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Liebe Leserinnen und Leser

Suchtverhalten und Suchtprobleme ge
hören zum Menschen wie das Amen zur 
Kirche. Mangelerleben, Schmerzen see
lischer, körperlicher oder sozialer Art, das 
Suchen nach vermisster Anerkennung, 
Bedeutung und Gratifikation sind leid
volle Zustände, die zu Suchtverhalten 
verleiten können. Aber auch Neugier 
kann am Anfang einer Suchtentwicklung 
stehen. Dabei ist das menschliche Sucht
feld ausserordentlich vielfältig. Ein Wis
sen über Substanzsüchte gehört heute 
zum Allgemeingut: Alkohol, Nikotin, 
 Cannabis, Psychopharmaka (von Tranqui
lizern über Stimulanzien wie Ampheta
mine oder Kokain zu Schmerzmitteln wie 
Heroin, Morphium und Psychedelika). 
Auch klassische Körpersüchte wie Mager
sucht (Anorexie) und EssBrechSucht 
 (Bulimie) sind allgemein bekannt. Dass 
auch Bewegung/Sport suchtartig be
trieben werden kann, weiss man viel
leicht weniger. Auch die heutigen Ver

haltenssüchte sind wohl weniger be 
kannt oder weniger stigmatisiert: Kauf
sucht, Sexsucht, süchtiger Porno konsum 
im Internet, Geldspielsucht real und vir
tuell, InternetGaming.
Die jetzige SynapseNummer befasst 
sich mit den Suchtthemen Verhaltens
süchte, «Sport und Sucht» und LSD, wo
bei LSD heute nur indirekt einen Sucht
bezug hat, weil es in den 1970erJahren 
eine problematische Suchtdroge war: 

 einerseits als bewusstseinserweiternde 
Substanz, andererseits als Auslöser 
stoff für Psychosen/Schizophrenie. Als  
es dem Betäubungsmittelgesetz unter 
stellt wurde, verlor es in der Folge den 
Suchtmittel status. Lesen Sie, was LSD 
heute wieder für die Forschung interes
sant macht.

Dr. med. Peter Kern,  
Mitglied Redaktion Synapse

E d i t o r i a l
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Verhaltenssüchte	–	anders	
als	Heroin!
Psychoaktive Substanzen haben Suchtpotenzial. Dies trifft auch auf einige Verhaltens-
weisen zu, die unter dem Begriff der Verhaltenssüchte zusammengefasst werden. Dazu 
gehört etwa die Geldspielsucht oder die Internetgame-Sucht, die mit ihren unter-
schiedlichen Inhalten für viele eine terra incognita ist. Im Kanton Basel-Stadt gibt es ein 
spezialisiertes Behandlungsangebot für Menschen mit Verhaltenssüchten. Seit 2018 
besteht erstmalig in der Schweiz die Möglichkeit, in einem rein auf Verhaltenssüchte 
ausgelegten Psychotherapiekonzept stationär in den Universitären Psychiatrischen 
 Kliniken (UPK) behandelt zu werden.

Ein Gespräch mit Dipl.-Psych. Renanto Poespodihardjo, Leitender Psychologe  
im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der UPK Basel.

Synapse: Welches sind die häufigsten 
Verhaltenssüchte?
Renanto Poespodihardjo: An erster Stelle 
liegt die Kaufsucht, die aber trotz der 
Häufigkeit (mindestens 5% der Bevölke

