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DEFINITION

Nahezu jedes menschliche Verhalten kann so gesteigert 
werden, daß es als süchtig einzustufen ist. (Mäulen 2006)

Z.T. eskalierende Suchtetikettierung im modernen 
Sprachgebrauch. (Gaßmann)

Exzessiv belohnungssuchende und autonom gewordene 
Verhaltensweisen, die die diagnostischen Kriterien einer 

Abhängigkeitserkrankung erfüllen



• „...der Begriff der Süchtigkeit reicht sehr viel weiter als der 
Begriff der Toxikomanie es abgesteckt hat...“ v. Gebsattel, 1954

• „Jede Richtung des menschlichen Interesses vermag süchtig 
zu entarten...“ v. Gebsattel, 1954



AUSGEWÄHLTE FORMEN

•Arbeitssucht

•Eßsucht

•Fernseh/Mediensucht

•Internetsucht

•Kaufsucht

•Glückspielsucht

•Sexsucht



GEMEINSAMKEITEN
Parallel stoffgebundene 

Abhängigkeiten

Phasenhafte Entwicklung

Einfluß auf Arbeit, Finanzen, 
Familie, Selbstwert, Gesundheit

Subjektiv Kontrollverlust

Hohe Selbstdestruktivität 

Verhalten wird als Sucht 
akzeptiert, dadurch Entlastung

Besuch von Selbsthilfegruppen

Ablenkung von Problemen, 
Konfliktvermeidung

Leidensdruck



(GLÜCKS)SPIELSUCHT

• ICD 10 F63.0 Pathologisches Spielen

• Störung besteht in häufig wiederholtem, episodenhaftem 
Glücksspiel, das die Lebensführung der betroffenen Personen 
beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, 
materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen führt.



SYMPTOMATIK

• Kennzeichen : intensive psychische Abhängigkeit

• “So lange die Kugel rollt“ wie in einer anderen Welt, erregt, 
angespannt, lebendig

• Ängste und Depressionen sind wie weg, kommen dann 
hinterher oft doppelt stark

•  Alle Zeichen, die auch sonst eine Sucht charakterisieren: 
Dosiserhöhung , Kontrollverlust , Fortführung 
trotz unangenehmer Konsequenzen, sind bei der 
Glück-Spiel-Sucht vorhanden



EPIDEMIOLOGIE

• Ca. 100.000 Betroffene in der BRD

• 80 % männlich

• Ca. 50 % begleitende stoffgebundene Abhängigkeit, meist 
Alkohol

• Stationäre Behandlung: ca. 1.500 Personen / Jahr



VERLAUF

• Oft Anfängerglück mit Hochgefühl (wer Pech hat, gewinnt am 
Anfang)

• Diesen extrem positiven Zustand will man wieder erreichen

• Schulden, Delinquenz, Suizidalität, stoffgebundene Süchte



THERAPIE

• Ambulant und stationär meist in auf Spielsüchtige 
spezialisierten Einrichtungen

• Behandlungstechnisch Schwerpunkt auf Suchtkompetenz und 
neurosenspezifische Behandlung.

• Begleitend enge Kontakte zu Spielerselbsthilfegruppen GA 
(Gamblers Anonymous)

• Abstinenzraten: ca. 40-45% 1 Jahres Abstinenz



ADRESSEN

• Fachverband Glücksspielsucht: 
www.gluecksspielsucht.de/ mit anonymer Hotline:
01801-776611

• Anonyme Spielsüchtige: 70374 Stuttgart, Schmidener 
Str. 115; GA-Hotline 0711-2848590, www.anonyme-spieler.org

• Selbsthilfegruppe für GlücksspielerInnen eV.: 
Büchsenstrasse 34/36, 70174 Stuttgart, Tel: 0711 - 2054 - 308



SEXSUCHT

• F52.7 Gesteigertes sexuelles 
Verlangen (Nymphomanie, 
Satyriasis)

• F63.9 Störung der 
Impulskontrolle nnb

• F65.9 Störung der 
Sexualpräferenz 
(Paraphilien) nnb



SYMPTOMATIK

• Gekennzeichnet durch zunehmendes sexuelles Phantasieren, 
Handeln 

• Klare Gewöhnung mit Notwendigkeit, Häufigkeit oder 
Intensität des Verhaltens zu steigern 

• Trotz gravierender Konsequenzen in Familie, Arbeit oder 
Finanzen wird das Verhalten beibehalten und alle Versuche es 
zu kontrollieren, scheitern

• Sexabhängigkeit ist -wie andere Abhängigkeiten- eine 
Familienerkrankung



ZAHLEN

• Sexabhängigkeit wird in den USA bei ca. 3% der Erwachsenen 
vermutet,

• Keine deutsche Prävalenzstudie

• Ca. 50% zusätzlich abhängig von Alkohol, Medikamenten oder 
BTM Substanzen



DIAGNOSTIK

• Ein ausführlicher Fragebogen von P. Carnes enthält 
gegenwärtig 170 items, in Deutschland gibt es eine 
Kurzversion dieses Tests auf sexuelle Abhängigkeit.

