
GRUNDBEDÜRFNISSE UND INTEGRITÄT 
ALS BASIS FÜR WOHLBEFINDEN ODER 
ANFÄLLIGKEIT
Suchtprävention soll verhindern, dass Menschen ab
hängig werden, und diejenigen früh erkennen, die ge
fährdet sind. Entscheidend ist, dass der Mensch ins 
Zentrum rückt und mit ihm die Frage nach den Moti
ven für die Funktion des Substanzkonsums. 

Dabei steht in vielen Fällen eine Verletzung der 
Grundbedürfnisse im Hintergrund. Neben körperli
chen Bedürfnissen wie Schlaf, Nahrung, Sexualität 
und dem Bedürfnis nach Sicherheit, etwa ein Dach 
über dem Kopf, Schutz vor Gefahren sowie Arbeit, hat 
der Mensch zwei weitere Grundbedürfnisse, die für 
sein psychisches Wohlbefinden ausschlaggebend sind: 

•  Der Wunsch nach Bindung wird als das Gefühl be
zeichnet, einer anderen Person oder einer Gruppe 
zugehörig zu sein und in einer gegenseitig ver
trauensvollen Beziehung zu stehen. Verletzungen 
des Bindungsbedürfnisses in der Kindheit, Unbe

Individuelle Ressourcen entdecken

Erkrankungen ergründen, entschlüsseln, 
erforschen, durchschauen 
Patientinnen und Patienten mit Schlafstörungen und Antriebslosigkeit sind in der Sprechstunde häufig anzu-
treffen. Ist es nur eine stressbedingte Schlaflosigkeit, eine Form von Depression, oder liegt ein Zusammenhang 
mit einem erhöhten Alkoholkonsum vor und gäbe es eine mögliche Medikation? Die Suchthilfe ags gibt einen 
Einblick in die Arbeit mit Menschen, die auch in Ihrem Sprechzimmer anzutreffen sein könnten.  
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rechenbarkeit oder Missbrauch prägen uns meist 
ein Leben lang. 

•  Der Wunsch nach Wachstum bezeichnet das Be
dürfnis, zu lernen, mitzugestalten und zu einem 
gelingenden Leben beizutragen. 

Ein weiterer Aspekt, der eine gesunde Entwicklung be
einflusst, ist die Würde des Menschen. Alle Menschen 
haben ein eigenes Wesen, das sie als Individuum er
kennbar macht. Jeder Mensch fühlt und merkt, wenn 
seine Würde oder Integrität verletzt oder wenn er nicht 
ernst genommen wird.

Eine wertschätzende Umgebung unterstützt und er
möglicht persönliche Entwicklung und die Befriedi
gung dieser Grundbedürfnisse. Dauerhafte Verletzun
gen oder Nichtbefriedigung verursachen dagegen 
Stress und fördern Ersatzbefriedigungen, die über län
gere Zeit negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
haben [1]. Ersatzlösungen wie etwa Mobbing, Radikali
sierung, Essstörungen, Selbstverletzungen oder Sucht
mittelkonsum können ein Notprogramm sein. Oft

© Monika Brunner

21EMH-SPECIAL DEPRESSION – KOMMERZIELLE BEILAGE

EINBLICK



mals wird dann der Konsum von Substanzen vom 
eigenen Belohnungszentrum als angenehm referen
ziert und mit dem Wunsch nach mehr gekoppelt. Da 
diese Strategie meist nur kurzfristig funktioniert, kön
nen unerfüllte Grundbedürfnisse und andauernde 
Verletzung der persönlichen Integrität zu vielfältigem 
Fehlverhalten und zu Suchterkrankungen und Depres
sionen führen.

SUCHTERKRANKUNGEN UND 
 DEPRESSIONEN
Depressionen und Suchtmittel stehen in einer wech
selseitigen Beziehung (Komorbidität). Depressionen 
können sowohl eine Suchterkrankung begünstigen als 
auch umgekehrt. Ein langjähriger, überhöhter Konsum 
wird mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Depression 
initiieren.

Menschen mit bestimmten Erkrankungen haben ein 
grösseres Risiko für Suchtprobleme. Eine mögliche Er
klärung ist die «Selbstmedikation»: Sie greifen zu Sub
stanzen – vorwiegend zu Alkohol –, um psychische oder 
körperliche Leiden zu lindern. Damit steigt das Suchtri
siko, und die Symptome der Grunderkrankung können 
stärker werden. Studien belegen, dass Menschen mit be
stimmten psychiatrischen Erkrankungen stärker ge
fährdet sind für Abhängigkeitserkrankungen. Bei De
pressionen etwa ist das Risiko zwei Mal so hoch und bei 
bipolaren Störungen gar sechs Mal so hoch [2]. 

CORONA KANN EIN LABILES GLEICH-
GEWICHT AUS DEN FUGEN HEBEN
Psychische Gesundheit entsteht durch die Interaktion 
zwischen Ressourcen und Belastungen. In einer Kri
sensituation, wie wir sie mit der COVID19Pandemie 
derzeit erleben, kann dieses Gleichgewicht aus den 
 Fugen geraten. Besonders belastend sind Faktoren wie 
Arbeitslosigkeit, finanzielle Sorgen, Einsamkeit oder 

familiäre Konflikte, die während der Pandemie ver
stärkt auftreten können. Gleichzeitig schränkt die 
 Pandemie bewährte Strategien zur Stressbewältigung, 
wie etwa den Austausch im Freundeskreis und Kon
takte mit der Familie, ein. In dieser ungewissen Zeit 
werden möglicherweise Grundbedürfnisse nicht oder 
zu wenig erfüllt.

