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Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Arbeit wird die stationäre Therapie von Suchterkrankungen mit zu 

Grunde liegenden Komorbiditäten im Rahmen eines lebenspraktisch ausgerichteten 

Therapiekonzeptes untersucht. Im ersten Teil werden Genese- und Erhaltungsfaktoren von 

Suchterkrankungen und den ihnen zu Grunde liegenden Komorbiditäten wie 

Persönlichkeitsstörungen, PTBS, Psychosomatosen, Angststörungen oder Depressionen 

untersucht und Parameter für die existenzanalytische Therapie dieser Störungsbilder isoliert. 

Eine kombinierte, lebensnahe Behandlung, die diese Parameter aufgreift und sowohl 

medizinische, als auch sozio- und psychotherapeutische Interventionen umfasst, wird anhand 

des Therapiekonzeptes der Therapiestation Carina in Feldkirch, Österreich, existenzanalytisch 

begründet.  

 

Schlüsselwörter: Sucht, Komorbidität, Persönlichkeitsstörung, stationäre Therapie, 

lebenspraktische Ausrichtung 

 

Abstract 

 

In the present work, the inpatient treatment of addictions with underlying comorbidities is 

examined within the framework of a life-practice oriented therapy concept. In the first part, 

developmental and maintenance factors of addictions and their frequent comorbidities such as 

personality disorders, PTSD, psychosomatic disorders, anxiety disorders or depression are 

examined while parameters for the existential analytical therapy of these disorders are 

isolated. A combined treatment that takes up these parameters and includes both medical as 

well as socio- and psychotherapeutic interventions is substantiated based on the therapy 

concept of “Therapiestation Carina”, a hospital for therapeutic treatment of addictive 

disorders in Feldkirch, Austria. 

 

Keywords: Addiction, comorbidity, personality disorder, inpatient treatment, life-practice 

oriented 
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1. Vorwort 

 

„Ich dämmerte ein paar Stunden vor mich hin, dann ebbte die Wirkung allmählich ab, und es 

wurde mit jedem Mal schwerer, in dieses nüchterne, unberauschte Dasein zurückzukehren. 

Alles wurde grau, schleimig, hässlich, unerträglich.“  

(Tove Ditlevsen, 1971 in „Abhängigkeit“) 

 

„Jeder Mensch ist (…) der Gefahr des Abhängig-Werdens grundsätzlich ausgesetzt“ schreibt 

Alfried Längle (Längle & Probst, 1997, S. 7) – der Übergang von Genuss und Liebhaberei 

über die Gewöhnung zur Abhängigkeit ist ein fließender. Frühere Annahmen einer in 

manchen Menschen angelegten Suchtpersönlichkeit sind überholt – es gibt keine genetische 

Anlage, die uns zur Sucht verdammt oder auf immer von Sucht verschont. 

Und doch fällt ins Auge, dass es Menschen gibt, die eine Sucht entwickeln und diese nach 

Bewusstwerden entweder auf eigene Faust (sofern keine starke physische Abhängigkeit 

besteht) oder mit ärztlicher und evtl. psychologisch-beraterischer Hilfe überwinden und nie 

wieder einen Schluck Alkohol trinken, eine Zigarette rauchen oder dem Glücksspiel frönen. 

Daneben gibt es aber auch Menschen, die meist relativ früh in ihrem Leben in Kontakt mit 

„ihrem“ Suchtmittel kommen, über Jahre an Abhängigkeit leiden und zahlreiche stationäre 

und ambulante Entwöhnungstherapien machen, aber doch immer wieder rückfällig werden. 

Bei diesen Menschen geht der Sucht etwas voraus – die Wirkung eines Suchtmittels oder 

Suchtverhaltens fällt sozusagen auf einen Nährboden, auf dem optimale Bedingungen für die 

Entwicklung einer starken Abhängigkeit herrschen. Diese Menschen erleben ihr Dasein schon 

vor der Entwicklung einer Abhängigkeit als schwer erträglich – das Suchtmittel ist für sie 

zunächst ein probates Mittel (möglicherweise sogar das einzige), um Sicherheit, Lebendigkeit, 

Eigenwert, sogar Erfüllung zu erleben. Die Sucht kann in diesen Fällen nicht losgelöst von 

der ihr zugrunde liegenden psychischen Konstitution/Erkrankung behandelt werden – beide 

verstärken sich gegenseitig, sind durch die ihnen immanente Psychodynamik, ein sich 

bedingendes Wechselspiel aus Spannung und Entspannung ineinander verwoben. 

In dieser Arbeit soll es dezidiert um die Therapie Suchtkranker mit Komorbidität gehen. Ihre 

therapeutische Behandlung, die eben sowohl die Arbeit an der Sucht als auch an der ihr 

zugrunde liegenden Komorbidität einschließt, wird am Beispiel der stationären 

Therapiestation Carina existenzanalytisch beleuchtet.  
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Die in dieser Arbeit gewählte Schreibweise mit alternierender oder Mehrfach-Nennung von 

Geschlechtsformen (im Singular) und Gender-Stern (im Plural) soll sinnbildlich das Spektrum 

aller Geschlechtsidentitäten abbilden. 
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2. Einleitung  

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist das therapeutische Konzept der Therapiestation 

Carina in Feldkirch – einer Langzeittherapiestation für abhängigkeitskranke Frauen und 

Männer, die komorbid eine Persönlichkeits- bzw. Persönlichkeitsentwicklungsstörung, 

Essstörung oder andere psychische Erkrankungen wie Angst oder Depressionen aufweisen. 

Einzigartig am therapeutischen Konzept ist seine lebenspraktische Ausrichtung: die 

Patient*innen erledigen (in Zusammenarbeit mit ausgebildeten Soziotherapeut*innen) alle 

anfallenden täglichen Arbeiten zur Selbsterhaltung der Hausbewohner*innen und Wartung 

von Haus und Garten sowie dem angegliederten Stallbereich. Hintergrund des Konzeptes, das 

im Wesentlichen seit 1995 (mit einigen Anpassungen) besteht, ist aus existenzanalytischer 

Sicht sowohl die Auseinandersetzung mit dem eigenen Können und mit der Erfahrung, dass 

Neues erlernt und Können vertieft werden können, als auch die Arbeit an den vier 

existenzanalytischen Grundmotivationen, insb. an der Grundwert- und Selbstwertstärkung.  

 

Ich habe einen Großteil meiner Praktika für Propädeutikum und Fachspezifikum in der 

Therapiestation Carina (damals noch unter der Leitung von Johannes Rauch) „abgeleistet“ 

und bin nun seit September 2021 als Psychotherapeutin (in Ausbildung unter Supervision) 

dort angestellt – neben meiner Tätigkeit in freier Praxis. Daher kommt zunächst einmal die 

Nähe zum Thema. Ich stelle fest, dass die Arbeit mit den Carina-Patient*innen, einmal 

aufgrund der Schwere der Störungsbilder, aber auch vor dem Hintergrund der stationären 

Begebenheiten (Arbeitsbereiche, Gruppentherapie etc.) eine ganz andere ist, als jene mit den 

Patient*innen in meiner Praxis. Ich erlebe die Patient*innen in ihrem Alltag – kann sehen, wie 

sie sich im Arbeitsbereich engagieren, es gibt Rückmeldungen zum Verhalten seitens der 

Therapeut*innen und Mitpatient*innen, ich kriege mit, wer sein Zimmer nicht aufräumt, 

nachts schnarcht oder beim Essen maßlos ist. Kurzum: ich erhalte um ein Vielfaches mehr 

Informationen über und von den Patient*innen, als es bei einer wöchentlichen Therapiestunde 

der Fall ist. Leider merke ich aber auch, dass ich mitunter gar nicht weiß, was ich mit diesen 

Informationen in der Einzeltherapie anfangen soll: Ganz offenes, phänomenologisches 

Vorgehen in der Stunde ist gar nicht so einfach, bei der Fülle an Vorwissen, die sich da 

„auftürmt“. Einklammern (im Sinne der phänomenologischen „Epoché“) geht, ja – aber ist es 

sinnvoll, mich eine ganze Sitzung lang nur dem biografischen Thema zu widmen, das die 

Patientin gerade  einbringen will (vielleicht gar von ihrem Vermeidungsverhalten geleitet), 

und alle brennenden Themen, die sich aus dem Alltag ergeben, außen vor zu lassen? Und wie 
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gehe ich damit um, wenn der Patient zwar in der Therapiestunde engagiert bei der Sache ist, 

aber im Arbeitsbereich und in Beziehung mit den Mitpatient*innen viel Widerstand oder 

Vermeidungsverhalten an den Tag legt? 

 

Über die Jahre hat sich am ursprünglich festgelegten Konzept der Carina theoretisch nichts 

geändert; der gelebte, praktische Therapiealltag aber orientiert sich – auch durch das 

Einbringen neuer Ansätze durch neu hinzu gekommene Therapeut*innen aus anderen 

psychotherapeutischen Schulen oder mit anderen Fortbildungen – an einem eklektischen 

Fundus an psychotherapeutischen Methoden. Es ist zu beobachten, dass damit die 

psychotherapeutische Behandlung der Suchterkrankungen und Komorbiditäten heute 

losgelöster von der mehr lebenspraktischen und befähigenden Soziotherapie stattfindet.  

Damit ergibt sich aber immer stärker ein Bewusstseins-Vakuum, was die therapeutische 

Bedeutung der „Arbeitszeit“ und der „Arbeitsbereiche“ im Klinikalltag angeht – die 

Patient*innen erleben das praktische Tun oftmals mehr als ein Müssen, das es abzuleisten gilt, 

denn als sinnvollen Bestandteil ihrer Therapie; von personaler Zustimmung zur Arbeit ist – 

insbesondere in wenig attraktiven Arbeitsbereichen wie der Hausreinigung – nur wenig zu 

spüren. 

 

Darüber hinaus ist der Therapiealltag heute auch wesentlich davon geprägt, welche 

Komorbiditäten die aufgenommenen Patient*innen „mitbringen“. Lag der Fokus zu Beginn 

auf Sucht und Persönlichkeitsstörungen, finden sich heute immer mehr Patient*innen mit 

Komorbiditäten aus dem schizophrenen Formenkreis, aber auch solche mit (oft komplexen) 

posttraumatischen Belastungsstörungen in der Therapiestation Carina ein. Diese sind zu 

einem guten Teil aufgrund ihrer psychischen und körperlichen Verfassung gar nicht in der 

Lage, vollumfänglich in den Arbeitsbereichen mitzuarbeiten, oder die sozio- und 

psychotherapeutischen Gruppenangebote wahrzunehmen. 

 

Diesen Umständen Rechnung tragend, möchte ich in meiner Arbeit das an der praktischen 

Lebensführung ausgerichtete Konzept der Therapiestation Carina auf seine Eignung für eine 

zeitgemäße, stationäre Langzeit-Suchttherapie im existenzanalytischen Sinne kritisch 

untersuchen und die Praxistauglichkeit/Erfolgsaussicht gegenüber mehr rehabilitativen 

stationären Therapieansätzen hinterfragen bzw. begründen. Auch eine – auf Basis der 

Ergebnisse möglicherweise sinnvolle - Wieder-Anbindung der psychotherapeutischen Arbeit 

in der TS Carina an die konkreten Arbeitsbereiche soll konzeptionell angedacht werden. 
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Stationäre Suchttherapieeinrichtungen gibt es alleine in Österreich mehr als 70 – als im 

weiteren Sinne existenzanalytisch ausgerichtete und psychotherapeutisch geführte Einrichtung 

nimmt die TS Carina eine Sonderstellung ein. Im ersten Teil der Arbeit wird es demnach 

insbesondere um das Therapiekonzept der Therapiestation Carina gehen – theoretische 

Grundlagen und die praktische Umsetzung sollen näher betrachtet werden. 

Im zweiten großen Teil der Arbeit sollen das Thema Abhängigkeitserkrankung und die 

häufigsten Komorbiditäten, durch die ein Großteil der Patient*innen in der Carina 

beeinträchtigt sind, im Fokus stehen: Welche existenzanalytischen Parameter bilden einen 

gemeinsamen Nenner beim Thema Sucht – welche Ich-Funktionen und welche Bereiche der 

Ich-Struktur sind bei Abhängigkeitserkrankungen defizitär? Mit welchen ich-strukturellen 

Auffälligkeiten ist bei den häufigsten Komorbiditäten im Suchtumfeld zu rechnen? 

Im dritten Teil wird das lebenspraktisch ausgerichtete Konzept der TS Carina den ich-

strukturellen Auffälligkeiten bei Suchterkrankungen (und deren häufigsten Komorbiditäten) 

gegenüber gestellt und der therapeutische Nutzen für diese eingegrenzten Störungsbilder 

heraus gearbeitet. Die Chancen dieses auf praktische Lebenstauglichkeit fokussierten 

Konzepts für Suchtkranke mit Komorbiditäten werden dabei ebenso heraus gearbeitet, wie die 

Grenzen.   
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3. Therapie-Konzept der Therapiestation Carina 

Wie bereits in der Einleitung umrissen, handelt es sich bei der Therapiestation Carina in 

Feldkirch um eine Langzeittherapiestation für abhängigkeitskranke Frauen und Männer, bei 

denen Komorbiditäten, wie etwa Persönlichkeits- / Persönlichkeitsentwicklungsstörungen 

oder andere psychische Erkrankungen, zur Ausbildung von Suchtkrankheiten geführt haben. 

Die Abhängigkeitserkrankung kann dabei substanzgebunden oder -ungebunden sein: 

Patient*innen mit Alkohol-, Drogen- oder Medikamenten-Abhängigkeit finden sich hier 

ebenso, wie solche mit Essstörungen oder Verhaltenssüchten (Online-, Spielsucht etc.).  

 

Die Aufnahmekapazität beträgt 16 Patient*innen, dazu gibt es noch einige Plätze für 

ambulante Nachbetreuung oder auch ein Zimmer für kurzfristige Krisenaufnahmen. 

Die Patient*innen erledigen alle anfallenden täglichen Arbeiten zur Selbsterhaltung der 

Hausgemeinschaft und Wartung von Haus und Garten sowie dem angegliederten Stallbereich 

selbst und z.T. eigenverantwortlich – in den so genannten „Arbeitsbereichen“, denen sie 

jeweils für einen bestimmten Zeitraum zugeteilt werden.  

Das Team der Therapiestation setzt sich zusammen aus Psychotherapeut*innen, 

Psycholog*innen, diplomiertem Krankenpflegepersonal und Fachkräften mit psychosozialer 

Ausbildung (Soziotherapeut*innen). Die ärztliche Leitung und die Verwaltung werden vom 

Krankenhaus Stiftung Maria Ebene wahrgenommen, dem die TS Carina angegliedert ist. Die 

Kosten für den Aufenthalt werden von den Sozialversicherungsträgern bzw. von der 

Rehabilitationsabteilung der jeweiligen Landesregierung getragen. Es gibt einen 

Versorgungsauftrag für Vorarlberg, d.h. Patient*innen aus Vorarlberg werden bevorzugt 

aufgenommen.  

Der Therapiealltag besteht aus der Arbeit in den Arbeitsbereichen (dazu gibt es vormittags 

und nachmittags Arbeitszeiten), täglichen und wöchentlichen soziotherapeutischen und 

psychotherapeutischen Gruppen wie  

 tägliche Abendrunde (Befindlichkeitsrunde) 

 Männer- und Frauen-Psychotherapiegruppe (wöchentlich) 

 Verhaltensgruppe (wöchentlich) 

 Zielegruppe (wöchentlich) 

 Hausgemeinschafts- oder Konfrontationsgruppe (immer donnerstags) 

 Gesamtgruppe (psychoedukative Themen, Aufnahmen, Abschlüsse), wöchentlich 
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Es gibt mehrere Phasen in der Therapie:  

 zunächst eine Eingewöhnungszeit, die ca. drei bis fünf Wochen dauert und in der die 

Patientin/der Patient den Alltag und die Regeln im Haus kennen lernt und für sich 

überprüfen kann, ob sie/er sich dem, was sie/ihn erwartet, gewachsen fühlt 

(Abstinenzmotivation, Veränderungsbereitschaft stehen hier auf dem Prüfstand). Die 

Eingewöhnungsphase endet mit der „Aufnahme“, einem Ritual zur Aufnahme in die 

Therapiegemeinschaft: die Patientin/der Patient liest vor der versammelten Patient*innen- 

und Therapeut*innengruppe einen selbst verfassten Lebenslauf vor und erhält dann 

Rückmeldungen zum Lebenslauf, zum Verhalten in der Gruppe, zur Person.  

Im Konzept ist in der Eingewöhnungszeit keine Gruppen- und Einzel-Psychotherapie 

vorgesehen, lediglich therapeutische Gespräche zur Überprüfung der Therapiemotivation.  

 

Im ursprünglichen Konzept waren drei Therapieabschnitte vorgesehen: 

 im ersten Therapieabschnitt, in dem die psychotherapeutischen Kleingruppen und die 

Einzelarbeit beginnen, soll Raum für die Auseinandersetzung mit dem eigenen Geworden-

Sein und dem Weg in die Sucht entstehen (Arbeit an der Biografie). 

 Der zweite Therapieabschnitt setzt den psychotherapeutischen Schwerpunkt der 

Identitätsbildung – Wahrnehmung der eigenen Person durch Auseinandersetzung in der 

therapeutischen Gemeinschaft und die Überprüfung an der Realität führt dem Konzept 

nach zur Übernahme von Verantwortung für sich selbst und die Umwelt. 

 Der dritte Abschnitt dient der Vorbereitung auf die Zukunft – es geht darum, den eigenen 

Platz in der Arbeitswelt und im Beziehungsleben aufzubauen, durch Konfrontation mit 

realisierbaren Möglichkeiten. 

 

Ein wesentlicher Teil des therapeutischen Alltags wird durch die Arbeit in den verschiedenen 

Arbeitsbereichen bestimmt. Es gibt sechs Arbeitsbereiche: 

1. Küche: durch die Arbeit in der Küche soll jede*r Patient*in zum selbstständigen 

Kochen befähigt werden. „Dazu gehört auch die Planung und Kalkulation der 

Einkäufe sowie die Entwicklung eines Bewusstseins für gesunde Ernährung und 

gepflegte Ess- und Tischkultur.“  

2. Hausreinigung: dieser Arbeitsbereich ermöglicht das Erlernen der Fertigkeiten, die 

zur Pflege und Reinigung eines Haushaltes notwendig sind. „Das Gespür der 
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Patient*innen für Sauberkeit und Genauigkeit soll erhöht und ihr Durchhaltevermögen 

gestärkt werden.“ Tendenziell der unbeliebteste Arbeitsbereich. 

3. Waschküche: in der Waschküche werden alle Tätigkeiten, die zur Reinigung, Pflege 

und Instandhaltung der eigenen Kleidung und Wäsche notwendig sind, durchgeführt 

bzw. erlernt. „Darüber hinaus soll die Arbeit im Arbeitsbereich Waschküche ein 

Bewusstsein für Kleidung und Sich-Kleiden als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit 

schaffen.“  

4. Umbau/Werkstatt: hier erlernen die Patient*innen alle erforderlichen Arbeiten zur 

Instandhaltung von Haus, Hof und Stall, einschl. Wartung und Pflege der dazu 

gehörenden Geräte und Werkzeuge. 

