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Krank durch Arbeit, Sex und Spiel. Während der Konsum von Alkohol, Tabletten und harten 

Drogen stagniert, breiten sich nichtstoffliche Süchte aus. Sie ruinieren Existenzen, aber noch 

sind nicht alle als eigenständige Krankheit anerkannt. 

Spielhölle Sankt Pauli, Reeperbahn. Nacht 
für Nacht steht Matthias* hier an den Auto-
maten, hetzt von Gerät zu Gerät auf der Jagd 

nach dem Jackpot. An Slot Machines, einarmigen 
Banditen, oder Roulette-Automaten verspielt er 
Zehntausende bis zum Morgengrauen, wenn er 
wieder einmal die Halle gemietet hatte – der selbst 
ernannte „Graf von Sankt Pauli“. 

Etwa 60 Casinos und 200 000 Spielautomaten 
stehen in Deutschland. In den 90er Jahren ist der 
Glücksspielmarkt explosionsartig gewachsen, im 

Jahr 2000 erreichte der Um-
satz mit 52,7 Milliarden Mark 
seinen Höhepunkt. Der Staat 
verdient kräftig mit: Mit 8,7 
Milliarden Mark lagen die Er-
träge weit über denen aus der 
Alkoholsteuer.  

Hupgeräusche und Licht-
geflacker – Signale täuschen 
Erfolg vor, programmieren 
die Ströme im Spielerhirn, so 
die Meinung von Experten. 
Nicht von ungefähr spielen 
90 Prozent der Süchtigen an 

Automaten, nur wenige spielen Roulette, Karten, 
wetten auf Pferde oder sind dem Internet verfal-
len. Bis zu 130 000 pathologische Spieler schätzt 
die Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefah-
ren in Hamm, andere gehen von bis zu 500 000 Be-
troffenen aus – fast ausschließlich Männer. 

Der „Graf“ ist einer von ihnen. Außer Kontrolle: 
„Ich brauche den Kick, die Anspannung, das Ge-
fühl der Macht“, so Matthias. Erst betrügt er El-
tern, Frau und Freunde. Als auch sie verschuldet 
sind, setzt er auf Schmuggel und Drogenhandel. 
Gewissen kann er sich nicht leisten. Die Delikte 
steigern sich mit der Sucht. Der „Graf“ ist ein Jun-
ky auf der Suche nach Stoff. Was für Heroinsüchti-
ge die Nadel, ist für ihn der Hebel am Automaten. 

Dosissteigerung, Kontrollverlust, Beschaffungs-
kriminalität, Verfall familiärer und beruflicher 
Werte. Stoffungebundene Süchte, sie werden auch 
nichtstoffliche Süchte genannt, weisen Parallelen 
zur Drogen- und Alkoholsucht auf. Nach dem Vor-
bild der Anonymen Alkoholiker haben sich in 
Deutschland seit den 80er Jahren immer mehr 
Selbsthilfegruppen gebildet, Spiel-, Sex-, Arbeits- 
und Kaufsüchtige den Zwölf-Schritte-Entzug der 
Amerikaner übernommen. 
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„Ich brauche den Kick“ 

Volle Tüten für die 
Selbstbestätigung:  
Ich kaufe, also bin ich. 
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Zahlen und Fakten 
Während die Zahl der Alkohol-, 
Medikamenten- und Drogen-
abhängigen nach Angaben der 
Deutschen Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren seit einigen Jahren 
stagniert, nehmen stoffungebun-
dene Süchte laut Experten zu (sie-
he Interview). Bislang stehen 1,6 
Millionen Alkoholiker, 1,4 Millionen 
Medikamentensüchtige und 
300 000 Drogenabhängige (He-
roin, Kokain, Ecstasy) grob ge-
schätzt bis zu 500 000 Spielern 
und 200 000 Arbeitssüchtigen 
gegenüber. Für die übrigen stoff-
ungebundenen Süchte gibt es kei-
ne verlässlichen Schätzungen. 

