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Die eigenen Kraftquellen fi nden

Prävention

Entwöhnung und Entgiftung ‒ 
Raus aus der Abhängigkeit!

Sucht-
verhalten
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Die eigenen 
Kraftquellen fi nden 
Ressourcenorientierung als Suchtprävention
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Suchtmittel�verkörpern�in�unserer�Gesellschaft�ein�allgegen-wärtiges� Phänomen.� In� Deutschland� ist� ‒� unter� Berück-
sichtigung� von� Mehrfachabhängigkeiten� ‒� jeder� 10.� Er-

wachsene�süchtig.�Hierzulande�leben�4,2�Mio.�Tabakabhängige,��
4�Mio.� stark� Kaufsuchtgefährdete,� 2�Mio.� Internetsüchtige,� 1,7�
Mio.� Alkoholabhängige,� 1,5� Mio.� Medikamentenabhängige,�
700.000� Ess-Brech-� und� Magersüchtige,� 500.000� Sexsüchtige,�
300.000�Drogensüchtige�und�220.000�pathologische�Glückspie-
ler.�

Jährlich sterben in Deutschland mindestens 110.000 Menschen 
vorzeitig an den Folgen des Tabakkonsums, weitere 40.000 auf-
grund von schädlichem Alkoholverzehr; und etwa 1.300 Leben 
im Jahr fordert der illegale Drogenmissbrauch. 

Angesichts dieser alarmierenden Zahlen stellt sich die Frage 
nach einer effektiven Suchtprävention. 

Psychodynamische Aspekte der Sucht
Unter Sucht wird im Allgemeinen ein krankhaftes Verlangen 
verstanden, ein unwiderstehlicher Drang, sich trotz schädlicher 
Folgen und abweichend von der soziokulturellen Norm eine 
Substanz einzuführen oder eine bestimmte Handlung auszu-
führen. 

An der Frage der Entstehung der Sucht schieden und scheiden 
sich bis heute die Geister. 

Sucht korreliert häufig mit unerfüllten Bedürfnissen und psycho-
sozialen Problemen (Selbstwertkrise, Existenzängste, Depressi-
onen, Stress). Auf der Suche nach Glück, Entspannung, Angst- 
und Sorgenfreiheit avanciert der Suchtstoff zum „Sanitäter in 
der Not“ (Herbert Grönemeyer). Oftmals spielt schon früh in der 

Klaus Ulbrich
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Kindheit stofflicher Ersatz eine wichtige 
Rolle. Zucker ist die erste von Kindern 
konsumierte „Droge“, gefolgt von Fern-
sehen und Facebook als Ausgleich für 
fehlende elterliche Zuwendung. Später 
kommen dann Zigaretten und Alkohol 
dazu und es entsteht das Gefühl, sich 
damit besser zu fühlen. Sukzessive wird 
dann die Fähigkeit zur Selbstregulation 
auf das Suchtmittel übertragen. Schließ-
lich verbleibt der Eindruck, sich nur noch 
mit dem Suchtstoff besser fühlen zu kön-
nen – man befindet sich somit mitten in 
der Abhängigkeit. 

Stoffgebundene und  
stoffungebundene Süchte
Generell kann jedes Verhalten suchtartig 
entgleisen. Man unterscheidet stoffge-
bundene und stoffungebundene Süchte. 
Bei stoffgebundenen werden abhängig 
machende Substanzen wie Heroin, Koka-
in, Nikotin oder Alkohol zu sich genom-
men, die das Gehirn in einer bestimmten 
Art und Weise (z. B. stimulierend oder 

beruhigend) beeinflussen. Bei den stof-
fungebundenen Abhängigkeiten (Spiel-
sucht, Kaufsucht, Sexsucht ...), also bei den 
zwanghaften Verhaltensweisen, entste-
hen bei deren Ausführung vergleichbare 
Belohnungseffekte wie beim Konsum von 
stoffgebundenen Suchtmitteln. Im Be-
lohnungskreislauf des Gehirns kommt es 
durch einen Stimulus zu einem Empfinden 
von Glück, Freude und Zuversicht. Dies 
lässt sich auf die verstärkte Ausschüttung 
von Neurotransmittern, insbesondere Do-
pamin und Serotonin zurückführen. 

