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 PSYCHOTHERAPEUTISCHER UMGANG MIT
POLYTOXIKOMANEN PATIENTEN

IM ALLGEMEINKRANKENHAUS

PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH TO PATIENTS WITH POLYVALENT SUBSTANCE ABUSE

AND DEPENDENCE IN THE C-/L PSYCHIATRIC SERVICE OF A UNIVERSITY HOSPITAL

F. Rous

Summary
Persons with problems of addiction form a major group within
the health care system and are also a special challenge for C/
L psychiatric activities. In many cases, psychiatric co-
morbidity complicates a prevailing polyvalent substance
abuse and dependence. Diagnostic and psychotherapeutic
aspects are described for a recently started out-patient clinic
specialized in problems of addiction.

Keywords Polytoxicomania — psychotherapy — C-/L
psychiatric service

Zusammenfassung
Personen mit Suchtproblemen stellen in der psychiatrisch-
psychotherapeutischen Versorgung eine zunehmend wachsen-
de Gruppe von Patienten dar. Sie bilden auch im psychiatri-
schen Konsiliardienst eine besondere Herausforderung. Er-
schwerend ist, dass nur in seltenen Fällen eine Abhängigkeit
von nur einer psychotropen Substanz besteht, sondern dass
Missbrauch oder Abhängigkeit in der Regel mehrere Substanz-
klassen betrifft. Ein weiterer zu beachtender diagnostischer
Aspekt ist in der häufigen psychischen Komorbidität von
Suchtpatienten zu sehen. Es werden diagnostische und thera-
peutische Vorgehensweisen einer seit kurzem am Grazer
Universitätsklinikum errichteten Spezialambulanz für Sucht-
erkrankte vorgestellt. Die speziellen Rahmenbedingungen für
einen psychotherapeutischen Ansatz werden diskutiert.

Schlüsselwörter  Polytoxikomanie – Psychotherapie  –
psychiatrischer Konsiliardienst

Konsumzwang, Kontrollverlust, Entzugserscheinungen bei
Abstinenz, Toleranzentwicklung, Vernachlässigung anderer
Interessen und anhaltenden Konsum trotz schädlicher Folgen
gekennzeichnet sind. Die wichtigsten Substanzklassen inner-
halb der Suchtmittel sind neben Alkohol und Nikotin Stimu-
lanzien wie Amphetamine, Ecstasy und Kokain, aber auch Tran-
quilizer vom Benzodiazepintyp. Abhängigkeiten von nur einer
einzelnen Substanzklasse sind – entsprechend einem interna-
tional belegbaren Trend – in unserer Patientengruppe stark rück-
läufig, polyvalente Konsummuster werden in fast 60 % der Fälle
erhoben. In der Gruppe der Opioidkonsumenten spielen Alko-
hol, Benzodiazepine und Cannabisprodukte als Beikonsum die
größte Rolle, wobei regelmäßiger oder zumindest häufiger
Mitgebrauch als ein Indikator für einen eher ungünstigen
Therapieverlauf gelten kann. Dies trifft insbesondere im Rah-
men von Substitutions- oder Entzugsbehandlungen zu, bei letz-
teren wird das Risiko körperlicher Entzugsprobleme wie das
Auftreten von Deliren oder Entzugsanfällen deutlich gesteigert.

Bei der Ätiologie der Sucht geht man heute von einem multi-
faktoriellen Geschehen aus. Die früher häufig als Begriff stra-
pazierte „Suchtpersönlichkeit” hat sich wissenschaftlich in
dieser Form nicht halten lassen, wenngleich gewisse Persön-

Einleitung
Im Verband des Universitätsklinikums Graz wurde an der
Psychiatrischen Klinik Anfang Januar 2004 eine Spezial-
ambulanz für Suchterkrankungen eingerichtet. Schwerpunkt
der Tätigkeit war zunächst die klinische Diagnostik der
Opioidabhängigkeit vor dem Hintergrund einer allfälligen
Indikationsstellung zur Substitutionstherapie. Aus dieser
„Indikationsambulanz” wurde unter den Alltagsbedingungen
bald eine Anlaufstelle nicht nur für externe Patienten, son-
dern insbesondere für Patienten des gesamten Klinikums, die
in irgendeiner Form klinisch relevante Anzeichen einer Ab-
hängigkeitsproblematik zeigten. Das Spektrum der Zuwei-
sungen reicht von Fragestellungen zur Notwendigkeit einer
Substitutionsbehandlung über Fragen zum Sinn einer ambu-
lanten oder stationären Entzugsbehandlung bis zur Anforde-
rung konsiliarpsychotherapeutischer Maßnahmen in der
psychosozialen und medizinischen Unterstützung von
polytoxikomanen Patienten, die derzeit wegen somatischer
Störungen in den unterschiedlichen Kliniken des Universitäts-
klinikums stationär behandelt werden.