Der Brockhaus zählt unter dem 
Stichwort „Sucht“ neben gestör-
tem Essverhalten (siehe ausführ-
lichen Bericht in test 8/1999) fol-
gende „stoffungebundenen Ver-
haltensstörungen“ auf: Spiel-
sucht, Sexsucht, Arbeitssucht, 
Kaufsucht, Fernsehsucht. Außer-
dem: Geltungssucht, Habsucht, 
Machtsucht. 

Für die Anerkennung und Finanzie-
rung von Therapien durch die 
Renten- und Krankenversicherun-
gen ist die Eintragung in den Diag-
noseschlüssel „Internationale Klas-
sifikation psychischer Störungen“ 
(International Classification of De-
seases/ICD) der Weltgesundheits-
organisation maßgebend. 

Das „pathologische Glücks-
spiel“ wurde 1991 in das ICD-10 
(neueste Auflage) als eigenständi-
ge Krankheit unter „Abnorme Ge-
wohnheiten und Störungen der Im-
pulskontrolle“ aufgenommen. Erst 
2001 haben Kranken- und Renten-
versicherer Rahmenempfehlungen 
erlassen, denen zufolge sie die 
Kosten für Spielsucht-Therapien 
unter Umständen übernehmen. 

Im Gegensatz zu den USA ist die 
Sexsucht in Deutschland bislang 
nicht als eigenes Krankheitsbild 
anerkannt. Allerdings berücksich-
tigt das ICD-10 zumindest den Teil-
aspekt des „gesteigerten sexuellen 
Verlangens“ als eigenständiges 
Problem. Diagnostisch ist die Ab-
grenzung zu Störungen der Impuls-
kontrolle, Zwangsneurosen und 
Perversionen ein großes Problem. 

Arbeits-, Kauf- und Medien-
sucht wurden bislang nicht ins ICD 
aufgenommen. Das Fehlen im Di-
agnoseschlüssel hat häufig zur Fol-
ge, dass Symptome dieser Süchte 
nicht erkannt und somit auch nicht 
behandelt werden.

„Sie sind nur labil“ 
Matthias schwört auf die Gruppe, ohne sie hätte er 
es nicht geschafft. Eine Odyssee zwischen guten 
Ratschlägen und Therapien ist dem Entzug vo-
rausgegangen. „Spielsucht gibt es nicht. Sie sind 
nur labil, hieß es immer wieder“, erzählt der Mitt-
dreißiger. Dann der Zusammenbruch: Wegen der 
„Ersatzdroge“ Alkohol wurde er in die Klinik ein-
geliefert. Die Sucht über der Sucht wurde thera-
piert, das eigentliche Problem aber nicht, meint 
Matthias. Das war Anfang der 80er.  

Erst Anfang der 90er wurde die Spielsucht als 
Sucht anerkannt. Noch bis vor einem Jahr gab es 
keine klaren Regelungen, wer die Kosten für eine 
Therapie zu tragen hat (siehe Randspalte). 20 Jah-
re wurde Matthias von der Sucht getrieben: „Hatte 
ich verloren, musste ich Geld zurückgewinnen. 
Hatte ich gewonnen, musste ich weiterspielen.“ 
Erst durch die Gruppe konnte er den Teufelskreis 
durchbrechen. Seit drei Jahren ist er „trocken“. 
„Hätte ich damals nicht aufgehört, dann wäre ich 
tot – oder zumindest im Knast“, sagt er heute. 

Trotzdem, dran ist er lebenslänglich: Vorbe -
straft, 75 000 Euro Schulden, kein Job, keine Fami-
lie mehr, die ihm den Rücken stärkt. Seine Frau 
hat ihn verlassen, die Lügen, den Betrug, die Miss-
handlungen eines Mannes, der Nacht für Nacht 
um die Häuser zieht, nicht mehr ertragen. Aber 
das hat Matthias M. erst verstanden, als er alles 
verzockt, verspielt, verloren hatte. Wo aber hört 
der Spaß auf und wo fängt die Abhängigkeit an?  