Suchtprävention
In Anbetracht der gesundheitlichen Schä-
den stellt die Vorbeugung von Sucht eine 
wichtige gesellschaftliche Herausforde-
rung dar. Bei der modernen Suchtpräven-
tion liegt der Fokus auf selbstwirksamen 
Faktoren, die Menschen dazu verhelfen 
sollen, so erfolgreich wie möglich Krisen 
und Schwierigkeiten zu handeln und Ihre 
Gesundheit zu erhalten und zu fördern. 
Primäres Ziel dabei: Menschen jeden Alters 
zu befähigen, ein suchtfreies Leben füh-

ren zu können. Ressourcenorientierung 
und Reifung der Persönlichkeit (Individu-
ation) spielen dabei eine zentrale Rolle. 
Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Resilienz 
(Widerstandskraft) zu stärken, um sucht-
fördernde Strukturen in der Person nicht 
entstehen zu lassen bzw. möglichst früh-
zeitig aufzudecken und aufzulösen. Insbe-
sondere Kinder und Jugendliche müssen 
frühzeitig Fähigkeiten entwickeln, um mit 
dem vielfältigen Angebot an Suchtstoffen 
etc. kompetent umzugehen. 

Ressourcen 
Ressourcen (source = Quelle) sind dem 
Menschen innewohnende und aktu-
alisierbare Kompetenzen, Erinnerun-
gen, Erfahrungen, Ziele, Visionen, gutes 
Selbstwertgefühl, Überzeugungen, Wer-
te, Glaube, Spiritualität, Beruf, Interessen, 
Hobbys usw. Hinzu kommen äußere Res-
sourcen wie Wertschätzung durch Fami-
lienmitglieder, gute soziale Beziehungen, 
Unterstützung durch Familie und/oder 
Freunde, inspirierende Arbeitskollegen, 
das Haustier usw. 
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Ein Teil dieser Ressourcen liegt in der 
Vergangenheit, sehr oft dann, wenn die-
se erfolgreich war und wir mit Begeiste-
rung darauf zurückblicken. Ebenso aber 
auch in der Zukunft, wenn sie durch Ziele 
charakterisiert ist, die man sich setzt und 
erreichen möchte, also Erfolg verspricht.

Die Trancefähigkeit stellt eine angebore-
ne Kraftquelle von unschätzbarem Wert 
dar. Trance beschreibt einen speziellen 
Bewusstseinszustand zwischen Wachen 
und Schlafen (lat. transire: hinübergehen, 
überschreiten), der allerdings nicht mit 
„Dösen“ verwechselt werden darf. Tran-
ce verkörpert einen natürlichen Zustand. 
Wenn Sie beim Lesen eines spannenden 
Buches zeitweise nicht mitbekommen, 
was um Sie herum passiert oder Sie auf der 
Autobahn merken, dass Sie gerade zehn 
Kilometer gefahren sind und Sie sich nicht 
mehr daran erinnern können, wie Sie dort 
hinkamen, dann kennen Sie tranceartige 
Zustände bereits aus Ihrem Alltag. 

In Trance besteht (durch die Distanzierung 
vom Alltagsbewusstsein) oft ein veränder-
tes Zeitempfinden und ein besseres Erin-
nerungsvermögen. Das Gehirn befindet 
sich in einem unkritischen Zustand, wan-
delt gesprochene Worte in Vorstellungen 
um, akzeptiert diese als real und speichert 
es als Erfahrung und echten Lerneffekt ab. 
Beides kann es später in der Wirklichkeit 
nutzen, als hätte es schon eine gewisse 
Routine darin. Auf diese Weise lassen sich 
erwünschte Programmierungen – insbe-
sondere auch zur Suchtprävention – in ei-
ner Tiefe umsetzen, die im Wachbewusst-
sein undenkbar wäre.  

Es besteht aber auch die Möglichkeit, 
Suchprozesse anzustoßen, um Informa-
tionen aus dem personellen Gedächtnis-
speicher des Unterbewusstseins zu erhal-
ten, die für die aktuelle Problemlösung 
hilfreich sind. Menschen vergessen häu-
fig die Fähigkeiten und Ressourcen, die 
Sie in Ihrem Leben schon genutzt haben, 
um Probleme zu lösen.

Von der Fehlerfahndung 
zur Schatzsuche
Defizitorientierung beginnt meist schon 
im Kindergarten, indem den Eltern erklärt 
wird, was die Kleinen immer noch nicht 

können (aber längst können sollten). In 
der Schule gehtʼs mit der Fehlerfahndung 
munter weiter: Defizite manifestieren sich 
dort durch schlechte Noten. Beim Ausse-
hen steigt ein kleiner Höcker auf der Nase 
zum Maßstab fürs Ganze auf. Ach ja, und 
Menschen über 50 sind zu alt für den Ar-
beitsmarkt.

Wir alle haben mehr oder weniger akti-
vierte Ressourcen. Ressourcenorientierte 
Arbeit geht von der Annahme aus, dass 
jeder die Ressourcen zur Veränderung in 
sich trägt und eigene Bewältigungsstrate-
gien für anstehende Handlungsanforde-
rungen entwickeln kann. Die betreffende 
Person sollte dazu unbedingt Ihre Stärken 
kennen bzw. sie sich durch gezielte Frage-
stellungen (wieder) bewusst machen. 

