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Arbeitskontexte 

• Psychotherapie: Süchtiges Verhalten als 
Lösungsversuch, Problem der Komorbidität  

• Medizin: Sucht als chronische Erkrankung 
mit massiven Auswirkungen auf den 
Lebenskontext und die Gesundheit (u.a. 
Rauchen, Alkohol, Übergewicht) der 
betreffenden Person 

• Beratung/ Coaching/ Erziehung/ 
Öffentlichkeitsarbeit:  

 Sucht, Alkohol am Arbeitsplatz 
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Thema in vielen Lebensbereichen 

• Gesellschaft: welche Sucht ist legitim, 
welche nicht? Kontrolle – Kontrollverlust? 
Kosten? (Veränderung Tabak, Rauchen als 
gesundheitsfördernde Aktion) 

• Erziehung: Umgang mit Alltagsdrogen 
lernen, Medienkonsum, Internet  

• Philosophie: Welches Menschenbild haben 
wir? Was ist ein gesunder Mensch in unserer 
Kultur?   Z.B. Erwartung von Perfektion 

• Zukunft: Wer hat wofür die Verantwortung? 
Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? 
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Die Suchthilfe 

Ein fast geschlossenes System 

• Es gibt wenig Verbindung zur ambulanten 
Psychotherapie. 

 

• Erst die Psychotherapierichtlinie 2011 hat 
ermöglicht, dass bei Menschen mit 
Suchtproblemen die Kosten für ambulante 
Psychotherapie übernommen werden, 

 seit April 2013 können auch Klienten 
behandelt werden, die noch nicht 
suchtmittelfrei sind 
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  Phasen/Dauer                     ambulant                             stationär 

 

• Kontaktphase 

 

 

 

• Entgiftungsphase 

 (1 – 4 Wochen) 

 

• Entwöhnungsphase 

 ( 6 – 24 Wochen) 

 

 

• Nachsorgephase 

• Nachbehandlung 

 ( Jahre) 

 
Aus: 

Soyka und Küffner, 2008 

• Psychiatrische Klinik 

• Fachkrankenhäuser für Alkoholkranke 

• Tagesklinik 

 

• Allgemeinkrankenhäuser 

• Psychiatrische Kliniken 

• Toxikologische Abteilung 

 

• Arzt, Poliklinik 

• Gesundheitsamt 

• Suchtberatungsstelle 

  Psychosoziale Beratungsstelle 

  Selbsthilfevereinigungen 

• Poliklinik, Fachambulanz 

• Arzt, Facharzt 

• Psychosoziale Beratungsstelle 

• Tagesklinik 

• Übergangseinrichtung  

• Wohnheim 

 

• Hausarzt, Facharzt oder Fachambulanz 

• Suchtberatungsstelle, Selbsthilfevereinigungen 

• Gesundheitsamt 

• Sozialdienst des Arbeitgebers 

• Niedergelassener Psychotherapeut 
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Gründe 

• Historische Gründe – Entwicklung aus der Selbsthilfe (AA-Gruppen 
u.a.) 

• Klienten sehen sich nicht als süchtig bzw. nicht als psychisch krank  

• Wir finden wir häufig initiale Fremdmotivation durch: 

 1.Verkehrsbehörde 

 2. Ärzte, körperliche Probleme 

 3. Partner, Probleme am Arbeitsplatz 

 

• Zentral hier:  

 Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen 
Berufsgruppen 

 Die systemische Therapie kann große Erfolge aufweisen gerade im 
Suchtbereich und ist wissenschaftlich mittlerweile anerkannt.  