5. Stall: Die zur Therapiestation gehörenden Pferde, Hühner und Laufenten werden von 

den Patient*innen versorgt und gepflegt: „hier können die Patient*innen den Umgang 

mit Tieren und die Erfordernis von Verlässlichkeit und verantwortungsvollem 

Handeln erfahren.“ 

6. Garten: Hier sollen Grundkenntnisse zum Anlegen und Pflegen eines eigenen Gartens 

erlangt werden. „Die tägliche Gartenarbeit führt zu einer Vertiefung der Beziehung 

zur Natur, zu verstärkter Erdverbundenheit und zum Erleben der Notwendigkeit und 

des Erfolges von Geduld und Nachhaltigkeit.“  

Die Angaben zum und Zitate aus dem ursprünglichen Konzept sind dem internen 

Therapiekonzept der Therapiestation Carina, Stand 2010, entnommen. Alle Angaben zum 

gelebten Therapiealltag entstammen persönlicher Beobachtung. 

 

3.1 Theoretische Grundlagen 

Das Therapiekonzept der Therapiestation Carina wurde vom ehemaligen Leiter, Johannes 

Rauch, und seiner Stellvertreterin, Elsbeth Kohler, in den Jahren von 1991 bis ca. 1995 

entwickelt. Die existenzanalytische Ausrichtung, ergänzt durch Interventionen aus der 

Verhaltenstherapie, ist im Konzept eindeutig auszumachen: In der Eingewöhnungszeit und im 

ersten Therapieabschnitt wird viel Wert auf die innere Zustimmung der Patient*innen zu 

Therapie und Abstinenz gelegt, von Beginn an wird therapeutisch an der Wertberührung und 

Sinnerfüllung gearbeitet: „Primäre Zielsetzung des ersten Therapieabschnittes ist das 

bewusste und spürbare ,Ja zur Abstinenz‘. Die Patient*innen haben dabei einen existenziellen 

Wertekonflikt zu lösen: Entscheidung für ein sinn- und wertloses Leben durch den Weg 

zurück in die Sucht oder bewusste Entscheidung für ein sinn- und wertvolles Leben durch die 
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Einsicht, dass eine stimmige und nachhaltige Lebensqualität erst durch diese Abstinenz 

möglich wird.“ (Rauch, Stand 2010, S. 5) Dabei muss jeweils individuell mit der 

Patientin/dem Patienten ausgehandelt werden, ob es sich um eine temporäre Abstinenz 

handeln soll, oder ob das Suchtverhalten so weit eingeschränkt wird, dass es nicht mehr zum 

Kontrollverlust kommt. Ziel der Abstinenzvereinbarung soll es sein, das defizitäre Erleben 

und Verhalten für die Patient*innen fühl- und sichtbar werden zu lassen. Auch kann erst 

durch die (temporäre) Abstinenz ein Gefühl von Freiheit zur Entscheidung erlebt werden. 

Großes Augenmerk wird im ersten Abschnitt außerdem auf das jeweilige „Geworden-sein“ 

der Patient*innen gelegt, soweit es für das Verständnis der aktuellen Symptomatik, also der 

Persönlichkeitsstörungs- und Suchtentwicklung, notwendig ist. Es geht dabei um das 

„Verstehen des Weges in die Sucht und Abhängigkeit“ (im Sinne auch des der Sucht zu 

Grunde liegenden defizitären Ich- und Welterlebens) – nicht um ein Erklären oder 

Rechtfertigen der Sucht.  

Im zweiten Therapieabschnitt, in dessen Mittelpunkt die Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit steht, geht es therapeutisch um „die Beantwortung der Frage: ,Wer bin ich 

(wirklich)?‘ als Ausdruck des Suchens und Findens der eigenen Person, des eigenen 

,personalen Selbst‘.“ (ebd., S. 6). Dem Entdecken, Zulassen von und dem Umgang mit 

Gefühlen soll in diesem Abschnitt Raum gegeben werden – als Person in der Gruppe „setze 

ich mich aus“, zeige mich, trete hervor. 

Damit gerät in diesem Therapieabschnitt die Person, das Person-Sein der Patient*innen – das 

sich in der Fähigkeit zur inneren und äußeren Auseinandersetzung zeigt (vgl. Kolbe, 2020, S. 

38), in den Mittelpunkt der therapeutischen Arbeit. Für diesen Prozess der 

Auseinandersetzung kennt die Existenzanalyse die von Längle entwickelte und vielfach 

beschriebene Personale Existenzanalyse (PEA). Mit der PEA kann der Frage nachgegangen 

werden, wie die Person trotz ihrer Probleme erreicht und wie ihre wesentlichen Ressourcen 

zur Verarbeitung von Problemen mobilisiert werden können (Längle, 2013, S. 85). Im Falle 

von Abhängigkeitserkrankungen stehen die meisten Patient*innen vor einem ganzen Berg von 

Problemen – angefangen beim Suchtverlangen, über die gesundheitlichen, finanziellen und 

sozialen Folgen der Sucht, die aufgrund der Sucht nicht bewältigten Entwicklungsaufgaben 

und damit einhergehend mangelnde Reife in Beziehungen, Konfliktsituationen bis hin zur oft 

fehlenden finanziellen und beruflichen Perspektive etc. Dazu kommen bei den Patient*innen 

der Carina Persönlichkeits-(entwicklungs-)störungen, die dem Suchtverhalten zu Grunde 

liegen und die mit ihrem fixierten Erleben und den fixierten Copingreaktionen den „Zugriff“ 

auf die Person erschweren.  
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Diesen Persönlichkeits- bzw. Ich-Strukturstörungen begegnet das Konzept theoretisch 

insbesondere mit zwei wesentlichen „Standbeinen“: der Ziele-Arbeit und der Konfrontations- 

oder Hausgemeinschaftsgruppe, deren Inhalte sich jeweils aus dem Erleben und Verhalten der 

Patient*innen in den Arbeitsbereichen bzw. im Stationsalltag allgemein speisen. 

Zielearbeit: 

Vierzehntägig soll eine Zielegruppe stattfinden, in der mit allen Patient*innen unter 

psychotherapeutischer Leitung ein Grobziel festgelegt wird – in Kleingruppen wird von 

diesem ein konkretes und im täglichen Handeln umsetzbares Ziel vereinbart. Abb. 1 zeigt die 

Verhaltensdimensionen, aus denen heraus sich die Inhalte der Zielearbeit speisen:  

 

O
rd

n
u

n
g 

Mangelnde Solidarität (narzisstische Tendenz) 

Das Ich wird im Gegensatz zur Gruppe erlebt, häufig entsteht im Kontakt mit anderen ein 

Gefühl des Sich-Verlierens, des Zu kurz Kommens 

=> Einüben und Lernen von solidarischem Verhalten 

V
erlässlich

keit in
 

V
erein

b
aru

n
gen

 

Geringe Frustrationstoleranz 

Sowohl sich selbst als auch den anderen gegenüber 

=> Einüben und Lernen des Umgangs mit Enttäuschungen 

Mangelnde Impulskontrolle 

Sowohl im Umgang mit sich selbst als auch in Beziehungen (Selbstverletzungstendenzen, 

Aggressives Verhalten) 

=> Einüben und Lernen der Kommunikation von Gefühlen (Ärger, Wut, 

Schmerz) anstatt des bloßen Ausagierens 

W
ertsch

ätzu
n

g 

Spaltung – Polarisierung 

Im Umgang mit sich selbst und mit anderen wird entweder idealisiert oder entwertet und 

abgewertet 

=> Einüben und Lernen von Differenzierung 

M
u

t zu
r 

A
u

frich
tigkeit 

Globale Abwertungsstrategien 

Starke Kluft im Selbstwertgefühl zwischen der eigenen Idealvorstellung und dem realen 

Ich 

=> Erleben von Eigenwert durch Tun im Haus, Erfolg durch kleine Schritte 

Abb. 1: Verhaltensdimensionen der Zielearbeit
1
 

 

                                                 
1
 (Rauch, Internes Therapiekonzept der Therapiestation Carina, Stand 2010) 
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Einige der Verhaltensdimensionen, bzw. der beschriebenen dysfunktionalen Verhaltensweisen 

orientieren sich an den Copingreaktionen der 3. Grundmotivation, als Auszug: 

 Mangelnde Solidarität (narzisstische Tendenz), Gefühl des zu kurz-Kommens, sich-

Verlierens – hier ist die Gefühlskette des Selbstverlusts bzw. des Verletztseins 

immanent: die charakteristischen Gefühle der verletzten 3. Grundmotivation 

beschreibt Längle als Verlorensein, das ein ungutes Gefühl erzeugt im „nicht 

ankommen beim anderen“ – daraus entsteht Einsamkeit, Kränkung, Verletztheit; 

typische reaktive Begleitgefühle sind Neid (zu kurz kommen gegenüber einem 

anderen), Rivalität, Geiz, Eifersucht, Schadenfreude etc. (vgl. Längle, 2017, S. 20ff) 

 Spaltung und Polarisierung bzw. Idealisierung und Entwertung im Umgang mit sich 

selbst und anderen – entspricht der 4. Aktivitätsstufe in den Copingreaktionen der 3. 

Grundmotivation. (vgl. Längle, 2017, S. 17f) 

Ziel des Therapieabschnittes ist die „spürbare und im therapeutischen Alltag erlebbare 

Festigung der eigenen Persönlichkeit, der sichtbare Ausdruck inneren Halts und innerer 

Stabilität, (…). Ausreichende Selbstwirksamkeits- und Bewältigungskompetenzen müssen 

insbesondere bei Risikorückfallsituationen gewährleistet sein.“ (Rauch, Stand 2010, S. 6) 

Hausgemeinschafts/Konfrontationsgruppe 

Ziel der wöchentlichen Hausgemeinschaftsgruppe ist es, zu erlernen, wie man vertrauensvolle 

und tragfähige Beziehungen gestaltet. Dabei werden offene Konflikte aktiv kommuniziert – 

wer etwas auf dem Herzen hat, steht auf und konfrontiert einzelne oder mehrere Mitglieder 

der Patient*innen-Gemeinschaft oder des Therapeut*innen-Teams. Grundlage sind einerseits 

der offene und wertschätzende Ausdruck von Gefühlen einer anderen Person gegenüber und 

andererseits die ebenfalls offene und wertschätzende Annahme solcher Konfrontationen der 

eigenen Person gegenüber. Die Schritte einer solchen Konfrontation sind vorgegeben: 

1. Was mich beschäftigt/mir nahe geht/mich berührt (wertschätzende, deskriptive 

Beschreibung des Inhalts) 

2. Wie es mir (mit dir) geht/welche Gefühle es in mir auslöst (Kränkung, Wut, Angst, 

Staunen, Freude etc.) 

3. Was ich mir von dir wünsche bzw. was ich mir von dir erwarte/was ich fordere 

Die Anlehnung an die PEA ist augenscheinlich: 1. steht für den Eindruck (insb. PEA0), 2. 

kombiniert PEA1 (Welche Gefühle löst es aus) und einen Ansatz zu PEA2 (Wie es mir mit dir 

geht – oder: „Wie finde ich das?“), während 3. wiederum gleichermaßen Stellungnahme und 

Ausdruck (PEA3) bildet. (Längle, 2013, S. 87f)  
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Das klare Ansprechen von Konflikten und Problemen im geschützten Rahmen ist für alle 

Patient*innen-Gruppen hilfreich: Patient*innen mit Essstörungen oder affektiven Störungen 

neigen zum Harmonisieren und können in kleinen Schritten Abgrenzungs- und 

Klärungsversuche machen. Patient*innen mit narzisstischen, histrionischen und emotional 

instabilen Persönlichkeitsstörungen können einerseits wertschätzendes Rückmelden üben 

(entgegen ihrer Neigung, zu idealisieren oder zu entwerten) – und sich darin trainieren, 

zwischen Rückmeldungen zur Person und zum Verhalten zu unterscheiden (direkte 

Reaktionen auf eine Konfrontation sind untersagt – damit wird psychodynamischem 

Ausagieren entgegen gewirkt). Auch wird übliches (Konflikt-)Vermeidungsverhalten im 

Alltag von den Therapeut*innen angesprochen und immer wieder auf die Möglichkeit zur 

Konfliktklärung in der Hausgemeinschaftsgruppe hingewiesen.  

 

Im dritten Therapieabschnitt geht es um das Schaffen von Realität in der Zukunft, darum 

Persönlichkeit zu werden im Dialog nach innen (zur Person hin) und außen (zur Welt hin) – 

es wird insbesondere an der Wertberührung und -verwirklichung gearbeitet:  

 Mein Platz in der Welt/Geborgenheit in mir 

 Arbeitswelt und Ausbildung 

 Beziehungswelt 

 Wofür will ich mich einsetzen 

 Ideale 

 Wertorientiertes Denken 

Auch hier spielen die Arbeitsbereiche und die gemeinsame Arbeit der Patient*innen mit der 

Soziotherapie eine wesentliche Rolle: hier erlebt sich der Patient im täglichen Tun, hier kann 

die Patientin spüren, wovon sie bewegt ist, was ihr Leben bereichert. Diese Erfahrungen 

können in der Gruppen- und Einzeltherapie geborgen, ins Bewusstsein gebracht und 

verbalisiert werden – und daraus wiederum Aktivitäten für die Gestaltung des Lebens nach 

der Therapie abgeleitet werden. 

 

3.2 Praktische Umsetzung 

Die praktische Umsetzung des Therapiekonzepts hat sich über die Jahre, insb. seit einem 

Wechsel in der Leitung der Therapiestation 2017, verändert – Gruppen kamen hinzu, andere 

fielen weg. Die schwerpunktmäßige Arbeit an den übergeordneten Themen der umrissenen 
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Therapieabschnitte wich einem individuelleren, an der Einzeltherapie orientierten 

Therapieverlauf. 

So wird die Einteilung der Therapie in Abschnitte nicht mehr praktiziert – es gibt nach wie 

vor die Eingewöhnungszeit, die zwischen drei und acht Wochen dauert und mit der 

„Aufnahme“ in den nächsten Therapieabschnitt endet.  

Im Konzept sind in der Eingewöhnungszeit keine Teilnahme an therapeutischen Gruppen und 

keine Einzeltherapie vorgesehen – in der Realität nehmen die Patient*innen meist schon in 

der zweiten Woche die Einzeltherapie auf und an den Gruppentherapien teil. Damit beginnt 

die therapeutische Arbeit noch bevor die/der Patient/in alle Abläufe und Schwerpunkte kennt 

und für sich Therapie- und Veränderungsmotivation vor Ort überprüfen konnte. Das Risiko 

dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die/der fallführende Psychotherapeut möglicherweise 

schon einen Teil der Motivation des Patienten vorweg- bzw. übernimmt, sie/ihn aus der 

Beziehung heraus vielleicht sogar an einem frühzeitigen Abbruch wg. mangelnder Motivation 

hindert – im Verlauf der Therapie kann sich das nachteilig auf die Eigenmotivation 

auswirken. Demgegenüber findet die Überprüfung der Therapiemotivation bereits unter 

psychotherapeutischer Führung statt – und die therapeutische Beziehung kann bereits 

aufgebaut werden. Dies hat auch den Vorteil, dass die Arbeit am Lebenslauf bereits 

therapeutisch begleitet wird und so eine erste Auseinandersetzung mit der Biografie 

stattfinden kann. 

 

Eine Aufstufung in den 2. oder 3. Therapieabschnitt findet heute üblicherweise nicht mehr 

statt. Die Schwerpunktsetzung auf  Person-Sein (2. Abschnitt) und Zukunftsgestaltung (3. 

Abschnitt) ist somit nicht mehr vorgegeben und findet allenfalls nach Ermessen der/des 

jeweiligen fallführenden Psychotherapeutin/Psychotherapeuten statt. Die Arbeit an der 

Biografie/dem Gewordensein und „Weg in die Sucht“, an Entwicklungs- und anderen 

Traumata erstreckt sich – insbesondere auch mit dem Fokus auf Traumatherapie  

unweigerlich über den gesamten Verlauf in der Gruppen- und vor allem in der Einzeltherapie. 

Es kommt zu keinem „Abschließen“ der biografischen Arbeit in der Psychotherapie in Form 

eines Annehmens des Gewesenen – damit gibt es immer einen Anknüpfungspunkt an früher 

erlebtes Leid, was durchaus suchterhaltend wirken kann. Die Gefahr liegt darin, dass die 

Patient*innen in der Psychotherapie durchaus ihre erlebte Bedürftigkeit und Angewiesenheit 

aus der Biografie entdecken, sich dann aber in der Opferhaltung einrichten und selbst 

passivieren – Bedürftigkeit und Ohnmacht werden dann zur Maxime der Psychotherapie und 
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es kommt nicht mehr zum Vollzug der Person, zum Handeln, zur Ausrichtung auf die Zukunft 

(vgl. Kolbe, 2001). 

 

Die Zielegruppe wurde abgeschafft – damit findet kein klar definierter Transfer von 

Schwerpunkten aus der Psychotherapiearbeit in die Arbeit der Soziotherapie mehr statt. 

Gemeinsame Ziele der Therapie werden aber durchaus noch in sogenannten 

Standortgesprächen besprochen, bei der jeweils nach Bedarf alle paar Wochen der/die 

Patient/in, die/der zugewiesene Soziotherapeut/in und die/der fallführende Psychotherapeut/in 

sich austauschen. Diese Gespräche sind allerdings formlos, die Inhalte werden nicht für alle 

sichtbar dokumentiert und Zielevereinbarungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Es 

handelt sich also mehr um einen Austausch im Sinne eines Wissenstransfers, klare 

Arbeitsaufträge ergeben sich weder für die eine noch für die andere Seite. 

 

Beibehalten wurde die – im Konzept nicht dezidiert erwähnte – Fall- oder heute 

Patientenbesprechung, die einmal wöchentlich stattfindet. Die/der fallführende 

Psychotherapeut/in und die/der zugewiesene Soziotherapeut/in stellen im Beisein möglichst 

vieler Mitglieder des Therapieteams jeweils eine Patientin/einen Patienten (oder Fall) vor: 

wichtige biografische Ereignisse, Leiden und Ziel des Suchtkranken, sozialarbeiterisch 

relevante Tatsachen etc. werden besprochen, Rückmeldungen aus dem gesamten Team 

ergänzen das gemeinsame Bild. Ziel der Patientenbesprechung ist immer, eine gemeinsame 

Haltung der Patientin/dem Patienten gegenüber zu entwickeln und zu formulieren – diese 

wird auch dokumentiert und soll bei allen Kontakten eine Rolle spielen. 

 

Neu ist seit 2021 die „Wochenstartgruppe“, die immer montags stattfindet und die zum 

gemeinsamen Einstimmen auf die Woche dient. Zunächst wird eine Entspannungs- oder 

Aktivierungsübung unter Anleitung einer/eines Therapeutin/Therapeuten gemacht, dann wird 

das Wochenende (und damit möglicherweise einhergehende Ausgänge) reflektiert, zuletzt 

werden Schwerpunkte oder Ziele für die neue Woche besprochen.  

 

Generell lässt sich beobachten, dass es keine klar definierte und bindende gemeinsame 

Vorgehensweise in der Psychotherapie der Patient*innen mit Suchterkrankungen und 

Komorbiditäten gibt. Jede Psychotherapeutin / jeder Psychotherapeut arbeitet nach der jeweils 

erlernten Schule bzw. Methodik, in der Gruppentherapie können vollkommen andere Themen 

gleichwertig behandelt werden. Es gibt einen Austausch dazu (im Mittagsteam oder der 
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Psychotherapie-Teamsitzung), aber keine verbindliche akkordierte Vorgehensweise zu den 

Schwerpunkten der Therapie. 