rung) die geringste Rate an Inanspruch
nahme einer Behandlung aufweist. Da
für gibt es vielfältige Gründe. Neben der 
Scham, die auch bei anderen psychischen 
Erkrankungen eine Behandlung oft um 
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Jahre verzögert, liegt bei der Kaufsucht 
eine geringe Akzeptanz als Erkrankung 
vor. Dies betrifft sowohl die Erkrankten 
selbst als auch die Gesellschaft als Gan
zes. Sie wird auch nicht in der ICD11 
 Klassifikation enthalten sein. Eine Sensi
bilisierungskampagne zur dieser Proble
matik hat es in der Schweiz bis heute 
nicht gegeben. Weiter gehört der patho
logische Internetkonsum (Prävalenz 
1–9%) mit der Internetgaming-Störung 
zu den Verhaltenssüchten. Hier spielen  
vor allem die leichte Verfügbarkeit und 
die geringen Kosten des Konsums eine 
Rolle. Der Internet Pornokonsum als 
 Teilaspekt der Sexsucht (Prävalenz 3%) 
steht hinsichtlich der  Häufigkeit noch vor 
der Geldspielsucht (1%). Letztere tritt v.a. 
in Form von Geldspielen auf. Hier  haben 
die gesetzlich  verankerten Sozialkon
zepte der Casinos zu einer fachlichen 
 Expertise beige tragen. Nicht zuletzt als 
Folge von Sen sibilisierungskampagnen 
haben wir beim Geldspiel die höchste 
Rate an In anspruchnahme bei der Be
handlung.

Gibt es relevante psychiatrische Komor-
biditäten bei den Verhaltenssüchten?
Nur ein geringer Teil der Betroffenen – 
wir gehen von 10–15% aus – beginnt 
eine Behandlung, die aber umso wich
tiger ist, weil diese oft schwere psychi
sche Be gleiterkrankungen aufweisen, 
wie zum Beispiel Depressionen, Subs
tanzstörungen und Angststörungen. 
Während bei der Kaufsucht meist keine 
zusätzliche Substanzproblematik be
steht, konsu mieren Menschen mit Inter
netgamingStörung oft Cannabis, Geld
spieler hingegen Alkohol und Kokain, 
und zwar im Sinne eines schäd lichen 
Gebrauchs,  weniger im Sinne einer 
schweren Ab hängigkeit. Menschen mit 
suchtartigem InternetPorno konsum 
sind oftmals sozial und beruflich nicht 
integriert.

Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen 
auf die Entstehung von Verhaltens-
süchten?
Ja, die gibt es in vielfältiger Art. Beispiels
weise konnten jene Personen, die primär 
terrestrisch Geldspiel betrieben haben, 
dies während des Lockdowns nicht mehr 
tun, da die Casinos geschlossen waren. 
Sportwetten gab es wegen der fehlenden 
Sportveranstaltungen auch nicht mehr. 
Ähnliches gilt für das terrestrisch Kaufen, 
da das Einkaufserlebnis durch die Pande
miemassnahmen beeinträchtigt wurde. 
Beim InternetPornokonsum haben wir 
bei bereits hohen Ausgangswerten eine 

weitere Zunahme während der ersten 
Pandemiezeit festgestellt.

«Für anfällige Teenager ist Fortnite  
wie Heroin», schilderte ein Vater seine 
Einschätzung zum Computerspiel seines 
Sohnes in der ZEIT 1. Kann man das  
so vergleichen?
Ich verstehe die Panik, weil es sich um ein 
unbekanntes Feld handelt. Im Gegensatz 
zu Heroin, Alkohol oder Nikotin ent
wickeln die allermeisten Computer
spieler keine körperliche oder psychische 
Abhängigkeit. Aber: Wir haben es mit 
 gestaltbaren psychoaktiven Produkten  
zu tun, die auf das Gehirn – den me
solimbischen Teil, unser Belohnungs
system – einwirken. Jedes dieser Pro
dukte ist potenziell in der Lage, einen 
Kick zu generieren und gleichzeitig eine 
Betäubung und Gewöhnung zu er
reichen. Lust wirkt als maximaler Ver
stärker und Betäubung führt zu Verlust 
von Zeitempfinden und von inneren 
 negativen Empfindungen. In Verbindung 
mit weiteren unspezifischen Faktoren 
kann sich eine Erkrankung entwickeln.
Fortnite ist ein FreetoplayGame, das in 
einem Grundmodus kostenlos ist. Ein
nahmen generiert die Gameindustrie 
über die sog. «InSpielKäufe». Es ist noch 
nicht gesichert, ob solche Spiele eine 
 Problematik im Sinne eines Einstiegs in 
die Verhaltenssucht darstellen. Interes
santerweise spielen aber die abhängigen 
Spieler in der Regel keine Paytowin
Games, da diese Produkte aus Spieler
sicht technisch und inhaltlich schlechter 
sind und gegen einen Spielerkodex ver
stossen.