Diagnostische Ausgangssituation
Bei der Diagnostik gehen wir nach der Kriterien der WHO
(ICD-10) vor, wonach Abhängigkeitserkrankungen durch
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lichkeitsdefizite in erster Linie im Bereich der „Ich-Struktu-
ren” unbestritten sind. Wichtig sind neben genetischen, haupt-
sächlich psychosoziale Faktoren im Sinne von „Vulnerabili-
täts-Umwelt-Stress-Risiko-Interaktionen”.

Tatsache ist ferner, dass nur rund 25 % der Personen mit einer
Abhängigkeitsproblematik in Kontakt mit einer psychosozialen
oder medizinischen Hilfseinrichtung stehen. Neuere Studien
haben insofern eine interessante epidemiologische Entwick-
lung erkennen lassen, als die Lebenszeitprävalenz für Substanz-
abhängigkeiten innerhalb der letzten 20 Jahre massiv ange-
stiegen ist und mit rund 25 % sogar das Niveau depressiver
Erkrankungen übersteigt (Jacobi et al., 2005; Kessler et al.,
2005). Besonders auffällig ist dabei das Prävalenzalter, wel-
ches bezüglich des Erstkonsums bei einer Stichproben-
untersuchung an 500 Jugendlichen in Graz auf 8 Jahre bei
Nikotinabusus, 10 Jahre bei Alkoholmissbrauch, 13 Jahre beim
Konsum von Cannabisprodukten und jeweils 14 Jahre beim
Konsum von Opiaten oder anderen so genannten harten Dro-
gen gesunken ist.

Internationale Studien zur Cannabiserfahrung der jungen
Bevölkerungsanteile haben ergeben, dass die Prozentsätze
jener, die bereits Konsumerfahrung gesammelt haben, europa-
weit zwischen 20 % (Griechenland) und knapp 50 % (Deutsch-
land und Frankreich) liegt. Besonders hoch ist der diesbezüg-
liche Anteil junger Menschen in Neuseeland mit rund 70 %,
die USA liegt etwa auf europäischem Niveau mit knapp 40 %
(Baumeister und Tossman, 2005).

Diese Werte wurden durch andere Umfragen, in denen es um
das Probierverhalten bei illegalen Drogen ging, bestätigt: Hier
gab jeder 2. Jugendliche an, bereits zumindest einmal eine
illegale Droge probiert zu haben; in den meisten Fällen (rund
40 %) war es Cannabis, der Rest verteilte sich auf Ecstasy
und Opioide, gefolgt von Amphetaminen und Halluzinoge-
nen. Fasst man die Ergebnisse der Studien zusammen und
berücksichtigt man dabei nicht nur das Konsumverhalten il-
legaler Drogen, so zeigt sich, dass bei den Abhängigkeits-
erkrankungen Nikotin nach wie vor die führende und die im
Allgemeinen am krassesten in ihrer Gefährlichkeit unter-
schätzte Substanz ist (Hoch et al., 2004). Rund 20 % aller
Abhängigkeitserkrankungen entfallen auf Nikotin, gefolgt von
rund 8-10 % auf Alkohol und knapp 8 % auf illegale Drogen.
Weitere Ergebnisse sind, dass Männer nach wie vor die Mehr-
heit der Abhängigkeitserkrankungen stellen, bezogen auf das
Lebensalter liegt das Hochrisikofenster zwischen 14 und 19
Jahren. Ein bereits angesprochener Trend liegt in dem zuneh-
mend polyvalentem Suchtverhalten, das heißt in einer Kom-
bination verschiedenster psychotroper Substanzen, in der
Regel von legalen und illegalen Drogen (Verthein et al., 2001;
Bonomo et al., 2005).