Auch die Zusammenarbeit zwischen Psycho- und Soziotherapie hat keinen verbindlichen 

Charakter im Sinne einer gemeinsamen Vorgehensweise – hier wird sich ausgetauscht, die 

Schwerpunktsetzung obliegt jedoch den jeweiligen Therapeuten, sofern nicht von der Leitung 

anders „verordnet“. 

Damit besteht eine große Freiheit in der psychotherapeutischen Arbeit – jede/r 

Psychotherapeut/in handelt nach individueller Kompetenz, verfügt über einen großen Pool an 

Wissen und Erfahrungen zum/zur jeweiligen Patient/in und kann diese Informationen nach 

eigenem Ermessen einsetzen.  
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4. Sucht- und Abhängigkeitserkrankungen 

Das ICD-10 unterscheidet diagnostisch zwischen schädlichem Gebrauch (F1x.1) und 

Abhängigkeitssyndrom (F1x.2) bei substanzgebundenen Süchten, Essstörungen fallen unter 

eine unabhängige Kategorie (F50 und Unterpunkte), Sexsucht unter sexuelle 

Funktionsstörungen (F52.7 gesteigertes sexuelles Verlangen) und Spielsucht unter abnorme 

Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle (F63.0 pathologisches Spielen). Die 

entsprechenden diagnostischen Kriterien beschreiben naturgemäß die Symptomatik der 

Erlebens- und Verhaltensauffälligkeiten bei Sucht und Abhängigkeit, sie können dem ICD-10 

entnommen werden.  

 

Existenzanalytisch betrachtet lassen sich bei allen Süchten und Abhängigkeitserkrankungen 

anthropologische Gemeinsamkeiten beschreiben:  

1. Sucht ist immer eine Erkrankung des Willens – d.h. es ist keine freie Entscheidung mehr 

möglich, damit ist auch immer der personale Vollzug beeinträchtigt. Die Person wird 

entthront. Längle beschreibt bezüglich der Entstehung von Sucht einen Verlust der 

Grenzziehung zwischen Eigenem und Anderem: Wenn das Suchtverlangen steigt, kann 

die/der Süchtige nicht mehr eindeutig unterscheiden, was sie/er selbst will und was Fremdes 

in ihr/ihm ist, das dieses Suchtverhalten auslöst. „Er erlebt sich in seinem Streben als Ich und 

zugleich als fremd.“ (Längle & Probst, 1997, S. 75) Im Falle einer Alkoholsucht etwa 

beherrschen Gefühle und Gedanken die/den Suchtkranken so stark, dass sie/er gleichzeitig 

trinken „will“ und „muss“. Mit Fortschreiten der Sucht wird demnach das Erleben und 

Verhalten des Süchtigen immer apersonaler. 

 

2. Jeder Sucht liegt eine Basisspannung zu Grunde: Dass es zur beschriebenen Vermischung 

von Fremdem bzw. Suchtobjekt und eigenem kommen kann, hängt damit zusammen, dass das 

Suchtobjekt einen Zugewinn an erstrebenswerten Gefühlen/Inhalten verspricht (wie 

Entspannung, Lebensfreude) – und diesem Streben geht in der Regel eine Basisspannung 

voraus. Frankl beschrieb stets Spannung verursacht durch innere Leere bzw. das existenzielle 

Vakuum als Ausgangspunkt für die Suchtentwicklung (vgl. Frankl, 1982, S. 28ff) – Längle 

ergänzt auch „Spannungen aus einem neurotischen Konflikt oder einer Persönlichkeitsstörung 

oder dem Basiserleben in einer Psychose.“ (Längle & Probst, 1997, S. 77). Tatsächlich kann 

diese Grundspannung ihren Ursprung in jeder der vier Grundmotivationen haben: Ängste, 

Depressionen, Selbstwertprobleme und Sinnlosigkeitsgefühle können jeweils die 
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Basisspannung verursachen. Das Suchtverhalten dient demnach immer und ausschließlich der 

Entspannung. Je schwerer die Grundstörung (und damit das Ausmaß der Basisspannung und 

das Defiziterleben) hinter der Sucht, desto weiter greift das Erleben des Fremden in das Ich-

hafte hinein – desto weniger hat die/der Süchtige dem Verlangen entgegen zu setzen.  

Es lässt sich ergo davon ausgehen, dass im Leben jeder Süchtigen/jedes Süchtigen schon vor 

dem ersten Kontakt mit dem Suchtmittel die Balance zwischen Spannung und Entspannung 

nicht leicht hergestellt werden konnte – Menschen mit größerem Potenzial zur 

Abhängigkeitsentwicklung haben nur unzureichende Strategien zur Entspannung von 

Spannungszuständen. Beim ersten Kontakt mit dem Suchtmittel, wird dessen Wirkung also 

als lustvoll und euphorisierend, vor allem aber auch als (spannungs-)entlastend erlebt. Diese 

positive Wirkung des Suchtmittels wird im Belohnungssystem abgespeichert und damit der 

Grundstein für das Suchtgedächtnis gelegt. Kohler beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:  

„Aufgrund der ursprünglich guten Erfahrungen im Umgang mit dem Suchtmittel ist dessen 

Wirkung im Belohnungssystem positiv abgespeichert. In der Abhängigkeit werden sowohl 

bezüglich der Wirkung als auch in den darauffolgenden Konsequenzen die positiven 

Erfahrungen vielfach von negativen abgelöst. Doch das Belohnungssystem hinkt der Realität 

hinterher. Der Patient geht noch immer von der früher erlebten positiv abgespeicherten 

Wirkung aus und korrigiert viel zu langsam die tatsächlichen, inzwischen vorwiegend 

negativen Auswirkungen des Suchtmittelkonsums.“ (Kohler, 2016, S. 168) 

 

3. Es besteht eine starke Anziehung zur Wirkung (des Suchtmittels/Suchtverhaltens) – 

Pendelbewegung zum Verhalten: Das lustvolle und entlastende Erleben, das dem Konsum 

unmittelbar folgt, wirkt, wie in Punkt 2 angerissen, neurobiologisch auf das limbische System 

(Belohnungssystem). Daraus folgt auch, dass es nicht der Genuss des Suchtmittels/-verhaltens 

an sich ist, der anziehend wirkt, sondern einzig die Wirkung/der Effekt, die es auf das Erleben 

hat. Es geht den Süchtigen also nicht um das Objekt (Wein, Spiel, Sex, Drogen etc.) an sich, 

sondern um das entlastende und genussvolle Erleben: „Die Sucht deckt keinen physischen 

Mangel auf, sondern zeigt dem Menschen seine psychische Bedürftigkeit. Diese bedient sich 

der physiologischen Triebregungen und pervertiert sie zu ihrem Zwecke.“ (Längle & Probst, 

1997, S. 84) Die Suchtobjekte verlieren ihren Eigenwert: es wird „um der Wirkung willen“ 

konsumiert – durch die Bedürftigkeit in der Sucht verlieren die Dinge ihren Wert, ihre 

Qualität, ihren Geschmack. Süchtige sind subjektbezogen (auf sich selbst), ihre 

Aufmerksamkeit ist allein auf die Wirkung gerichtet, die Suchtmittel oder -verhalten ihnen 

verschafft. „Das ist die Not des Süchtigen: das Defizit im Erleben von sich selbst, genauer: 
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der eigenen Lebenskraft, die ohne Mittel nicht in nennenswerter Weise einholbar ist. Sucht ist 

Hunger nach Erleben der eigenen Vitalität, ist der ursprünglich geistige Griff nach mehr 

Leben, der sich nun psychisch (und somatisch) verselbstständigt hat.“ (Längle & Probst, 

1997, S. 85) 

Die Pendelbewegung zum Verhalten hängt mit der Befriedigung des Suchtverlangens 

(Erreichen der Wirkung) zusammen: Im Suchtverlangen erlebt der/die Süchtige das Verhalten 

durchaus als ich-haft – nach der Befriedigung des Verlangens und mit der Entspannung durch 

die Wirkung des Suchtmittels/-verhaltens stellen sich meist Scham- und Schuldgefühle und 

eine Distanz zum Suchtverlangen ein. Betroffene erleben das Suchtverhalten in der 

Nachbetrachtung als ich-fremd. Lässt dann die Wirkung zunehmend nach und wird die 

Basisspannung wieder stärker, schlägt das Pendel erneut in die andere Richtung aus. 

 

4.1 Die existenzielle Dynamik 

 

Wie oben angerissen, ist Sucht aus existenzanalytischer Sicht eine Erkrankung des Willens. 

Um diese Aussage zu verstehen, muss zunächst die Frage geklärt werden, wie der Wille 

„erkranken“ kann – diese Vorstellung beruht auf dem Basistheorem der Existenzanalyse: der 

existenziellen Dynamik. Sie besagt, dass der Mensch in einer dialogischen Beziehung sowohl 

nach innen, zu sich selbst – als auch nach außen, zur Welt, steht (Längle, 2013, S. 39f). Frankl 

fokussiert dabei in seiner Logotherapie primär auf die dialogische Beziehung zur Welt – er 

spricht von einer kopernikanischen Wendung: Das Leben selbst sei es, das dem Menschen 

Fragen stelle – er habe nicht zu fragen, er sei der vom Leben her Befragte, er habe dem Leben 

zu antworten, es zu ver-antworten (Frankl, 2005, S. 107).   

 

 

Abb. 2: Die dialogische Beziehung zur Welt 

 

Person Situation 

anfragend 

antwortend 
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Diese dialogische Herausforderung, der sich der Mensch stellen muss, erfordert von ihm 

einen Abstimmungsprozess nach innen und nach außen: Er muss 1. zunächst offen für die 

Anfrage der Welt sein, muss in einem 2. Schritt das Gehörte in eine Abstimmung mit sich 

selbst bringen und dann daraus folgernd 3. seine Antwort geben (vgl. Kolbe, 2020, S. 122f). 

Das heißt, um dem Leben überhaupt antworten zu können, muss ich mich nach innen (zu mir 

hin) und nach außen (zur Welt hin) in Abstimmung bringen. In meiner Antwort auf die 

Anfrage der Welt bin ich als Person frei, nicht frei bin ich aber von den Bedingungen und 

Gegebenheiten der Welt. D.h. ich bin als Person stets frei „zu etwas“, mich zu den 

Begebenheiten meines Daseins zu stellen, vor ihrem Hintergrund Entscheidungen zu treffen, 

zu handeln und zu gestalten – aber ich kann mich nicht „frei von“ den persönlichen, 

typologischen, sozialen oder kulturellen Bedingungen machen. Dieser existenzanalytischen 

Annahme folgend ist der Mensch dann gesund, wenn es ihm gelingt, den existenziellen 

Dialog „personal“ zu führen, sich in möglichst vielen Situationen berühren zu lassen, eine für 

ihn stimmige Position einzunehmen und nach ihr zu handeln – wenn also der freie und 

authentische Austausch mit der Welt gelingt (vgl. Kolbe, 2001).  

 

In der Sucht ist die Freiheit aber eingeschränkt – der (freie) Wille der Person ist blockiert. Ist 

dafür allein die Sucht verantwortlich oder besteht diese Blockade schon vor der 

Suchtentwicklung und begünstigt deren Entstehung? Diese Frage lässt sich mit einem 

„sowohl, als auch“ beantworten.  

In der Abhängigkeit führt das stete Getriebensein, das sich immer wieder bahnbrechende 

starke Bedürfnis nach Entlastung durch Konsum/Suchtverhalten, naturgemäß zu einem 

apersonalen Erleben der Welt und einem ebensolchen Verhalten ihr gegenüber: Die Person 

wird sich selbst nicht mehr gerecht. Der existenzanalytischen Theorie nach begünstigt aber 

ein dauerhaft nicht gelingender Existenzvollzug die Entstehung von Abhängigkeiten in 

besonders hohem Maße, wie in Kapitel 4.2 ausgeführt wird.  

 

4.2 Suchtentstehung: suchtmachende Haltungen und Mangelsyndrome 

 

Längle benennt in „Das Ja zum Leben finden“ (Längle & Probst, 1997, S. 13-32) vier 

Elemente, die aus existenzieller Sicht wesentlich für die Suchtentstehung sind, die neben 

Persönlichkeitseigenschaften, Pathologien, Interaktion mit der Substanz (Gewöhnung) zu 

berücksichtigen sind. 
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A. Suchtmachende Haltungen: 

1. Passivierung durch Wunschhaltung: „Der Abhängige lebt in einer unreifen und 

unrealistischen Wunschhaltung nach Glück, das zu bekommen er sich wünscht, ohne 

dazu einen aktiven (und gelegentlich mühsamen) Beitrag zu leisten.“ Diese Haltung 

steht im Widerspruch zur existenziellen Dynamik: das Leben fragt mich an und anstatt 

ihm zu antworten, halte ich ihm Erwartungen und Wünsche entgegen. Damit stelle ich 

mich nicht (gestaltend) dem Leben und seinen Anforderungen, sondern bleibe passiv, 

komme nicht in die Existenz – ich bleibe Opfer meiner Lebensumstände (vgl. Kolbe, 

2001). 

2. Leidvermeidung: Suchtkranke haben nach Längle eine Einstellung zu Leid und 

Mühsal, die diese als wertfrei und unnötig betrachtet – die Möglichkeit, dass aus dem 

Leid etwas Gutes entstehen kann, es eine „Durchgangspassage zu neuem Leben“ 

darstellt, wird ausgeblendet. Auch diese Haltung erschwert den existenziellen Dialog: 

das Leid (als Lebensrealität) wird abgewehrt – eine personale Auseinandersetzung 

damit findet nicht statt. Es besteht keine Offenheit der Welt und ihren Begebenheiten 

gegenüber, somit kann die Person gar nicht erreicht werden im Eindruck, was 

wiederum eine personale Stellungnahme und einen Ausdruck verunmöglicht. 

Menschen mit Suchtentwicklungspotenzial bleiben in Bezug auf mögliches Leid, 

Mühsal, Unlust in Psychodynamik und Vermeidungsverhalten fixiert. 

B. Existenzielle Mangelsyndrome: 

3. Süchtige leiden unter einem Wertemangel: aus einem Defizit in der Wertberührung 

oder einer Blockierung des natürlichen Werterlebens heraus (wie etwa bei starken 

psychodynamischen Spannungen durch Persönlichkeitsstörungen o.ä.). Daraus 

entwickelt sich eine Erlebnissucht, ein Hunger nach Leben. Auch hier wird nochmal 

deutlich, wie eingeschränkt der personale Vollzug ist: bleibt die Person in der Tiefe 

unberührt von Wertmöglichkeiten in ihrem Leben, oder ist das Werterleben blockiert, 

findet sie nichts vor, das sie anzieht und kann sich dementsprechend auch nicht auf 

etwas anderes hin ausrichten (Selbsttranszendenz) – dann muss im Umkehrschluss all 

jenes, was aus der Psychodynamik heraus „antreibt“, so etwa Mangelerleben und 

unbefriedigte Bedürfnisse, vorherrschend das Erleben und Agieren der/des 

Betroffenen dominieren.  

4. Inauthentizität und unsicherer Grundwert: In der Regel finden sich bei Süchtigen 

ein unsicherer oder gestörter Grundwert und ein defizitärer Selbstwert. Mit der 

suboptimalen Ausbildung von Grund- und Selbstwert geht immer auch die 
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Entwicklung psychodynamischer Copingreaktionen einher – fixierte Copingreaktionen 

sind per definitionem apersonal.  

 

Zur Suchtentwicklung tragen die suchtmachenden Haltungen und Mangelsyndrome vor allem 

auch insofern bei, als sie es Menschen mit Abhängigkeitspotenzial schwer machen, die 

ohnehin schon vorhandene Basisspannung auszubalancieren. Strategien zur Entspannung 

fehlen gänzlich oder sind nur begrenzt wirksam. Kommt dann ein Suchtmittel ins Spiel, erlebt 

der Mensch eine plötzliche Entlastung seiner Spannung und seines Defiziterlebens – und das, 

ohne aktiv etwas unternommen zu haben (keine Mühe oder Arbeit): in der Sucht wird der 

Erfolg direkt intendiert, aus dem Defiziterleben heraus (vgl, dazu Kohler, 2016, S. 173). So 

beschreiben etwa Heroinsüchtige den Rausch oftmals als „Rückkehr in die Gebärmutter“, als 

Gefühl der absoluten Geborgenheit – und dieses Gefühl erreichen Heroinsüchtige ganz ohne 

die vielleicht mühsamen Umwege des Beziehungsaufbaus, des Sich-Einlassens, des sich-in-

seiner-Bedürftigkeit-Zeigens und schlussendlich auch Annehmens von Nähe. Das verstärkt 

die suchtmachenden Haltungen – insbesondere das Vermeidungsverhalten wird immer größer, 

die Bereitschaft, mit Unlust und Frust umzugehen, geht verloren. 

 

Zur Abhängigkeit kommt es, wenn aus dem Konsum des Suchtmittels oder aus der 

Durchführung des Suchtverhaltens Gewohnheit wird und daraus eine weitere Spannung 

entsteht: ohne das Suchtmittel/Suchtverhalten fühle ich mich nicht mehr gut, ich möchte mich 

aber immer so gut fühlen – es kommt zur Gewöhnung; diese hat wiederum Auswirkungen auf 

das Verhalten nach außen, damit auch auf Beziehungen (Familie, Freunde, Schule, Arbeit, 

etc.), wodurch noch mehr Spannung entsteht, die nur noch in der Befriedigung des 

Suchtverlangens entlastet werden kann. 

Durch den Konsum bringen sich Suchtkranke schließlich um wichtige Entwicklungsaufgaben: 

Lernerfahrungen im Umgang mit herausfordernden Situationen oder Krisen bleiben aus und 

auch Erfolgserlebnisse infolge von gelösten inneren und äußeren Konflikten fehlen (vgl. 

Kohler, 2016, ebenda). Damit bleiben Suchtkranke meist in einer gewissen persönlichen 

Unreife „stecken“ – ihr Vermögen, mit schwierigen Situationen umzugehen hat sich seit der 

Zeit vor Beginn der Suchtentstehung nicht weiterentwickelt.  
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4.3 Der Freiheitsverlust und seine Folgen 

Es ist insbesondere der Freiheitsverlust in der Sucht und dessen weitreichende Folgen, die aus 

existenzanalytischer Sicht das Leiden der Sucht ausmachen. Betrachtet man das in Kapitel 4. 

beschriebene Wechselspiel zwischen Fremdem und Eigenem etwas näher, fällt auf: „je mehr 

das Suchtverlangen anwächst, desto mehr gerät der Mensch in den Bann und Sog seiner Kraft 

und immer weniger stellt sich das Ich gegen das Verlangen. Ist die Sucht mit ihrer ganzen 

Mächtigkeit da, so erlebt der Süchtige sein Verhalten als ich-haft. Er will und verlangt mit 

allen Fasern die Befriedigung der Sucht.“ (Längle & Probst, 1997, S. 79f).  Doch in der 

„Katerstimmung“ danach erwacht dann wieder das andere, eigentliche Ich – Scham und 

Schuld stellen sich ein in der wiedergewonnenen Distanz zum Suchtverlangen und die/der 

Betroffene erlebt das Gewesene in der Nachbetrachtung als ich-fremd, als wäre sein 

wirkliches Ich ausgeschaltet gewesen. „Als hätte etwas von mir Besitz ergriffen“, beschreibt 

es ein Carina-Patient treffend.  

