
Univ. Prof. Dr. Alfred Springer

Leiter des LBI Sucht am API



Es gibt kein Handlungsfeld der 
ärztlichen Praxis, das sich in gleicher 
Weise im Spannungsfeld der 
Interpretationen und 
gesellschaftspolitischen Aufträge und 
Einflüsse abspielt, wie die Behandlung 
der Suchtkrankheit. Von besonderer 
Bedeutung ist dabei die zwiespältige 
Klassifikation der Sucht als Krankheit
und/oder Laster.







� Im 19. Jahrhundert kam noch der Verdacht 
der „Besessenheit“ hinzu. Ein bekanntes 
journalistisches Werk trug diesen Titel, aber 
auch ein wissenschaftliches Werk aus der 
Charcot-Schule von PAUL REGNARD , , , , 1887
widmete sich diesem Zusammenhang. 









Dekadenztheorie und Bedeutung des Morphinismus 
1850 – 200?

� Das „dämonologische“ Argument wird zwar heute 
weniger offen zum Ausdruck gebracht, wirkt aber in 
so manchen dämonisierenden 
Präventionsbestrebungen weiter. So war es sowohl in 
der Rhetorik der Anti-Heroin wie auch der Anti-
Marihuana-Kampagne wirksam und ist wohl auch der 
Anlass dafür, dass auch heute noch der Vatikan zu 
Fragen wie Konsumräumen Stellung bezieht. 
Insgesamt trägt es zum irrationalen Aspekt des 
suchtbezogenen Diskurses und des gesellschaftlichen 
Responses bei.



Dr.Hubbard , 1924Dr Dr

„Aber die gesamte 
Gesellschaft muss sich 
vor dem Einfluss des 
Bösen schützen und es 
gibt keine größere 
Gefahr als das Heroin.”







Ich verstehe unter „Morphiumsucht“ neben 
dem klinischen Krankheitszustande, der 
sich durch chronische Vergiftung mit 
Morphium nach und nach herausbildet, die 
als pathologisch zu bezeichnende, durch 
nichts motivierte Sucht des Individuum nach 
Morphium als nach einem Reiz- und 
Genussmittel, nicht als nach einem 
Heilmittel



Bestehen angeborene oder erworbene Bestehen angeborene oder erworbene Bestehen angeborene oder erworbene Bestehen angeborene oder erworbene 
pathologische Ursachen, dann muss man pathologische Ursachen, dann muss man pathologische Ursachen, dann muss man pathologische Ursachen, dann muss man 
die Morphiumsucht als auf dem Boden einer die Morphiumsucht als auf dem Boden einer die Morphiumsucht als auf dem Boden einer die Morphiumsucht als auf dem Boden einer 
krankhaften Disposition stehend, dann krankhaften Disposition stehend, dann krankhaften Disposition stehend, dann krankhaften Disposition stehend, dann 
muss man sie selbst als eine Krankheit muss man sie selbst als eine Krankheit muss man sie selbst als eine Krankheit muss man sie selbst als eine Krankheit 
ansehen. Fehlen aber jene Ursachen oder ansehen. Fehlen aber jene Ursachen oder ansehen. Fehlen aber jene Ursachen oder ansehen. Fehlen aber jene Ursachen oder 
sind sie zum Schwinden gebracht, so artet sind sie zum Schwinden gebracht, so artet sind sie zum Schwinden gebracht, so artet sind sie zum Schwinden gebracht, so artet 
die fortgesetzte Morphiumzufuhr zur die fortgesetzte Morphiumzufuhr zur die fortgesetzte Morphiumzufuhr zur die fortgesetzte Morphiumzufuhr zur 
krankhaften Leidenschaft, zum Laster aus.krankhaften Leidenschaft, zum Laster aus.krankhaften Leidenschaft, zum Laster aus.krankhaften Leidenschaft, zum Laster aus.



� Man erkennt, dass bereits in den ersten 
Versuchen der Suchtkrankheit auf 
wissenschaftlichem Weg nahe zu kommen 
und ein Therapiekonzept zu entwickeln dem 
Dilemma, das bis heute besteht, der Weg 
gebahnt wurde: Krankheit und Laster  sind 
nicht scharf von einander abzugrenzen, mehr 
noch – die Abgrenzung hängt von einer 
unklar bleibenden Ursache ab. 