Ein Ehrenkodex?
Asiatische Gamer geben eher Geld im 
Spiel aus, um etwas zu sein, was sozial 
 akzeptiert ist. Amerikanische und euro
päische Spieler geben kein Geld im Spiel 
aus, sondern legen Wert auf die Leistung 
im Spiel.

Gibt es typische Problemlagen von 
Menschen, die eine Behandlung in  
der  Ambulanz und auf der Station  
für Verhaltenssüchte beginnen?
Wir sehen hier massive Probleme bei der 
sozialen Integration, insbesondere bei 
der Aufnahme von Freundschafts und 
Liebesbeziehungen im terrestrischen Be
reich. Ebenso bestehen grosse Schwierig
keiten bei der Arbeitsintegration, zum 
Beispiel im Hinblick auf die einge
schränkte Fähigkeit, das eigene Potenzial 
abzurufen, um Ausbildungsprozesse er
folgreich zu absolvieren, oder im Hinblick 

auf die Gefahr, aus Arbeitsverhältnissen 
herauszufallen. Es gibt Jugend liche, die 
u.a. aufgrund Internetgaming die Leis
tungen der Invalidenversicherung be
nötigen.

Was kann man zur Motivation  
bei Behandlungsbeginn sagen?
Die meisten Jugendlichen ab 15 bis  
22 Jahren sind fremdmotiviert. Das 
 Spielen wird als eine Art von Leiden
schaft erlebt. Es ist ihre «Lebenswelt» 
und wird damit grundsätzlich anders 
wahrgenommen als eine psychoaktive 
Substanz. Etwas anderes ist für sie gar 
nicht vorstellbar! Wozu auch? Das  Leben 
erscheint unendlich lang. Ab dem 25. Le
bensjahr ist dann mehr Eigenmotivation 
vorhanden. Beim Geldspiel wiederum be
steht oft auch ein starker Druck seitens 
des persönlichen Umfelds. Im Bereich der 
Sexsucht sehen wir hauptsächlich fremd
motivierte Männer, die von ihren Partne
rinnen gedrängt werden oder Auflagen 
im Sinne juristischer Massnahmen er
füllen müssen.

Welches sind wesentliche therapeu tische 
Aspekte, beispielsweise bei der Internet-
game-Sucht?
Wenn ein Jugendlicher mit einer Inter
netgamingStörung behandelt wird, ist 
es für uns von hoher Wichtigkeit, zu ver
stehen, wie er die spezifischen Inhalte 
des Spiels erlebt. Für die therapeutische 
Beziehung ist es dann von Relevanz, zu 
erkennen, inwieweit der Jugendliche im 
Spiel sozial eingebunden ist. Beispiels
weise, wenn er als Abteilungsleiter einer 
Baugemeinschaft für die Konzeption und 
den Aufbau von Verteidigungswällen 
verantwortlich ist und dabei Tätigkeiten 
lokal und international koordiniert. Dann 
kann eine therapeutische Arbeit nicht 

Renanto Poespodihardjo

1 Gustav Falke, DIE ZEIT Nr. 5/2020



darin bestehen, dem Betroffenen und 
dem Umfeld erstmal einen klassischen 
Entzug zu empfehlen oder einfach «den 
Stöpsel» zu ziehen. Bei den Internet
spielern arbeiten wir mit verschiedenen 
therapeutischen Interventionen wie 
 Entzug, Trauerverarbeitung oder auch 
Abschiednehmen. Aufgrund bestimmter 
Rahmenbedingen der Spiele funktioniert 
ein Entzug zum Beispiel beim Spiel 
League of Legends gut, hingegen beim 
Spiel World of Warcraft nicht, weil dort 
die soziale Einbindung einen deutlich 
höheren Stellenwert hat.