Mit dem Freiheitsverlust geht immer auch Beziehungsverlust (Zugang zu sich selbst und zu 

anderen geht verloren) und Weltverlust der Süchtigen (das freie Erleben der Welt wird 

eingeschränkt – durch Vermeidungsverhalten, Lügen, Bagatellisieren wird die Welt/Realität 

gefiltert und dem Suchtverhalten angepasst) einher. 

 

4.4 Ich-Struktur und Ich-Funktionen bei Abhängigkeitserkrankungen 

Aufgrund der in Kapitel 4.1 beschriebenen existenziellen Situation/Dynamik, in der die 

Person sich in einem Abstimmungsprozess sowohl mit sich selbst als auch mit dem Außen, 

der Welt befindet, ergibt sich die Frage, wie dieser Abstimmungsprozess gelingen - oder eben 

im beispielhaften Fall von Abhängigkeitserkrankungen auch misslingen kann. Was sind die 

Voraussetzungen dafür, der Welt offen zu begegnen, mich für meine Antwort in eine 

personale Abstimmung zu bringen und dann frei entscheiden und handeln zu können? Längle 

beschreibt auf Basis der existenzanalytischen Grundmotivationen vier personale Aktivitäten, 

die die Person als Realisation der Grundmotivationen (und damit Antwort auf die 

Gegebenheiten der Welt) vollziehen kann: 

1. GM: Um da sein zu können, muss ich das Positive annehmen und das Negative aushalten 

können – die personale Aktivität, die dem Vertrauen zu Grunde liegt, ist das Loslassen. 

2. GM: Um sich beziehen zu können (auf sich selbst und die Welt) muss die Person dem 

Positiven Zuwenden und um das Negative Trauern können – die personale Aktivität, die 
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der Wertzuwendung zu Grunde liegt, ist demnach das Herankommen lassen / 

herannehmen (Nähe zulassen). 

3. GM: Um Wesentliches sehen zu können, muss die Person dem Positiven begegnen, das 

Wesen (an-)sehen, dazu stehen, es ernst nehmen und bereuen/verzeihen – die personale 

Aktivität, die der Authentizität zu Grunde liegt, ist die Stellungnahme, das Abgrenzen 

vom anderen. 

4. GM: Übereinstimmung mit der Situation schaffen – prüfen, ob es auch gut ist für andere/ 

die Welt/ die Zukunft – die personale Stellungnahme, die der Hingabe an einen Wert zu 

Grunde liegt, ist das Handeln. (s. Längle, 2013, S. 83) 

    

Um aber überhaupt personale Aktivitäten vollziehen zu können, „benötigt das Ich – dem 

existenzanalytischen Prozessmodell folgend – spezifische Fähigkeiten. Sie sind die 

existenziellen Funktionen des Ichs.“ (Kolbe, 2019, S. 8)  

Kolbe beschreibt die sechs Ich-Funktionen ebenda wie folgt: 

1. „Aufnehmen des Gegebenen und Wahrnehmen des Wesentlichen: Hier handelt es sich 

um die Fähigkeit, der Wirklichkeit in ihrer Tatsächlichkeit mit Offenheit begegnen zu 

können, diese in ihrer Facettenhaftigkeit wahrnehmen, erkennen, gelten lassen und als 

solche annehmen zu können. 

2. Sich berühren lassen von Gegebenem und Wesentlichem und es ernst nehmen: Hier 

handelt es sich um die Fähigkeit, dem äußerlich oder innerlich Vorfindlichen mit 

emotionaler Schwingungsfähigkeit zu begegnen und es in seiner qualitativen emotionalen 

Bedeutung erfassen zu können, ohne es zu bagatellisieren/dramatisieren. 

3. Hinsichtlich des Wesentlichen sich selbst und den anderen gerecht werden: Hier ist die 

Fähigkeit angesprochen, so auf das Wesentliche schauen zu können, dass eine Beurteilung 

ihm und sich selbst gerecht wird. Dies bedarf einer persönlich erlebten Legitimität für 

diese Einschätzung. 

4. Eine Position hinsichtlich des Wesentlichen beziehen, eine Entscheidung treffen: Hier 

geht es um die Fähigkeit, sich auf etwas festzulegen und auf Basis einer Position eine 

Wahl zu treffen, Stellung zu nehmen und somit der Radikalität des „Entweder/Oder“ nicht 

auszuweichen, so dass ein Bezugspunkt entsteht. 

5. Das Wesentliche vollziehen: Hier ist die sehr praktische Fähigkeit und Notwendigkeit der 

Umsetzung gefragt. Können, Ressourcen, Mittel, Planung, Schrittabfolgen sind 

wesentlich, damit die Position Wirklichkeit wird. 
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6. Sich öffnen für eine erneute Anfrage: Immer bedarf es der Offenheit, sich neu mit einer 

Anfrage überraschen zu lassen, dem Möglichen mit Interesse zu begegnen. Dazu gehört 

auch die Fähigkeit, Altes oder Bisheriges loszulassen, um Neues in seiner existenziellen 

Bedeutung sehen zu können.“ 

 

Gelingt also der personale Abstimmungsprozess nicht, ist davon auszugehen, dass die eine 

oder andere Ich-Funktion des Menschen blockiert ist oder ihm nicht ausreichend zur 

Verfügung steht. Die Ich-Funktionen sind für die Person wiederum nur dann verfügbar, wenn 

das Ich in den Grundmotivationen strukturell verankert ist – ohne diese Verankerung ist es 

nur schwer möglich, die existenziellen Funktionen (im Sinne von Fähigkeiten) im konkreten 

Abstimmungsprozess jeweils der Situation entsprechend zu aktualisieren. Kolbe nennt diese 

Verankerung die „personal-existenzielle Struktur des Ichs“ oder Ich-Struktur. (Kolbe, 2019, 

S. 8) Ich-Struktur ist demnach die Verfügbarkeit über die Ich-Funktionen. Wie Kolbe 

ausführt, zeigt sich strukturelle Stabilität, den Grundmotivationen folgend, in vier 

existenziellen Gewissheiten, auf denen der Abstimmungsprozess des Ichs ruht (vgl. dazu auch 

Kolbe, 2021, S. 17-18). Diese umfassen: 

1. die Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt: Grundvertrauen, Daseinsgrund 

2. die Gewissheit einer unverbrüchliche Verbundenheit und Beziehung zum Leben: 

Grundwerterfahrung 

3. die Gewissheit einer Freude und Selbstverständlichkeit am Selbstsein (und der 

Selbstenfaltung): Selbstwerterfahrung 

4. die Gewissheit, dass alles in einen Kontext eingebettet ist: Sinnerfahrung 

Je stabiler ein Mensch in den Grundmotivationen verankert ist, desto stabiler sind auch die 

Haltungen, die er sich selbst und der Welt gegenüber einnimmt. Diese Stabilität zeigt sich 

dann in den Fähigkeiten: mit Gelassenheit/Vertrauen zu leben (Da-sein können), sich von 

Werten berühren zu lassen (Leben mögen), für sich selbst gewiss zu sein und sich und 

anderen mit Respekt zu begegnen (So-sein dürfen) sowie sich in einen Kontext eingebettet zu 

wissen (für etwas da sein sollen).  

 

Was schwächt also die Ich-Struktur in der Art, dass der Mensch „anfälliger“ für die 

Entwicklung und Fixierung einer Suchterkrankung wird? Die beschriebenen inneren 

Gewissheiten bilden sich aufgrund von Erfahrungen in der Entwicklungsgeschichte – also 

Erfahrungen, die das Kind in seinen Beziehungen zu anderen Menschen und der Welt macht 

(s. Kolbe, 2020, S. 47). Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bestimmte Erfahrungen sich 
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auch negativ auf die Ausbildung des Selbstbildes und der Ich-Struktur auswirken können (vgl. 

Bauer, 2019, S. 158).  

Gehen wir davon aus, dass die in Kapitel 4.2 ausgeführten Mangelsyndrome (sowie zusätzlich 

die in Kapitel 4 beschriebene Basisspannung) Ausgangspunkt von Suchterkrankungen sein 

können, fallen vor allem der Wertemangel und die Kombination aus unsicherem Grundwert 

und defizitärem Selbstwert ins Auge.  

Menschen, die in der Werterfahrung des Lebens nicht verankert sind, fehlt auch die Ich-

Funktion des „sich berühren lassen von Gegebenem und Wesentlichem und es ernst nehmen“. 

Diese Grundwerterfahrung wird induziert durch Nähe-Erfahrungen mit  

 anderen Menschen, vor allem den primären Bezugspersonen (Mutter, Vater), ganz 

besonders durch das Geliebt-Werden – also durch das Erleben, dass es für meine 

Bezugspersonen gut ist, dass ich da bin 

 der Natur, Tieren 

 Taten, die anderen/mir selbst gut tun, Freude am eigenen Können 

 Transzendenz – im Glauben oder in der Spiritualität (s. Längle, 2013, S. 70).  

Daraus entwickelt sich das subjektive Empfinden, dass es letztlich und eigentlich gut ist, zu 

sein. Hat ein Kind also wenig verlässliche Beziehungen, und erfährt keine oder zu wenig 

Nähe und Zuwendung, und lernt es auch nicht, selbst Nähe aufzunehmen und Zuwendung zu 

geben, kann sich kein positiver Grundwert ausbilden. Eine Verunsicherung hinsichtlich des 

eigenen Wertes und des Wertes des Lebens bildet sich aus. 

 

Zur Ausbildung des Selbstwerts, also der Gewissheit von Freude und Selbstverständlichkeit 

am Selbstsein, müssen nach Längle äußere, in besonderem Maße aber auch innere 

Voraussetzungen gegeben sein. 

Die äußeren Voraussetzungen sind: 

1. Beachtung (beachtet werden, gesehen und nicht übergangen werden)  

2. Gerechtigkeit (eine gerechte Behandlung durch andere, dass andere meinem Wesen 

gerecht werden) 

3. Wertschätzung (Stellungnahme anderer zu meiner Person) 

zu erhalten. 

Der Selbstwert muss aber auch vom Kind/Heranwachsenden übernommen werden, so kommt 

es zur Ich-Bildung – und dies geschieht durch folgende innere Aktivitäten: 

1. Selbstwahrnehmung durch Distanznahme – Grenzen setzen und einhalten => Selbstbild 
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2. sich ernst nehmen, in dem man Beziehung zu sich aufnimmt, sich selbst gerecht wird => 

Authentizität 

3. sich beurteilen und wertschätzen durch Stellungnahmen zu sich; abgrenzen vom 

Negativen und Stehen zum Positiven => Glaubwürdigkeit, Autorität (s. Längle, 2017, S. 

35ff) 

 

Darüber hinaus können aber auch die Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt 

(Daseinsgrund) sowie der Kontexteinbettung (Sinnerfahrung) instabil sein und zu einer 

Basisspannung führen, die wiederum die Anfälligkeit für Abhängigkeiten erhöht. Dafür 

spricht einerseits, dass eine Ungewissheit im Daseinsgrund (also die tiefe Erfahrung von 

Haltlosigkeit in der Welt), meist auch Auswirkungen auf die Entwicklung von Grundwert und 

Selbstwert hat. Nicht-sein-Können in der Welt, ungehalten sein schon als Kind oder 

Heranwachsender, aber auch traumatisierende Erfahrungen von Haltlosigkeit und 

Unsicherheit, oder sogar emotionaler und physischer Gewalt machen es ungleich schwieriger, 

nährende Nähe-Erfahrungen (auch im Sinne von Geborgenheit) zu machen und in 

Beziehungen mit anderen Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung zu erfahren. Dafür 

spricht auch die in den Kapiteln 5 und 5.1 beschriebene statistische Korrelation zwischen 

Angsterkrankungen und Sucht. Ebenso führt eine ich-strukturelle Instabilität im Kontext 

(Sinnerfahrung) der existenzanalytischen Theorie nach zur noogenen Depression, die nach 

Frankl ebenfalls die Entstehung von Süchten begünstigt. 

 

Kolbe unterscheidet diagnostisch zwischen drei Ebenen in der psychotherapeutischen Arbeit – 

diese muss der Therapeut „im Auge“ haben, denn aus der Einschätzung, auf welcher Ebene 

die Blockade vorherrschend ist, lässt sich auch schließen, woran primär zu arbeiten ist: 

1. die spezifische thematische Ebene und Aufgabe – das Problem, mit dem die Patient*innen 

zur Therapie kommen und mit dem sie nicht zurechtkommen. Bei stabiler Ich-Struktur 

und grundsätzlich in ausreichendem Maße zur Verfügung stehenden Ich-Funktionen ist es 

möglich, ausschließlich auf dieser Ebene zu arbeiten – dieser Ebene oder Aufgabe, der 

durch den Einsatz personaler Aktivitäten üblicherweise „beizukommen“ ist, kann im 

Idealfall beraterisch begegnet werden; 

2. das Niveau der Ich-Funktionen als Existenzfunktionen im Prozessgeschehen und Vollzug 

– bei der Konfliktebene steht das situative Unvermögen und Leiden im Vordergrund. 

Ungelöste Konflikte, unverarbeitete Mangelerfahrungen, Angst oder situativ 

überfordernde Verluste führen zu „einer Funktionsblockade, die den Vollzug personaler 
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Aktivitäten aufgrund relativer Fixierungen im Copingverhalten erschwert oder gar 

verunmöglicht. Ausgangspunkt ist dann die situative oder (eher) kurzzeitige 

Überforderung der Ich-Struktur bei ansonsten struktureller Stabilität“ (Kolbe, 2020, S. 

50). Diese Überforderung kann aus der realen, derzeitigen Wirklichkeit kommen, oder in 

einer Analogie zu unverarbeiteten lebensgeschichtlichen Themen stehen. Es wird also 

nicht mehr nur am Thema (und der nicht gelingenden personalen Aktivität) gearbeitet – 

Voraussetzung für dessen Bearbeitung ist die Beruhigung der nicht bewältigten Angst, des 

Konflikts oder Mangels dahinter durch ein Durcharbeiten der/desselben. Hier bewegen 

wir uns auf der neurotischen Ebene. 

3. die Funktionsblockaden in der Verwirklichung personaler Aktivitäten aufgrund einer 

Instabilität des Ich-Struktur-Niveaus – Ebene der Persönlichkeitsstörung: Hier stehen 

Muster im Erleben und Verhalten im Vordergrund, die relativ unabhängig vom situativen 

Kontext sind – so wird etwa jede Rückmeldung anderer als Infragestellung der eigenen 

Person erlebt, oder jeder sich anbahnende Konflikt als Bedrohung der Beziehung. Es 

kommt zur Ausbildung von fixierten Copingreaktionen, die zwar psychisch entlastend 

wirken, aber der Realität (der Beziehungen zur Person, zu anderen, zur Welt) nicht 

gerecht werden. „Ausgangspunkt ist in diesen Fällen eine zugrunde liegende defizitäre 

Ich-Struktur mit in der Folge grundsätzlicher Überforderung des Vollzugs personaler 

Aktivitäten. (…) Sie (die psychotherapeutische Arbeit, Anm.) arbeitet vielmehr an der 

Restrukturierung der strukturellen Festigkeit.“ (Kolbe, 2020, S. 52)  
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5. Häufige Komorbiditäten 

In Kapitel 4. wurde ein Zusammenhang zwischen einer Basisspannung 

verursachenden/auslösenden Grundstörung und der Entstehung von Sucht hergestellt. Diesem 

folgend, ist davon auszugehen, dass die Häufigkeit von Suchtentwicklung und Schweregrad 

der Ausprägung der Abhängigkeit mit der Schwere der Grundstörung zusammenhängt. Also 

müsste bei nicht vorliegender Störung die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein, eine 

Suchterkrankung auszubilden, bei einer Neurose schon stärker gegeben sein, bei 

Persönlichkeitsstörungen eine signifikante Häufung zu beobachten sein – und bei Psychosen 

eine sehr hohe Suchtanfälligkeit augenscheinlich werden. Tatsächlich findet sich für diese 

Annahme auch eine Entsprechung in der Statistik:  

„Entsprechende Untersuchungen über die Comorbidität von psychiatrischen 

Erkrankungen mit Süchten (für einen Überblick vgl. Schwab 1994) zeigten: ,Die 

Tatsache einer psychiatrischen Erkrankung irgendwann im Leben verdoppelt das 

Risiko für eine Alkoholkrankheit und vervierfacht das Risiko für anderen 

Drogenmissbrauch.‘ (ebd. 44) Dies wurde an über 20.000 Erwachsenen in der 

,Epidemiologic Catchment Area Program‘ Studie von Regier et al. (1990) erhoben. In 

derselben Studie fanden sich folgende Comorbiditäts-Prozentsätze (…): 

 Phobien 23% 

 Angststörungen 24% 

 affektive Psychosen: 32% 

 Schizophrenien: 47% 

 bipolare Psychosen: 60% 

 antisoziale Persönlichkeitsstörungen: 84%“ (Längle & Probst, 1997, S. 78f) 

Im existenzanalytischen Sinne ist die Psychose eine schwerwiegendere Erkrankung als die 

antisoziale Persönlichkeitsstörung, aber dieses Detail lassen wir zur weiteren Untersuchung 

offen. 

Es lässt sich jedenfalls davon ausgehen, dass die zugrunde liegende Störung den 

Existenzvollzug stört - durch Instabilität der Ich-Struktur und damit einhergehend nicht in 

vollem Ausmaß zur Verfügung stehende Ich-Funktionen. Dadurch ist die Lebensqualität stark 

eingeschränkt. Diese mangelhafte Lebensqualität kommt also nicht erst durch die Sucht 

zustande, sondern geht ihr voraus. Deshalb muss die Komorbidität bei der Behandlung der 

Suchtproblematik mit berücksichtigt werden – ansonsten wird es für die/den Suchtkranke/n 
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schwierig, dauerhaft abstinent zu bleiben. „Die Lebensqualität bliebe ohne die Behandlung 

der Depression sehr eingeschränkt und eine längerfristige Abstinenz wäre deshalb äußerst 

unwahrscheinlich.“ (Kohler, 2016, S. 167) 

Im Folgenden sollen die gängigsten Komorbiditäten, von denen auch die Patient*innen der 

Therapiestation Carina betroffen sind, in aller Kürze existenzanalytisch, insbesondere in 

Bezug auf Ich-Struktur und Ich-Funktionen, vorgestellt werden. 

 

5.1 Angst/Zwang/Depression 

Dass Angst-, Zwangs- und depressive Störungen an dieser Stelle zusammen gefasst werden, 

erklärt sich primär aus dem in Kapitel 4.4 beschriebenen diagnostischen Schema, das 

zwischen Störungen der Ich-Funktionen und Störungen der Ich-Struktur unterscheidet – im 

Rahmen dieser Arbeit sind mit Angst, Zwang und Depression dem Grunde nach neurotische 

Störungen der 1. und 2. Grundmotivation gemeint – im Sinne von Blockaden der Ich-

Funktionen, die aktuell oder aufgrund von biografischen Erfahrungen die Ich-Struktur 

überfordern (wobei diese grundsätzlich stabil ist).  