„Ich hatte Sex gesoffen“ 
Die Grenzen sind fließend, besonders bei der Sex-
sucht. Was für die einen die schönste Sache der 
Welt ist, hätte Marion* fast in den Tod getrieben: 
Hunderte von Männern, Zigaretten, Alkohol, 
Rauschgift – immer höher musste die Dosis sein, 
um die innere Leere zu verdrängen. Lange hielt sie 
sich für emanzipiert und aufgeklärt. Ihre 68er 
Freundinnen beneideten sie. Täglich wechselnde 
Partner. Egal, ob der eigene Chef, der Mann der 
besten Freundin oder ein Fremder von der Straße 
– für die Mutter und Ehefrau war nichts tabu. 

„Ich stand ständig unter Hochspannung, wollte 
sie loswerden. Ich habe jeden Mann angebaggert, 
der mir begegnet ist.“ Aber in erster Linie wollte 
Marion eins: siegen. Siegen über das „Opfer“ 
Mann, das sie „erlegt“. Nähe zu einem Mann, 
selbst zum eigenen– völlig unmöglich. Erst mit 
Ende vierzig merkt sie, dass es so nicht weitergeht, 
dass viele Menschen auf der Strecke bleiben: die 
dritte Ehe zerbrochen, die Söhne kaum gesehen, 
den Job als Buchhalterin verloren, beinahe gegen 
den Baum gefahren – die Gedanken kreisten stän-
dig um den nächsten Akt. Am Ende hatte sie nur 
noch blanke Angst: vor Aids. 

Anders bei Dieter*: Während Marion sich aus-
lebt, ist er gehemmt. Ergeht sich in Onanie, Ge-
waltphantasien, Selbstverstümmelung – „mit der 
Rasierklinge im Genitalbereich“. Wenn der frühe-

re Schauspieler das heute erzählt, klingt es wie aus 
einem Aufklärungsbuch, sachlich und präzise. 
„Ich habe ein Doppelleben geführt. Im Kopf im-
mer auf der Suche nach der großen Liebe, aber er-
regt haben mich nur Gewalt und Demütigung.“  

Dass die Sucht ihn – und unter Umständen auch 
andere – das Leben hätte kosten können, das ahn-
te Dieter schon ziemlich früh. Doch seine Hilferu-
fe blieben unerhört. „Sexsucht – das gibt es nicht“, 
bekam er immer wieder zu hören. Selbst in der 
Klinik, wo er jahrelang wegen Depressionen the-
rapiert wurde. Also begab er sich auf die Suche, 
durchforstete Bibliotheken und Internet, bis er 
auf die Anonymen Sexsüchtigen stieß. 

In der Selbsthilfegruppe hat Dieter auch Marion 
getroffen. Beide sind seit einigen Jahren „tro-
cken“, wie es in Anlehnung an die Anonymen 
Alkoholiker heißt. „Ich hatte Sex gesoffen“, sagt 
Dieter rückblickend. Nach und nach nimmt der 
Schauspieler kleinere Engagements an, kann sich 
wieder konzentrieren. Allerdings nur da, wo 
Gruppen sind. Zweimal pro Woche muss er hin, 
reden mit Gleichgesinnten, keine Heimlichtuerei. 

Von allen Süchten ist die Sexsucht wohl am 
stärksten mit Tabus belastet. Hinter dem niedli-
chen Wort „Nymphomanie“, von Naturgöttinnen 
der griechischem Mythologie abgeleitet, verber-
gen sich tragische Schicksale. Erst der Begriff für 
die männliche Ausprägung „Don-Juanismus“, der 
sich auf die Sadomaso-Orgien von Don Juan de 
Tenorio im 14. Jahrhundert bezieht, wird dem 
Leid, das die Lust schafft, gerechter. 

Patrick Carnes, wissenschaftlicher Urvater der 
Sexsucht („Wenn Sex zur Sucht wird“, Minneapo-
lis 1983, München 1992), schätzt, dass drei bis 
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Rotlichtmilieu: Was für manchen ein prickelndes 
Abenteuer, ist für Sexsüchtige leidvoller Zwang.* Die Namen der Betroffenen wurden von der Redaktion geändert. 



sechs Prozent der Amerikaner süchtig sind. In den 
Staaten ist Sexsucht eine eigenständige Krank-
heit, die in vielen Spezialkliniken therapiert wird. 
Auch Hollywood-Star Michael Douglas (Basic In-
stinct) soll davon schon Gebrauch gemacht ha-
ben. Aber deutsche Krankenkassen erkennen die 
Diagnose Sexsucht nicht an, obwohl auch hier-
zulande immer mehr Menschen Leidensdruck 
empfinden: Mittlerweile haben sich Selbsthilfe-
gruppen in etwa 100 Städten gebildet. 

