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vor Ihnen liegt die vorerst letzte Ausgabe vor der Sommer-
pause. Der Sommer 2020 wird ein ganz besonderer. Viele von 
uns haben ihre Urlaubspläne in den letzten Monaten geändert. 
Andere halten nach wie vor (oder wieder) daran fest. Bei ihnen 
ist die Sehnsucht nach Sonne, Strand und Meer dieses Jahr 
womöglich noch präsenter als in den vorangegangenen Jahren. 
Die aktuelle Ausgabe von JATROS Neurologie & Psychiatrie wid-
men wir im entfernteren Sinn ebenfalls einem Urlaubsthema: 
der mediterranen Küche. Warum ein Besuch in der Taverne Ihr 
psychisches Wohlbefinden unterstützt, erfahren Sie diesmal in 
einen ganz besonderen Schwerpunkt, den wir für Sie zusam-
mengestellt haben: Nutritional Psychiatry.

Unter diesem Fachbegriff haben fünf Expertinnen der Uni-
versität Graz Beiträge verfasst, die Ihnen zeigen, wie unsere 
Psyche durch unsere Ernährungsgewohnheiten beeinflusst 
wird. Tauchen Sie ein in die Welt des Darmmikrobioms, der 
Ernährung als möglicher Therapieoption in der Psychiatrie, der 
Bauchhypnose, verfolgen Sie Überlegungen zur somatischen 
Versorgung psychisch Kranker bis hin zu philosophischen 
Gedanken über die Ernährungsmedizin.

Im Fachbereich Neurologie bringen wir diesmal eine Nach-
lese zur Dreiländertagung Kopfschmerz, die im Februar dieses 
Jahres in Wien stattgefunden hat. Lesen Sie einen Expertenbei-
trag von Dr. Sonja-Maria Tesar zu primären versus sekundäre 
Kopfschmerzen und Zusammenfassungen von Vorträgen zum 
Triptangebrauch bei älteren Patienten in Österreich und zum 
Management von Kopfschmerztriggern. Besonders hervorheben 
möchte ich auch den Vortrag von Dr. Michael Bach. Er referierte 
über die Gesprächsführung bei Terminen mit Patienten mit 
chronischen Schmerzen und gab interessante Tipps zur ärztli-
chen Grundhaltung, zur aktiven Beziehungsgestaltung und zum 
notwendigen Werkzeug für eine gelungene Kommunikation.

Dr. Gabriele Senti  
Chefredaktion 
gabriele.senti@universimed.com

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,

G. Senti
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Tübinger Suchttherapietage 2020

Einsamkeit – und was sie mit einer  
Abhängigkeitserkrankung gemeinsam hat
Frage: Fühlen Sie sich manchmal einsam? Antwort: Kurz. Das dauert 
vielleicht so fünf bis zehn Minuten. 

D ie jahrelange Arbeit im Verein Dialog, 
einer ambulanten Suchthilfeeinrich-

tung, hat uns in der Begleitung suchtkran-
ker Personen über mehrere Jahre hinweg 
immer wieder mit den Themen Einsam-
keit, soziale Isolation sowie seelischer und 
physischer Rückzug konfrontiert. Es geht 
so weit, dass man Einsamkeit als ein Sym-
ptom der meisten Suchterkrankung defi-
nieren kann. Ein Ausweg aus dieser sozia-
len Isolation stellt unsere Klientel oftmals 
vor eine scheinbar unlösbare Aufgabe, was 
bei uns „Helferinnen“ und „Helfern“ nicht 
selten Gefühle von Hilflosigkeit, Ärger und 
Resignation hervorruft. 

Aufgrund der großen Bedeutung, die 
dieses Thema bei der Behandlung sucht-
kranker Personen hat, haben wir versucht, 
uns dem Thema im Rahmen eines Work-
shops anzunähern. Wir haben uns gefreut, 
dass wir mit diesem Thema zu den Tübin-
ger Suchttherapietagen eingeladen wur-
den, leider wurde die Veranstaltung dann 
abgesagt.