ES GIBT NICHT DIE EINE BEHANDLUNGS-
METHODE – ABER BRÜCKEN HIN ZU 
EIGENER HANDLUNGSFÄHIGKEIT
Menschen, die Selbstmedikation betreiben, sind 
ebenso unterschiedlich wie ihre Geschichten und die 
ursächlichen Entwicklungen. Oftmals entstehen die 
Muster aus der Wechselwirkung von körperlichen, psy
chologischen und sozialen Aspekten. Daher ist die 
reine Symptombefragung wenig zielführend. Aber ge
rade hier ist die Beziehung zum Arzt / zur Ärztin sehr 
wertvoll, denn sie besteht oft über viele Jahre. Deshalb 
ist die Sprechstunde prädestiniert für ein Gespräch in 
gegenseitigem Vertrauen. Die Betroffenen müssen sich 
nicht an einen fremden Zuhörenden wenden. Mit ein
fühlsamem Zuhören ist der Arzt / die Ärztin berufen, 
hinter die Symptome zu schauen, mit Motivational 
 Interviewing die Ambivalenz des Betroffenen aufzulö
sen und seine Motivation für eine selbstbestimmte Ver
haltensänderung zu aktivieren. Sie können den Men
schen im Kontext seiner Lebensgeschichte begreifen 
und dadurch die passende Behandlung ermöglichen. 
Für ein Assessment, Empfehlungen zum Vorgehen und 
zur Gesprächsführung, aber auch für weitergehende 
Strategien zur Selbstermächtigung von Betroffenen ist 
die Suchtberatung eine geeignete Anlaufstelle.
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INTERVIEW MIT JÜRG KEHRLI 
Interview von Bettina Pelosi

Wie erkennen Sie eine mögliche Depression bei 
einem Klienten, der Sie wegen eines Suchtpro-
blems aufsucht?
Zuerst frage ich nach dem Leiden des Betreffenden und 
nach dem Grund, weshalb er die Suchtberatung auf
sucht. Die Ursache und systemischen Bedingungen für 
die Erkrankung erfahre ich durch eine ausführliche 
Anamnese: Das ist die Grundlage, um psychiatrische 
und diagnostische Aspekte zu erkennen und herauszu
finden, wie diese mit dem Suchtmittelkonsum und 

Suchtverhalten im Zusammenhang stehen. Dabei ist 
Depression ein häufiges Thema, da ein Zustand der 
Hoffnungslosigkeit die Menschen teilweise über viele 
Jahre begleitet. 

Welche Fragestellungen sind ausschlaggebend, 
um die Ursache des Leidens zu ergründen?
Wenn der Klient von den vielen gescheiterten Aus
stiegsversuchen erzählt, die immer schiefgegangen 
sind und bei denen niemand geholfen hat, dann sind 
das Hinweise, die zum Störungsbild einer Depression 
gehören. Menschen werden nicht mit einer Sucht gebo
ren. Irgendwann in ihrem Leben hat ein Ereignis statt
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gefunden, bei welchem ein Suchtmittel hilfreich war. 
Mit Fragen zur Kindheit, zur Adoleszenz oder zum Be
rufseinstieg wird erkennbar, welche Lösungsversuche 
im Umgang mit Stimmungen jemand seit der Kindheit 
eingeübt hat, die immer wieder abgerufen werden.

Durch extreme Erlebnisse und einschneidende Er
fahrungen wie Traumata und Schicksalsschläge kann 
sich ein Verhalten entwickeln, das zu einer Depression 
durch Erschöpfung des Nervensystems führt. Wenn 
das Dopaminsystem dauernd stimuliert wird, werden 
bei Absetzen der Substanz depressive Stimmungen 
ausgelöst. Da ist es notwendig, die Behandlung mit Me
dikamenten zu unterstützen und physische Aspekte 
einzubeziehen. Ratschläge, wie Veränderungen im All
tag vorzunehmen, bleiben unzureichend. Mit standar
disierten Behandlungskonzepten werden wir den 
Menschen nicht gerecht.

Wie gelingt Ihnen diese massgeschneiderte 
 Behandlung?
Eine Grundlage ist die sorgfältige Erfassung der Krank
heitsvorgeschichte. Das reicht jedoch nicht. Beim Klien
ten muss zuerst ein Gefühl der Hoffnung keimen: Es 
muss nicht so bleiben, wie es ist, es gibt Möglichkeiten, 
die Situation zu meistern, und es lohnt sich, diese Be
handlungsmassnahme anzunehmen. Für alle Massnah
men brauche ich die Kooperation des Klienten. Je zuver
sichtlicher und vertrauensvoller das Hilfesystem erlebt 
wird, desto besser wirken die Massnahmen. Der Aufbau 
einer guten Beziehung ist die wichtigste Phase im Be
handlungsverlauf. Dies gelingt durch die Botschaft des 
Beratenden: «Er versteht, wie es mir geht, wer ich bin 
und an was ich leide.» Dadurch entsteht Hoffnung und 
Vertrauen, dass eine Veränderung gelingen kann.
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