Wie Spielsucht kann auch Sexsucht zu Über-
schuldung und Beschaffungskriminalität führen. 
Oft flüchten sich Betroffene in die Welt der Bordel-
le und Straßenstrichs, um schnellen Sex zu holen 
oder außergewöhnliche Wünsche bedienen zu 
lassen. Eine Rolle spielen sicher auch 0190er 
Nummern und das Internet: sauber, schnell, un-
verbindlich – und vor allem anonym. 

„Ich hielt mich für einen faulen Hund“ 
Schwieriger noch als für Sex- und Spiel-Geplagte 
ist es für die „sauberen“ Süchtigen, die kaufen 
oder arbeiten, Gehör zu finden. In der westlichen 

Zivilgesellschaft sind Job und Konsum zu Status-
symbolen avanciert. Japan, USA, Deutschland ge-
hören zu den „tüchtigen“ Nationen. Arbeiten bis 
zum Umfallen ist hier angesagt. In Japan hat der 
Tod durch Überarbeitung schon einen Namen: 
Karoshi. Witwen hatten gegen die Firmen ihrer 
verstorbenen Männer geklagt, die Diagnose wur-
de anerkannt und Schadenersatz zugesprochen. 

Psychologen rechnen mit bis zu 200 000 Ar-
beitssüchtigen in Deutschland. Wie die Sexsucht 
hat auch die Arbeitssucht zwei Seiten: Die einen 
arbeiten bis zum Umfallen, die anderen schieben 
alles auf, sind durch den bloßen Gedanken an Ar-
beit blockiert. Zu letzteren gehört Klaus*. Schon in 
der Grundschule hat er Listen gemacht, was er al-
les „schaffen“ muss. Damals war es noch harmlos: 
Freunde treffen, Spiele ausdenken, beim Sport ge-
winnen. „Abhaken“ konnte er nichts davon. „Ich 
war wie gelähmt, hielt mich für einen faulen 
Hund“, erzählt der Ingenieur. Mit dem Studium 
wurden seine Probleme größer: Zehn Jahre hat er 
gebraucht bis zum Fachhochschul-Diplom – dop-
pelt so lange wie seine Kommilitonen. Schon da-
mals fühlte er sich als Versager.  

Viele Jahre war er krank, arbeitsunfähig. Heute 
erledigt er Hilfstätigkeiten in einem Labor. Sein 
Selbstwertgefühl geht gegen Null. Mehr und mehr 
schottet er sich von der Außenwelt ab. Sein ein-
ziger Kontakt: die Anonymen Arbeitssüchtigen. 
„Bei mir sind keine Beziehungen durch die Sucht 
in die Brüche gegangen. Mein Problem ist, dass 
ich niemals welche aufbauen konnte, weil meine 
Gedanken Tag und Nacht um die Arbeit und den 
(ausbleibenden) Erfolg kreisen“, muss er sich mit 
Mitte fünfzig eingestehen.  

Erlösung sucht er im Essen. Zwei Zentner wiegt 
er schon. Süßigkeiten sind Streicheleinheiten für 
seine Seele – kurzfristig, bis er erbricht. Wie bei 
vielen Betroffenen haben sich auch bei Klaus 
mehrere Süchte ausgeprägt. Spieler, die trinken; 
Sexsüchtige, die Drogen nehmen; Kaufsüchtige, 
die Tabletten schlucken sind an der Tagesord-
nung. Die Sucht sucht sich ihren Weg. Wird eine 
unterdrückt, hat eine andere freien Lauf. Es gibt 
nicht den typischen Spiel- oder Arbeitssüchtigen. 
Aber es gibt suchtanfällige Persönlichkeiten. 