Parallel gab es die ersten Covid-19-Er-
krankungen und in der Folge die staatlich 
verhängten allgemeinen Beschränkun-
gen. Diese sind/waren aus unserer Sicht 
gut nachvollziehbar, stellen die Betroffe-
nen in Bezug auf die Themen Einsamkeit 
und sozialer Rückzug aber zusätzlich vor 
neue Herausforderungen. Wie erleben 
Menschen, die „selbstgewählt“ sozial sehr 
isoliert leben, nun die verordnete Isolati-
on? Fällt es ihnen eventuell leichter, da-
mit umzugehen, weil sie soziale Kontakte 
bereits vor den Maßnahmen gemieden 
haben? Oder verstärkt eine auferlegte 
Quarantäne vielleicht das Symptom der 
Einsamkeit? Wie können wir therapeu-
tisch damit arbeiten, wenn es das Ziel ist, 
Menschen dabei zu unterstützen, ein 
Stück weit aus diesem sozialen Rückzug 
herauszutreten, das aber gleichzeitig gar 
nicht möglich ist?

Covid-19 hat das Thema Sucht und Ein-
samkeit mit zusätzlichen Qualitäten und 
Hürden ausgestattet, die mit den auferleg-
ten Einschränkungen nun auf den ersten 
Blick unüberwindbar scheinen. Aber nicht 
nur Covid-19 kann soziale Isolation von 
außen noch verstärken, auch andere Fak-
toren, wie Alter oder (Langzeit-)Arbeitslo-
sigkeit, tun dies. Erwähnen möchten wir 
in diesem Zusammenhang auch den Um-
gang mit digitalen Medien. Soziale Platt-
formen, auch diverse Spiele im Internet 
ermöglichen digitale soziale Kontakte und 
können, je nachdem, wie damit umgegan-
gen wird, Einsamkeit vertiefen oder sie 
verringern. Aktuell boomen diese Angebo-
te und es entsteht die Befürchtung, dass 
Einsamkeit und sozialer Rückzug künftig 
große Teile der Bevölkerung betreffen 
könnten.

Es wird gut ersichtlich, wie facetten-
reich dieses Thema ist. Daher haben wir 
uns im folgenden Artikel sehr an unserer 
Arbeit im Verein Dialog orientiert. Mithilfe 
von Beispielen aus der Praxis möchten wir 
uns diesem Thema sowohl psychodyna-
misch als auch auf sozialarbeiterischer 
Ebene annähern, manche Aspekte mit 
Fachliteratur untermauern, aber auch ver-
suchen, Wege und Möglichkeiten aufzuzei-
gen, Rückzugsorte wieder zu verlassen. 

Von der Einsamkeit und vom 
Alleinsein

Was unterscheidet das Alleinsein von 
der Einsamkeit? Es sind zwei Begriffe, die 
oft synonym gebraucht werden. Doch es 
gibt deutliche Unterschiede. Als Alleinsein 
betrachtet man die bewusste Entscheidung 
zum Rückzug. Einsamkeit stellt sich als ein 
von außen auferlegtes Moment dar und 
beschreibt einen Ausschluss aus der Gesell-
schaft, einen Mangel an sozialer Integra-
tion. Nicht ohne Grund wird die Isolations-
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L. A. Trautmann, Wien
W. Hartinger, Wien

KEYPOINTS
 $ Einsamkeit hat viele Facetten. 

Auch in der Psychologie rückt 
diese Thematik in den Mittel-
punkt. In der praktischen Arbeit 
arbeitet man sich über viele 
Umwege an das Thema heran, 
um den Personen verschiedene 
Alternativen aufzuzeigen.

 $ Eine Abhängigkeitserkrankung 
geht oft mit sozialer Isolation und 
Einsamkeit einher, der Ausschluss 
aus der Gesellschaft, Perspekti-
venlosigkeit und der damit ver-
bundene Rückzug sind eine 
Hürde, die nur durch intensive 
und langjährige psychosoziale 
Betreuung und medizinische 
Behandlung überwunden  
werden kann. 

