuern, er ist eindeutig der Schwächere, er
unterliegt den Gesetzen der Sucht.

Alle drei Beispiele demonstrieren uns mehr als alle Hypothesen und Definitionen das



Wesen der Sucht oder, besser gesagt, ein Hauptzeichen jeglichen süchtigen Verhaltens.
Dieses liegt nicht in den noch zu erörternden klassischen Symptomen wie Dosissteigerung
und Auftreten von Entzugserscheinungen, nicht in den schädlichen Folgen und auch nicht
im Kontrollverlust. Das Wesen der Sucht ist die Dominanz, die irgendein Gefühlszustand
oder ein Verhalten in unserem Leben bekommt. Alles andere scheint unwichtig, alle
übrigen Bedürfnisse und Verpflichtungen werden nachgeordnet. Substanzen und
Eigenschaften, die wir normalerweise beherrschen, entgleiten unserer Kontrolle und
werden lebensbestimmend. Ein Verlangen wird zum unwiderstehlichen Impuls, ein Drang
zum Zwang, eine Lust zur Sucht. Der ehemals Agierende ist nur Reagierender, er ist nicht
mehr Herr oder Frau im eigenen Haus, er ist hilflos und abhängig. Der Briefträger, der
seinen Dienst nicht nach Vorschrift oder Plan, sondern nach dem Diktat seines
Alkoholspiegels erledigt; die Hausbesitzerin, die nicht mehr der Sauberkeit halber putzt
und ihre ganze Daseinsberechtigung aus dem perfekten Reinemachen bezieht; der
Kokainist, der ohne seine Droge in Panik verfällt und völlig steuerungsunfähig geworden
ist: Sie alle sind abhängig geworden, sie haben das höchste Gut des Menschen – die
Freiheit – verloren.



Das Wesen der Sucht

Ein bedeutsamer Mann – zumindest bei Frau und Kindern galt er als großer Manager –
hatte die Alkoholkultur, das Trinken mit Geschäftsfreunden und das Feiern von
erfolgreichen Abschlüssen etwas übertrieben und sich an einen regelmäßigen Konsum
gewöhnt. Er brauchte Alkohol vor Konferenzen, er benötigte ihn vor wichtigen Reden, er
trank ihn bald bei jedem geringfügigen und schließlich ohne irgendeinen Anlass. Die
morgendliche Übelkeit besänftigte er mit einem klaren Schnaps, das aufkommende Zittern
mit Rotwein, den übermäßigen Durst mit Bier. Anfangs hatte er nur mit Geschäftsfreunden
und bei besonderen Anlässen getrunken, dann vermehrt am Wochenende, bald an jedem
Feierabend, später auch zum Mittagessen und zwischendurch, schließlich bereits am
Morgen. Er brachte es, wenn er ehrlich war, jeden Tag auf drei Liter Wein und fünf oder
sechs Schnäpse.

Unbemerkt hatte er sich im Wesen verändert, war unkonzentriert und vergesslich
geworden, reagierte gegenüber Mitarbeitern schroff und verlor bei Problemen leicht die
Fassung. Wie bei so vielen machtvollen Persönlichkeiten, getraute sich niemand, ihn auf
sein immer deutlicher werdendes Alkoholproblem und auf die Veränderungen seines
Verhaltens anzusprechen. Trotz größter Bemühungen, das heißt immer stärkeren
Alkoholkonsums, gelang es ihm immer weniger, die Entzugssymptome zu unterdrücken.
Als besonders lästig erwies sich das zunehmende Zittern, welches am Morgen so stark
ausgeprägt war, dass er ohne Alkohol keine zügige Unterschrift mehr leisten und keine
Tasse Kaffee halten konnte. Der Tremor erfasste nach Fingern und Händen auch Kopf und
Körper und ließ sich trotz zusätzlich eingenommener Beruhigungsmittel nicht mehr
verbergen. Die Aufwachphase des neuen Tages war ein einziges Zittern, sodass er es nicht
mehr schaffte, einen Beruhigungskognak zu trinken, ohne den Inhalt des Glases zu
verschütten.

Findig, wie Suchtkranke stets sind, wusste sich der Mann zu helfen: Er stellte am Abend
nach dem letzten doppelten Schnaps ein großes Bierglas, gefüllt mit einer Spirituose, auf
sein Nachtkästchen und knotete an diesem mit alkoholberuhigter Hand ein Handtuch fest.
In der Früh kniete er sich in seiner ganzen durch den nächtlichen Entzug ausgelösten
Zittrigkeit vor das Nachtkästchen, legte mit einer Hand das Handtuch um seinen Hals,
presste mit der anderen – zittrig, aber immerhin – das Schnaps- Bierglas auf dem
Untergrund fest, öffnete den Mund und musste nur mehr ziehen. Die Schnapskaskade, die
sich mehr oder weniger vollständig in seinen Mund ergoss, beruhigte ihn so weit, dass er



die Krawatte binden, die Mitarbeiter forsch zurechtweisen und leserliche Unterschriften
leisten konnte.

Das eigentliche Wesen der Sucht liegt, wie ausgeführt wurde, in der Dominanz und
Übermacht von Suchtmittel und Suchtverhalten sowie im damit einhergehenden
Autonomieverlust des konsumierenden Individuums. Zur Sucht gehören aber noch drei
weitere charakteristische Elemente, die in jeder Definition genannt werden: die
Notwendigkeit der Dosissteigerung mit Entwicklung einer Toleranz, das Auftreten von
Entzugserscheinungen, wie sich dies im angeführten Fall so eindrucksvoll gezeigt hat, und
der sogenannte Kontrollverlust.