 Ebenso findet die Hypnotherapie und Hypnose Eingang in die 
Suchttherapie 
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Studien zur systemischen Therapie 
• Schindler,A/v.Sydow,K (Hamburg) 

 Bei Substanzstörungen des Jugendalters ist die systemische 
Therapie weltweit das am besten evaluierte Verfahren. In Bezug 
auf die Erwachsenen sind die Befunde auch positiv, aber 
weniger umfassend 

 Haltequote besser, besser je länger Katamnesezeiträume sind, 
Senkung der Delinquenz um 20% über einen Zeitraum von 14 
Jahren 

 Wirkfaktoren: Ressourcenorientierung und 
Beziehungsverbesserung  

• Rigter,H 

 Die europäische INCANT-Studie. Effekte der 
Multidimensionalen Familientherapie (MDFT) bei 
cannabisbezogenen Störungen im Jugendalter 
(Amerikanisches Verfahren) 

 Berlin, Paris, Den Haag, Genf 

 Evidenz deutlich nachgewiesen, Vergleich mit IP, bessere 
Haltequote, höhere Zufriedenheit und besserer  

 langfristiger Erfolg 
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Hypnotherapie 
• Suggestive Kontextbedingungen: 

 Es herrschen viele Mythen und Vorurteile im Kontext mit Sucht: 

 Süchtige seien unstrukturiert, unselbständig, können sich nicht 
kontrollieren, aber das heißt auch, sie sind nicht verantwortlich für 
das, was sie tun. Die Idee der Ich-Schwäche, deshalb galt 
Hypnotherapie lange als kontraindiziert bei Suchttherapie 

• Veränderte Bewusstseinszustände/Alltagstrancen   

 z.B. in Form von Tagträumen, aber auch in verschiedenen anderen 
Zusammenhängen, Suchtmittelkonsum erzeugt veränderte 
Bewusstseinszustände 

• Rituale/ Heilende Trance 

 „Hypnose ist ein Wirklichkeit erzeugendes Ritual“     

      A.M. Lang  

 Suchtmittelkonsum ist in der Regel in Rituale eingebunden, die für die 
Person eine bestimmte Bedeutung haben. Diese Bedeutung ist 
individuell unterschiedlich. 

 Dem können wir im therapeutischen Kontext Trancerituale, Meditation 
oder Hypnose entgegensetzen, die je nach dem den Therapeuten, wie 
auch den Klienten in einen veränderten Bewusstseinszustand 
versetzen.  
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Studien zu suggestiven 

Kontextbedingungen 
• Herwig-Lemp 1994: Exp.: 40 Studenten bekamen auf einer Party 

alkoholfreies Bier. Nur wenige merkten, dass sie mehr als sonst 

konsumieren konnten. Die meisten zeigten deutliche Verhaltensweisen 

von Betrunkenen wie Dreistigkeit, Aggressivität, Veränderung der 

Motorik und glaubten beschwipst zu sein. 

• Debbie Harry (*1945), Sängerin der Band Blondie über ihren 

Drogenentzug im Rahmen eines Forschungsprogramms des New York 

Hospitals ( SZ-Magazin März 2014 ) 

 „ Wir mussten erst entgiften, dann bekamen wir Methadon. Das 

Programm war sehr klug konzipiert: Man wusste nicht, wie viel 

Methadon man bekam – oder ob überhaupt welches. Als ich nach 

einer Weile zu den Ärzten ging um zu fragen, ob wir die Dosis langsam 

senken sollen, sagten die mir, dass ich seit drei Monaten völlig 

drogenfrei bin. Ich habe also nur gedacht, ich würde Methadon 

bekommen. Und mir hat nichts gefehlt.“ 
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Das hypnosystemische Bonner 

Ressourcenmodell von  

Anne M. Lang  

• Beinhaltet die Kombination von drei 

konstruktivistischen Verfahren als Grundlage der 

Ressourcenerzeugung  

 

• Lösungsorientiertes (S. De Shazer) – Suggestive 

Prozessführung 

• Ericksonsches (M. Erickson) – Utilisieren des 

Besonderen 

• Systemisches (P. Watzlawick, H. v. Förster, H. 

Maturana) – Beobachten der Beobachtung 
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Dies sind im Besonderen 

1. Prozessarbeit, (Lösungsorientierte Ausrichtung de Shazer)  
Rahmengestaltung durch Fragen für die 
selbstorganisatorische Veränderung 

 Auftragsklärung durch den Klienten machen lassen;  
Zielklärung durch den Klienten machen lassen.  