 $ Aus psychodynamischer Sicht 
werden vier Grundformen von 
Persönlichkeitsorganisation   
ge nannt, die alle einen seeli schen 
Rückzug begünstigen. Dazu 
kommt die objektbeziehungstheo-
retische Annahme, dass jede_r 
Süchtige die Beziehung zum 
Suchtmittel realen menschlichen 
Kontakten vorzieht. Das Thema 
Einsamkeit begleitet Menschen 
bei der Entwicklung einer Sucht 
ebenso wie beim Leben mit Sucht 
und hat auch nach jedem Entzug 
eine sehr zentrale Bedeutung.

 $ Gerade in Krisensituationen, wie 
sie die aktuelle Corona-Pandemie 
hervorruft, ist die Einsamkeit ein 
großes Thema. Den Menschen, 
die im Sozialbereich tätig sind, 
wird die Wichtigkeit der Arbeit 
aktuell sehr deutlich. Durch die 
regelmäßige Telefonbetreuung 
bleibt man in Kontakt mit den Kli-
ent_innen, bearbeitet weiterhin 
diverse Problemlagen und wirkt 
der Einsamkeit entgegen.
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haft mit Folter gleichgesetzt. Einsamkeit ist 
nicht an die An- oder Abwesenheit von 
Personen geknüpft, sondern an ein subjek-
tives Gefühl. Sie ist an sich nichts Schlim-
mes und wird durch die Dauer der Isola tion 
bwz. der Ausgrenzung und die Form, in der 
sie stattfindet, gemessen. Sobald ein Lei-
densdruck spürbar ist, wechselt das selbst-
gewählte Alleinsein in eine Form der Ein-
samkeit. Einsamkeit kann man auch als 
sozialen Schmerz beschreiben, der zu kör-
perlichem Schmerz führen kann und ge-
sundheitliche Symptome mit sich bringt.

Sucht und Einsamkeit

Der Mensch wird als soziales Wesen be-
schrieben. Fehlen Bezugs- und Austausch-
systeme, entwickelt sich ein soziales Defi-
zit und die soziale Isolation nimmt ihren 
Lauf. Die Begriffe Gesellschaft und Ein-
samkeit könnten unterschiedlicher nicht 
sein und sollten sich eigentlich ausschlie-
ßen. Einsamkeit existiert als Spannungs-
feld zwischen dem Individuum und den 
gesellschaftlichen Normen. Schaut man 
genauer hin, ist Einsamkeit, genauso wie 
der Tod, ein Tabuthema in unserer Gesell-
schaft. Suchtkranke Menschen haben ein 
Leben lang damit zu kämpfen, dass sie von 
der Gesellschaft stigmatisiert und ausge-
schlossen werden, sich somit in der sozia-
len Isolation wiederfinden. Oft kommt es 
zu einem Schutzmechanismus der Ver-
drängung von Einsamkeit. Es wird ver-
sucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten, die 
das „normale“ Leben widerspiegelt, und 
diese wird anderen glaubhaft vermittelt. 
Existiert ein Freundeskreis außerhalb der 
Szene oder besteht ein aufrechtes Arbeits-
verhältnis, werden die Erkrankung und die 
Vorgeschichte meist verschwiegen: „…. 
aber ich habe es ja niemandem erzählt, 
dass ich da … Ein paar wissen es schon, 
dass ich gespritzt habe, das weiß nicht je-
der. Ich bin ja nicht stolz drauf oder so, was 
weiß ich. Es ist halt passiert, und ja, und 
ansonsten komme ich auch gut aus mit 
dem, nur ich habe gesagt, ich will nicht 
immer Giftgespräche, sondern normale 
Gespräche führen.“ Die Umwelt und das 
soziale Umfeld bestimmen zum größten 
Teil das soziale Handeln, die Anerkennung 
durch andere führt zu Selbstbewusstsein 
und Selbstsicherheit, die Ablehnung zu 
Rückzug und Isolation. 

Eine Abhängigkeit hat viele Ursachen, 
eine Komponente kann eine gestörte Inter-

aktion mit anderen Menschen sein, die 
schon in der frühen Kindheit erlernt wird. 
Verschiedene negative Erlebnisse und 
Traumatisierungen können dazu führen, 
dass der Umgang mit anderen Menschen 
mit großem Misstrauen, Gewalt und Ab-
neigung verbunden ist. Aus der Beratung 
mit suchtkranken Menschen wird deutlich, 
dass der Beziehungsaufbau eines der wich-
tigsten Werkzeuge ist, aber auch eines der 
kompliziertesten.