Dosissteigerung oder nicht genug kriegen können

Ein Süchtiger braucht immer mehr von dem, was ihn befriedigt oder berauscht. Während
bei einer Gewohnheit irgendwann eine bestimmte Dosis erreicht ist und dann beibehalten
wird, gibt es bei der Sucht nach oben praktisch kein Ende. Der tägliche Kaffeekonsum
beschränkt sich vielleicht auf fünf bis sechs Tassen, bei denen es kontinuierlich bleibt. Die
tägliche Zigarettenzahl hat sich beim Raucher auf einem bestimmten Level eingependelt
und wird über Jahre hinweg kaum mehr überschritten. Alkoholiker und Spielsüchtige
benötigen aber immer mehr. Die erwünschte Wirkung wird nur erreicht, wenn die
konsumierte oder eingesetzte Menge gesteigert und die Frequenz des süchtigen Handelns
erhöht wird. Der später Alkoholabhängige hat auch irgendwann einmal mit einem Bier
oder einem Achtelliter Wein begonnen. Am Höhepunkt seiner Krankheit braucht er dann
vielleicht 30 Flaschen Bier oder vier Liter Wein, um sich zu beruhigen, um überhaupt eine
Wirkung zu spüren und um die Entzugserscheinungen unterdrücken zu können. Er hört mit
der Zufuhr des Rauschmittels erst auf, wenn er im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr
kann. Beim Spielen steigen die ursprünglich kleinen Einsätze ins Unermessliche, nur noch
Höchstsummen bringen Kitzel und Spannung, alles darunter wirkt uninteressant und
langweilig.

Der Süchtige entwickelt Toleranz, das heißt, die ursprüngliche Dosis muss gesteigert
werden, um noch eine spürbare Wirkung herbeizuführen. Bei süchtiger Einnahme von
Drogen gewinnt der Organismus allmählich die Fähigkeit, die giftig wirkenden Substanzen
zu verarbeiten und selbst bei Dosen, die für ungewöhnte Personen tödlich wären, noch
normal zu reagieren.

Eine junge heroinabhängige Mutter benötigte in den Wochen vor ihrer Verhaftung alle
30 Minuten einen Schuss. Sie brachte es auf Tagesdosen von bis zu fünf Gramm, brauchte
somit das Hundertfache der für eine nicht gewöhnte Person tödlichen Dosis! Man halte sich
den Stress vor Augen, unter welchem die Frau gestanden hat: Sie musste den Stoff



besorgen, um noch irgendwie zu funktionieren und sich um die Kinder kümmern zu
können. Schon beim Absetzen der Nadel spürte sie die Angst vor der nachlassenden
Wirkung und machte sich Gedanken, wie sie erneut an Stoff herankommen könnte. Als alle
Venen verhärtet und verstopft waren, stach sie die Injektionsnadel blind in die
Leistengegend oder in die Halsregion, in der Hoffnung, ein großes Gefäß zu treffen.

Ein computersüchtiger junger Mann spielte am Höhepunkt seiner Störung 74 Stunden
durch, ehe er kollabierte.

Der Gewöhnungseffekt oder Toleranzerwerb nimmt so lange zu, bis die für die
Verarbeitung der Drogen zuständigen Organe Schaden leiden, die gesteigerten Giftmengen
nicht mehr bewältigen können und allmählich versagen. Dies hat einen als Toleranzknick
oder Toleranzbruch bezeichneten Effekt zur Folge, den wir bei einem fortgeschrittenen
Alkoholiker gut beobachten können: Er ist jetzt bereits nach ein oder zwei Bier deutlich
betrunken.

Für Dosissteigerung und Toleranzentwicklung gibt es eine Reihe von biologischen
Erklärungen. Man geht davon aus, dass das Gehirn als autoregulatives Organ versucht, ein
Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Entscheidend für Entstehung und Fortschreiten des
Suchtprozesses ist wohl die zunehmende Empfindlichkeit des hirneigenen
Verstärkersystems durch wiederholte Berauschungen. Noch nicht durchschaut sind die
psychologischen Ursachen des Nichtgenug-Kriegens und des Nicht-aufhören-Könnens.

Die Qual der Entzugssymptome

Entzugssymptome sind Ausdruck, dass viele körperliche und psychischen Funktionen
durch die Drogen ins Ungleichgewicht geraten sind. Sowohl der somatische als auch der
seelische Organismus stellen sich durch den Dauerkonsum der Drogen auf ein anderes
Niveau ein. Lässt deren Wirkung nach, beispielsweise ihr beruhigender Effekt, treten
Gegenregulationen in Form von Unruhe, Nervosität und Zittern auf. Das Spektrum der
Entzugssymptome stellt gleichsam das Gegenteil der Drogenwirkung dar. Wenn eine
Droge zu euphorischer Stimmung führt, äußert sich der Entzug durch Depression. Der
Schlaf anstoßende Effekt eines Beruhigungsmittels wandelt sich in hartnäckige
Schlaflosigkeit, die Entspannung mündet in Nervosität, die gleichgültige Ruhe geht in
permanente Gereiztheit über.

Man unterscheidet zwischen körperlichen und psychischen Entzugssymptomen. Erstere
werden nur bei der Gewöhnung an Drogen, letztere sowohl bei substanzgebundenen als
auch bei verhaltensbezogenen Süchten manifest. Manche Drogen rufen lediglich
körperliche Abstinenzsymptome hervor, andere körperliche und psychische, die dritte
Gruppe, zu der etwa Cannabis und LSD gehören, bloß psychische. Man hat deswegen oft
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