Welches sind die Ziele der Therapie?
In der Therapie versuchen wir eine Inte
gration von störungsspezifischen Inter
ventionen und therapeutischen Pro
zessen zu erreichen. Während die stö 
rungsspezifischen Interventionen die 
verschiedenen Produkte aufgreifen, die
nen unspezifische Verfahren dazu, thera
peutische Prozesse zu aktualisieren. 
 Dafür nutzen wir die ACT (Acceptance 
and Commitment Therapy) mit starker 
Werteorientierung und das Motivational 
Interviewing aus dem Suchtbereich. 

Diese Verfahren haben eine breite Wir
kung auf soziale und arbeitsintegrative 
Ziele. In einer erfolgreichen Therapie 
geht es schliesslich darum, eine Distanz 
zum Produkt zu entwickeln und eine 
 Abstinenz zu realisieren, womit nicht der 
gesamte Internetkonsum gemeint ist. 
Das abstinente Setting auf der Abteilung 
führt rasch zu ganz unterschiedlichen 
Empfindungen: Bei Menschen mit einer 
Kauf oder Geldspielsucht macht sich oft 
Erleichterung breit, die gewonnene Zeit 
wird angenehm empfunden. Bei den In
ternetSpielern tritt die Zeit als negativ 
bewertete Langeweile in Erscheinung.

Wie sieht das Abklärungsangebot  
für zuweisende Hausärzte aus?
Dem Kennenlerngespräch folgt eine in
tensive Diagnostik (störungsspezifisch 
und störungsübergreifend), dazu kommt 
noch ein strukturiertes klinisches Inter
view. Danach erfolgt eine Rückmeldung 
an den Patienten und Zuweiser, ob eine 
Behandlung indiziert ist und welche 
 therapeutischen Angebote (Einzel oder 
Gruppensetting, ambulantes oder statio
näres Setting) sinnvoll sind. Danach er

folgen dann fakultativ Beratung und 
 Behandlung. Man kann sich auch nur  
für eine Abklärung ohne Beratung und 
Behandlung anmelden.

Was finden Sie persönlich interessant  
an der Behandlung von Menschen  
mit Verhaltenssüchten?
Bei Menschen mit Verhaltenssüchten er
lebe ich viele sehr lebendiggewitzte An
teile, auch bei Patienten mit chronischen 
Verläufen. Jemandem die Möglichkeiten 
zu geben, selbstbestimmte Prozesse neu 
zu gestalten, erlebe ich als sehr befriedi
gend. Das Thema der Verhaltenssüchte 
ist in seinen Formen vielfältig und Video
games sind oftmals faszinierend.

Die Fragen stellte  
Dr. med. Burkhard Gierer,  

Mitglied Redaktion Synapse

Renanto	Poespodihardjo ist Leitender 
Psychologe im Zentrum für Abhängig
keitserkrankungen der UPK Basel. 
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F r a g e n  a n  P r o f .  M a t t h i a s  L i e c h t i

«Wir	untersuchen	LSD	in	einem	sehr		
kontrollierten	Rahmen	und	mehrheitlich		
bei	psychisch	gesunden	Personen»

Synapse: Was ist LSD und wie wirkt es? 
Prof. Matthias Liechti: LSD ist ein sehr be
kanntes klassisches Halluzinogen oder 
Psychedelikum. LSD bindet an den Sero
tonin2ARezeptor und vermittelt über 
diesen primären Wirkort im Gehirn seine 
psychischen Effekte. Blockiert man die
sen Rezeptor pharmakologisch, lässt sich 
die sonst imposante Wirkung praktisch 
vollständig verhindern. Wie genau im 
Gehirn die durch LSD ausgelösten Ände
rungen des Wachbewusstseins vermit
telt wird, ist noch wenig verstanden. In 
funktionellen MRIStudien konnte eine 
höhere Vernetzung von im Normal
zustand weniger funktionell vernetzten 
Hirnarealen festgestellt werden. 