Angst/Zwang 

Angst- und Zwangsstörungen entsprechen dem existenzanalytischen Verständnis nach 

fixierten Copingreaktionen bei erlebter Verunsicherung im Da-sein-Können in der Welt. 

Angst lässt sich noch einmal unterscheiden in Grund- und Erwartungsangst:  

 Grundangst geht auf einen tatsächlich erlebten Verlust des Halts in der Welt zurück – 

die Wirklichkeit ist nicht mehr haltgebend; das führt zu einer generalisierten 

Angststörung, die Angst ist also ungerichtet; die Grundangst kann die Ausnahme von 

der hier aufgestellten Regel sein: sie kann auch auf eine frühe Störung der Ich-Struktur 

(Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt) zurückgehen und damit stärker den 

Charakter einer Persönlichkeitsstörung haben.  

 Erwartungsangst ist dagegen auf etwas gerichtet (phobisch), die Haltlosigkeit liegt hier 

im Gewahrwerden der Brüchigkeit des Lebens/der Welt – Kennzeichen ist vor allem 

der fehlende Halt im Selbst 

Der Zwang ist eine Reaktion auf die Angst: die fixierte Copingreaktion (Aktivismus-Stufe) 

bannt die phobische Unsicherheit durch den Einsatz von Kontrolle - die Angst selbst wird also 

nicht mehr gespürt.  

Ängste und Zwangserkrankungen sind oftmals Ausgangspunkt für Selbstmedikation: 

Alkohol, Benzodiazepine, Opiate, aber auch Cannabis haben (zunächst) eine entspannende, 
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angstlösende Wirkung. Zahlreiche Studien und Literaturanalysen weisen darauf hin, dass 

gerade Alkoholsucht in signifikant hoher Zahl mit Phobien, insbesondere Sozialphobien, 

einhergeht:  

„Die Sozialphobie ist die Angststörung mit der höchsten Prävalenz bei Alkoholabhängigen 

sowie Alkohol missbrauchenden Personen. Weitere Angststörungen mit größeren Prävalenzen 

bei Alkoholmissbrauch/Alkoholabhängigkeit sind: 

Einfache Phobie mit 5,9% (Männer) bzw. 28,2% (Frauen) bei Alkoholmissbrauch und 13,9% 

(Männer) bzw. 30,7% (Frauen) bei Alkoholabhängigkeit, 

Agoraphobie: 6,5% (Männer) bzw. 18,5% (Frauen) bei Alkoholabhängigkeit.“ (Barth, 2011, 

S. 107) 

Welche Ich-Funktionen sind bei Angst und Zwang blockiert? In erster Linie blockiert ist die 

erste Ich-Funktion: „Aufnehmen des Gegebenen und Wahrnehmen des Wesentlichen“ – der 

Wirklichkeit wird in der Angst nicht mehr mit Offenheit begegnet, Facetten werden nicht 

mehr erkannt und angenommen. So kann die Grundangst-Erkrankte dem Wesentlichen auch 

nicht gerecht werden (3. Ich-Funktion), und der Phobiker wird sich schwer tun, sich für eine 

erneute Anfrage zu öffnen (6. Ich-Funktion). Üblicherweise sind die anderen drei Ich-

Funktionen nicht blockiert – und auch im Hinblick auf andere (nicht den Seinsgrund 

bedrohende) Anfragen des Lebens stehen die Ich-Funktionen möglicherweise vollumfänglich 

zur Verfügung. 

Depression 

Depression geht im existenzanalytischen Verständnis zurück auf eine Unsicherheit im 

Grundwert, in der Werterfahrung des Lebens – dies kann sich auf eine Situation, etwa den 

Verlust eines geliebten Menschen im Hier und Jetzt beziehen, aber auch auf biografische 

Erfahrungen zurückgehen, die nicht durch Trauer verarbeitet wurden und so bis ins heute 

(nach-)wirken (vgl. Längle, 2013, S. 75f). In Bezug auf Suchterkrankungen zählen 

Depressionen zu den häufigsten Störungen, die gemeinsam mit Alkoholismus auftreten, 

wobei sie im Zusammenhang mit Alkohol statistisch überwiegend als Sekundärerkrankungen 

auftreten, weniger als Grunderkrankung (Barth, 2011, S. 103f). Demgegenüber scheinen 

Suchtmittel wie Kokain oder Heroin bei vorangehender Depression durchaus im Sinne einer 

Selbstmedikation eingesetzt zu werden, wie etwa in einer Studie von Measelle et al. (2006) 

beschrieben, die bei Mädchen zwischen 13 und 18 Jahren neben antisozialen Tendenzen 

Essstörungen und Depressionen als wichtige Komorbiditäten des Drogenmissbrauchs 
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identifiziert: „(…) d.h., der Drogenmissbrauch dient der Bewältigung negativer Emotionen im 

Zusammenhang mit depressiven Verstimmungen“ (Barth, 2011, ebenda). 

Auch in der (neurotischen) Depression sind Ich-Funktionen blockiert, besonders jene, die mit 

der 2. Grundmotivation in Verbindung stehen – so etwa die 2. „Sich berühren lassen von 

Gegebenem und Wesentlichem und es ernst nehmen“: In der Depression ist die 

Wertberührung eingeschränkt bzw. blockiert; auch 4. „Eine Position hinsichtlich des 

Wesentlichen beziehen, eine Entscheidung treffen“ kann, sofern es sich beim Grundkonflikt 

hinter der depressiven Entwicklung um ein Mangelerleben handelt, schwer verfügbar sein – 

wenn ich immer das Gefühl habe, zu kurz zu kommen, kann mir möglicherweise der klare 

Verzicht auf eine von mehreren Möglichkeiten sehr schwer fallen; auch 5. „Das Wesentliche 

vollziehen“ kann für eine depressive Patientin schwierig sein – Erschöpfung und 

Antriebslosigkeit spielen hier eine Rolle. 

 

5.2 Psychosomatosen und somatoforme Störungen 

Psychosomatische Erkrankungen sind in ihrer Erscheinung vielfältig – chronische 

Schmerzzustände, für die keine organische Ursache gefunden werden kann, medizinisch 

unerklärliche unangenehme Körperempfindungen oder auch wandernde, variierende 

Schmerzen lassen Erkrankte oft ratlos und unverstanden zurück. Der Griff zum Schmerzmittel 

liegt nahe – und endet nicht selten in einer Abhängigkeit. Auch in der TS Carina treten bei 

vielen Suchtkranken erst nach der Entgiftung die vormaligen Schmerzen und 

Körperempfindungen wieder auf.  

Phänomenologisch betrachtet zeigt sich nach Längle in der allgemeinen Psychopathogenese 

der Psychosomatik „vorwiegend eine gleichzeitige und gleich stark ausgebildete Blockade 

der 2. und 3. Grundmotivation. (…) Kompensatorisch kommt es zu einem verstärkten Einsatz 

der 1. und 4. Grundmotivation, der aber ohne Aktivierung der 2. und 3. Grundmotivation 

funktional bleibt.“ (Längle, 2009, S. 22) 

Damit rückt die psychosomatische Störung vom Schweregrad her in die Nähe der 

Persönlichkeitsstörungen – die Ich-Struktur ist auf zwei Ebenen instabil: der Gewissheit einer 

unverbrüchlichen Verbundenheit und Beziehung zum Leben und der Gewissheit einer 

Selbstverständlichkeit am Selbstsein. Ausgehend vom in Kapitel 4.4 erarbeiteten Gedanken, 

dass Instabilitäten in Grund- und Selbstwert die Entstehung von Abhängigkeitserkrankungen 

begünstigen, wird hier eine Parallele zur Psychosomatose deutlich. 
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5.3 Persönlichkeitsstörungen 

Bei Persönlichkeitsstörungen handelt es sich im existenzanalytischen Verständnis per 

definitionem um Störungen der Ich-Struktur – alle Grundbedingungen des Existierens sind 

belastet, gehemmt oder kompensierend überaktiviert (s. Längle, 1999). Dies zeigt sich in 

charakteristischen und dauerhaft fixierten Mustern im Erleben und Verhalten 

(Copingreaktionen) – wie auch im ICD-10 beschrieben. 

Existenzanalytisch betrachtet  entsteht die Persönlichkeitsstörung durch die Traumatisierung 

einer existenziellen Grundlage (Grundmotivation). Bei dieser kann es sich um jede der vier 

Grundmotivationen handeln, sie ist sozusagen die „Eintrittsstelle“ für die Störung. Durch die 

lange Dauer und Massivität der Einwirkung, die möglicherweise noch auf eine dispositionelle 

Schwäche treffen, kann die Störwirkung „nicht auf der thematischen Ebene gehalten werden, 

sondern erfasst alle anderen mit“ (Längle, 1999). Es gibt also einen primären Konfliktbereich 

auf einer der vier Grundmotivationen, der eine sekundäre Erschütterung aller anderen 

Grundmotivationen auslöst – die erste Erschütterung bleibt aber dominant, stellt den 

Störungsschwerpunkt dar. Die häufigsten Persönlichkeitsstörungen, die in der Therapiestation 

Carina diagnostiziert werden, haben ihren Ursprung in einer Störung des Selbstseins (3. 

Grundmotivation) – bekannt sind vor allem narzisstische, histrionische und emotional 

instabile (Typ Borderline) Persönlichkeitsstörung, auch die paranoide Persönlichkeitsstörung 

fällt in diese Gruppe. Aber auch ängstlich-vermeidende und anankastische (1. GM), 

abhängige (2. GM) sowie antisoziale (3. GM) Persönlichkeitsstörungen werden behandelt. 

Statistisch belegen (Überblicks-)Studien signifikante Prävalenzraten für 

Persönlichkeitsstörungen bei Suchterkrankungen – so liegt sie etwa bei 44% für 

Persönlichkeitsstörungen bei Personen, die als alkoholabhängig klassifiziert worden waren 

(Barth, 2011, S. 112), sowie in Bereichen zwischen 60 und 80% bei Drogenabhängigkeit 

(erfasst sind illegale Drogen; s. Barth, 2011, S. 125).  

 

5.4 Traumafolgestörungen 

Eine posttraumatische Belastungsstörung entsteht als Reaktion „auf ein belastendes Ereignis 

oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder 

katastrophenartigem Ausmaß“ (Dilling & Freyberger, 2016, S. 173; nach DSM IV eine 

Konfrontation mit dem Tod, ernsthafter körperlicher Verletzung oder Beschädigung bei sich 

selbst oder anderen), das die üblichen Verarbeitungskapazitäten des Menschen überschreitet 

und zu ungewöhnlich heftigen Reaktionen führt. Es lässt sich zwischen „einfacher“ und 
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komplexer Posttraumatischer Belastungsstörung unterscheiden, bei manchen Betroffenen 

nimmt die Störung einen chronischen Verlauf und geht in eine andauernde 

Persönlichkeitsänderung/-störung über. 

Bei Personen mit PTSD wird allgemein eine Alkoholmissbrauchs- bzw. -abhängigkeitsrate 

von 25-54% genannt. Insbesondere sexueller Missbrauch hängt mit erhöhten 

Alkoholmissbrauchs-Raten zusammen – „so gaben etwa in einer US-Langzeitstudie 

„Problemtrinkerinnen“ doppelt so häufig wie der Durchschnitt an, vor dem 18. Lebensjahr 

mindestens einmal sexuell missbraucht worden zu sein.“ (Barth, 2011, S. 109) 

Existenzanalytisch gesehen liegt das zentrale Thema des Traumas in der Unerträglichkeit der 

Restunsicherheit, weil das Grundvertrauen – aufgrund des erlebten Entsetzens - fehlt (Längle, 

2017). Damit ist das Thema dem Grunde nach eine starke Erschütterung auf der 1. 

Grundmotivation – die sich aber, ähnlich der Persönlichkeitsstörung, auch auf die anderen 

Grundmotivationen auswirkt, weil das erlebte Entsetzen die zur Verfügung stehenden 

Verarbeitungskapazitäten des Ichs sprengt.  

„Bezogen auf die Ich-Funktionen kann Trauma als Auseinandersetzungs-Schock gesehen 

werden, der zur völligen Ich-Blockade führt. (…) Der schwer traumatisierte Mensch ist somit 

nicht nur in der Verankerung in allen vier Grunddimensionen der Existenz erschüttert, 

sondern zugleich – und das macht die Traumabehandlung so schwierig – steht der 

traumatisierte Mensch unter einer ,protrahierten PEA-Lähmung‘.“ (Längle, 2017) 

Die Instabilität der Ich-Struktur zeigt sich also primär in einer Verunsicherung im 

Daseinsgrund – diese wirkt sich sekundär destabilisierend auf Grundwert-, Selbstwert- und 

Sinnerfahrung aus. Die Ich-Funktionen sind kaum verfügbar (protrahierte PEA-Lähmung). 

 

5.5 Psychose 

Zentraler Störbereich der Psychose ist im existenzanalytischen Verständnis die 1. 

Grundmotivation: „Der Zusammenhalt der Dinge, des Äußeren und des Inneren, der Welt und 

des Ichs, gibt nach und löst sich auf“ (Längle, 2018). Dabei ist das Grundthema des 

Schizophrenen dieser Verlust des Zusammenhalts: „die Welt geht unter“ – in der 

Angstneurose, deren zentraler Störbereich ebenfalls die 1. Grundmotivation ist, erleben 

Betroffene das Grundgefühl „ich gehe unter“. Die Ich-Syntonität in der Betroffene den 

Verlust des Zusammenhalts erleben, verweist auf die diagnostische Ebene, auf der die 

Störung wirkt: Hier ist die Ich-Struktur betroffen (Angstneurose: ich-dyston, Ich-Funktionen 

betroffen) und stark instabil, es gibt kein Grundvertrauen mehr, dass die Welt (mich) hält. 
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Diese starke Verunsicherung führt nicht selten dazu, dass Patient*innen mit Störungen aus 

dem schizophrenen Formenkreis Suchtmittel konsumieren und eine Abhängigkeit entwickeln. 

Daneben gibt es aber auch suchtmittelinduzierte psychotische Störungen (nach ICD-10: F1x.5 

psychotische Störung), die während oder innerhalb von zwei Wochen nach Substanzgebrauch 

auftreten können und nicht mehr rein durch die akute Intoxikation erklärt werden können – 

die also eine Sekundär-Erscheinung zum primären Substanzmissbrauch darstellen. Oft stellen 

Psychosen im Zusammenhang mit Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit die 

Diagnostiker*innen allerdings vor Rätsel, welche Störung nun wirklich zuerst da war, zumal 

Betroffene eine präpsychotische Entwicklung im Rückblick oft nicht eindeutig beschreiben. 

Statistisch weisen mehr als die Hälfte aller Patient*innen mit Psychosen aus dem 

schizophrenen Formenkreis „zumindest einen Substanzmissbrauch auf, wobei Alkohol und 

Cannabis an erster Stelle stehen. Bemerkenswert ist, dass bereits Patienten mit einer 

psychotischen Erstepisode eine hohe Komorbidität mit Substanzmissbrauch/-abhängigkeit 

von 23,5 -44% aufweisen.“ (Barth, 2011, S. 102f) 

 

5.6 Ich-Struktur und Ich-Funktionen 

Zusammenfassend zeigt sich bei den häufigsten Komorbiditäten von 

Abhängigkeitserkrankungen ein sehr vielfältiges Bild: Störungen der Ich-Funktionen kommen 

vor (neurotische Angst-/Zwangs- und depressive Störungen), besonders häufig finden sich 

aber Instabile Ich-Strukturen. Aufgeteilt auf die Grundmotivationen verteilen sich die Ich-

Strukturstörungen dieser Komorbiditäten folgendermaßen: 

 

1. Grundmotivation/keine Verankerung im Seinsgrund, deshalb instabile Gewissheit 

im Gehaltensein in der Welt:  

1. Anankastische Persönlichkeitsstörung (PS)  

2. ängstlich vermeidende PS  

3. Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)  

4. Psychose/Schizophrenie 

2. Grundmotivation/keine Verankerung im Grundwert, deshalb instabile Gewissheit 

einer unverbrüchlichen Verbundenheit und Beziehung zum Leben:  

 Psychosomatose und somatoforme Störung  

 abhängige PS 



40 

 

3. Grundmotivation/keine Verankerung in der Selbstwerterfahrung, deshalb instabile 

Gewissheit einer Freude und Selbstverständlichkeit am Selbstsein:  

 Psychosomatose und somatoforme Störung 

 histrionische PS (Nebenthema 1. Grundmotivation) 

 narzisstische PS  

 emotional instabile PS (Nebenthema 2. Grundmotivation) 

 antisoziale PS 
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6. Basale Alltagsstruktur und die Rolle der therapeutischen Gemeinschaft 

Die Therapiestation Carina begegnet Suchterkrankungen mit Komorbiditäten mit einem 

Konzept, das sich an gängiger Lebenspraxis orientiert: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die 

meisten Menschen besitzen und in ihrem Alltag zur Anwendung bringen (putzen, kochen, 

Gemüse anbauen, leichte Reparaturarbeiten erledigen, Tiere versorgen, Wäsche waschen), 

sollen ausgebildet und entwickelt werden – und das im Rahmen einer therapeutischen 

Solidargemeinschaft, in der es für die Gesamtheit der Patient*innen und Therapeut*innen 

eben nicht egal ist, wenn die/der einzelne ihrer/seiner Aufgabe nicht nachkommt. Fällt die 

Verantwortliche für die Waschküche aus, bleibt die Wäsche liegen – macht der Küchenchef 

zu lange Pause, steht das Mittagessen nicht pünktlich auf dem Tisch und alle Patient*innen 

müssen warten.  

Der in Kapitel 4.2 beschriebenen Passivierung Suchtkranker durch Wunschhaltung wird also 

mit aktiver Beteiligung begegnet – Patient*innen müssen Verantwortung für sich und die 

Gemeinschaft übernehmen, wenn sie in der Therapie bleiben wollen; durchgesetzt wird dies 

nicht primär durch Sanktionen (wenn jemand sich nicht imstande fühlt, zu arbeiten, darf er 

durchaus im Zimmer bleiben oder weniger machen) – sondern durch den „sozialen Druck“, 

bzw. ihm vorausgehend die Kooperationsbereitschaft, die sich aus dem Erleben von 

Zugehörigkeit entwickelt (2. GM). Verhält sich jemand unsolidarisch, sind die anderen in der 

Gruppe aufgefordert, sie/ihn zu konfrontieren. 

 

Diese Gemeinschaftsausrichtung lässt sich in Bezug auf (substanzgebundene) 

Suchterkrankungen auch neurobiologisch gut begründen: Die meisten Substanzen, die wir 

landläufig als Suchtmittel bezeichnen, haben eine „starke Sofortwirkung auf die Dopamin-

Achse oder auf das endogene Opioidsystem des Gehirns“ (Bauer, 2006, S. 32), sie wirken 

also auf die körpereigenen Motivationssyteme/das Belohnungszentrum. Wenn keine Sucht im 

Spiel ist, sind die natürlichen Ziele dieser Motivationssysteme nichts anderes als soziale 

Gemeinschaft und gelingende Beziehungen mit anderen Individuen – und zwar alle Formen 

sozialen Zusammenwirkens (s. Bauer, 2006, S. 34). In der täglichen Arbeit mit der und für die 

therapeutische Gemeinschaft können also Erfahrungen von Akzeptanz und Anerkennung 

gemacht werden, die im Gehirn das unmittelbare Gefühl von Belohnung auslösen (ganz 

ähnlich einem Suchtmittel) – aber eben nur, wenn die Anorexie-Patientin ihr 

Vermeidungsverhalten oder ihren Ekel vor der Gartenarbeit überwindet und der narzisstische 

Alkoholabhängige sich trotz Unlust dazu herablässt, den Boden zu schrubben. So wird auch 
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gleichsam der 2. suchtmachenden Haltung, der Leidvermeidung, begegnet – nicht allein durch 

Erklärung, sondern durch Erleben und Erfahrung. 