„Trocken“ heißt nicht geheilt 
Das neueste Phänomen sind die Shopaholics, die 
Kaufsüchtigen. Hierzulande gern als frustrierte 
Hausfrauen mit Klamottenfimmel belächelt. Die 
Falle: Kaufen ist eigentlich die normalste Sache 
der Welt. Aber was, wenn eine Frau nicht nur Hun-
derte von Schuhen besitzt, sondern auch Garten-
möbel kauft, obwohl sie keinen Garten hat? Oder 
ein Mann so viele Autoersatzteile sammelt, bis er 
selbst nicht mehr in seine Wohnung passt? Oft ver-
stecken sich hinter leidenschaftlichen Sammlern 
Kaufsüchtige. Ihr größtes Problem: die Über-
schuldung. In Berlin hat sich derweil eine erste 
Gruppe Anonymer Kaufsüchtiger gebildet, will 
aber nicht an die Öffentlichkeit gehen. 

 STOFFUNGEBUNDENE SÜCHTE JOURNAL GESUNDHEIT

92 ts 7/2002

TESTEN SIE SELBST 

Bin ich arbeitssüchtig? 
N Ich denke häufig an Arbeit, zum Beispiel, wenn ich nicht schlafen kann. 
N Ich nehme mir auch immer etwas zum Arbeiten mit nach Hause. 
N Sagen Sie anderen oft, dass Sie wahnsinnig viel zu tun haben? 
N Ich arbeite oft Tag und Nacht hintereinander. 
N Ich habe inzwischen mein Leben stark auf die Arbeit ausgerichtet. 
N Ich merke manchmal, dass mich außer meiner Arbeit nichts mehr interessiert. 
N Ich nehme mir oft Arbeit mit in meinen Urlaub. 
N Manchmal bin ich ganz froh, dass ich wegen meiner vielen Arbeit nicht zu 
 Hause sein kann. 
N Obwohl ich so viel arbeite, habe ich manchmal den Eindruck, dass meine  
 Arbeitsleistungen geringer werden. 
N Ich bin schon krank gewesen, weil ich überarbeitet war. 
N Ich musste schon Urlaub absagen, weil meine Arbeit keinen zuließ. 
 
Auswertung: Kreuzen Sie bitte jeweils an, wenn die Aussage zutrifft.  
Diesen Fragebogen hat das Referat Suchtprävention Bremen erarbeitet. Die 
Suchtberatungsstelle stuft Personen, die mehr als drei Kreuze machen mussten, 
zumindest als suchtgefährdet ein. Mehr als sieben Kreuze deuten laut Bera-
tungsstelle mit ziemlicher Sicherheit auf süchtiges Verhalten hin. 
Tipp: Unter http://www.lis.bremen.de/wis/pd/suchtp/onlineFragebogen/ kön-
nen Sie weitere Fragebögen ausfüllen und testen, ob Sie spielsüchtig sind, unter 
Essstörungen leiden oder Zigaretten, Alkohol oder Drogen verfallen sind.
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Für die meisten Betroffenen sind solche Selbst-
hilfegruppen der einzige Weg, jemals von der 
Sucht loszukommen. Erst die Anonymen Spieler 
haben Matthias wieder auf die Beine geholfen. 
Heute kann er beim Gruppentreffen aufstehen 
und sagen: „Hallo, ich bin der Matthias, ich bin 
Spieler. Heute habe ich noch nicht gespielt.“ In 
der Gruppe zählt nur das Hier und Jetzt, denn je-
den Tag kann der Rückfall kommen. Auch lange 
noch nach dem „Entzug“. 

Denn „trocken“ heißt noch lange nicht geheilt. 
Nichtstoffliche Süchte sind unheilbar, nur thera-
pierbar. Bis heute kann Matthias kein Monopoly 
mit seinem Sohn spielen, der ihn wieder besucht. 
Marion dreht sich auf dem Absatz um, sobald sie 
einen Mann sieht, der ihr gefällt. Und auch Klaus 
arbeitet sich nur nach und nach aus den Tiefen 
seines Labors wieder in das gesellschaftliche 
Leben zurück. Eines ist allen gemein: Ohne die 
Gruppe hätten sie es nicht geschafft. = 