Grundaspekte des psychotherapeutischen
Umgangs
Der psychotherapeutische Umgang mit polytoxikomanen Pa-
tienten im Allgemeinkrankenhaus muss sich neben patienten-
abhängigen maßgeblich auch an systemabhängigen Ressour-

cen orientieren. Im Falle des Grazer Klinikums, in dem sämt-
liche medizinische Fachrichtungen vertreten sind, spielen ei-
nerseits beschränkte finanzielle und personale Möglichkei-
ten, andererseits zeitliche Rahmenbedingungen eine Rolle, die
durch die durchschnittliche Verweildauer der Patienten in den
verschiedenen Abteilungen vorgegeben werden. Unsere Am-
bulanz steht sowohl diesem stationären Patientengut als auch
externen ambulanten Patienten zur Verfügung.

Das zeitliche Behandlungsspektrum beträgt ab Erstkontakt
maximal wenige Wochen, ist oftmals aber kürzer, was erwar-
tungsgemäß die Möglichkeiten psychotherapeutischer Inter-
ventionen wesentlich beschränkt.

Generell ist zur Geschichte der Suchttherapie anzumerken,
dass Suchtbehandlung bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhun-
derts im Wesentlichen stationären Einrichtungen vorbehalten
war. Parallel dazu haben sich Suchtberatungs- und Betreuungs-
einrichtungen etabliert, deren primäres Ziel war, eine niedrig-
schwellige Kontaktnahme zu den Patienten im Sinne einer
Motivationsarbeit zu ermöglichen und eine Nachbetreuung
nach stationärer Behandlung zu bewerkstelligen. Feuerlein
(1979) sprach in diesem Zusammenhang von einem „Vertie-
fen des in der stationären Behandlung Erlernten”.

Die drei wesentlichen Säulen jeder Suchttherapie sind, neben
der medizinischen Versorgung unter Einschluss der Behand-
lung psychiatrischer Komorbiditäten, Psychotherapie und
Sozialarbeit (Hinterhuber, 1993). Die psychiatrischen Komor-
biditäten wurden lange Zeit insofern in ihrer Relevanz für
den Krankheitsverlauf unterschätzt, als sie als lediglich inte-
grativer Bestandteil der Suchterkrankung abgetan wurden,
zumal in vielen Fällen in der Phase der Diagnostik kein Fach-
arzt für Psychiatrie involviert war. Bei Durchsicht der Litera-
tur zeigt sich, dass dies ein wesentlicher Punkt wäre, zumal
bei 50 % der Abhängigkeitssyndrome mit psychiatrischen
Begleiterkrankungen zu rechnen ist. Vorrangig handelt es sich
um Persönlichkeits- u. Angststörungen, depressive Zustands-
bilder, ADHS und fallweise auch paranoide Störungen
(Gerevich et al., 2004). Spezifische Behandlungsprogramme
für Patienten mit der dualen Diagnose einer Suchterkrankung
und einer anderen psychiatrischen Komorbidität sind grund-
legend indiziert und für die Verlaufsprognose entscheidend
(Ziedonis, 2004).

Neben bereits angedeuteten ressourcenbedingten Problemen
entstehen in der ambulanten Suchttherapie immer wieder da-
durch Schwierigkeiten, dass in Erstgesprächen eine Abgren-
zung zwischen Psychotherapie und Beratung nur mangelhaft
möglich ist, dass ein genereller Mangel an indikations-
orientierten spezifischen Therapieformen besteht und dass die
Patienten selbst oft sehr unterschiedliche Therapieziele ha-
ben. Nach Haller wäre das ideale Therapieziel, eine weitge-
hende Autonomie und Selbstbestimmung des Patienten zu
erzielen, was in der Regel im ambulanten Behandlungsalltag
kurz- und mittelfristig aber eine Utopie darstellt.
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Die Anwendung klassischer psychotherapeutischer Behand-
lungsmodelle ist unter den obigen Prämissen im klinischen
Bereich des Allgemeinkrankenhauses nicht möglich, am ehe-
sten können kognitiv-behaviorale und psychodynamische
Ansätze fragmentarisch zur Anwendung gelangen (Haller und
Meise, 1993; Heigl-Evers, 1977). Hierbei sollte man sich aber
stets darüber im Klaren sein, dass – bezogen auf das Phasen-
modell der Suchtbehandlungen („therapeutische Kette”) - fast
ausschließlich die Motivations- bzw. Kontaktphase sowie die
Entgiftungsphase in das zur Verfügung stehende Zeitfenster
des Konsiliarpsychiaters fallen.