• Anamnese: Die Anamnese ergibt bei Sexabhängigen und ihren 
Partnern/innen sehr oft eine Mißbrauchserfahrung (emotional, 
körperlich, sexuell) in der Kindheit. 

• Oft werden dann aus den Opfern später Täter, so daß 
mehrere Generationen betroffen sind.



THERAPIE

• Bei Mehrfachabhängigen sollte die Substanzabhängigkeit zuerst 
und anschließend die Sexabhängigkeit behandelt werden.

• Eine reine Entwöhnungsbehandlung wegen Alkohol/
Medikamenten führt offenbar nicht zu Eindämmung des 
sexuell abhängigen Verhaltens, oftmals eher das Gegenteil.

• Am Anfang der Behandlung steht die Notwendigkeit einer 
Phase von 90 Tagen, in denen Betroffene weder mit anderen 
noch mit sich Sex haben (Zölibatszeit).



Möglichst früh + verpflichtend Besuch spezifischer 
Selbsthilfegruppen wie SA, SLAA.

Inzesterfahrungen und deren Wiederholung mit Ärzten/
Therapeuten/Priestern finden sich bei Sexabhängigen 
gehäuft. Es ist auf die eigene Grenzziehung/ 
Grenzgefährdung speziell zu achten (evtl. Supervision)



ADRESSEN

• AS Anonyme Sexoholiker Deutschland, Postfach 1262, 76002 
Karlsruhe

• SLAA Anonyme Sex- und Liebessüchtige, Textorstr. 15, 97070 
Würzburg

• Internet: www.aerztegesundheit.de/sex1.htm

• oder www.slaa.de



ARBEITSSUCHT

• Der Begriff Arbeitssucht ist gesellschaftlich positiv belegt. 

• Arbeitssucht kann ab einem bestimmten Grad durch hohe 
Fehlerquoten, Fehlzeiten oder personelle Querelen für ein 
Unternehmen durchaus kontraproduktiv sein

• Schon seit den 60er Jahren gibt es die Bezeichnung "Manager-
Krankheit" für nervöse Störungen und Herzinfarkt bei 
Menschen, die viel und lange in verantwortlichen Positionen 
arbeiten. In den 80er Jahren ist immer häufiger von "Burn-out" 
und anderen Krisen im Zusammenhang mit dem Arbeiten die 
Rede



• Du hast Angst vor der Arbeit und brauchst lange, um endlich 
anzufangen.  

• Du kannst dich nicht auf die Arbeit konzentrieren und verzettelst 
dich oft.  

• Du nimmst dir viel zu viel vor und arbeitest bis zur völligen 
Erschöpfung.  

• Du beurteilst dich und deinen Tag fast ausschließlich nach der 
Menge der geleisteten - mehr noch der nicht geleisteten - Arbeit.  
Dein Perfektionsanspruch lähmt dich oft völlig bei der Arbeit.  

• Du weist Kontakte, Einladungen und Unternehmungen mit dem 
Hinweis auf  "zuviel Arbeit" zurück. 

SYMPTOMATIK (NACH AAS)
(ANONYME ARBEITSSÜCHTIGE)



• Du kannst zwischen Freizeit und Arbeitszeit nicht trennen und 
denkst auch in der Freizeit dauernd an die Arbeit (und 
umgekehrt).  

• Du stehst häufig unter Zeitdruck.  

• Du möchtest möglichst viel in kurzer Zeit und mit geringem 
Aufwand erreichen.  

• Du glaubst, "erst etwas leisten" zu müssen und dir dein 
Lebensrecht durch Arbeit beweisen zu müssen.  

• Du schämst dich deiner Arbeitsschwierigkeiten oder Arbeitssucht 
und magst mit niemandem darüber sprechen.



Die Krankheit wird in vier Stadien eingeteilt:

• Einleitung: Die Arbeit nimmt den Workaholic mehr und mehr ein. Auch in 
seiner Freizeit denkt er an seinen Job, private Interessen und Pflichten 
werden vernachlässigt. 

• Kritische Phase: Suchen nach Ausflüchten für seinen übertriebenen 
Arbeitseinsatz. Alle privaten Bereiche werden der Arbeit untergeordnet.