Durch das Erlebte entsteht zu Beginn 
einer Beziehung eine Art Distanz und 
Misstrauen gegenüber den Beratenden, 
die durch die Kontinuität in der Betreuung 
abgebaut werden kann. Auch in der Inter-
aktion mit anderen Menschen ist zu beob-
achten, dass Freundschaften oft nicht 
zustande kommen, weil sie nicht zugelas-
sen werden, da die Erwartungen oft zu 
perfekt sind und eine Enttäuschung vor-
programmiert ist. Einsamkeit kann zu 
massiven Angstzuständen führen, die im 
Außen lokalisiert werden, in den Aussa-
gen, Meinungen und Blicken von anderen. 
Die Einsamkeit wird zu einem „geschütz-
ten Ort“, der ohne heftige Impulse von 
außen existiert, aber auf Dauer ungesund 
ist. Das individuelle Verhalten wird da-
durch stark beeinflusst. Durch jahrelan-
gen Rückzug verlernt man die Interaktion 
mit anderen Menschen und die Fähigkeit, 
diese anderen Menschen einzuschätzen. 
Das Außen ist mit intensiven Impulsen 
verknüpft, die bedrohlich wirken können 

und mithilfe des Rückzugs abgewehrt 
werden müssen.

Arbeitslosigkeit, Alter und 
Einsamkeit

Einer Arbeit nachzugehen bedeutet ma-
teriell abgesichert zu sein, einen gesell-
schaftlichen Status zu haben, ein Selbst-
bewusstsein durch Erfolg und Anerken-
nung aufzubauen. Arbeitslosigkeit geht 
einher mit einem sozialen und finanziel-
len Abstieg. Arbeitslosigkeit, vor allem 
Langzeitarbeitslosigkeit, ist ein Stressor, 
der sich auf viele Lebensbereiche aus-
wirkt: drohende Obdachlosigkeit, ver-
mehrte familiäre Konflikte, Fehlernäh-
rung, Krankheit, abweichender Schlaf-
rhythmus, Substanzkonsum.

Zu diesen Faktoren kommt, dass soziale 
Kontakte verloren gehen, die Tagesstruk-
tur fehlt und das Selbstbewusstsein ab-
nimmt, man sich in die soziale Isolation 
begibt. Auch der Konsum von Substanzen 
kann sich steigern und zu einer Abhängig-
keitserkrankung führen.

Die Personen, mit denen wir im Verein 
Dialog im Standort Sucht und Beschäfti-
gung arbeiten, sind im Schnitt seit 10 Jah-
ren arbeitslos und im Mittel 45 Jahre alt. 
Vor allem Menschen mit einer Opiatab-
hängigkeit haben bereits früh begonnen 
zu konsumieren und kaum bis gar keine 
Arbeitserfahrung. Menschen mit einer 
Alkoholproblematik haben im Schnitt eine 

Warteraum im Suchtbehandlungszentrum des Vereins Dialog
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 längere Arbeitserfahrung. Der Weg in die 
soziale Isolation und in die Einsamkeit hat 
sich meist schon früh abgezeichnet. Zu 
beobachten ist, dass viele unserer Klient_
innen einen nahen Angehörigen pflegen 
und kaum Zeit haben, daneben andere 
soziale Kontakte oder eine andere Tages
struktur aufzu bauen. Die Pflege der El
tern kompensiert das vergangene Leben, 
viele glauben, etwas wiedergutmachen zu 
müssen. Wenn es zum Verlust dieser na
hestehenden Person kommt, werden die 
Einsamkeit und der Rückzug durch die 
Trauer noch verstärkt.