Welches sind die therapeutischen 
Eigenschaften von LSD? Bei welcher 
Patientengruppe wird LSD vorwiegend 
eingesetzt? Und bei welchen Krank-
heiten?
Die therapeutischen Eigenschaften und 
die potenziellen Einsatzgebiete sind zur
zeit noch Gegenstand der Forschung. In 
den 1950er bis 1970erJahren wurde  
LSD therapeutisch bereits eingesetzt vor 
allem bei Alkoholabhängigkeit, aber auch 
bei vielen weniger genau spezifizierten 
psy chiatrischen Leiden zur Unterstüt
zung und Ergänzung einer Psychothera
pie.  Primär entstand so die «LSDassis

tierte Psychotherapie». Die Verwendung 
von LSD erfolgte also in Kombination mit 
 einer Psychotherapie und nicht alleine 
als Medikament. Zurzeit laufen Studien 
mit LSD bei Patienten mit Angsterkran
kungen, Depression, und ClusterKopf
schmerzen.

Wie laufen klinische Versuche mit LSD 
konkret ab?
Heute gibt es vor allem akademische ex
perimentelle Studien z.B. in Basel, Zürich, 
Maastricht, Chicago, und London. Da 
wird LSD z.B. verwendet, um «Einblick» 
ins Bewusstsein zu erhalten und um die 
Hirnfunktionen unter Einfluss von LSD 
zu untersuchen. In Basel vergleichen wir 
auch die akute Wirkung verschiedener 
Dosierungen von LSD und Psilocybin. An 
diesen Studien nehmen gesunde Per
sonen teil. Nach einer ScreeningUnter
suchung wird z.B. an fünf verschiedenen 
Tagen doppelblind und in zufälliger 
 Reihenfolge LSD oder Psilocybin in je 
zwei verschiedenen Dosen oder Placebo 
verabreicht. Die Versuchspersonen blei
ben dann 24 Stunden im Spital und wir 
messen die psychischen und Kreislauf
effekte und nehmen regelmässig Blut ab. 
Im Blut werden die Konzentrationen der 
Sub stanzen bestimmt (Pharmakokinetik) 
und Biomarker von Interesse wie BDNF 
oder Hormone. Nach dem letzten Stu
dientag gibt es noch eine Abschluss
untersuchung, bei der wir sicherstellen, 
dass der Proband gesund ist, und Feed
back zur gesamten Studie einholen. 
 Daneben laufen aktuell in der Schweiz 
die weltweit einzigen Studien mit LSD 
bei Patienten. Dies bei Patienten mit 
Angststörung im Rahmen einer lebens
bedrohlichen Krankheit, bei Depression 
und bei Patienten mit Cluster Headache. 
Bei diesen Studien wir LSD zweimalig 
oder dreimalig verabreicht und dop
pelblind mit Placebo oder einer tiefen 
Dosis LSD (ein sogenanntes aktives Pla
cebo) verglichen. Alle diese Studien lau
fen noch und es gibt somit noch zu kei
ner therapeutischen Anwendung solide 
Daten aus einer randomisierten Studie. 
Allerdings gibt es in der Schweiz die 
Möglichkeit einer beschränkten medi

zinischen Anwendung von LSD mittels 
Einzelausnahmebewilligungen. So wer
den einige Dutzend Patienten meist 
durch Psychiater behandelt. Die Einsatz
gebiete sind vor allem Angsterkrankun
gen, Depression und Posttraumatische 
Belastungsstörung.