� Dementsprechend unterliegt der einzelne 
Suchtkranke der Gefahr verschieden beurteilt 
zu werden, bzw. als gleichzeitig krank und 
lasterhaft bewertet zu werden.







� In der frühen Literatur galt Morphinismus 
sowohl als Ausdruck einer Basisstörung 
vom Typ der „moral insanity“ als auch als 
Ursache der Entwicklung einer sekundären 
Störung des Willens und der Moral.

� Damit unterlagen diese Patienten einer 
Stigmatisierung.

� Die Behandlung der Morphinisten schloss 
dementsprechend eine moralische 
Komponente ein.



Es ist auffällig, dass die moralisierende 

Betrachtungsweise der Krankheit, gegen die 

sich die Psychiatrie als naturwissenschaftliche 

Disziplin abzugrenzen versuchte, sich in der 

Entwicklung der Behandlung der 

Suchtkrankheiten wieder in die Psychiatrie 

einschlich. Immer wieder wurde auch in der 

Fachliteratur und von sehr prominenten 

Autoren der Suchtkranke als unzuverlässig, 

lügnerisch, arbeitsunwillig, etc. dargestellt. 



„Die vielbeschriebene Unzuverlässigkeit und 
Lügenhaftigkeit des Morphinisten äußert sich 
eigentlich ausschließlich in seiner Methode, zu 
Suchtgift zu gelangen und ist damit stark von den 
Verboten abhängig, denen er sich ausgesetzt fühlt“.

Aschaffenburgs Handbuch der Psychiatrie





Das Pamphlet "The Case against Heroin“:

� Heroin hat keinen Nutzen für die 
medizinische Praxis

� Heroin zerstört den Sinn für moralische
Verantwortlichkeit

� Heroin ist die Droge der Kriminellen
� Heroin rekrutiert seine Armee aus den 
Jugendlichen

.



Dr. Alexander Lambach (Bellevue Hospital, N.Y.): "Heroin 
zerstört den Sinn für moralsiche Verantwortlichkeit viel 
rascher als das Morphium….Der Herdeninstinkt wird von 
Heroin gelöscht und es sind aber die Herdeninstinkte, die 
den Sinn für Moral in dem Sinn der Verantwortung 
gegenüber Andere und die Umwelt im Allgemeinen 
steuern.“

Dr. Hubbard (New York City Health Department): "Heroin, 
gebraucht von einem menschlichen Wesen, produziert 
einen unmoralischen Wilden. Knabe oder Mädchen, Mann 
oder Frau, getrieben vom Einfluss des Heroin werden 
kaltblütig, die Persönlichkeit wird aufgebläht zu einem 
Zustand paranoischen Egoismus und das Individuum wird 
jeder kriminellen Handlung fähig.“



Ebenfalls Dr. Hubbard: "Heroin ist die Droge, die von über 95 % 
jener Süchtigen gebraucht wird, die sich in der Unterwelt von New 

York aufhalten.…Weniger als 1 % dieser elenden Kreaturen 

gewöhnten sich an Heroin aufgrund einer Krankheit.…Die 
Heroinfrage ist keine medizinische, da die Heroinsüchtigen der 

Sünde und dem Verbrechen entstammen. Es ist ein soziales 
Problem, in dem die medizinische und die pharmazeutische 

Wissenschaft aufgerufen sind, steuernd einzugreifen. Aber die 
gesamte Gesellschaft muss sich vor dem Einfluss des Bösen 

schützen und es gibt keine größere Gefahr als das Heroin.”



"...Drogensucht ist ansteckender und 
schlechter heilbar als die Lepra. Die 
Drogensüchtigen sind die hauptsächlichen 
Überträger der Krankheiten des Lasters. 
...Von diesem großen Thema hängt die 
Fortführung der Zivilisation, das Schicksal der 
Welt und die Zukunft der menschlichen Rasse 
ab.”