 

6.1 Die existenzielle Situation im Therapiealltag 

Die in den Kapiteln 4.1 und 4.3 beschriebene existenzielle Dynamik, in der sich der Mensch 

durch sein Geworfensein in die Welt unweigerlich befindet und die ihn dazu aufruft, auf die 

Anfragen des Lebens eine personale Antwort zu finden, findet ihre Entsprechung im basalen 

Therapiealltag in der TS Carina:  

„Hält uns aber ein Patient vor, er wisse nicht um den Sinn seines Lebens, die einzigartigen 

Möglichkeiten seines Daseins seien ihm verschlossen, dann können wir nur erwidern, daß 

seine erste, nächstliegende Aufgabe eben darin besteht, zu der eigentlichen Aufgabe 

hinzufinden und zum Sinn des Lebens in dessen Einmaligkeit und Einzigartigkeit vorzustoßen. 

Und was hierbei im besonderen seine inneren Möglichkeiten anbelangt, also die Frage, wie 

er die Richtung seines Sollens aus seinem Sein gleichsam ablesen könne, läßt sich nichts 

Besseres tun, als sich an die Antwort von Goethe halten: ,Wie kann man sich selbst kennen 

lernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche, deine Pflicht zu thun 

und du weißt gleich, was an dir ist. Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages.‘“ 

(Frankl, 2005, S. 102f) 

Diese von Frankl zitierte „Forderung des Tages“ meint bereits die basalsten Aktivitäten zur 

Lebenserhaltung: schon in ihnen gebe ich als Person eine Antwort auf mein Dasein in der 

Welt. Aufzustehen, mich zu waschen, anzukleiden, mich zu ernähren, dafür zu sorgen, nicht 

vom nächsten Bus überrollt zu werden – mit all diesen scheinbar banalen Tätigkeiten 

übernehme ich Verantwortung für mein Leben und entscheide mich dafür, es zu erhalten – zu 

dieser Entscheidung bin ich frei (vgl. Rauch, 2016, S. 159).  

Dementsprechend sind die Patient*innen der Therapiestation Carina – wie auch in anderen 

Therapiestationen mit mehr rehabilitativem Charakter – jeden Tag dazu aufgefordert, 

Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Darüber hinaus stellt das 

Therapiekonzept aber noch weitere Anforderungen, die es für die Patient*innen erforderlich 

machen, tätig zu werden – dem Ankleiden geht die Wäschepflege voraus, ohne Zubereitung 

der Mahlzeit werde ich nichts zu essen haben, ohne die Kartoffeln und den Salat zu ernten 

oder einzukaufen, kann ich keine Mahlzeit zubereiten, wenn ich mich nicht wasche, rümpfen 

andere die Nase, bin ich bei der Hygiene achtlos, kann ich krank werden. Die Therapiestation 
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bildet also den ganz normalen Alltag in all seiner Vernetztheit ab, mit dem das Gros der 

Menschheit konfrontiert ist.  

Ganz im Gegensatz zu rehabilitativen Therapien – dort werden Suchtpatient*innen bewusst 

außerhalb ihres (Sucht-)Alltags therapiert: Es wird ein Raum geschaffen, in dem Menschen 

mit Abhängigkeitserkrankungen nicht mehr mit dem Suchtmittel/Suchtverhalten und ihrem 

(möglicherweise suchtfördernden) Umfeld in Kontakt kommen können, in dem sie sich 

ausschließlich auf die Aufarbeitung von biografischen Themen, die mit der Sucht in 

Zusammenhang stehen, auf die Bearbeitung der Suchtmechanismen und das Einüben von 

neuen Strategien konzentrieren können, ohne dabei von Alltäglichem abgelenkt zu werden. 

Ein solches Konzept ermöglicht es Süchtigen auch relativ gut, sich von der Sucht zu erholen 

und eine gewisse Zeit lang Abstinenz zu üben  fernab von den Frustrationen und Krisen des 

Alltags. Die Erprobung des Erlernten wird allerdings auf die Zeit nach der Therapie 

„verschoben“. 

Es liegt auf der Hand, dass die „Schwachstelle“ jeder Suchttherapie im Übergang zwischen 

stationärer Therapie und Alltag der Patient*innen liegt: der Transfer des neu Erlernten in den 

gelebten Alltag ist oft schwer zu bewerkstelligen. Frustsituationen, kleinere und größere 

Krisen, Beziehungsknatsch, enttäuschte Erwartungen zu meistern ohne dauernd verfügbare 

Hilfestellung, und dann noch die Konfrontation mit dem Suchtmittel oder Suchtverhalten, das 

plötzlich wieder jederzeit verfügbar ist – daran scheitern viele Patient*innen, auch wenn die 

Therapie noch so erfolgreich verlaufen ist. Unter anderem dieser Problematik will das 

Therapiekonzept der Therapiestation Carina vorbeugen: Der Alltag wird nicht außen vor 

gelassen, sondern ist Teil der Therapie. Aus dem Erleben und Verhalten der Patient*innen in 

den Arbeitsbereichen, in der Zusammenarbeit mit Mitpatient*innen und Therapeut*innen, 

spiegeln sich alle Themen wider, mit denen sie auch in ihrem eigenen Alltag konfrontiert 

sind. Diese Aktualisierungen lebensgeschichtlicher Themen können so (auch für die/den 

Patientin/Patienten) sichtbar gemacht und in der Psychotherapie aufgegriffen werden. Darin 

liegt die Chance: zu verstehen, was es mit den kleinen Frustrationen, Kränkungen, 

Verletzungen im Alltag auf sich hat, ein Gefühl für sich selbst entwickeln, Stellungnahmen zu 

erarbeiten und neue Strategien zu entwickeln, damit umzugehen (frei nach PEA). Diese 

Strategien können dann auch gleich wieder im Alltag erprobt und eingeübt werden – und auch 

wieder korrigiert werden, sollten sie sich als nicht wirksam erweisen. 
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6.2 Arbeitslager oder Therapie – Umgang mit Widerstand 

In jeder Psychotherapie ist immer auch Vermeidungsverhalten mit im Spiel – besonders 

gefürchtet unter dem Titel „Widerstand“. An sich bezeichnet Widerstand eine „Eigenschaft, 

trotz eines verändernden Einflusses im derzeitigen Zustand zu verharren, sich nicht zu 

verändern“ (Wiktionary, 2022). Der Terminus suggeriert eine freie Entscheidung – in 

unserem Fall etwa gegen eine therapeutische Intervention, Therapieziele oder gar die ganze 

Therapie. Tatsächlich macht die Existenzanalyse aber einen Unterschied zwischen freiem, 

personalem Widerstand (der eine Fähigkeit zur inneren und äußeren Abstimmung voraussetzt) 

und dem Widerstand als Copingreaktion – letztere ist in der Psychodynamik zu verorten und 

bezeichnet eine Schutzmaßnahme der Psyche gegen eine befürchtete Bedrohung (eines 

existenziellen Themas). An dieser Stelle ist ebendieser „unfreie“, psychodynamische 

Widerstand gemeint und soll in aller Kürze in einen Bezug zur stationären Therapie von 

Suchterkrankungen und Komorbiditäten gebracht werden. 

In der Suchttherapie haben es Behandler*innen überproportional häufig mit Widerstand zu 

tun – er richtet sich schon zu Beginn gegen die Zuschreibung süchtig/abhängig zu sein, im 

Verlauf häufig gegen die Aussicht, abstinent bleiben zu „müssen“, oder bestimmte 

psychotherapeutische Methoden mitmachen zu „müssen“, aber auch viel banaler: bei der 

Alkoholikerin dagegen, den Telefonanruf beim Amt zu tätigen, um herauszufinden, ob und 

wie der Führerschein wieder erlangt werden kann oder beim Zwangspatienten gegen die 

Verordnung einer Arbeitspause.  

 

Widerstand dient in all diesen Fällen immer dazu, unangenehme Gefühle zu vermeiden – 

Unlust, Langeweile, Spannung, Scham, innere Leere, Verunsicherung, Frust etc. Er schützt 

davor, diesen Gefühlen ausgesetzt zu sein, sie aushalten zu müssen. Dieses Vermeiden von 

unangenehmen Gefühlen ist suchtimmanent – es geht der Sucht voraus, in Form von 

Wunschhaltung und Leidvermeidung (s. Kapitel 4.2), wird aber auch durch das zunächst 

positive Selbsterleben beim Konsum/Suchtverhalten und die erlernte Vermeidung von 

Entzugssymptomen weiter befeuert (s. Kapitel 4). 

In der TS Carina ist es insbesondere die tägliche Arbeit in den Arbeitsbereichen, die bei den 

Patient*innen immer wieder Widerstand auslöst. Die Modi der Wunschhaltung und 

Leidvermeidung, die eine Konsumhaltung bewirken und die naturgemäß bei Antritt der 

Suchttherapie bei einem Großteil der Patient*innen aktiv sind, machen es schwer, sich auf 

diese besondere Form der Therapie einzulassen. Oft herrscht am Beginn Unverständnis vor, 

warum es für das Therapieziel (das in den meisten Fällen dauerhafte Abstinenz bedeutet) 
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wichtig sein soll, den Pferdestall auszumisten oder die Toilette zu putzen. Die Patient*innen 

neigen dazu, die Arbeit in den Arbeitsbereichen zu entwerten, ihr mit Zynismus 

(„Arbeitslager“) oder Trotz zu begegnen, oft findet sich auch provisorisches Engagement oder 

eine utilitaristische Haltung, in der eben funktioniert, die Arbeit abgehandelt wird („wenn ich 

gut putze, kriege ich vielleicht den Wochenendausgang“) – was fast immer fehlt, ist die 

Fähigkeit, sich (personal) auf die Arbeit selbst einzulassen, einen Wert darin zu sehen, sie zu 

tun. Diese Coping-Phänomene werden im existenzanalytischen Verständnis insbesondere bei 

Bedrohung des Strebens nach Sinn und Kontext (4. Grundmotivation) und als Reaktion auf 

den Kernaffekt der Frustration (der sich angesichts eines nicht verarbeiteten Kerngefühls der 

Leere/exist. Vakuums einstellt) in Gang gesetzt (vgl. Kolbe, 2020, S. 150).  

Die Leere des Wert- und Sinnverlustes in der Sucht wird also insbesondere offenbar, wenn 

Suchtkranke in der stationären Therapie mit einer Tagesstruktur konfrontiert sind, in der sie 

auch selbst tätig werden sollen. Die Patient*innen werden unweigerlich mit ihrer Frustration  

konfrontiert und sind durch Rückmeldungen in der Konfrontationsgruppe und die Arbeit in 

der psychotherapeutischen Gruppen- und Einzelarbeit dazu aufgefordert, sich dieser 

Frustration und dem dahinter liegenden Gefühl der Leere zu stellen. Nur in der Konfrontation 

mit ihr kann es gelingen, personale Stellungnahmen zur Leere zu entwickeln und so wieder 

den Zugang zu den personalen Aktivitäten (tätig werden, sich einlassen, Verbundenheit leben) 

freizulegen. 

Im rehabilitativen stationären Suchttherapie-Setting, in dem sich die Tagesstruktur aus 

verschiedene therapeutischen „Angeboten“ zusammensetzt, wird der (suchtimmanenten) 

konsumatorischen Haltung demgegenüber wenig bis gar nicht begegnet. 

 

An dieser Stelle soll auch noch einmal in aller Kürze auf einen Zusammenhang zwischen 

einem (zu) hohen Maß an biografischer Therapiearbeit und Widerstand eingegangen werden: 

Wie bereits in Kapitel 3.2 angerissen, birgt die Ausdehnung der biografischen Arbeit über die 

gesamte Therapiedauer hinweg die Gefahr, dass sich bei den Patient*innen eine Opferhaltung 

etablieren kann. Im Rahmen der Psychotherapie können Patient*innen ihre Bedürftigkeit und 

Angewiesenheit aus ihrer Biografie heraus entdecken und auch ein Verständnis für sich selbst 

in ihrem Gewordensein entwickeln. Kolbe schreibt dazu: „(…) eine Psychotherapie läuft dann 

unglücklich, wenn der Patient zwar seine Angewiesenheit entdeckt, sich in der Opferhaltung 

aber einrichtet und somit selbst passiviert. Genau in diesen Fällen wird sichtbar, dass die 

Person nicht mehr zu einem ganzheitlichen Vollzug kommt.“ (Kolbe, 2001, S. 56) 

Entscheidend dabei ist es nicht, die Bedürftigkeit/Angewiesenheit zu überwinden oder außer 
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Acht zu lassen – es geht vielmehr um eine Haltung ihr gegenüber: „Der Mensch kann in einer 

aktiven Haltung sein Angewiesensein verantworten. Dann nimmt er es in seine 

Verantwortung, z.B. in eine Bitte und Frage an den anderen.“ (Kolbe, ebd.) In den 

Arbeitsbereichen der Therapiestation Carina begegnen die Therapeut*innen indes sehr häufig 

einer Passivierung durch diese Opferhaltung: die Patient*innen erleben sich in einer 

therapeutischen Beziehung, die in hohem Maße auf Defizite fokussiert, (vielleicht erstmalig) 

als angenommen  trotz ihrer Bedürftigkeit, trotz ihres Angewiesenseins. Werden 

Resilienzfaktoren und Ressourcen (als Verfügbarkeiten im Hier und Jetzt und in einer 

Ausrichtung auf die Zukunft) dabei zu stark ausgeklammert, entsteht die Gefahr der 

Passivierung. Diese ist bei Suchtpatienten (durch die suchtimmanente konsumatorische und 

leidvermeidende Haltung) ohnehin relativ hoch. Die Opferhaltung nährt dann im Endeffekt 

den Widerstand gegen das Handeln, gegen das aktiv werden, gegen die Übernahme von 

Verantwortung. Therapeutisch ergibt sich ein Dilemma: einerseits soll das erlebte Leid 

gewürdigt und das innere Kind genährt werden – andererseits muss für eine erfolgreiche 

Therapie die Person angefragt und mobilisiert werden. 

 

6.3 Wollen aber nicht können – wie sich ich-strukturelle Defizite im Arbeitsbereich 

bemerkbar machen 

Wie in den Kapiteln 4.4 und 5.6 ausgeführt, ergibt sich das Leiden eines größeren Teils der 

Carina-Patient*innen aus ich-strukturellen Defiziten der 2. und 3. Grundmotivation, d.h. aus 

instabilen Verankerungen in Grundwert und Selbstwert. Bei einem kleineren Teil ist die 1. 

Grundmotivation betroffen (instabile Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt), bei fast allen 

ist die 4. Grundmotivation (Gewissheit, dass alles in einen Kontext eingebettet ist) mit 

betroffen. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass sich diese ich-strukturellen Defizite 

auf die eine oder andere Weise im Therapiealltag, insbesondere bei der Arbeit in den 

Arbeitsbereichen, bemerkbar machen – entsprechende Erlebensmuster und Copingreaktionen 

sollten in der Praxis zu beobachten sein. Der Fokus soll an dieser Stelle auf der 2. und 3. 

Grundmotivation, sowie im Anschluss auf der 4. GM liegen: 

2. Grundmotivation: Patient*innen mit instabiler Gewissheit einer unverbrüchlichen 

Verbundenheit und Beziehung zum Leben haben theoretisch einen Mangel an Beziehung, Zeit 

und Nähe durch ihre primären Bezugspersonen erlebt – das Kerngefühl zu diesem Erleben ist 

die Angst vor Verlassenheit (als Bedrohung der Beziehung zu anderen). Kann dieser 

Verlassenheit nicht durch Trauer begegnet werden, muss das Gefühl abgewehrt werden und es 
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kommt zum Kernaffekt der Belastung, der wiederum die Copingreaktionen der 2. 

Grundmotivation in Bewegung setzt (vgl. Kolbe, 2020, S. 128f):  

1. sich zurückziehen 

2. (beziehungssuchendes) Leisten 

3. wütend sein (Beziehungswut) 

4. stillhalten, Ohnmacht 

In den Arbeitsbereichen wird das Kerngefühl der Verlassenheit immer wieder aktualisiert – 

bei der Arbeit in der Gruppe ist es nur natürlich, dass es auch immer wieder zu 

Befürchtungen, Konflikten und enttäuschten Erwartungen kommt. Patient*innen mit einer 

instabilen Ich-Struktur auf dieser Ebene neigen also dazu, eine solche Situation aus ihrer 

Angst vor dem Verlassensein heraus zu erleben und dementsprechend schnell in den Affekt 

der Belastung zu geraten. In der Folge zieht sich die Patientin vielleicht über Tage ins Zimmer 

zurück, ohne dass (den Mitpatient*innen, Therapeut*innen oder auch ihr selbst) gleich 

verständlich wird, was zu diesem Rückzug geführt hat – sie spürt nur plötzliche Belastung, 

alles wird schwer, geradezu unerträglich, nur der Rückzug hilft. Oder ein anderer Patient putzt 

täglich wie besessen die Böden, Fenster, Flächen – leistet viel mehr, als er müsste – aus dem 

Gefühl heraus, zu viel zu sein für die anderen, aus der Gemeinschaft zu fallen, nicht dazu zu 

gehören, wenn er sein Dasein nicht durch Nützlichkeit begründet.  

 

3. Grundmotivation: Bei einer instabilen Verankerung im Selbstwert (fehlende Gewissheit 

einer Freude und Selbstverständlichkeit am Selbstsein), wurden betroffene Patient*innen 

nicht ausreichend gesehen/beachtet, wertgeschätzt – die primären Bezugspersonen wurden 

ihnen nicht gerecht. Es entstand ein Grundgefühl der Selbstverlorenheit, des 

Ungenügendseins. Wird dieses schmerzhafte Kerngefühl abgewehrt (aus einem Unvermögen 

heraus, ihm personal zu begegnen), entsteht der Kernaffekt der Empörung (Rivalität), der 

wiederum die Copingreaktionen der 3. Grundmotivation in Gang setzt (vgl. Kolbe, ebenda):  

1. sich distanzieren 

2. funktionieren, rechtfertigen, rivalisieren 

3. ärgern/grollen (verletztende Wut) 

4. dissoziieren/spalten 

Diese Copingreaktionen gehören mit zu den häufigsten, die in den Arbeitsbereichen der 

Carina beobachtet werden können. Lautlose (aber nicht minder empörte) 

Beziehungsabbrüche, die scheinbar aus dem Nichts kommen; bloßes Funktionieren ohne 

innere Beteiligung – insbesondere in der Hausreinigung; Ärger auf die Mitpatientin, die der 
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Soziotherapie gemeldet hat, dass das WC nicht gut genug geputzt wurde; Groll gegen den 

Soziotherapeuten, der dem Mitpatienten scheinbar viel weniger Arbeit „aufdrückt“ als dem 

betroffenen Patienten…  In der Küche, in der es mittags naturgemäß hoch her geht, kommt es 

immer wieder zu Dissoziations- und Spaltungsphänomenen. Rechtfertigungen für nicht 

geleistete Arbeit, Entwertungen anderer, Spaltungsbestrebungen (in der 

Therapiegemeinschaft, aber auch im Team) und hohe Rivalität stehen auf der Tagesordnung.   