Informationen 
Bundeszentrale für gesund- 
heitliche Aufklärung (BZGA) 
Ostmerheimer Str. 220 
51109 Köln 
Tel. 02 21/8 99 20 
www.bzga.de 

Deutsche Hauptstelle gegen die 
Suchtgefahren (DHS) 
Westring 2 
59065 Hamm 
Tel. 0 23 81/9 01 50 
www.dhs.de 

Bundesweiter Arbeitskreis 
Glücksspielsucht  
Auf der Freiheit 25 
32052 Herford 
Tel. 0 52 21/59 98 50  
www.gluecksspielsucht.de  

 

Selbsthilfegruppen 
Anonyme Spieler 
Eilbeker Weg 20 
22089 Hamburg 
Tel. 0 40/2 09 90 19 09 
www.anonyme-spieler.org 
1957 in Los Angeles gegründet, 
seit 1982 in Deutschland. 

Anonyme Sex- und  
Liebessüchtige 
Postfach 13 52 
65003 Wiesbaden 
Tel. 07 00/75 22 75 22 
www.slaafws.org 
1976 in Boston gegründet, 
seit 1984 in Deutschland. 

Anonyme Sexaholiker 
Postfach 12 62 
76002 Karlsruhe  
Tel. 09 31/66 34 37 
Fax 01 75/7 92 51 13 
www.sa.org 

Anonyme Arbeitssüchtige 
c/o KISS, Gaußstraße 21 
22765 Hamburg 
T. 0 40/39 57 67 
www.arbeitssucht.de 
1983 in New York gegründet, 
seit 1986 in Deutschland. 

Nationale Kontakt- und Infor-
mationsstelle zur Anregung und 
Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen (NAKOS) 
Wilmersdorfer Str. 39  
10627 Berlin  
Tel. 0 30/8 91 40 19 
www.nakos.de 
Über die Nakos können Betroffene 
mit allen Selbsthilfegruppen in 
Deutschland Kontakt aufnehmen, 
über Postfachadressen auch mit 
solchen, die nicht an die Öffent-
lichkeit gehen, wie zum Beispiel 
den Anonymen Kaufsüchtigen.
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Was sind stoffungebundene Süchte? 
Alle Suchtverhaltensweisen, die nicht auf Drogen zurück-
zuführen sind. Im Prinzip kann jedes Verhalten in die 
Sucht entgleisen. 
Welche Süchte sind am weitesten verbreitet? 
Nach der Ess- und Spielsucht die Arbeits- und Sexsucht. 
In Deutschland relativ neu ist die Kaufsucht. In jüngster 
Zeit häufen sich auch süchtige Verhaltensweisen im Be-
reich Extrem- und Ausdauersport.  
Welche Süchte sind anerkannt? 
In Deutschland sind bislang nur die Ess- und Spielsucht 
einigermaßen anerkannt. Aber auch die Alkoholabhängig-
keit wurde erst vor 30 Jahren als Krankheit anerkannt, 
obwohl es sie schon vor Christi Geburt gab. Ich gehe da-
von aus, dass die Anerkennungen stoffungebundener 
Süchte weiter zunehmen werden. 
Welche rechtlichen Konsequenzen hat das? 
Es gibt immer wieder Gerichtsurteile, in denen die Spiel-
sucht – zum Beispiel bei Beschaffungskriminalität wie 
Diebstahl oder Betrug – in schweren Fällen als schuldent-
lastend anerkannt wird. Das heißt, die Suchterkrankung 
wird beim Strafmaß berücksichtigt, aber auch Therapie-
auflagen kommen hier zum Tragen. 
Was ist neu an den Süchten? 
Neu ist, dass man sich mit ihnen systematisch beschäf-
tigt, dass sie Gegenstand wissenschaftlicher Forschung 
sind. Viele gab es schon immer, außer Internet- und Fern-
sehsucht natürlich. Die Spielsucht wurde schon in der An-
tike erwähnt und Dostojewski schrieb bereits im 19. Jahr-
hundert „Der Spieler“.  
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass es immer mehr 
Betroffene gibt ... 
Die Tendenz ist eindeutig steigend. Es bilden sich immer 
mehr Selbsthilfegruppen. Vor zwei Jahren gab es nur zwei 
Gruppen für Workaholics, mittlerweile sind es an die 20. 
Eine steigende Zahl von Kliniken spezialisiert sich. Auch 
die Sozialgesetzgebung erkennt neue Süchte wie die Ess- 
und Spielsucht zunehmend an. 