Eine weitere Hürde ist das Alter. Nach 
einer gesellschaftlich anerkannten berufli
chen Laufbahn tritt man im Alter in die 
Pension ein. Hier gibt es das Phänomen, 
dass gewisse Dinge ähnlich verlaufen kön
nen wie bei einer Arbeitslosigkeit. Einsam
keit spielt vor allem nach dem Pen
sionsantritt eine große Rolle. Bei sucht
kranken Personen kommt hinzu, dass diese 
durch unterschiedliche Lebensbedingun
gen und den meist langjährigen Konsum 
früher altern. Noch vor einigen Jahren war 
die Lebenserwartung dieser Zielgruppe 
nicht sehr hoch. Auch in Gesprächen mit 
Klient_innen, egal ob alt oder jünger, ist die 
Vorstellung, was man in zehn Jahren für 
Ziele hat, oft nicht greifbar. Viele glauben, 
dass sie in zehn Jahren nicht mehr leben.

Durch ein immer besseres suchtmedizi
nisches und psychosoziales Versorgungs
system ist die Möglichkeit gegeben, dass 
auch suchtkranke Personen ein höheres 
Lebensalter erreichen. Trotzdem gestaltet 
sich dieser Lebensabschnitt auch als prob
lematisch: So gibt es in Österreich wenige 
adäquate Pflegemaßnahmen für sucht
kranke Personen. Im Zusammenhang mit 
der Abhängigkeitserkrankung haben sich 
oft diverse Komorbiditäten entwickelt. Im 
Alter fallen die Szenekontakte weg, die 
Substitution ist oft stabiler, das Leben ins
gesamt ruhiger. Das führt zu sozialer Iso
lierung und zu Einsamkeit. Die Stigmati
sierung durch die Gesellschaft fällt auch 
im Alter nicht weg. Die Angst, ein Pflege
fall zu werden, ist bei der Zielgruppe groß. 
Die Einsamkeit im Alter ist ein Thema, 
über das viel nachgedacht wird. Viele ha
ben in ihrem Leben Verluste erlebt und der 
Gedanke, dass sich niemand mehr um sie 
kümmern wird, ist präsent. Einsamkeit 
und Alter sind sehr eng miteinander ver
knüpft, die Zielgruppe erlebt dieses Phäno
men sehr viel früher.

Einsamkeit als roter Faden bei 
Entstehung und Ausübung von 
Sucht sowie nach dem Entzug

Um besser nachvollziehen zu können, 
wie es dazu kommt und welche starken 
Emotionen damit einhergehen, möchten 
wir uns in diesem Abschnitt den Themen 
Einsamkeit und sozialer Rückzug aus psy
chodynamischer Sicht nähern. 

In seinem Buch „Orte des seelischen 
Rückzugs“ beschreibt John Steiner (1993), 
welche Art von Persönlichkeitsorganisa
tion mit den dazugehörenden Abwehrfor
men und Ängsten einen seelischen Rück
zug begünstigen können. Er postuliert, 
dass die „paranoidschizoide Position“, die 
von ihm noch weiter unterteilt wird in eine 
„pathologische Fragmentierung“ und die 
„normale Spaltung“, in einer dynamischen 
Gleichgewichtsbeziehung zur „depressiven 
Position“ steht, die er ebenfalls unterteilt, 
und zwar in die „Angst vor dem Objektver
lust“ sowie die „Anerkennung des Objekt
verlustes“. Damit entsteht ein Kontinuum 
psychischer Zustände innerhalb der Positi
onen, mit deren Hilfe sich jene Situationen 
gut beschreiben lassen, die besonders 
leicht Anlass für einen Rückzug geben.

Paranoid-schizoide Position
Sie wird wie erwähnt von Steiner unter

teil in eine „pathologische Fragmentie
rung“ und in die „normale Spaltung“. Bei 
einer „pathologischen Fragmentierung“ 
entstehen bei den Betroffenen massive 
Ängste vor einer Auflösung des Selbst. Die 
Abwehr der Spaltung in gute und böse Ob
jekte droht zu versagen, was beim Patien
ten bzw. bei der Patientin zu starken Ver
folgungsängsten führt. Diese können so 
stark werden, dass das Individuum um sein 
Überleben fürchtet. Einzigen Schutz bieten 
ein Rückzugsort und/oder unreifere Ab
wehrformen wie die Entstehung von 
Wahnideen. Diese „pathologische Frag
mentierung“ beschreibt eine Art Vorstufe 
einer Psychose oder die Aktivierung psy
chotischer Symptome. Therapeutisch stellt 
diese Position die schwerste Herausforde
rung dar, da der/die Patient_in subjektiv 
um sein/ihr Leben fürchtet. Das Selbst 
droht zu zersplittern und sich aufzulösen. 