 

4. Grundmotivaton: Patient*innen denen die Gewissheit fehlt, dass alles in einen Kontext 

eingebettet ist, haben keinen Zugriff auf die personale Fähigkeit der Hingabe – aus einem 

Kerngefühl der Leere (des Wert- und Sinnverlustes) heraus, folgt der Kernaffekt der 

Frustration. Die Copingreaktionen der 4. Grundmotivation sind 

1. nicht einlassen/provisorisches Engagement 

2. projizieren/verzwecken 

3. trotzen/entwerten 

4. nichten/Hoffnungslosigkeit 

Auch diesen Copingreaktionen begegnet das Team der Carina sehr häufig: provisorisches 

Engagement im Arbeitsbereich und der Tagesstruktur kann wie ein Schild gegen das 

wirkliche Einlassen auf die Therapie, gegen tiefere Einsicht ins eigene Erleben verwendet 

werden – Patient*innen, die sich provisorisch engagieren, fallen nicht aus dem Rahmen, 

haben wenige Konflikte, machen scheinbar „alles richtig“ und doch ist spürbar, dass keinerlei 

Hingabe da ist, kein tieferes Verständnis für den Sinn und Wert der Tätigkeit. 

 

Wichtig ist an dieser Stelle, zu betonen, dass all diese Copingreaktionen naturgemäß 

unbewusst ablaufen – es sind Strategien zum Umgang mit ihrem Grundgefühl, die sich bei 

einem Gros der Patient*innen über Jahre etablieren konnten. In der Gegenübertragung sind 

bei diesen Mechanismen oft Unverständnis, Ungeduld und Wut zu erleben – und das eben 

nicht nur bei den Mitgliedern des therapeutischen Teams, sondern auch bei den 

Mitpatient*innen. Dementsprechend lösen die Copingreaktionen des einen Patienten wieder 

Kernaffekte und Copingreaktionen bei der anderen Patientin aus (vgl. dazu das 

Kommunikationsmodell von Kolbe, 2020, S. 151f). Für die therapeutische Arbeit heißt das, 

dass es im Umgang mit diesen Strategien nicht gefragt ist, sie den Patient*innen zum Vorwurf 

zu machen – aber es ist sinnvoll, sie ihnen zu spiegeln, sie mit ihrem (fixierten) Verhalten zu 

konfrontieren, um die unbewusste Psychodynamik ins Bewusstsein zu holen und ein tieferes 

Verständnis für das eigene Erleben zu ermöglichen. 
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6.3.1 Das Erleben bergen 

Gemäß der existenzanalytischen Theorie wird das psychodynamische Coping unbewusst und 

als Reaktion auf ein abgewehrtes Grundgefühl in Gang gesetzt. Dieses Grundgefühl hat 

immer mit der Bedrohung eines existenziellen Themas, entsprechend den vier 

Grundmotivationen, zu tun. Das Grundgefühl selbst ist der/dem Erlebenden nicht zugänglich 

– gespürt wird einzig der Kernaffekt, der aus einer Angst bzgl. des Kerngefühls entsteht und 

der Abwehr dient. Insofern hat die Arbeit am nach außen sichtbaren Verhalten immer mit 

einer Arbeit am ihm zu Grunde liegenden Kerngefühl zu tun. Um das Copingverhalten 

ansteuern und ändern zu können, muss sich die Patientin/der Patient des dahinter liegenden 

Kerngefühls (und gegebenenfalls der erlebten Konflikte) bewusst werden und es (sie) 

verstehen. Es muss ein Spielraum zum Verhalten entstehen, in dem sich die (freie) Person 

„einschalten“ und die (unfreie) Psychodynamik mittels Stellungnahme durchbrechen kann. Im 

Falle von Persönlichkeitsstörungen, also Ich-Strukturstörungen, sind aber sowohl Erleben 

(Kerngefühl und Kernaffekt) als auch Verhalten fixiert  d.h. das Kerngefühl wird auch in 

Situationen aktualisiert (und im selben Zuge abgewehrt), in denen das Daseinsthema per se 

gar nicht bedroht ist, es findet vielmehr eine Übertragung einer „alten“ überfordernden 

Emotionslage auf die aktuelle Situation statt, deshalb gelingt es nicht, auf die aktuelle 

Situation in einer Freiheit und Angemessenheit zu reagieren.  

 

Tutsch schreibt dazu: „Die Regulierung der Dosierung der Emotionalität erfolgt über 

Selbstdistanzierung. (…) Je schwächer die Ich-Struktur bzw. je heftiger das Gefühl oder je 

massiver die Gefühlsabwehr, desto größer die erforderliche Selbstdistanzierung für den 

Verarbeitungsprozess.“ (Tutsch, 2010) Allerdings ist die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, 

wie Tutsch ebenda ausführt, ein reifer, personaler Vorgang – eben weil diese nicht möglich 

ist, schützt die Psyche das Ich im Falle von zu belastenden Emotionen mittels 

Psychodynamik. Im Falle von Ich-Strukturstörung führen nach Tutsch therapeutisch zwei 

Wege zur Entwicklung aktiver Selbstdistanzierung und produktiver Aktivierung/Dosierung 

verarbeitender Gefühle: 

1. ressourcenbetonende Nachentwicklung des Ichs 

2. differenziertes Anfragen der primären Emotion  

Die im stationären Arbeitsalltag und in der Interaktion mit Therapeut*innen und 

Mitpatient*innen ausgelösten Copingdynamiken haben also immer auch mit der fehlenden 

Fähigkeit zur Selbstdistanzierung zu tun. Es ist demnach Aufgabe der behandelnden 

Psychotherapeut*innen, diese Situationen aufzugreifen und durch Fragen zur primären 
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Emotion (die immer ein Mix aus früheren und aktuellen Resonanzgefühlen ist) 

Selbstdistanzierung anzuleiten und zu ermöglichen. Dabei ist es hilfreich, sowohl das 

Wiedererinnern der Gefühle aus früheren Erfahrungen anzuregen, als auch die verarbeitenden 

Gefühle im Hier und Jetzt beim Sprechen über die Situation anzufragen. Tutsch führt hierzu 

hilfreiche Fragen an, wie in Abb. 3 ersichtlich: 

 

Fragen zur Primären Emotion und wohin sie führen 

Fokus: regressive Gefühle Fokus: verarbeitende Gefühle 

 

Wenn Sie sich vorstellen, die Gefühle dieser Frau, die 

Sie damals waren, werden in einer Zeitungsnotiz 

beschrieben: Was schreibt der Reporter? 

 

Wenn Sie Ihren inneren Beobachter bitten, Ihnen zu 

erzählen, was diese Frau in dieser Situation fühlt? 

 

 

Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Szene von 

damals in einem Videoband sehen, was fühlt diese 

Frau? 

 

Was hat die Frau, die Sie damals waren, gefühlt? 

 

 

Was würde Ihr bester Freund erzählen, was diese 

Frau in dieser Situation gefühlt hat? 

 

Wie ging es Ihnen in dieser Situation? 

 

Wenn Sie sich in die Situation von damals 

hineinversetzen, wie fühlen Sie sich da? 

 

Sie sind jetzt wieder die Frau von damals in dieser 

Situation, wie geht es Ihnen? 

 

 

Wie fühlen Sie sich jetzt, wenn Sie Ihre Situation in 

einer Zeitungsnotiz lesen würden? 

 

 

Was fühlen Sie jetzt, wenn Ihr innerer Beobachter 

Ihnen von den Gefühlen der Frau in dieser Situation 

erzählt? 

 

Wie geht es Ihnen, wenn Sie die Szene in einem 

Videoband ansehen? 

 

 

Was fühlen Sie jetzt, wenn Sie auf diese Frau, die Sie 

damals waren, schauen? 

 

Was würde ein guter Freund fühlen, wenn Sie ihm das 

erzählen? 

 

Was fühlen Sie jetzt, wenn Sie von dieser Situation 

sprechen? 

 

 

 

Was fühlen Sie jetzt, wenn Sie davon erzählen? 

Abb. 3: Fragen zur angeleiteten Selbstdistanzierung (Tutsch, 2010) 

 

Das Erleben zur Situation, die primäre Emotion sollte also immer wieder Gegenstand der 

Psychotherapie sein, wie auch die Nachentwicklung des Ichs durch grund- und 

selbstwertstärkende Interventionen obligat in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen 

sein sollten, s. folgendes Kapitel. 

6.3.2 Arbeit im Arbeitsbereich und an der Ich-Struktur? 

Neben dem Bergen der primären Emotion zur Verarbeitung von belastenden biografischen 

Erlebnissen, die sich via Psychodynamik auf Erleben und Verhalten im Heute auswirken, 
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sollte der Fokus der Psychotherapie von Persönlichkeitsstörungen also auf der 

Nachentwicklung des Ichs im Sinne einer Stabilisierung der Ich-Struktur liegen. Es stellt sich 

die Frage, ob und wie dieser Prozess durch die Arbeit der Patient*innen der Therapiestation 

Carina in den Arbeitsbereichen unterstützt werden kann.  

 

Die in Kapitel 4.4 ausgeführten Voraussetzungen für die positive Entwicklung der Ich-

Strukturen im Bereich der 2. und 3. Grundmotivation können als Ausgangspunkt zur 

Betrachtung dieser Frage dienen, ist doch anzunehmen, dass für die primäre Entwicklung der 

Ich-Struktur dieselben Prinzipien gelten, wie für die „Nachnährung“. Ergänzend soll hier noch 

die Ausbildung der Verankerung im Seinsgrund angeführt sein, die für Patient*innen mit 

Angsterkrankungen und PTBS von Bedeutung sind: 

1. Die Verankerung im Seinsgrund und damit die Gewissheit des Gehaltenseins in der Welt 

kann entstehen durch Erfahrungen von Raum, Schutz und Halt – Längle beschreibt hier 

das Erleben von angenommen sein von anderen, eigenen Fähigkeiten (ein Können, das 

mich mit der Realität verbindet und mich mit ihr umgehen lässt), haltgebenden 

Regelmäßigkeiten und Strukturen aber auch Beziehungen, in denen Halt gegeben wird, 

ohne den Raum einzuschränken, etc. (vgl. Längle, 2015, S. 28ff). Eine Alltagsstruktur mit 

klaren, vorhersehbaren Abläufen, wie im Therapiekonzept der TS Carina vorgesehen, 

kann demnach ebenso haltgebend wirken, wie die (Weiter-)Entwicklung des eigenen 

Könnens in den Arbeitsbereichen. Letzteres kann unter fachkundiger Anleitung von 

Soziotherapeuten erweitert werden – dadurch entsteht Sicherheit bzgl. der eigenen 

praktischen Fähigkeiten. Auf das Wissen zurückgreifen zu können, wie ich mir meine 

Mahlzeiten zubereiten kann, wie ich für meine Hygiene sorgen muss oder auch, wie ich 

einem großen, furchteinflößenden Tier wie dem Pferd begegnen kann, gibt Halt im Alltag. 

Von Seiten der Therapeut*innen muss indes darauf geachtet werden, dass auch 

ausreichend Raum und Schutz zur Verfügung stehen: in Konflikten mit Mitpatient*innen, 

in der Tagesstruktur oder in Hotspot-Arbeitsbereichen wie der Küche.   

2. Grundwert (im ich-strukturellen Sinne einer Gewissheit der unverbrüchlichen 

Verbundenheit und Beziehung zum Leben) wird induziert durch Erfahrungen von 

Beziehung, Zeit und Nähe – mit anderen Menschen, der Natur/Tieren oder auch durch die 

Nähe, die durch Taten entsteht, die anderen oder mir selbst gut tun und durch Freude am 

eigenen Können. So kann alleine schon die Arbeit mit den Pferden und Hühnern im Stall 

oder im Garten  im Kontakt mit Gehölzen, Gemüsepflanzen und Stauden  

grundwertstärkend sein. Aber auch die gemeinsame Arbeit in der Küche oder im 
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Hausreinigungsteam kann Momente der Nähe und der Beziehung in sich bergen. 

Entscheidend ist, dass von Seiten der betreuenden Soziotherapeut*innen darauf geachtet 

wird, dass das Umfeld grundwertstärkend bleibt, dass ausreichend Zeit für die einzelnen 

Aufgaben und Interaktionen zur Verfügung steht und bei Konflikten, 

Belastungssituationen oder dem Gefühl von Versagen/Scheitern stützend begleitet wird. 

Aufgabe der Psychotherapie ist es, die grundwertstärkenden Momente zu bergen und mit 

den Patient*innen in der Nachbetrachtung zu verbalisieren und zu validieren. 

3. Zur Ausbildung und Nachnährung des Selbstwertes (Gewissheit einer Freude und 

Selbstverständlichkeit am Selbstsein) müssen die Patient*Innen von außen Beachtung, 

Gerechtigkeit und Wertschätzung erfahren und schließlich muss dieser von außen 

induzierte Selbstwert auch von der Patientin/dem Patienten übernommen werden (durch 

Selbstwahrnehmung, sich ernst nehmen und Stellungnahmen zu sich). Die Krux in der 

Selbstwertinduktion von außen liegt darin, der Person Beachtung, Gerechtigkeit und 

Wertschätzung entgegen zu bringen – nicht aber der Psychodynamik (Kernaffekt 

Empörung, Rivalisieren). Es geht also dezidiert darum, zwischen personalem 

Erleben/Verhalten und psychodynamischem Reagieren zu unterscheiden und diese 

Unterscheidung auch dem Patienten begreiflich zu machen, der sich gerade darüber 

empört, dass er „als einziger immer“ beim Küchenabschluss einspringen muss oder der 

Patientin, die sich zwar nach außen hin immer hilfsbereit und freundlich gibt, ihre 

primären Emotionen aber innerlich abgespalten hat. Dieser Aufgabe ist nur im Team 

beizukommen – es fungiert sozusagen als Regulativ: jedes Mitglied des therapeutischen 

Teams begegnet den Patient*innen in anderen Situationen, auf andere Weise und nimmt 

andere Eindrücke wahr. Erst im gegenseitigen Austausch kann ein Bild zur Patientin/zum 

Patienten entstehen, das ihr/ihm auf struktureller und existenzieller Ebene gerecht wird. 

Zu diesem Zweck ist es wichtig, sich im Team auf eine gemeinsame Haltung zu jeder 

Patientin/jedem Patienten zu verständigen (s. Kapitel 7).  

Besonderes Augenmerk sollte in der Psychotherapie darauf gelegt werden, 

Rückmeldungen zur Person oder zum Verhalten nochmals zu thematisieren, um sicher zu 

gehen, dass sie eine selbstwertstärkende Wirkung entfalten können. In der Folge sollte 

psychotherapeutisch an der inneren Übernahme des Selbstwertes gearbeitet werden, 

sodass die Patientin/der Patient in die Lage versetzt wird, sich selbst wahr- und ernst zu 

nehmen und personale Stellungnahmen zu sich zu bilden. 
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6.4 Abgrenzung und Wissenstransfer im multimodalen Team 

Das therapeutische Team der Therapiestation Carina besteht aus Personal aus mehreren 

Professionen des Gesundheits- und Sozialbereichs. Die Patient*innen profitieren so von den 

unterschiedlichsten Methoden im Rahmen eines ganzheitlichen bio-psycho-sozialen Ansatzes. 

Die Herausforderungen in einem multimodalen Team wie jenem der TS Carina bestehen im 

zeitnahen Wissenstransfer und -management, in der Schwierigkeit, ein gemeinsames „Big 

Picture“ zu erschaffen für die individuelle therapeutische Behandlung der Patient*innen und 

in der Frage nach der letztgültigen „Entscheidungshoheit“ für therapeutische Interventionen. 

Zudem kann es durch die  den spezifischen Störungen immanenten  Coping-Mechanismen 

zu Spaltungen, Dissonanzen, Meinungsverschiedenheiten kommen, die das gemeinsame 

„Ziehen an einem Strang“ erschweren. 

 

In der Therapiestation Carina arbeiten medizinisches, soziotherapeutisches (und 

sozialarbeiterisches) sowie psychotherapeutisches Personal Hand in Hand. Findet kein 

Austausch zwischen den drei Personal-Gruppen statt, kommt es naturgemäß zu 

Schwierigkeiten – so muss etwa das psychotherapeutische Personal wissen, welche 

Nebenwirkungen die Medikation, die eine Patientin erhält, hervorrufen kann, um ihre 

emotionale und kognitive Ansprechbarkeit in der Psychotherapie richtig einschätzen zu 

können. Oder das medizinische Personal braucht Informationen über mögliche psychotische 

(wahnhafte, manische etc.) Entwicklungen, die beim anderen Patienten von den 

Soziotherapeut*innen beobachtet werden, um die richtige Einstellung der Medikation 

durchführen zu können. Wissen die Soziotherapeut*innen überhaupt nicht, wo eine 

Patientin/ein Patient gerade in der Psychotherapie steht, laufen sie Gefahr, ihm das 

Therapiekonzept „überzustülpen“, ihn zur Arbeit aufzufordern, obwohl in einer Phase der 

Trauerarbeit über erlebte biografische Kränkungen oder Verluste eher Schonung und 

Entlastung hilfreich wären. Es steht also außer Frage, dass ein Wissenstransfer und -

management zwischen den drei Personalgruppen stattfinden muss. 

Wie das im Detail aussehen soll, geht aus dem Therapiekonzept bruchstückhaft hervor – in 

der gelebten Praxis gibt es eine fixe Besprechungsstruktur. Es gibt im Stationsalltag 

regelmäßige Besprechungen: 

 Morgenübergabe: Das medizinische Pflegepersonal (Nachtdienst) informiert den 

Hauptdienst (diensthabende/r Soziotherapeut/in) darüber, wie die Nacht verlaufen ist – die 

Liste der anwesenden Patient*innen wird gemeinsam „durchgegangen“ und 

Auffälligkeiten werden in aller Kürze weiter gegeben. 
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 Mittagsteam: alle anwesenden Teammitglieder aus Psychotherapie und Soziotherapie 

kommen täglich vor dem Mittagessen für 30-45 Minuten zusammen, um organisatorische 

Details (Ausgangsanträge, Wochenplan, gemeinsame Aktivitäten, Vereinbarungen etc.) 

durchzusprechen, Anfragen von Patient*innen sowie Konflikte und Probleme aus dem 

Therapiealltag ans Team weiter zu geben. Darüber hinaus werden „wesentliche Themen“ 

aus den psychotherapeutischen Gruppen oder der Einzel-Psychotherapie eingebracht. 

Welche das sind, ist nicht klar definiert  meist handelt es sich um eine kleine 

Zusammenfassung von für die Arbeit in der Soziotherapie eventuell relevanten Themen 

aus den psychotherapeutischen Gruppen, wie auch um Informationen aus der Einzel-

Psychotherapie betreffend therapeutische Haltung, Probleme der Patientin/des Patienten 

im Arbeitsbereich, Konfliktthemen, Ausgänge oder therapeutische Vereinbarungen. 