2. Schleifenarbeit, (Erickson) 
Ebene der Utilisierung der Botschaften des Individuums  
Anreicherung des Prozesses mit individuellen Suchprozessen 
z.B. Fragen, die inneres Wissen und Ausnahmen 
hereinbringen und den Prozessen eine individuelle Wendung 
geben.  

3.  Metaarbeit, (Watzlawick, v. Foerster, Maturana) 

 immer wieder mit dem Klienten auf seinen Prozess schauen 
und ihn einschätzen lassen wie es läuft. 
Das System Behandlung (Diagnose, Bezugspersonen, andere 
Behandlungen…) mit einbeziehen. 
Die Auswirkungen der Veränderung mit einbeziehen 
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Das Bonner Ressourcenmodell 
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Zu 1: Übernahme von Verantwortung  

• Suchtmittel werden immer wieder gern genutzt, um Verantwortung für 
mein Verhalten diesem zuzuschreiben.  

• An diesem Punkt Verantwortung setzen viele Behandlungskonzepte 
an, die wollen, dass der Klient seine Verantwortung für sein 
Suchtverhalten übernimmt, sie wollen ihn geradezu zwingen seine 
Abhängigkeit einzusehen, als Grundvoraussetzung mit ihm zu 
arbeiten. Dagegen wehren sich die Klienten u.a. um den Rest von 
Selbstbestimmung den sie noch haben, sie sind ja abhängig (vom 
Stoff, vom Job, vom Partner usw.) zu behalten. 

• Wir wollen allerdings diese Selbstbestimmung nutzen, aufgreifen und 
mit ihr arbeiten. 

• Auftragsklärung: Was wollen wir hier machen? Warum gerade jetzt?... 

• Zielklärung: Wohin geht’s und wie sieht`s da aus?... 

• Hypno-systemisches Arbeiten  z. B. das Bonner Ressourcen Modell 
fordert den Klienten mit Fragen in seinen Prozess. 

• Beispiel Herr H. 

• „Ich bin kein Alkoholiker“ 
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Zu 1: Ausnahmesituationen finden 

• Wir kennen alle Problem- oder Gewohnheitstrinker, die 
erstaunlicherweise ein bis zwei Wochen oder einen ganzen 
Monat lang einfach nichts trinken. Wie machen die das nur? Sie 
haben sich wohl dazu entschieden. Dann fangen sie wieder an. 
Ich könnte natürlich fragen: Warum machen die das?  

• Nützlicher ist es jedoch den Focus darauf zu legen, dass sie es 
geschafft haben nicht zu trinken und zu zeigen, dass sie dieses 
Potential haben, dieses Verhalten zu zeigen. Im 
lösungsorientierten Vorgehen  nach de Shazer wird hier gezielt 
danach gefragt und die Ausnahmesituationen werden positiv 
verstärkt.  

• Das Prinzip der Suggestionsforschung bei 
Veränderungskommunikation beachten:  
„Von der Weg-Von  zu der  Hin-zu Haltung“. 

• Das heißt, wir richten die Aufmerksamkeit auf den Gewinn in 
der Zukunft ohne Suchtmittel. Wir lassen den Zielzustand 
entstehen. 
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Zu 2: Individuelle Lösungen finden 

• Häufig stehen wir vor der Situation, dass nicht die 
betroffene Person selbst ein Problem mit ihrem 
Suchtmittelkonsum hat, sondern der Partner, die 
Gesellschaft ( Gesundheitssystem) oder der 
Arbeitgeber sind nicht zufrieden mit dem Verhalten 
oder den Leistungen des Betroffenen. Es entsteht 
ein Veränderungsdruck.  

• Hypno-systemisches Arbeiten sucht einen 
Anknüpfungspunkt, um mich an den Klienten 
ankoppeln zu können und Suchprozesse anzustoßen 
um herauszufinden, was sein oder ihr individuelles 
Ziel ist. 