� Es werden die Substanzen, die Krankheit und 
die Kranken gemeinsam stigmatisiert.







Das Abstinenzparadigma und die ihm 
verpflichteten therapeutischen Zugänge 
repräsentieren die Auswirkungen der 
Dämonisierung. Diese führte schließlich 
dazu, dass die Abhängigen quasi als Wirt 
der bösen Substanz zu gelten begannen, 
die Behandlung individueller 
Abhängigkeitskranker zum Kampf gegen 
die böse Sucht im Patienten umfunktioniert 
wurde und der Zugang von 
Schmerzpatienten zu Opiaten empfindlich 
beschränkt wurde. Der therapeutische 
Anspruch wich dem Prinzip der moralischen 
Verwaltung.



Für den Süchtigen hat 
Respekt keine Relevanz. Es 
ist wirklich nichts 
besonderes an ihm, das ihn 
liebenswürdig machen 
würde. Ich sage oft zu 
einem Süchtigen: „Wovon 
sprichst du? Was hast du 
getan um Liebe zu 
verdienen? Vielleicht bist 
du ungeliebt weil du eine 
elende schreckliche Kreatur 
bist, die niemand lieben 
sollte, nicht einmal eine 
Mutter.

�







� Folgenden Klienten kann das Morphium 
nicht gänzlich entzogen werden:

� Personen, die das Morphium als 
Schmerzmittel brauchen;

� Personen, die nicht ohne ev. schädlichere 
Ersatzmittel (Chloral, Alkohol, etc. 
auskommen würden;

� Personen, die langjährig 
morphiumabhängig sind und deren 
Organismus der Substanz bedarf.

•Morphinismus ist eine chronische       
Krankheit.







Nach den Erkenntnissen der 
Endorphinforschung und vergleichbarer 
biologischer Forschung zu den 
Suchtphänomenen an Alkohol und Cannabis 
kann heute der Krankheitscharakter der 
Sucht nicht mehr bezweifelt werden. Für die 
Substitutionsbehandlung kann daraus die 
Berechtigung abgeleitet werden, als 
medizinischer Umgang mit einem 
Krankheitsphänomen zu gelten.



Bei bestimmten Patienten bestehen 
psychische (pathologische) Verhältnisse 
oder Bedürfnisse, die auch gut 
durchgeführte Substitutionsbehandlungen 
nicht abdecken können und die diese 
Patienten dazu treiben, auch weiterhin 
zusätzlich zur Behandlung riskante 
Konsumformen zu betreiben, bzw. die 
Risken der Drogenszene zu suchen.



� 1. Primäre Komorbidität: Die Abhängigkeit 
und eine andere psychische Erkrankung sind 
in der Symptomatologie des 
Gesamtzustandes als parallele oder 
miteinander in Wechselwirkung tretende  
Phänomene zu erfassen. Die Sucht kann 
Begleiterscheinung oder Ausdruck einer 
„Grundstörung“ sein,oder vice versa eine 
andere psychische Erkrankung von der 
Abhängigkeit mitbedingt sein. 



� Allerdings sollte in diesem Kontext 
„Komorbidität“ von „Multimorbidität“
abgegrenzt werden.  Viele unserer 
PatientInnen weisen mehr als eine 
klassifizierbare Störung auf, wobei die 
Symptome / Syndrome nicht in Bezug zu 
einander stehen.



� 1. Das Störungsbild umfasst 
psychopathologische Phänomene, die als 
Resultat von Stigmatisierungsprozessen oder 
anderen psychosozialen Belastungen 
verstanden werden können (z.B.: reaktive 
Depression; reaktive paranoide Haltungen..).

� 2. Der Gesamtzustand umfasst Abhängigkeit 
und Manifestationen, die aus dem Gebrauch 
von psychoaktiven Stoffen abzuleiten sind 
(drogeninduzierte Psychosen, Alkohol-Epi, 
etc.)



� Noch mehr als psychische Störungen oder 
psychiatrische Zustandsbilder sind es 
Persönlichkeitsvarianten bzw. 
Persönlichkeitsmerkmale und dynamisch 
wirksame Mechanismen, die den Hintergrund 
süchtiger Entwicklungen verkörpern.