 Patienten-/Fallbesprechungen und Standortgespräche zu den einzelnen Patient*innen 

finden in unregelmäßigen Abständen statt: Bei den Standortgesprächen tauschen sich die 

Patient*innen jeweils mit ihrer/ihrem fallführenden Psychotherapeutin/Psychotherapeuten 

und der/dem für sie zuständigen Soziotherapeutin/Soziotherapeut darüber aus, wo sie 

gerade in der Soziotherapie stehen. In den Fallbesprechungen wird wöchentlich jeweils 

eine Patientin/ein Patient vom gesamten anwesenden Team zum Thema gemacht – es gibt 

einen Leitfaden, nach dem zunächst Biografie, derzeitige Lebensumstände, Diagnosen etc. 

kurz vorgestellt werden und dann Eindrücke im Team gesammelt werden. Ziel der 

Besprechung ist es, eine gemeinsame Haltung zu entwickeln, aus der sich Grob- und 

Feinziele für die Therapie ableiten lassen. Im gelebten Therapiealltag wird zwar meist 

eine gemeinsame Haltung formuliert – Ziele werden aber nicht mehr gemeinsam 

abgeleitet. Es findet also ein Austausch statt, aber es gibt in beiden Fällen keine 

verbindliche Struktur, was mit den ausgetauschten Informationen „gemacht“ werden soll.  

 

Auffallend ist eine Diskrepanz zwischen Konzept und gelebtem Stationsalltag bzgl. der 

Struktur und der Qualität der ausgetauschten Informationen: Wesentliche Pfeiler des 

Therapiekonzeptes sind die Aufstufungen der Patient*innen in den jeweils nächsten Abschnitt 

sowie die Zielegruppen und -vereinbarungen. Vorgesehen ist also, die Schwerpunkte der 

gemeinsamen therapeutischen Arbeit zusammen zu erarbeiten, festzulegen und in umsetzbare 

Alltagsziele abzuleiten – transparent und für alle Patient*innen und Teammitglieder 

nachvollziehbar. Die Austausch-Struktur ist am Inhalt orientiert. 

Im gelebten Therapiealltag ist der Inhalt eher an der Besprechungsstruktur ausgerichtet: es 

gibt fixe organisatorische Themen – wenn diese nicht bearbeitet werden, kommt es zu 
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Problemen in der Alltagsstruktur. Ein Austausch über therapeutische Stoßrichtungen bei den 

einzelnen Patient*innen, darüber, wo sie in der Therapie gerade stehen, welche 

Herausforderungen sich therapeutisch auftun, findet nach Ermessen der jeweiligen 

Psychotherapeut*innen oder Soziotherapeut*innen dann statt, wenn in den Besprechungen 

noch Zeit ist. So werden zwar viele (drängende) Details ausgetauscht, es bleibt aber nicht 

immer Zeit für Wesentliches.  

Damit arbeitet zwar jede/r Mitarbeiter/in in ihrem/seinen Bereich mit den Patient*innen an 

ihren Themen, es gibt aber keinen orchestrierten und individuell auf jede Patientin/jeden 

Patienten zugeschnittenen Therapieplan. Diesen legt einzig die/der fallführende 

Psychotherapeut/in für sich fest und kann einzelne Informationen, Haltungen, Vorgaben 

daraus ans Team weitergeben – oder auch nicht. In Bezug auf die 

Abhängigkeitserkrankungen, unter denen die Patient*innen der TS Carina leiden, fällt diese 

Tatsache nicht so stark ins Gewicht – zumal für die Therapie von 

Abhängigkeitserkrankungen, wie in den Kapiteln 4 – 4.4 gemeinsame Prämissen gelten. 

Schwieriger wird es bei der stationären Therapie der Komorbiditäten, die diesen 

Abhängigkeitserkrankungen zu Grunde liegen und die ein jeweils unterschiedliches 

therapeutisches Vorgehen bzgl. Funktions-, vor allem aber Ich-Strukturstörungen erforderlich 

machen. 
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7. Die therapeutische Haltung 

Für die im vorangegangenen Kapitel angesprochenen Personal-Gruppen der Therapiestation 

Carina lassen sich unterschiedliche therapeutische Haltungen herausarbeiten:  

 Ärztinnen und Ärzte und das Krankenpflegepersonal „stellen“ v.a. die körperlichen 

Voraussetzungen für eine Genesung „her“ (mittels Medikation, medizin. 

Heilbehandlungen und Therapien), die erst die für den Therapieprozess notwendige 

emotionale und kognitive Ansprechbarkeit ermöglichen. Die Arbeit ist eher 

defizitorientiert, orientiert sich also an den Beschwerden, die die Patient*innen äußern. 

Für diese Beschwerden gelten medizinische Gesetzmäßigkeiten, an denen sich die 

Behandlung orientiert. 

 Die Soziotherapeut*innen unterstützen die Patient*innen praktisch dabei, sich in ihrem 

Alltag förderliche Strukturen aufzubauen (Wohnen, Ausbildung, Arbeit, 

Freizeitaktivitäten), leiten in den Arbeitsbereichen an und unterstützen, wo es zu 

Schwierigkeiten kommt. Sie sind immer die erste Anlaufstelle für die Patient*innen in 

allen praktischen Lebensfragen. Insofern lässt sich hier von einem mehr deduktiven 

Ansatz sprechen, der von einer der Gesundheit „grundsätzlich zuträglichen“ 

Alltagsstruktur ausgeht und die Patient*innen diese zu lehren anstrebt. Ein weiteres 

Merkmal der soziotherapeutischen Arbeit ist die Ausrichtung an den Ressourcen und 

Fähigkeiten der Patient*innen, die geschult und weiterentwickelt werden sollen. 

 In der Psychotherapie haben wir es mit einem eher induktiven Ansatz zu tun, der zunächst 

einen individuellen Blick auf die Patientin/den Patienten wirft und das Konzept den 

Erfordernissen der einzelnen Patient*innen mit ihren jeweiligen strukturellen und 

existenziellen Manifestationen „anpasst“, um so die bestmöglichen Bedingungen für eine 

erfolgreiche Genesung zu schaffen. Es geht um ein Verstehen der Erlebenswelt der 

Patient*innen – Psychotherapie behält dabei im Idealfall sowohl die Defizite als auch die 

Ressourcen „im Auge“. 

Daraus ergibt sich naturgemäß ein Spannungsfeld in der Haltung den Patient*innen 

gegenüber: für den betreuenden Soziotherapeuten, der dringend Unterstützung in der Küche 

braucht, erschließt sich nicht automatisch, warum die histrionische Magersuchtpatientin für 

eine ganze Woche aus dem Arbeitsbereich befreit werden soll, wo sie doch körperlich fit und 

ihr hysterisches Weinen eigentlich nur ein „Ausagieren“ ist – bei der letzten Patientin mit 

ähnlichem Verhalten wurde es doch anders gehandhabt. Die Psychotherapeutin hat 

möglicherweise wenig Freude daran, wenn der Psychiater dem spielsüchtigen Borderline-
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Patienten Ritalin gegen sein „Zappelphilipp“-Verhalten verschreibt, unter dem der Patient 

zwar sehr leidet – das sich aber nicht so stark auf seine emotionale Ansprechbarkeit 

ausgewirkt hat, wie nun das Medikament. 

 

Hier zeigt sich der große Unterschied zur therapeutischen Arbeit und Haltung in der 

ambulanten Psychotherapie: in der Praxis erhalte ich meine Informationen ausschließlich von 

den Patient*innen selbst, aus der Interaktion mit ihnen und meiner Resonanz auf sie. 

Natürlich gibt es auch Ärztinnen und Ärzte, die Medikamente verschreiben oder 

Heilbehandlungen empfehlen, es gibt Sozialarbeiter, Anwältinnen, Physiotherapeuten, gute 

Freunde, Familienmitglieder oder Steuerberaterinnen, die Einfluss nehmen auf den Verlauf 

der Psychotherapie – aber all diese Personen kenne ich als Psychotherapeutin üblicherweise 

nicht, ich muss mich nicht mit ihnen auseinandersetzen, sondern lediglich mit meiner 

Patientin/meinem Patienten im Hier und Jetzt.  

 

Insbesondere in der Arbeit mit Suchtpatient*innen mit Komorbiditäten (speziell aus dem 

Formenkreis der Persönlichkeitsstörungen) ergibt sich aus der Vielfalt im Team aber eine 

einzigartige Chance: Wenngleich die Erlebens- und Verhaltensmuster bei 

Persönlichkeitsstörungen fixiert sind, zeigen die Patient*innen in verschiedenen Situationen 

und gegenüber unterschiedlichen Personen divergierende, inkonsistente Reaktionsmuster – 

die innere Verzweiflung an einer fundamentalen existenziellen Strebung wird (insbesondere 

bei Selbststörungen, also Strukturstörungen der 3. GM) oftmals an einer Zerrissenheit 

deutlich, die diese Patient*innen nach außen ausagieren. So kann die morphinsüchtige 

Histrionikerin dem einen Psychotherapeuten gegenüber angepasst und reflektiert erscheinen, 

den anderen Soziotherapeuten aber mit Provokationen und ordinärem Wortschatz aus der 

Fassung bringen. Oder der narzisstische Alkoholiker zeigt sich bei weiblichen Therapeutinnen 

durchwegs eher unsicher, selbstironisch und bedürftig, während er männlichen Therapeuten 

mit rivalisierendem, überheblichem Verhalten begegnet. „Gerecht werden wir erkrankten 

Menschen dann, wenn wir sie nicht nur in ihren dominanten Reaktionsmodi wahrnehmen, die 

sie häufig schwer zugänglich machen, sondern wenn wir sie als Menschen sehen, die (…) 

verletzt sind in einem grundlegenden Thema menschlichen Daseins, zu dem sie Frieden und 

Beruhigung suchen, wie wir alle das tun.“ schreibt Kolbe in „Das verletzte Selbst“ (Kolbe, 

2017). Durch den Austausch im Team, das aus verschiedenen Haltungen heraus arbeitet, 

durch die Rückmeldungen aller Teammitglieder, ist es möglich, ein realistisches, 
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„vollständiges“ Bild zur jeweiligen Patientin / zum jeweiligen Patienten zu zeichnen, immer 

wieder die Person anzufragen und gemeinsam an einem konsistenteren Selbstbild zu arbeiten. 

 

Auch in Bezug auf die therapeutische Behandlung der Suchterkrankung ist ein multimodales 

Team mit unterschiedlichen Haltungen von großem Vorteil, gerade beim Thema Rückfall. In 

der Therapiestation Carina herrscht die gemeinsame Haltung vor, dass für die Dauer der 

stationären Therapie temporäre Abstinenz notwendig ist. Dennoch kommt es immer wieder zu 

Rückfällen – gerade bei Ausgängen. Bei der Behandlung einer Abhängigkeit sind diese 

Rückfälle auch immer wieder notwendig, „bis sich irgendwann neurobiologisch verankert, 

dass die erhoffte Belohnung ausbleibt und stattdessen überwiegend negative 

Begleiterscheinungen die Realität sind. In diesem Zusammenhang hat die Reflexion des 

Rückfalls eine wichtige Funktion. So kann im Nachhinein die erwartete Wirkung der 

tatsächlich eingetroffenen Wirkung gegenübergestellt werden.“ (Kohler, 2016, S. 168) Die 

unterschiedlichen Reaktionen im Team sind also unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der 

Rückfall von der Patientin/dem Patienten „richtig“ eingeordnet werden kann: es braucht 

sowohl Enttäuschung, Ärger, Wut, Konsequenzen in Beziehungen und im Arbeitsbereich (von 

Seiten der Mitpatient*innen und Soziotherapeut*innen) als auch die Verständnis suchende, an 

einer Verarbeitung interessierte Haltung (vorwiegend in der Psychotherapie), um einen 

Rückfall therapeutisch produktiv nutzen zu können. 
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8. Fazit 

Es lässt sich festhalten, dass das lebenspraktische Konzept der Therapiestation Carina 

ausgehend von der existenzanalytischen Anthropologie und Störungslehre bei der Therapie 

von Suchterkrankungen vollinhaltlich, bei der Therapie von ihnen zugrunde liegenden 

Komorbiditäten zu einem guten Teil unterstützend wirken kann. In den Arbeitsbereichen 

kommt es, wie dargelegt, zwangsläufig zur Konfrontation mit allen 

Daseinsthemen/Grundmotivationen – dadurch ist auch die therapeutische Arbeit im Hier und 

Jetzt an allen Daseinsthemen möglich, sofern psychotherapeutisch ein Zugang zum fixierten 

Erleben und Verhalten mittels Selbstdistanzierung geschaffen werden kann. 

Insbesondere den suchtmachenden Haltungen (Leidvermeidung und Wunschhaltung) und 

Mangelsyndromen (Wertemangel, gestörter Grund- und Selbstwert) begegnet das 

Therapiekonzept mit praktischen und sinnstiftenden Aufgaben, Beziehungsarbeit 

(Konfrontationsgruppe, Arbeit im Team), Verantwortung für die therapeutische Gemeinschaft 

und einer Mischung aus fordernden, fördernden und konfrontativen Interventionen, die 

existenzanalytisch betrachtet in ihrer Gesamtheit für die Überwindung der 

Abhängigkeitserkrankung therapeutisch förderlich sind.  

In Bezug auf die Komorbiditäten, die den Suchterkrankungen der Carina-Patient*innen 

zugrunde liegen, ergibt sich ein sehr eklektisches Bild: Persönlichkeitsstörungen, PTBS, 

Psychosen, Psychosomatosen und neurotische Störungen werden gemeinsam nach demselben 

Konzept behandelt. Wie ausgeführt spielen bei der Genese dieser Störbilder multiple Faktoren 

eine Rolle – dementsprechend sind auch in der psychotherapeutischen Behandlung 

unterschiedliche Herangehensweisen erforderlich, die jeweils das betroffene Daseinsthema in 

den Fokus nehmen. Insbesondere Instabilitäten der Ich-Struktur auf der 2. und 3. 

Grundmotivation kann das Therapiekonzept wirksam begegnen, Instabilitäten in der 

Verankerung im Daseinsgrund (1. Grundmotivation) teilweise wirksam. Das existenzielle 

Kontext-/Sinnthema (4. Grundmotivation) spielt bei den Komorbiditäten insofern eine 

untergeordnete Rolle, als es nicht als auslösendes Moment zu betrachten ist (siehe Kapitel 5 – 

5.6), sondern im Falle der bereits durch eine psychische Störung vorbelasteten Patient*innen 

ein existenzielles Vakuum eher als Folge des nicht gelingenden Dialogs mit der Welt auftritt.  

 

Herausgearbeitet wurde, dass zwischen theoretischem und gelebtem Therapiekonzept starke 

Differenzen bestehen, die sich in hohem Maße auf Wissensmanagement und Therapieplanung 

auswirken – damit wird nicht das volle Potenzial ausgeschöpft, das dieses lebenspraktische 
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Konzept für die Therapie von Patient*innen mit Abhängigkeitserkrankungen und 

Komorbiditäten zu bieten hätte.  

 

8.1 Chancen des Konzeptes 

Die Chancen des Therapiekonzeptes für die Therapie von psychischen Störungen sind 

vielfältig. Nach den bisherigen Ausführungen dürfte es sich als besonders wirksam erweisen 

bei Suchterkrankungen, denen Komorbiditäten zugrunde liegen, die mit Instabilitäten der 2. 

und 3. Grundmotivation zu tun haben, als da wären: 

 Neurotische Angst-/Zwangs- und Depressionsstörung  

 abhängige Persönlichkeitsstörung 

 histrionische/narzisstische Persönlichkeitsstörung 

 emotional instabile Persönlichkeitsstörung (beide Typen) 

 Psychosomatose und somatoforme Störung (s. dazu auch Kapitel 8.2) 

Überwiegend wirksam sollte es sein bei Suchterkrankungen, denen Komorbiditäten zugrunde 

liegen, die aus strukturellen Instabilitäten in der Verankerung im Daseinsgrund (1. 

Grundmotivation) entstanden sind (s. dazu auch Kapitel 8.2): 

 ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung 

 anankastische Persönlichkeitsstörung 

 Posttraumatische Belastungsstörung – Voraussetzung ist hierbei aber ein relativ 

stabiles Funktionsniveau  

Für die Therapie schwerer Suchterkrankungen ist das Konzept nach existenzanalytischen 

Gesichtspunkten gut geeignet – auch kann durch die lebenspraktische Ausrichtung eine 

Lebensstilveränderung etabliert und die betroffenen Patient*innen funktionsfähig und 

ausreichend stabil für den (1. oder 2.) Arbeitsmarkt entlassen werden. 

 

8.2 Grenzen 

Nur schwer durchzuführen ist eine Therapie mit lebenspraktischem Ansatz bei allen 

Störbildern, die die Patient*innen soweit psychisch oder körperlich einschränken, dass die 

Teilnahme am therapeutischen Alltag nicht möglich ist. So können etwa Patient*innen in 

floriden Phasen einer Psychose (wenig bis kein Realitätsbezug), mit sich stark auf das 

Funktionsniveau auswirkenden PTBS oder auch besonders einschränkenden 

psychosomatischen Krankheitsbildern (mit schwerem oder andauerndem Schmerzsyndrom) 
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nur wenig bis gar nicht vom Therapiekonzept profitieren, wenn sie nicht an der Arbeit in den 

Arbeitsbereichen und den therapeutischen Gruppen teilnehmen können. Damit ergeben sich 

klare Ausschlussgründe für diese Art von Störungen, die bei einem rehabilitativen 

Therapiekonzept keine Rolle spielen. 

Auch stark ausgeprägte ängstlich-vermeidende und anankastische Persönlichkeitsstörungen, 

bei denen sich die Therapie zunächst vor allem auf stabilisierende, schutz- und haltgebende 

Interventionen beschränkt, können vom Therapiekonzept erst nach erfolgter Stabilisierung 

profitieren. 

 

8.3 Weiterführende Fragen 

Die vorliegende Arbeit, die das lebenspraktisch-befähigende Therapiekonzept der TS Carina 

bei Suchterkrankungen aufgrund vorausgehender Komorbiditäten auf seine Wirksamkeit 

untersucht, könnte Ausgangspunkt weiterer Betrachtungen/Untersuchungen sein. Die 

Wirksamkeit des Therapiekonzeptes kann nach den vorliegenden Schlüssen aus 

existenzanalytischer Sicht angenommen werden – den Beweis dafür müssten statistische 

Untersuchungen und Katamnesen an Patient*innen nach erfolgreich abgeschlossener Therapie 

erbringen. Zu diesem Zweck könnten spezifische Wirkfaktoren isoliert und empirisch 

untersucht werden. 

Auch lässt sich die Frage stellen, mit welcher (existenzanalytischen) Begründung 

Therapiekonzepte mit rehabilitativem Ansatz der Behandlung von 

Abhängigkeitserkrankungen mit Komorbiditäten nachkommen – besonders im Hinblick auf 

die suchtmachenden Haltungen und Mangelsyndrome. 

Darüber hinaus stellt sich die Frage einer Überarbeitung und Anpassung des theoretischen 

Konzepts, die die Erkenntnisse dieser Arbeit aufgreift – insbesondere das 

Wissensmanagement und die Unterschiede in der therapeutischen Haltung sollten Eingang in 

eine Neukonzeption finden. 
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