• Beispiel Frau N.: „Ich will einen gute Mutter sein!“ 
Was brauche Sie um eine gute Mutter zu sein ohne 
Drogen? Allparteilichkeit für die Lösungen der 
Klienten! 
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 Zu 3. Die Sucht als systemischer Partner 

im Geschehen 

• Suchtmittel haben eine hohe Anziehungskraft und sind 
vielseitig einsetzbar. Man kann sie z. B. im Beziehungskontext 
nutzen um etwas zu kommunizieren, was man sonst meint 
nicht sagen zu können. Jugendliche, die Drogen konsumieren, 
kommunizieren „ ich mache, was ich will, gehe meinen eigenen 
Weg“, leben ihre „Autonomie“ und bleiben gleichzeitig auf die 
Hilfe der Eltern angewiesen. So lösen sie einen Konflikt in dem 
sie quasi gehen und bleiben gleichzeitig. 

 

• Metaposition bzw. Reflektion gemeinsam mit dem Klienten zu 
Bedeutung bzw. Funktion der Sucht und dem Psychischen 
Gewinn bzw. der Ambivalenz:  
Ja – Nein – ich meine „Jein“ 

• Was muss ich selbst  machen, wenn die Sucht es nicht für mich 
macht? 

• Metareflexion zur Therapie: Was geschieht hier? Welchen 
Stellenwert hat die Therapie? 
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Besondere Phänomene in der 

Suchtarbeit 

 

• Kommunikationsmuster/Teufelskreis 

• Mangelnde Zuversicht 

• Die Psychologische Kernsituation – 

Das Dilemma der Sucht 

• Rückfall bzw. Vorfall 
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Kommunikationsmuster/Teufeskreis 

• In der systemischen Therapie beschäftigen wir uns mit 
Kommunikationsmustern, denn im sozialen System kann das 
süchtige  Trinken ausschließlich als Kommunikation existieren 
und muss als kommunikativer Akt verstanden werden. 

 

• Beispielsweise treten derartig paradoxe 
Kommunikationsmuster immer wieder auf wie: 

 „Du musst endlich mal lernen „nein“ zu sagen“ „Ja, Mama“ 

 

• Übertragen auf Alkohol: 

• Ist jemand einmal als Alkoholiker definiert, bleibt er einer  wenn 
er trinkt, aber auch, wenn er nicht trinkt.  

• Die Wahlmöglichkeiten sind eingeschränkt und werden auf 
Trinken oder Nicht-Trinken reduziert 

• Wir befinden uns im  Entweder – Oder - Dilemma  
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Ein Dilemma 

 Es entsteht ein Teufelskreis bzw. ein Dilemma 
 

 Entweder (das Eine)                      Oder (das Andere) 
Trinken             Abstinenz 

 

• Theoretisch kann auf der Ebene des Systems von einer 
Konfliktorganisation ausgegangen werden, die nach der Logik 
des „Entweder – Oder“ strukturiert ist und als Dissoziation 
erscheint.  

 

• Die Fähigkeit zum Nichttrinken ist im Moment des Trinkens 
völlig dissoziiert. Gunther Schmidt versteht z. B. 
Suchtregulationen als dissoziierte Tranceregulationen 
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 Mangelnde Zuversicht 

• Ist stark mit bedingt durch die Definition  von Sucht als Krankheit in 
unserem Gesundheitssystem. Dies bietet Vorteile insofern, als ein 
breites Forschungs- und Hilfssystem entwickelt wurde. 

• Gleichzeitig suggeriert es jedoch, dass die „Süchtigen“ (wer immer 
das definiert) „krank“ und damit letztlich ihrer Sucht „ausgeliefert“ 
sind. 

• Das hat zur Folge, dass der Mythos „einmal Alkoholiker immer 
Alkoholiker“ fortbesteht und die Betroffenen vor die Wahl gestellt 
werden süchtig zu trinken oder lebenslang abstinent zu leben. 