� Diese Beobachtung hat früher dazu geführt, 
Sucht / Süchtigkeit als Dimension zu 
beschreiben, der kein eigenständiger 
Krankheitswert zukommt – und die daher 
auch nicht „heilbar“ ist. (Gabriel, Gebsattel,

Jaspers)



Bestimmte Patienten kommen eventuell 
aufgrund einer biopsychischen Vulnerabilität 
zum Drogengebrauch. Es besteht die 
Annahme, dass sie in ihrer Affektivität und 
ihrer Erfahrungsmöglichkeit insofern eine 
Variante darstellen, als sie „untererregt“ sind 
und daher stärkerer Reize bedürfen 
(Zuckerman-Theorie).



Illegaler Drogengebrauch ermöglicht 
intensive Reizerfahrungen in zwei 
Dimensionen: Zum einen hält der 
Drogeneffekt selbst eine derartige Erfahrung 
bereit, zum andern vermittelt das Leben in 
der Drogenszene „sensationelle“ Erfahrungen.



� Masochismus und

� destruktiv – narzisstische Strebungen
zeichnen verantwortlich für periodische  
Krisen und für Überdosierungen, die 
todesnahe Erfahrungen vermitteln und 
immer wieder den Sieg über den Tod 
repräsentieren.

� Beispiel: Erfahrungen aus „Konsumräumen“



Die Tiefenstruktur der Klienten steuert 
auch das Verhalten gegenüber dem 
Arzt/der Ärztin und in der Behandlung. 
Manche Probleme im Umgang mit 
Suchtkranken werden verständlich wenn 
man sie als Ausdruck eines „Übertragungs-
Spieles“ erkennt.



� Der manipulative Patient

� Der fordernde Patient

� Der Patient, der „Beigebrauch“ betreibt

� Der unbelehrbar scheinende Patient 
(Gebrauchsmuster!)



� In der aktuellen Interpretation, die letztlich zu 
bestimmten Festschreibungen in der 
Substitutions-Novelle führte, ist injizierendes 
Verhalten unerwünscht, schädlich und 
zumeist verursacht durch ökonomische 
Winkelzüge der PatientInnen: Injizieren hilft 
die Dosis zu begrenzen und einen Anteil der 
Verschreibung zu Geld zu machen.



� Auch wenn diese Interpretation für einen Teil 
der Klientinnen zutrifft, verkürzt sie die 
Bedeutung des Phänomens und verschleiert, 
dass es einen Teil des Leidens der 
PatientInnen ausmacht bzw. zum Ausdruck 
bringt.



� Vernachlässigt man diese Bedeutung kann 
dann diese Dimension leicht die Ursache 
dafür werden, dass die PatientInnen als 
unbequem bzw. unwillig abqualifiziert 
werden.



� Aus therapeutischer Sicht muss 
demgegenüber injizierendes Verhalten als 
komplexes Phänomen verstanden werden, 
das einen Anteil der Multimorbidität des 
Suchtkranken repräsentiert.





� Einsamkeit

� Soziale Bedeutungsdimensionen: 
Gruppenverhalten; erotische Konnotation

� Subkulturelle Identität

� Todesnahe Erfahrungen







� Biographie auf der Haut – analog der 
Tätowierung

� „Home is where I live inside my white powder 
dreams
Home was once an empty vacuum that's filled 
now with my silent screams
Home is where the needle marks
Try to heal my broken heart“





� Mit der Injektion wird das psychische Trauma 
in ein somatisches übergeführt. Es entsteht 
ein narzisstischer  Gewinn: das Individuum 
appliziert das Trauma selbst und bekämpft 
gleichzeitig die tiefer liegende traumatische 
Ebene.