Welches Risiko birgt die Einnahme  
von LSD? 
Wir untersuchen LSD in einem sehr kon
trollierten Rahmen und mehrheitlich bei 
psychisch gesunden Personen. Körperlich 
ist LSD sehr sicher. LSD kann akut Übel
keit auslösen oder Kopfschmerzen über 
1–2 Tage. Allerdings kann es sehr selten 
zu Flashbacks oder dem sogenannten 
HPPD (Hallucinogen Persisting Percep
tion Disorder) kommen. Letzteres wird  
als sehr  unangenehm beschrieben, da es 
sich um eine andauernde Wahrneh
mungsveränderung handelt (z.B. andau
erndes Sehen von Linien an der Wand), 
dies konnten wir in unseren kontrollier
ten Studien aber noch nicht beobachten. 
Es besteht aber ein Risiko relevanter 
 psychologischer unerwünschter Wirkun
gen, und zwar vor allem für eine akute 
 Angstreaktion oder vorübergehende 
 psychotische Reaktionen. Das wäre im 
unangenehmsten Fall der «Horrortrip». 
Mittelstarke Angst sehen wir relativ oft, 
auch bei Personen, die das LSD Erlebnis 
insgesamt als sehr angenehm oder po
sitiv beschreiben. Es muss aber immer 
auch oder phasenweise mit unange
nehmen Erlebnissen und Gefühlen ge
rechnet werden als Teil der Erfahrung. 
Verschiedene als Set und Setting be
kannte Faktoren haben hier einen Ein
fluss und werden auch untersucht. An
haltende psychotische Reaktionen sehen 
wir bei der Anwendung im kontrollierten 
Rahmen bei Personen ohne eine psycho
tische Vorerkrankung oder familiäre Be
lastung nicht. Auch grosse epidemiolo
gische Analysen zeigen keine negative 
Wirkung von LSD auf die psychische Ge
sundheit. Eher gibt es Hinweise für posi
tive Effekte. Nichtsdestotrotz legen wir 
bei der ScreeningUntersuchung ein 
 grosses Augenmerk auf die sorgfältige 
Abklärung der Risikofaktoren.

Matthias Liechti 
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Seit über 75 Jahren ist die psychoaktive 
Wirkung von LSD bekannt. Die Erfor-
schung und medizinische Verwendung 
war lange ein Tabu. In den letzten Jahren 
wurde nun die Forschung zu LSD wieder 
aufgenommen. Wie kam es dazu?
Die Forschung mit psychedelischen Sub
stanzen war seit den frühen 1970erJah
ren durch den neuen Betäubungsmittel
status blockiert. Dies hatte politische 
Gründe. Im Verlauf war es dann auch 
länderabhängig regulatorisch schwierig 
oder zumindest sehr aufwändig, mit 
 diesen Betäubungsmitteln zu forschen. 
Die Schweiz war hier etwas pragma
tischer als z.B. die USA. In den 1970er 
Jahren begann der Psychiater Franz 
Vollenweider in Zürich mit Psilocybin in 
Humanstudien zu forschen. Erst ca. 2008 
startete dann der Psychiater Peter Gasser 
in Solothurn wieder Forschung mit LSD 
im Menschen bzw. sogar in Patienten. Er 
untersuchte damit als Erster in der neue
ren Forschung die Wirkung bei Patienten 
mit einer Angsterkrankung bei einer 
 lebensbedrohlichen Krankheit. Er wählte 
also eine schon früher behandelte Pa
tientengruppe. Erst 2012 starteten dann 
auch die Universitäten in Basel und Lon
don mit LSDForschung. Später kamen 
Zürich, Chicago und Maastricht dazu. Un
terdessen führen auch kleinere Pharma
firmen Forschung mit LSD im Menschen 
durch. Die politischen Hürden sind nicht 
mehr so hoch. Aber wir haben die hohen 
Qualitätsanforderungen der Humanfor
schungsgesetze und der Medikamenten
entwicklung, was nun die klinische For
schung generell aufwändig und an 
spruchsvoller macht und natürlich auch 
teuer. 