• Wenn diese Diagnose familiär durch Laien oder außerfamiliär durch 
Experten gestellt wird, kann  der so Diagnostizierte sie nur noch 
bestätigen:  

• Wenn er trinkt gilt er als Alkoholiker und wenn er abstinent lebt 
ebenfalls. 

• Die Wahlmöglichkeiten sind eingeschränkt und werden auf Trinken 
oder nicht Trinken reduziert. Wir befinden uns im „entweder – oder“. 
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Die psychologische Kernsituation  
• Symptome, auch der Konsum von Alkohol dienen dazu, eine schwierige oder 

als unlösbar empfundene Situation zu strukturieren und in ihrer Komplexität zu 

reduzieren. Dies findet einerseits auf der individuellen Ebene, innerpsychisch 

statt und auch in den Interaktionen. 

• So  erzeugen wir beispielsweise das Gefühl von Kontrolle. Dies erleben wir als 

hilfreich. Letztlich nutzen wir  Alkohol um bestimmte Zustände herbeizuführen. 

Wir verlassen uns auf die Wirkung, viele Male erprobt und geben uns so das 

Gefühl einerseits die Situation kontrollieren zu können und andererseits einen 

sogenannten Kontrollverlust herbeiführen zu können. „mal über die Strenge 

schlagen…“ 

• Auch hier befinden wir uns im „entweder – oder“ . Der „Süchtige“ oszilliert 

zwischen dem Gefühl, alles im Griff zu haben einerseits und sich dem 

Suchtmittel völlig ausgeliefert zu fühlen andererseits. 

• Intensive Machtgefühle wechseln sich mit ebenso starken Ohnmachtsgefühlen 

ab. Autonomie „ich trinke wann und wie viel ich will“, wechselt mit 

Abhängigkeit „ich mache mich klein und abhängig, weil ich nichts auf die 

Reihe kriege“. 

• Entsprechende Muster laufen in sozialen Interaktionen ab. Anfangs 

abwechselnd, später finden Spaltungen statt in die „arme Familie“ und der 

„böse Süchtige“. Der Süchtige wird exkommuniziert, ausgeschlossen  
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Therapeutische Kommunikation 

• Diese sollte so gestaltet sein, dass sie diese Spaltung aufhebt 
und beispielsweise den Alkoholkonsum als Lösungs- oder 
Heilungsversuch deutet, einen Sinn in diesem Verhalten findet, 
der sich aus dem Kontext in dem das Verhalten stattfindet 
ergibt. Dieser beansprucht nicht wahr zu sein, sondern sollte 
passend und nützlich für die Betroffenen sein 

 

• Bsp.: der Jugendliche, der im Ablösungsprozess stecken 
geblieben ist, glaubt seine Eltern nicht allein lassen zu können, 
kann sich gleichzeitig autonom zeigen 

 

• Frage: 

 Angenommen Sie ziehen zuhause aus, werden beruflich 
erfolgreich, gründen eine eigene Familie, wie werden Ihre Eltern 
darauf reagieren? 
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Rückfall bzw. Vorfall 
 

• Der so genannte „Rückfall“, das Problem in der Suchtarbeit. 
Immer wieder beginnen die Alkoholiker wieder zu trinken, die 
Esssüchtigen wieder zu essen. Bereits bei dieser 
Gegenüberstellung zeigt sich, in welches Dilemma wir 
kommen, wenn wir ideologisch mit der Vorstellung der 
Abstinenz arbeiten. 

 

• Im hypnosystemischen Ansatz gehen wir davon aus, dass 
Veränderung ständig stattfindet. Insofern können wir gar 
keinen „Rückfall“ haben, da wir uns ständig weiterentwickeln 
und verändern mit jeder Erfahrung, die wir machen. Das 
Trinken wird also anders sein, insbesondere nach einer 
therapeutischen Erfahrung, wenn wir sie denn dazu nutzen 
können dem Klienten ein Gefühl für seine Fähigkeiten zu 
vermitteln bzw. diese in seine Wahrnehmung zu bringen. 
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Hypnosystemische Fragen 
• Worin unterscheidet sich dieser Vorfall vom letzten? 