3 Dimensionen:

� Selbstverletzendes Verhalten als „Coping“-
Strategie 

- Selbstverletzung im Dienst narzisstischer 
Größenideen

- Masochistisches Triebziel

� Selbstverletzung als autodestruktives 
Verhalten ( z. B. im Dienst eines unbewussten 
Schuldgefühls; „bösartiger Narzissmus“ ) 







Innerhalb der Verschreibung zur 
Substitution bedarf es einer Reihe von 
Optionen. Orale Substitution –die einzige in 
Österreich zugelassene Modalität- soll als 
Methode erster Wahl gelten. Allerdings 
sollten für Patienten, die auf orale 
Substitution oder auf eine bestimmte 
Substanz nicht ansprechen, andre Optionen 
in einer definierten abgestuften Folge 
ermöglicht werden.



� Die Analyse traditionelle Einstellungs- und 
Behandlungsmuster und die Dekonstruktion 
des Weiterwirkens traditioneller 
Suchtkonzepte soll unsere Kompetenz 
insofern erhöhen, als wir dadurch in die Lage 
versetzt werden, zu erkennen, wie viel von 
der aktuellen Einstellung gegen Sucht und 
Suchtkranke von alten Mythen und 
mythischen Zuschreibungen gesteuert wird –
und in welch geringem Ausmaß aktuelle 
Erkenntnisse umgesetzt werden.



In der HeroinIn der HeroinIn der HeroinIn der Heroin---- und Cannabisprohibition wirkt die und Cannabisprohibition wirkt die und Cannabisprohibition wirkt die und Cannabisprohibition wirkt die 
DDDDäääämonisierung der Sucht weiter. Sie beschrmonisierung der Sucht weiter. Sie beschrmonisierung der Sucht weiter. Sie beschrmonisierung der Sucht weiter. Sie beschräääänkt nkt nkt nkt 
auch weiterhin den freien Umgang mit den auch weiterhin den freien Umgang mit den auch weiterhin den freien Umgang mit den auch weiterhin den freien Umgang mit den 
SuchtphSuchtphSuchtphSuchtphäääänomenen. Zum Beispiel bedarf die nomenen. Zum Beispiel bedarf die nomenen. Zum Beispiel bedarf die nomenen. Zum Beispiel bedarf die 
einfache Handlung der Heroinabgabe in der einfache Handlung der Heroinabgabe in der einfache Handlung der Heroinabgabe in der einfache Handlung der Heroinabgabe in der 
Schweiz eines Regelwerks von fast 200 Seiten. Sie Schweiz eines Regelwerks von fast 200 Seiten. Sie Schweiz eines Regelwerks von fast 200 Seiten. Sie Schweiz eines Regelwerks von fast 200 Seiten. Sie 
ist wohl auch dafist wohl auch dafist wohl auch dafist wohl auch dafüüüür verantwortlich, dass in r verantwortlich, dass in r verantwortlich, dass in r verantwortlich, dass in 
internationalen internationalen internationalen internationalen ÜÜÜÜberblicksuntersuchungen die berblicksuntersuchungen die berblicksuntersuchungen die berblicksuntersuchungen die 
Unterdosierung als grUnterdosierung als grUnterdosierung als grUnterdosierung als größößößößtes Problem der tes Problem der tes Problem der tes Problem der 
Substitution imponiert. Die moralische Verwaltung Substitution imponiert. Die moralische Verwaltung Substitution imponiert. Die moralische Verwaltung Substitution imponiert. Die moralische Verwaltung 
der Kranken findet in den Einrichtungen vom Typus der Kranken findet in den Einrichtungen vom Typus der Kranken findet in den Einrichtungen vom Typus der Kranken findet in den Einrichtungen vom Typus 
San Patrignano stattSan Patrignano stattSan Patrignano stattSan Patrignano statt....





In einer Zeit, in der die beiden 
widersprüchlichen Interpretationen der 
Sucht (Krankheit vs. Laster) weiter 
bestehen und in der selbst Umbauten in 
der städtischen Landschaft durchgeführt 
werden, um die Krankheit aus dem 
Gesichtsfeld zu vertreiben, kommt der 
ärztlichen Haltung große Bedeutung zu.



Als gleichberechtigter Bürger hat der 
Suchtkranke Anspruch auf die bestmögliche 
Behandlung. Diese ethische Fragestellung 
wird derzeit auch in Europäischen 
Körperschaften, wie etwa der Pompidou-
Group, behandelt.