Bei der „normalen Spaltung“ wird die 
Umwelt in gute und böse Objekte unter
teilt. Ein Rückzugsort bietet in diesem Fall 
Schutz vor den „bösen Objekten“, die das 
psychische Gleichgewicht bedrohen und 

meist außerhalb des Rückzugsortes in der 
Außenwelt lokalisiert werden. Damit ist es 
dem Individuum möglich, eine gute Bezie
hung zu jemandem zu entwickeln. Alles, 
was diese Beziehung bedroht, wird abge
spalten und entweder bekämpft oder ver
mieden. Die Angst, die Betroffene mit 
dieser Abwehrform an den Tag legen, ist, 
dass diese Spaltung in gute und böse Ob
jekte nicht mehr funktioniert. Sie wird mit 
allen Mitteln aufrechterhalten, um das 
Selbst zu schützen und um Beziehung zu 
jemand anderem überhaupt zu ermögli
chen. Zustände von Idealisierung und Ver
folgung treten auf und wechseln sich bei 
dieser Form der Abwehr ab. Therapeutisch 
geht es hier darum, zu dem Betroffenen 
eine positive Beziehung aufzubauen, ihn 
in seinem Selbst so weit zu stärken, dass 
er die Ambivalenz auszuhalten lernt, dass 
nicht alles im Außen nur „böse“ ist, son
dern dass es gute und schlechte Anteile 
geben kann. Gelingt das, kann der/die 
Patient_in ein Stück seiner/ihrer „norma
len Spaltung“ aufgeben, sieht die Welt 
nicht mehr nur „gut“ oder nur „böse“ und 
kann sich so im Austausch mit anderen 
weiterentwickeln. Was den Rückzug be
trifft, wäre dann das Außen nicht mehr so 
bedrohlich und der/die Betroffene kann 
sich schrittweise aus dem Rückzugsort be
wegen. Diese Abwehrform der „Spaltung“ 
ist vor allem bei Personen mit einer Bor
derlinePersönlichkeitsorganisation stark 
ausgeprägt. Diese Personengruppe ist in 
einem hohen Ausmaß suchtgefährdet und 
in unserer Arbeit mit Suchtkranken sehr 
häufig anzutreffen. 

Depressive Position
Hier ist der Versuch gemeint, die Tren

nung von der primären Bezugsperson zu 
verhindern. Ambivalente Regungen von 
deren Seite verursachen Angst vor dem 
GetrenntSein. Die dabei einhergehenden 
Gefühle wie Schuld und Wut sind dabei so 
stark, dass Trennung verleugnet wird. Es 
gelingt dabei nicht, einen Trauerprozess zu 
durchleben und damit die Getrenntheit 
auszuhalten bzw. anzuerkennen. Entwick
lungspsychologisch ist dieser Prozess sehr 
bedeutend für die Autonomieentwicklung 
und somit auch dafür,  in die Welt hinaus
zugehen, andere Personen zu treffen, zu 
lernen und sich Fähigkeiten anzueignen. 
Steiner unterteilt die depressive Position 
daher in „Angst vor dem Objektverlust“ 
und „Erfahrung des Objektverlustes“. Bei 
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der „Angst vor dem Objektverlust“ wirken 
Gefühle von Verlassenheit, Verzweiflung 
und Schuld. Um diese zu umgehen, wird 
der reale Verlust verleugnet und kann nicht 
betrauert werden. Die Folge kann sein, 
dass jemand Beziehungen zu anderen ver-
meidet, um diese unangenehmen Gefühle 
nicht wieder erleben zu müssen. Aus die-
sem Grund ziehen sich Betroffene zurück 
und fühlen sich im Rückzug sicher. Auch 
hier wird erkennbar, wie stark die Ängste 
sein müssen, den geschützten Ort des 
Rückzuges zu verlassen. Die Patient_innen 
fühlen sich dort sicher, dadurch emotional 
auch erleichtert, jedoch gibt es keine Ent-
wicklung, keine Veränderungen, kein 
Wachsen. Im Rahmen einer Psychothera-
pie wäre hier das Ziel, dass es dem Patien-
ten/der Patientin gelingt, die Getrenntheit 
anzuerkennen, um die verschiedenen Pha-
sen der Trauer durchleben zu können. Dies 
bezeichnet Steiner (1993) als die „Erfah-
rung des Objektverlustes“. Nach dem 
Durchleben der Trauer sollten sich die Ver-
lustängste reduzieren und ein Verlassen 
des Rückzugsortes sollte möglich werden. 
Steiner beschreibt dann in seinem Buch die 
verschiedenen Phasen der Trauerarbeit, 
die für ein therapeutisches Aufarbeiten 
dieses Konfliktes notwendig sind. 