• Was haben Sie diesmal anders gemacht (hörten Sie 
früher auf zu trinken, wechselten Sie den Ort, die 
Reihenfolge der Ereignisse, holten Sie sich früher 
Hilfe, haben Sie eher Bescheid gesagt usw.)? 

• Wie sind Sie darauf gekommen, es so zu machen, 
damit Sie eher aufhörten zu trinken? 

• Was würde Ihrer Meinung nach Ihre Partnerin 
(Eltern) sagen, was diesmal anders ist? 

• Was müssten Sie tun, um diese Veränderungen zu 
stabilisieren? 

• Was haben Sie aus dieser Episode gelernt? 

• Wie können Sie das beibehalten, verstärken? 
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Hypnosystemische Fragen 
• Frage nach Merkmalsunterscheidungen und 

Ausnahmen – wann ist was anders?, Skalierungen, 
was haben Sie bereits verändert nachdem Sie sich 
hier angemeldet haben? 

• Verflüssigung von Eigenschaften - jemand zeigt sich 
abhängig 

• Doppelbeschreibungen: Fragen aus mindestens zwei 
Perspektiven – angenommen, Sie wollen, dass er/sie 
mehr trinkt, was müssten Sie tun? und umgekehrt: 
angenommen Sie wollen, dass Ihre Eltern sich noch 
mehr Sorgen machen..?  

• Einführung einer zeitlichen Dimension – wann haben 
Sie beschlossen, Ihr Problem mit Alkohol zu lösen? 
Fragen zu Unterschieden, Rangfolgen, Wirkungen 
von wichtigen Lebensereignissen 
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Hypnosystemische Fragen 
• Fragen zu Beziehungsmustern – Dient der 

Alkoholkonsum Ihres Sohnes eher dazu, sich 
abzugrenzen oder ist es eine Möglichkeit mit den 
Eltern verbunden zu bleiben? 

• Kontextualisierung – wer reagiert wie darauf 

• Fragen zu individuellen und kollektiven Theorien und 
Mythen, Hypothesen und Bedeutungsgebungen bzgl. 
des Auftretens der Problematik/Symptomatik – wer 
sieht es als Krankheit, wer als Schwäche? 

• Ressourcenbetonende Fragen – wann war jemand 
anders z.B. entschlossen, lebendig, strukturiert…? 

• Hypothetische Fragen – Wegnehmen, hinzufügen, 
verändern – können sich auf die Zukunft, Gegenwart 
und Vergangenheit beziehen – Angenommen Sie 
wachen morgen früh auf und eine Fee hat Sie von 
Ihrer Sucht befreit 
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Hypnotherapeutische Interventionen 
 

• Utilisieren:, Besonderheit und Ressourcen erkennen und 
nutzen, Symptom hat wichtige Funktion, daher beibehalten, 
aber vielleicht eine kleine Veränderung einführen 

• Externalisieren (Teilearbeit) 

• Tag der Zukunft 

• Tranceintervention (Suchtritual ersetzen durch ein anderes 
Ritual, Bsp.:Teezeremonie) 

• Inneren Weisen befragen 

• Selbsthypnosetraining 

• Schlussintervention/Hausaufgabe  

• Darstellungsarbeit 

• Usw… 
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Darstellungsarbeit – machen und 

sehen…verankern 

• Welche Fragestellung haben Sie? 

 

• Stellen Sie die Ist-Situation dar: die Sucht 
wird als Klötzchen mitaufgestellt, ebenso wie 
die Therapeutin/Beraterin 

• Stellen Sie - u.U. ohne die Ist-Situation zu 
besprechen – auch die Ziel/Wunschsituation 

• Jetzt-Dann-Zustand „Die Hand, die darstellt, 
macht es unwillkürlich 

 (hypnotische Elemente in der systemischen 
Arbeit) 