► Welche positiven Charakterzüge besit-
ze ich? 

► Welches besondere Wissen habe ich?
► Welche Fertigkeiten und Fähigkeiten 

besitze ich? 
► Welche Stärken habe ich früher bereits 

erfolgreich eingesetzt?
► Was wussten andere Menschen schon 

alles an mir zu schätzen?

Im Einzelfall müssen die Menschen für 
sich feststellen, was sie genau benötigen 
und welches Handeln sie zum Ziel führt. 

Im täglichen Leben geht es darum, die 
Aufmerksamkeit auf bestehende persön-
liche Stärken und Fähigkeiten zu lenken – 
anstatt auf vorhandene Defizite, wie dies 
beim medizinischen Krankheitsmodell, 
das auf die Aufarbeitung von konflikthaf-
ten Hintergründen abstellt, der Fall ist. Bei 
der Schatzsuche rücken ebenso externe 
Gegebenheiten in den Fokus. Wie zum 
Beispiel sichere Arbeits- und Lebensbe-
dingungen. 

Oder der Zugang zu einer gesundheitli-
chen Grundversorgung. Oder auch Kon-
takte zu anderen Personen, die helfend 
zur Seite stehen bzw. als Vorbild und An-
stoßgeber fungieren können, um die not-
wendige Erfahrung zu machen. 

Bewusstsein und  
Unterbewusstsein
Menschliche Informationsverarbeitung 
findet auf zwei Ebenen statt, die durch 

unterschiedliche Zugänge gekennzeich-
net sind – Bewusstsein und Unterbe-
wusstsein.

Das Wesensmerkmal der Zwanghaftig-
keit einer Sucht besteht darin, dass das 
bewusste Ich den zwanghaften Verlauf 
nicht oder nicht hinreichend verhindern 
kann, was darauf hindeutet, dass bei der 
Sucht sowohl eine bewusste und auch 
eine unbewusste Ebene beteiligt ist. Das 
Unterbewusstsein verkörpert einen äu-
ßerst potenten Teil unserer Psyche, der 
unsere Entscheidungen und unser Ver-
halten maßgeblich beeinflusst. Fehlen-
de oder unzureichende Impulskontrolle 
oder ein schwaches Selbstwertgefühl 
zum Beispiel, entstammen fast immer 
früheren Erfahrungen von Entmutigung 
oder Versagen. Durch solche Erfahrungen 
werden Denk- und Gefühlsmuster pro-
grammiert, die bei ähnlich auftretenden 
Situationen immer wieder die gleichen 
Verhaltensweisen und Reaktionen her-
vorbringen. 

Bewusstsein –  
positive Gedanken
Bewusstsein im psychologischen Sinne 
ist die Fähigkeit, mit dem Verstand und 
den Sinnen die Umwelt zu erkennen und 
zu verarbeiten. 

Denken Sie gründlich über sich nach und 
ermitteln Sie alles, was Sie vorteilhaft an 
sich finden und was keiner Veränderung 
oder Verbesserung bedarf. Listen Sie alle 
persönlichen, äußeren und sozialen Res-
sourcen auf, die Ihnen einfallen.  

Seien Sie sich stets bewusst, Sie sind 
EINZIGARTIG. Es gibt niemanden auf der 
Welt, der so ist wie Sie. Tatsächlich hat 
kein anderer genau Ihre Erfahrung, Ihr 
Wissen, Ihre Fähigkeiten und Potenziale. 
Bedenken Sie auch, „besser oder schlech-
ter“, Vergleiche mit anderen Menschen 
oder Umständen stellen lediglich Konst-
rukte Ihres Denkens dar. Entscheiden Sie 
sich dafür, sich selbst zu LIEBEN und zu 
VERTRAUEN. 

Wir prägen mit positiven Gedanken un-
ser Unterbewusstsein und unser Gehirn. 
Das Bejahen vorhandener Ressourcen 
verstärkt sie und das neuronale Netzwerk 
verdichtet sich, während jede Beschäfti-



12 AKOM leben  04 | 2017  

Prävention

gung mit unseren Schwächen die bestehenden Defizite stärkt. 
Innen wie außen: von anderen Menschen werden wir wahrge-
nommen und behandelt, wie wir über uns denken. 