Sehr häufig handelt es sich um Patienten, die entweder noch
keinerlei Gedanken an eine Änderung ihres Konsumverhal-
tens entwickelt haben oder aber erstmals die Absicht bekun-
den, ihren Konsum zu reduzieren. Es kann also von vornher-
ein nur in Ausnahmefällen damit gerechnet werden, dass Pati-
enten im Rahmen der ambulanten Kontaktnahme einer Ent-
zugs- und Entwöhnungsbehandlung zugeführt werden können.
Die innerhalb der letzten 25 Jahre entwickelte Therapiekette
gilt als „Königsweg” der Rehabilitation abhängigkeitskranker
Personen; sie beginnt mit der Kontakt- und Motivationsphase,
soll schließlich über die Entgiftungs- und Entwöhnungsphase
zur Nachsorge und letztlich zu lebenslanger Abstinenz füh-
ren. Eine Überlegenheit einzelner psychotherapeutischer Me-
thoden vor anderen Ansätzen hat sich bisher empirisch nicht
hinreichend belegen lassen (Mayet et al., 2005).

Während für klassische Suchttherapien über die gesamte
Therapiekette rund 2 Jahre veranschlagt werden, muss man
im Bereich des Allgemeinkrankenhauses – wie bereits darge-
stellt – mit einem deutlich kürzeren Zeitraum von maximal 3
- 4 Wochen auskommen. Vorrangiges Ziel sind daher nach
der diagnostischer Abklärung vertrauensbildende Maßnah-
men, um eine möglichst vertrauensvolle Arzt-Patient-Bezie-
hung aufzubauen mit anschließender Motivationsarbeit und
dem Ziel, bei den Patient(inn)en Einsicht in die „Funktionali-
tät” verwendeter Suchtmittel und in die teilweise negativen
Substanzwirkungen zu erreichen.

Es geht vorerst darum, den Patienten vorurteilfrei zu begeg-
nen, sich weder durch Feindseeligkeit noch durch unreflek-
tiertes Helfertum zu überfordern. Wesentlich ist dabei, die
Patient(inn)en zur Auseinandersetzung mit ihrer Sucht zu
animieren, sie in der Verbesserung der Wahrnehmung und des
Ausdrucks ihrer Gefühle zu unterstützen und Anstöße zur
Entwicklung von Alternativen und Perspektiven zu geben.

Unverzichtbar ist dabei ein hohes Maß an Empathie und grund-
legender Akzeptanz, auch wenn sich die Patient(inn)en letzt-
lich dazu entscheiden, ihren Suchtmittelkonsum fortzusetzen.
Therapieoptionen bleiben stets Angebote, die Patienten an-
nehmen oder aber auch ablehnen können. Ein „Oktroyieren”
persönlichkeitsfremder Wertvorstellungen und Lebensphilo-
sophien ist in aller Regel wenig Erfolg versprechend.

Auf einer theoretischen Ebene geht es stets auch um den Ver-
such, defizitäre Ich-Funktionen, wie sie Heigl-Evers und Mit-

arbeiter (1991) oder Krystal und Raskin (1983) bei Abhängig-
keitskranken in deren Beziehungsgestaltung, Affektdifferen-
zierung und Affektsteuerung beschrieben haben, einer Nach-
reifung zuzuführen. Im Einzelnen werden dabei folgende
Therapieziele verfolgt:
• Wiederherstellung bzw. Erhalt der Erwerbsfähigkeit
• konstruktivere Selbstwahrnehmung
• Steigerung der Stress- und Frustrationstoleranz und
• unter medizinischer Hilfe Bewältigung von Begleit-

symptomen wie Angst oder Depression

An unserer Ambulanz verfolgen wir in der Behandlung
polytoxikomaner Patienten, die von verschiedensten Abtei-
lungen des Universitätsklinikums zugewiesen werden, folgen-
de Strategie:

• Bei stationären Patienten, die wegen körperlicher Erkran-
kungen nicht gehfähig sind und somit nicht selbst in die
Ambulanz unserer Klinik kommen können, erfolgt die
Erstkontaktaufnahme über den konsiliarpsychiatrischen
Dienst, alle anderen Patienten werden direkt in der Am-
bulanz vorstellig.