Pathologische Fragmentierung, die nor-
male Spaltung, die Angst vor Objektverlust 
sowie die Erfahrung von Objektverlust sind 
demnach nach Steiner (1993) die Grund-
formen psychischer Organisationen, die zu 
einem Rückzug führen können. Dabei wird 
zwischen reiferen und unreiferen Abwehr-
formen und Ängsten unterschieden. Sind 
etwa bei der pathologischen Fragmentie-
rung die Ängste noch sehr diffus, bei der 
normalen Spaltung auch diffus, aber abge-
spalten (in die Außenwelt), dadurch im 
Rückzug für den Betroffenen auch nicht so 
spürbar, geht es bei der depressiven Positi-
on bereits um konkretere Ängste, nämlich 
den Objektverlust. Bei allen Formen geht 
es beim Rückzug um die Entlastung von 
Angst und seelischem Schmerz sowie die 
Erlangung eines psychischen Gleichge-
wichts. Der Rückzug verschafft also Beru-
higung und Entlastung, verhindert aber 
eine Auseinandersetzung mit der sozialen 
Umwelt und damit auch mit bedeutenden 
Lebensaufgaben (Beruf, Ausbildung usw.). 
Betroffene befinden sich in einer Art Still-
stand, was ihr persönliches Reifen und 
Weiterkommen im Leben betrifft. 

Was nun das Thema Sucht betrifft, so 
finden sich viele unserer Klient_innen in 
einer der vier Persönlichkeitsorganisatio-

nen wieder. In der psychodynamischen 
Fachliteratur finden sich viele Ansätze, die 
sich dem Thema Sucht nähern. Neben den 
triebtheoretischen (Suchtmittel als Trieb-
befriedigung und Vermeidung von Unlust) 
und narzisstischen Theorien (Sucht als 
Selbstwertregulation) wurde in den letzten 
Jahren der Fokus immer mehr auf Objekt-
beziehungstheorien gelegt, ohne aber die 
Gültigkeit der beiden anderen Ansätze zu 
widerlegen. Bei den Objektbeziehungsthe-
orien geht man von frühen Beziehungser-
fahrungen aus, die internalisiert werden 
und als innere Repräsentanten die psychi-
sche Struktur eines Menschen (mit)entwi-
ckeln. Es findet also immer eine Wirkung 
der äußeren Welt auf die innere statt. Sind 
diese frühen Beziehungserfahrungen nun 
sehr ambivalent, kann es zu einer Prädis-
position von Sucht kommen (Bilitza, 1993). 
Die Betroffenen gehen demnach eine in-
tensive Beziehung mit dem (auch ambiva-
lenten) Suchtmittel ein. Der Sucht wird 
gegenüber realen Beziehungen der Vorzug 
gegeben, auch gegenüber Therapeut_in-
nen. Als „Beziehungsersatz“ kann das 
Suchtmittel dann sehr kurzfristig emotio-
nale Erleichterung schaffen, jemanden 
narzisstisch auftanken, und es ist fast im-
mer verfügbar. Zwischenmenschliche Be-
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ziehungen hingegen sind bei Weitem nicht 
immer so verlässlich, und es besteht die 
Gefahr, dass heftige unangenehme Gefüh-
le, wie Trauer, Wut, negativer Selbstwert, 
Scham usw., hochkommen. Jede Sucht er-
zeugt beim Süchtigen auch eine gewisse 
Ambivalenz, da den meisten ja auch die 
gesundheitlich negativen Folgen bewusst 
sind, auch dass  bei  vielen Süchten keine 
emotionalen Reifungsprozesse mehr statt-
finden. Diese Ambivalenz zum Suchtmittel 
spiegelt nach vielen Objektbeziehungsthe-
orien zum Thema Sucht die Ambivalenz 
der frühen Beziehungserfahrungen wider.