Unterbewusstsein
Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise für die Existenz eines 
Unterbewusstseins. Dennoch gehen die meisten psychologi-
schen Ansätze davon aus. Sigmund Freud schrieb im Rahmen 
seiner allgemeinen Theorie der Persönlichkeit, dass der weitaus 
größte Teil des menschlichen Handelns unbewusst bestimmt 
wird und nur ein geringer Teil der bewussten Steuerung und 
Kontrolle unterliegt. Der Vater der modernen Hypnotherapie, 
der US-Psychiater und Psychotherapeut Milton Erickson, betont 
die Potenziale und beschreibt das Unterbewusstsein als eine 
unerschöpfliche Ressource zur kreativen Selbstheilung, Selbst-
werdung und Individuation. 

Das Unterbewusstsein können wir durch psychoanalytische Ver-
fahren oder in der Hypnose erreichen sowie durch Affirmatio-
nen und Suggestionen.

Affirmationen
Affirmationen sind Gedanken oder ausgesprochene Sätze, die 
im Unterbewusstsein eine gewünschte Reaktion bewirken sol-
len. Eine Affirmation beschreibt einen selbstbejahenden Satz, 
den wir uns selbst wieder und wieder sagen, mit dem Ziel, unser 
Verhalten und unsere Gefühle dauerhaft zu verändern. 

► „Es geht mir mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser 
und besser!“ 

lautet die Universalaffirmation von Émile Coué, dem Begründer 
der modernen, bewussten Autosuggestion. 

Weitere ich-stärkende Affirmationen sind:
► Ich liebe mich, ich vertraue mir.  
► Ich bin einmalig, für immer frei und fühle mich großartig  

dabei. 
► Ich bin wertvoll.
► Ich entscheide über meine Zukunft.
► Ich bin Herr und Meister meiner Gedanken, Vorstellungen 

und Gefühle.
► Ich bin selbstbewusst, souverän und gelassen.

Ich-stärkende Affirmationen führen zu mehr Selbstvertrauen 
und zu einem positiven Selbstbild. Ziel funktionaler Affirma-
tionen ist, zu mehr SELBSTWIRKSAMKEIT zu gelangen. Men-
schen mit hoher Selbstwirksamkeit glauben an Ihre Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle. Infolgedessen wurde auf dem Gebiet der 
Rückfallprophylaxe bei Suchtkranken die Selbstwirksamkeit zu 
einem Schlüsselbegriff der Psychotherapie. 

Fremdhypnose – Selbsthypnose
Formal unterscheidet man in der Hypnose zwischen Fremd- und 
der Selbsthypnose. In der Fremdhypnose hilft ein Hypnotiseur 
dem Hypnotisanden, in Trance zu gehen. Sie ist die übliche Ar-
beitsweise in Hypnose-Praxen. In der Selbsthypnose agiert der 
Hypnotisand als sein eigener Hypnotiseur, er versetzt sich also 
ohne Unterstützung von außen selbst in Trance. Anleitungen 
zur Selbsthypnose finden Sie im Internet. 

Das Bewusstsein akzeptiert grundsätzlich nur Gedanken, die ihm 
plausibel erscheinen. Hypnose umgeht den „kritischen Wächter 
des Bewusstseins“; sie interagiert direkt mit dem Unterbewusst-
sein. Die innere Welt öffnet sich; frühere oder auch imaginierte 
zukünftige Erlebnisse können als absolut real wahrgenommen 
werden. Deswegen lassen sich nach Erreichen der Trance durch 
Affirmationen und Suggestionen eigene Ressourcen stärken 
und unbewusste Verhaltensweisen neu konditionieren. 

Fazit
Ressourcenorientierung ist ein nachhaltiger Ansatz bei der 
Suchtprävention, weil die Persönlichkeitsentwicklung (Individu-
ation) im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht – und nicht die 
Angst davor, im Laufe des Lebens süchtig zu werden. 

Für die Nutzung und Entwicklung von Ressourcen kann jeder 
Einzelne etwas tun. Die Worte, die Sie denken und sprechen, 
wirken sich sowohl auf Ihr Verhalten, Ihren eigenen Körper als 
auch auf die Reaktionsweisen Ihrer Umwelt aus. Denken Sie 
vorzugsweise positiv über sich! Praktizieren Sie Autosuggestion 
und Selbsthypnose! Erinnern Sie sich öfter mal an Situationen 
aus Ihrer Biografie, bei deren Bewältigung Sie mit sich zufrieden 
waren! Erwarten Sie eine freudvolle Zukunft! 

  leben!

Heilpraktiker für Psychotherapie, Hypno-
therapeut, Arbeitsschwerpunkte: Angst-
zustände, Allergien, Gewichtsregulierung, 
Privatpraxis für therapeutische Hypnose in 
Lindhorst 

Kontakt: kontakt@ganzheitliche-hypnotherapie.de

Klaus Ulbrich