• Der Erstkontakt umfasst eine ausführliche Anamneseer-
hebung und Diagnosestellung. Anschließend erfolgt eine
so genannte Ressourcenanalyse, und in einem nächsten
Schritt wird in Anlehnung an das von Miller und Rollnick
zur Rauchentwöhnung entwickelte Modell des „motivation
interviewing” vorgegangen:

• In einem klaren Gespräch werden individuelle Gesund-
heitsrisiken des persönlichen Suchtverhaltens wertfrei
besprochen. Im Rahmen dieser Kurzintervention gilt die
Regel der 5 „R”. Es werden folgende Punkte umfasst:

   - „relevance” (Relevanz des Konsums für die Gesundheit)
   - „risks” (individuelle Risken)
   - „rewards” (positive Konsequenzen und Erwartungen einer

Abstinenz)
   - „road blocks” (persönliche Barrieren) und
   - „repetition” (wiederholtes Motivieren)

In der folgenden Therapiephase wird in loser Anlehnung an
kognitiv-behaviorale und psychodynamische Therapiemodelle
versucht, den Patient(inn)en die Möglichkeit einer eigenver-
antwortlichen Änderung ihrer bisherigen Verhaltensweisen
glaubhaft zu machen, ohne von vornherein am Abstinenz-
paradigma festzuhalten. Als hilfreiche Strategien ärztlicher
Gesprächsführung haben sich dabei neben der bereits ange-
sprochenen Empathie folgende Aspekte erwiesen:
• Probleme stets direkt und neutral, sachlich ansprechen,
• keinesfalls persönliche Wertungen vornehmen,
• Patient(inn)en ermutigen, ihre Neugier wecken,
• Fachinformationen vermitteln,
• als kontraproduktiv gilt das bedrohliche Problematisieren

im Sinne von Moralisierungen oder auch argumentatives
Bedrängen des Patienten, verbunden mit Schuldzu-
weisungen für Rückfälle oder Misserfolge.

Sehr häufig entstehen im psychotherapeutischen Gespräch
aber Dilemmata, die durch besondere Übertragungs- und
Gegenübertragungskonflikte gekennzeichnet sind, wie sie
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gerade für Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeits-
organisation sehr typisch sind (Rohde-Dachser, 1979). Eine
psychodynamisch orientierte therapeutische Grundhaltung ist
bei diesen Patienten unabdingbar, um die narzisstische
Vulnerabilität, die den vielfältigen irritierenden Störmanövern
zugrunde liegt, erfassen zu können (Wurmser, 1989). Für die
Herstellung einer tragfähigen therapeutischen Allianz ist aber
letztlich auch eine Konfrontation mit der grundlegenden Rea-
lität vonnöten, dass der Patient innerhalb einer relativ kurzen
Zeitphase zur persönlichen Entscheidung gelangen muss, ob
Abstinenz für ihn derzeit ein Therapieziel sein kann oder aber
nicht. Danach richtet sich das weitere Vorgehen:

• Für den Fall, dass Patient(inn)en von ihrem Konsumver-
halten nicht loslassen können, wird im Einzelfall Substi-
tution angeboten, alternativ ein Kontakt zu niedrigschwel-
ligen Suchtbetreuungseinrichtungen (zwecks Spritzen-
tausch, Ermöglichung ärztlicher Kontrollen und gesund-
heitsbezogener Maßnahmen) vermittelt.

• Bei Abstinenzwunsch werden die entsprechenden Maß-
nahmen besprochen. In enger Zusammenarbeit mit der
Drogenberatungsstelle des Landes Steiermark wird den
Patienten professionelle Suchttherapie sowohl im Sinne
einer langfristig weiterführenden Psychotherapie als auch
soziotherapeutischen Begleitung vermittelt. Weiter wird
die Form der Entzugsbehandlung (ambulant oder statio-
när) festgelegt.

• Nach Abschluss der Entzugsbehandlung, die bei uns an
der Klinik angeboten werden kann, wird der/die betref-
fende Patient/in an einen niedergelassenen Arzt weiterge-
leitet, der das weitere ärztliche bzw. medizinische Mana-
gement übernimmt. Die bereits zuvor indizierte psycho-
therapeutische und sozialrehabilitative Betreuung läuft
parallel dazu weiter.

Trotz der geringen Breite und Dauer an Interventions- und
Therapiemöglichkeiten hat sich dieses Konzept bislang gut
bewährt und rechtfertigt die Hoffnung, einen effizienten Bei-
trag in der ambulanten Suchttherapie der Steiermark leisten
zu können.
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