INTERVIEW 

„Hinsehen und ansprechen” 
Wo fängt die Sucht an? 
Wo sie dem Menschen oder seinem Umfeld schadet, sei-
ne Lebensgestaltung massiv negativ beeinflusst, Familie 
und Freundschaften zerbrechen, die Arbeitsstelle in Ge-
fahr ist. Süchtige leiden unter ihrem Verhalten und brau-
chen in aller Regel Hilfe von außen, um das Problem 
überhaupt zu erkennen und damit fertig zu werden.  
Was können Angehörige tun? 
Hinsehen und ansprechen. Süchte werden niemals durch 
passives Aushalten und Dulden besser. Sie sollten ganz 
konkrete Wünsche gegenüber dem Süchtigen äußern und 
an Konsequenzen koppeln – aber nur an solche, die sie 
auch einzuhalten bereit sind. Zum Beispiel: „Wenn Du 
länger als eine Stunde täglich im Internet surfst, dann ko-
che ich kein Abendessen.“ Wenn er sich noch unter Kon-
trolle hat, wird er die Vereinbarungen einhalten können.  
Was sind die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
von stofflichen und stoffungebundenen Süchten? 
Gemeinsam sind ihnen vor allem die gedankliche Fixie-
rung auf die Sucht und der Kontrollverlust. Der Unter-
schied ist, dass bei Drogen und Alkohol biochemische 
Prozesse stattfinden, die zu organischen Veränderungen 
führen. Stoffungebundene Süchte sind rein psychisch be-
dingt. Wenn das nicht so wäre, dann könnte man Sex-
süchtigen eine Ersatzdroge geben oder körperliche Funk-
tionen unterbrechen. Aber das funktioniert nicht.  
Was ist dann der Kick? 
Anerkennung, Wertschätzung, Verdrängung, Vermeidung 
von anderen Lebensbereichen. Es gibt Arbeitssüchtige, 
die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten haben, 
Kaufsüchtige, die sich so ihre Wertschätzung holen. Der 
Kick ist so individuell wie die Betroffenen. 
Wie kommt ein Betroffener zu einer Therapie? 
Er kann sich an den Hausarzt oder direkt an einen nieder-
gelassenen Psychologen oder Psychotherapeuten wen-
den. Allerdings lautet die Diagnose selten „Kaufsucht“ 
oder „Arbeitssucht“. Da es diese Begriffe offiziell gar 
nicht gibt, weicht man auf Diagnosen wie „zwanghafte 
Persönlichkeiststörungen“ oder „ vegetatives Erschöp-
fungssyndrom“ aus. Es gibt zunehmend Therapeuten, die 
sich auf stoffungebunde Süchte spezialisieren, insbeson-
dere auf Spiel- und Arbeitssucht sowie Essstörungen.  
Wie hoch ist die Rückfallquote? 
Bei der Spielsucht relativ niedrig, denn es gibt ausgereifte 
Therapien. Aber Arbeiten, Kaufen, ein ausgewogenes Se-
xualleben – das alles sind unverzichtbare Bestandteile 
des Lebens. Bei diesen Süchten ist die Rückfallwahr-
scheinlichkeit extrem hoch, weil es keine Abstinenz gibt. 
Die Betroffenen müssen den maßvollen Umgang erlernen, 
was ungleich schwieriger ist. 

Stefan Poppelreuter (38) 
hat als einer der Ersten in 
Deutschland über Arbeits-
sucht promoviert.  
Zusammen mit Werner 
Gross hat er das Buch 
„Nicht nur Drogen ma-
chen süchtig“ herausgegeben, das im Jahr 2000 im 
Beltz-Verlag erschienen ist. Es gibt einen Überblick 
über stoffungebundene Süchte und die Möglichkei-
ten ihrer Therapie.