• Chronische Phase: Der Süchtige übernimmt immer mehr Aufgaben, 
belastet sich mit allem, was es zu tun gibt. Hält sich stets für die ideale 
Person für jede Aufgabe. Das Privatleben hat keine Bedeutung mehr.

• Endphase: Krankhafte Folgeerscheinungen. Massiver Knick in der 
Leistungsfähigkeit. Workaholics gehen oft schon Mitte 50 in Rente oder 
sterben sehr früh.



Zwei scheinbar gegensätzliche Muster : 

•Einmal das zwanghafte Arbeiten, 

•Zum anderen das Aufschieben oder Vermeiden von 
Arbeit.



Durch die pausenlose Arbeit gehen Prioritäten verloren. 
Pausenloses Arbeiten hat oft Perfektionismus in der Arbeit als 
Ursache. Aufgaben sollen möglichst perfekt erledigt werden und 
nehmen daher mehr Zeit ein. Durch den Drang nach Perfektion 
geht oft der Fokus für wichtige Aufgaben verloren. Selbst 
Aufgaben mit geringer Priorität nehmen einen großen Raum ein. 
Das Unerledigte wird immer mehr und muss aufgeschoben 
werden. Umgekehrt steigt der Druck durch viele vor sich her 
geschobene Aufgaben und verhindert Ruhe und Entspannung. Bei 
Arbeiten mit Projektcharakter sind extreme Gefühlshochs mit 
Beendigung des Projektes und anschließende starke Gefühlstiefs 
bis zum Start eines neuen Projektes typisch.



Verlust von Prioritäten durch 
non-stop Arbeit Perfektionismus

Hoher Zeitaufwand

Unerledigtes wächst

Druck wächst

Vertuschen, 
noch mehr arbeiten



•www.arbeitssucht.de (Anonyme Arbeitssüchtige)



SPORTSUCHT

• Ein suchtartiges Verlangen nach sportlicher Betätigung ohne 
Wettkampfambitionen. 

• Dies äußert sich in unkontrolliertem, exzessivem 
Trainingsverhalten und führt zu körperlichen und seelischen 
Beschwerden.



• Lange glaubten Fachleute, körpereigene Glückshormone 
(Endorphine) seien verantwortlich.  

• Konzentration des körpereigenen Beta-Endorphins nach 45 
Minuten Aerobic erhöht. 

• Kein Zusammenhang zwischen der Menge des 
Endorphins im Blut und einer Abhängigkeit von ständiger 
körperlicher Bewegung.



Sportarten, in denen man Fitness-Maniacs häufiger antrifft, 
sind:

• Exzessive Ausdauersportarten wie Langstrecken-Laufen und -
Fahrradfahren, Triathlon

• Fitness-Sport: In den amerikanischen Fitnessstudios hat sich für 
die Süchtigen der Begriff "permanent residents" eingebürgert

• Bodybuilding und Kraftsport



Man spricht von einer Sportsucht, wenn folgende Kriterien 
zutreffen:

• Dosissteigerung: Die Leistungen müssen permanent erhöht 
werden, um die schöne Erschöpfung nach dem Training zu 
erleben.

• Entzugserscheinungen: Ist wegen Krankheiten oder Unfällen kein 
Training möglich, fühlen sich die Betroffenen unausgeglichen und 
gereizt, sie leiden an innerer Unruhe und Nervosität. Lustlosigkeit, 
depressive Verstimmungen, Aggressionen und sogar Angstzustände 
sind möglich. Wird das Training wieder aufgenommen, 
verschwinden diese Symptome binnen weniger Tage.

• Betroffene achten darauf, dass Entzugssymptome nicht erst 
auftreten, es entsteht ein Zwang zum Sport.



• Die Kontrolle über das Ausmaß des Sportkonsums geht 
verloren. Sport wird zum wesentlichen Lebensinhalt. Planung 
und Ablauf des Alltags werden dem Sport untergeordnet. 
Freunde und Familie, aber auch berufliche Interessen werden 
zunehmend vernachlässigt.

• Das Training wird trotz des Wissens um die schädlichen Folgen 
von Überlastung fortgesetzt. Verletzungen und Schmerzen 
werden ignoriert.



• Sport-Bulimie (Bulimia athletica) und Sport-Magersucht 
(Anorexia athletica)

• Muskeldysmorphie

• Frühzeitiger Verschleiß von Knochen, Bändern und Sehnen

• Hormonstörungen mit Ausbleiben der Regelblutung oder 
Osteoporose

• Soziale Isolierung

FOLGEN



VIELEN DANK !