� Die Novelle zur Substitutionsbehandlung fordert vom 
Arzt, dass er sich als Kontrollorgan versteht; diese 
Aufgabe schließt ein, dass der Arzt sich nicht mehr 
vordringlich Helfer bei Krankheit und als Anwalt der 
Kranken versteht, denn als PR-Organ der Gesundheit. 
Dieser Rollen- und Identitätswandel geht still und 
heimlich im Kontext einer Restrukturierung der  
gesellschaftspolitischen Kultur vor sich. 



� Parallel zu dieser Konstruktion einer neu 
definierten ärztlichen Identität wird auch eine 
Identität der Suchtkranken konstruiert: das 
Bild, das in der Substitutionsnovelle 
entworfen wird – und auf Zuschreibungen 
seitens bestimmter Experten aufbaut, 
schreibt erneut eine Identität fest, die 
zwischen Laster und Krankheit pendelt. 



� Dem Suchtkranken wird in diesem Regelwerk 
nicht eine „Patientenidentität“ im üblichen 
Sinn zuerkannt, es wird eine hybride Gestalt           
konstruiert.



� Suchtkrankheit ist vielleicht auch deshalb  
weiterhin ambivalent bewertet, weil sie diesen 
Paradigmenwandel infrage stellt. Wer einen 
Suchtkranken behandelt trifft auf ein 
leidendes multimorbides Individuum; der Arzt 
in seiner ursprünglichen Funktion ist 
gefordert; am Suchtkranken hat ganz 
offenkundig das „Gesundheitsmanagement“
versagt.  





Der Erfolg schadensbegrenzender 
Maßnahmen und damit auch der Substitution 
ist in besonderem Ausmaß abhängig von der 
Einstellung der Gemeinschaft. Sie hat die 
besten Chancen in einem gesellschaftlichen 
Klima der Toleranz und der 
Entstigmatisierung. Auch in diesem Kontext 
kommt der ärztlichen Haltung besondere 
Bedeutung zu.



Letztlich ist es unsere Aufgabe, darauf zu
achten, dass nicht die politische/soziale 
Stigmatisierung von einer medizinisch 
„evidenz-basierten“ Stigmatisierung  
abgelöst wird. 



� 1. Hinsichtlich der Substitutionsbehandlung 
ist der Slogan: „vom Heroin - Schick zu heroin-
sick“, den die Schweizer Kollegen als eine Art 
Zielsetzung der Heroinprojekte in Umlauf gebracht 

haben, recht problematisch. Es ist einfacher, ihn 
präventiv einzusetzen, als ihn zu leben und 
die Demontage des eigenen Traums, der 
eigenen Illusionen ins Leben umzusetzen.



� 2. Liegt in der aktuellen neurobiologischen 
Interpretation der Suchtphänomene, die die Sucht 
als Manifestation einer drogeninduzierten 
Hirnfunktionsstörung zu erkennen glaubt, die die 
Willenskraft lähmt und ein impulsives, 
unwiderstehliches Verlangen freisetzt, ein 
gewaltiges Stigmatisierungspotential. Meinen 
doch manche Interpretatoren daraus ableiten zu 
können, dass Sucht ein defacto unlöschbarer und 
daher unbehandelbarer Gedächtnisinhalt wird. 



� Im schlimmsten Fall gehen die Suchtkranken aus 
der von mir aufgezeigten Situation erneut doppelt 
stigmatisiert  hervor: sie sind „lasterhaft“ und 
„krank“ – und damit schließt sich der Kreis, wir sind 
wieder bei der „Mephistophela“ angelang

� In dieser Situation ist jene traditionelle (prä-post-
moderne) ärztliche Haltung unverzichtbar, die dem 
Patienten mit größtmöglicher Achtung und seinem 
Symptom mit professioneller Neutralität begegnen 
muss.

� Das Verkehrteste wäre es, sich der ärztlichen Rolle 
und Verpflichtung zu entziehen und sich wegen 
bürokratischer Probleme aus der Behandlung 
zurückzuziehen; 




