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Interventionen bei psychischen Störungen mit komorbider Sucht 

 

Psychische Störungen gehen häufig mit komorbiden Abhängigkeitserkrankungen einher.  
Man spricht dann von Doppeldiagnosen. Modelle zum Verständnis dieses Phänomens 
betrachten verschiedene Perspektiven: Die Hypothese der Affektregulation  geht davon aus, 
dass psychisch erkrankte Menschen unter unspezifischen dysphorischen Affektzuständen 
leiden, die sie mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen kompensieren. Dies mag 
kurzfristig gelingen, mittel- und langfristig wirkt der Substanzkonsum jedoch mental 
labilisierend und prädisponiert wiederum für die Exazerbation psychischer Störungen. Eine 
weitere Perspektive fokussiert gemeinsame biologische Faktoren, die sowohl für die 
Suchterkrankung als auch für die komorbide psychische Störung vulnerabilisieren. Im Falle 
der schizophrenen Psychosen kann dies z.B. eine dysregulierte dopaminerge 
Neurotransmission in mesolimbischen Regionen sein. 
 
Suchterkrankungen sind generell schwierig zu behandeln. Doppeldiagnosen erschweren die 
Therapie aufgrund der Funktionalität des Substanzkonsums für die komorbide Störung; 
darüber hinaus stehen Patienten mit Doppeldiagnosen häufig weniger Ressourcen und 
Copingstrategien zum Umgang mit schwierigen Situationen zur Verfügung, die auch für 
Entzug und Entwöhnung von der Sucht notwendig sind. Der Konsum selbst stellte bei vielen 
Betroffenen die primäre Copingstrategie dar. Daher ist die Vermittlung von spezifischen 
Fertigkeiten (z.B. Anticraving-Skills)  ein zentrales Therapiethema. Viele Patienten weisen 
neben ihrem  Kompetenzdefizit jedoch auch ein motivationales Defizit hinsichtlich der 
Abstinenz auf. Dann wenden sie erlernte Copingstrategien zum Umgang mit bspw. 
Suchtdruck gar nicht erst an, sondern bevorzugen den einfacheren Weg des  
Drogenkonsums. Bei derart ambivalenten Patienten muss der Fokus der Therapie auf 
motivationale Interventionen gelegt werden. Die Dialektisch-Behaviorale Therapie liefert 
dazu eine geeignete Fertigkeit, den Skill „Entscheidung für einen neuen Weg“. Dabei sollen 
die ambivalenten Patienten ihre innere Haltung täglich aufs Neue bewusst ausrichten. Nur 
wenn dies gelingt, kann erwartet werden, dass abhängige Patienten ihrem wiederkehrenden 
Suchtdruck im Sinne der Therapieziele begegnen. Zudem bietet der Ansatz des Motivational 
Interviewing (MI) nützliche Anregungen, den therapeutischen Kontakt wertschätzend, wenig 
konfrontativ und mit dem Patienten auf Augenhöhe zu gestalten. Spezifische 
Therapieansätze für bestimmte definierte Arten von Doppeldiagnosen (insbesondere 
Konzepte für die Komorbidität Psychose und Sucht) komplettieren das bestehende 
therapeutische Angebot.  
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