Wir haben die beiden Autoren Steiner 
und Bilitza gewählt, weil sie aus psychody-
namischer Sicht gut darstellen, dass es sich 
bei Sucht und seelischem Rückzug meist 
um frühe traumatische Beziehungserfah-
rungen handelt, die für die Betroffenen 
dann emotional nur mittels Rückzug und/
oder Suchtentwicklung bewältigbar zu sein 
scheinen. Reale Beziehungen gefährden 
das innere Gleichgewicht und werden ge-
mieden. 

Einsamkeit ist dabei also bereits Ursa-
che von Sucht, langfristiger Konsum ver-
stärkt Einsamkeit dann noch und ist auch, 
wie wir aus der Arbeit mit suchtkranken 
Menschen wissen, nach jedem Entzug eine 
große Herausforderung. Bei Letzterem ist 
unsere jahrelange Erfahrung im Suchtbe-
reich auch, dass Süchtige, in deren Leben 
es noch positive reale Kontakte (Familie, 
Freunde, Partnerschaft usw.) gibt, viel bes-

sere Prognosen haben, die Sucht zu be-
kämpfen bzw. abstinent zu werden, als 
Personen, die völlig zurückgezogen leben 
bzw. ausschließlich nur noch Kontakte mit 
anderen Abhängigen haben. Das Thema 
Einsamkeit zieht sich also wie ein roter Fa-
den durch alle Phasen einer Suchtentwick-
lung. Veränderungen sind möglich, stellen 
Betroffene und auch uns „Helferinnen“ 
und „Helfer“ aber immer wieder vor große 
Herausforderungen.

Unsere Arbeit während Corona

Social Distancing, Kontaktsperre, Lock-
down – Schlagworte, welche die letzten 
Monate geprägt haben. Aus dem vielleicht 
gewählten Alleinsein und Rückzug wird 
plötzlich sehr schnell eine von außen auf-
erlegte Einsamkeit. Alle Menschen stehen 
plötzlich vor nicht erwarteten Herausfor-
derungen.

Von jetzt auf gleich hieß es auch für uns 
im Verein Dialog: Klientenkontakte auf das 
Nötigste beschränken, Home Office, Rezep-
te an Apotheken mailen, persönliche Kon-
takte nur in Notfällen und viel telefonieren.

Der Standort Sucht und Beschäftigung 
lebt von Gruppenveranstaltungen, selbst 
der erste Kontakt geschieht im Rahmen 
einer Informationsveranstaltung. Plötzlich 
fallen auch die Gruppenangebote für un-
sere Klient_innen weg. Klar war, dass wir 
unsere Angebote weiterhin zur Verfügung 
stellen wollten, nur mit welchem Medium? 

Wenige unserer Klienten sind technikaffin 
oder haben die finanziellen Mittel, sich 
diese technischen Möglichkeiten leisten zu 
können. So haben wir begonnen, via Tele-
fonkonferenzen unsere Gruppenangebote 
weiterhin durchzuführen, und sind auf die 
telefonische Einzelbetreuung umgestiegen. 
Bis jetzt klappt es gut. Die Klient_innen ist 
dankbar, dass wir uns in diesen Zeiten re-
gelmäßig bei ihnen melden, gerade weil 
viele Kontakte (Szenekon takte, Tageszen-
tren, Familie) von heute auf morgen weg-
gefallen sind. Die Betreuungen laufen auch 
über das Telefon sehr gut und werden als 
sehr wichtig empfunden. So können wir 
einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die 
Einsamkeit gefühlt leichter zu ertragen ist.

Die Corona-Pandemie stellt alle vor gro-
ße Herausforderungen und gerade jetzt ist 
es wichtig, die Menschen nicht zu verges-
sen und gut zu unterstützen, die von der 
Gesellschaft stigmatisiert werden und die 
in Rückzug und in Einsamkeit leben.  ◼
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