Sie sind einer der wenigen Forscher 
weltweit, die LSD klinisch untersuchen. 
Woran forschen Sie derzeit genau? 
Haben Sie schon Studien abgeschlossen? 
Wir haben noch keine klinischen Studien 
bei Patienten abgeschlossen. Wir wissen 
also nicht, ob LSD bei irgendeiner Krank
heit wirksam ist. Wir haben mehrere 
 Studien in der ersten Phase der Arznei
mittelentwicklung abgeschlossen, wo 
man die Eigenschaften von LSD im Kör
per und die Verträglichkeit prüft. Hinzu 
kommen Studien mit unterschiedlichen 
Dosierungen, zur Wirkung im Gehirn 
(funktionelle Bildgebung), zum Metabo
lismus, zum molekularen Wirkmechanis
mus, Vergleiche mit anderen Substanzen 
wie MDMA oder Amphetaminen etc. 

In welchen andern Ländern wird klinisch 
LSD erforscht? Wie sieht die wissen-
schaftliche Lage international dazu aus? 
In der Schweiz wird mit Abstand am 
meisten geforscht, vor allem in Basel, 
aber auch in Zürich und in Solothurn in 
Zusammenarbeit mit Basel. In London 
wurden zwei Studien mit LSD in mittle
ren Dosen durchgeführt. In Chicago gab 
es zwei Studien mit Microdosing. Eben
falls gab es eine Studie mit Microdosing 
in Maastricht. Eine weitere Microdosing
Studie wurde von einer Firma in Gross
britannien durchgeführt. Weltweit sind 
zahlreiche weitere Studien in verschiede
nen Ländern geplant. Die moderne For
schung mit Psychedelika verwendet zur
zeit aber mehrheitlich Psilocybin. Dieses 
wirkt ähnlich wie LSD, aber kürzer, was 
sich in einem ohnehin zeitintensiven 
 betreuten therapeutischen Rahmen oft 
als nützlich erweisen kann.

Wie ist die aktuelle Gesetzeslage  
in der Schweiz bezüglich des klinischen 
Einsatzes von LSD? Was ist erlaubt,  
was nicht?
In der Schweiz kann mit LSD im Men
schen geforscht werden, sofern das Pro
jekt von einer Ethikkommission bewilligt 
wurde und das BAG eine Ausnahme
genehmigung für die Verwendung von 
LSD erteilt hat. Wenn man eine Studie 
macht zur Untersuchung von LSD als 
möglichem Medikament z.B. in Patien
ten, dann muss diese auch durch die 
Swissmedic bewilligt werden. Daneben 
gibt es die beschränkte Anwendung  
von LSD in Patienten mit einer Ausnah
mebewilligung des BAG. Dazu braucht es 
einen  patientenspezifischen Antrag 
beim BAG durch den behandelnden Arzt. 
Das ist aber keine Forschung, sondern 
eine sehr regulierte Anwendung bei Pa
tienten, bei denen andere Medikamente 
nicht wirksam waren. Diese Behand
lungsmöglichkeit besteht weltweit nur 
in wenigen Ländern und die Schweiz hat 
hier eine  Pionierrolle. Kanada hat vor 
Kurzem ein ähnliches Programm begon
nen für Psilocybin. In der Schweiz ist die 
Behandlung zurzeit mit LSD, MDMA oder 
Psilocybin möglich. 

Inwiefern spielt das politische und 
gesellschaftliche Umfeld eine Rolle  
in der LSD-Forschung? 
Die entsprechenden Forscher müssen 
primär kompetent sein und die nötigen 
Forschungsmittel auftreiben können. Da 
LSD seit einigen Jahren positiver bewer
tet wird als noch im letzten Jahrhundert, 
sind die politischen und gesellschaft
lichen Hürden geschrumpft. Nun kann 
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man argumentieren, dass es deshalb 
auch einfacher ist, Geld für diese For
schung zu erhalten. Relevant ist aber, 
dass die Forscher fähig sind, aussagekräf
tige Daten zu generieren, welche dann 
einen Nutzen zeigen oder allenfalls auch 
nicht. 

Wie reagiert das medizinische Umfeld 
(Wissenschaft/Standesorganisationen) 
auf Ihre Forschung?
Heute gibt es praktisch an jedem Psych
iatriekongress Symposien oder Vorträge 
zu Psychedelika. Sehr respektierte Fach
leute in der Psychiatrie und Psychophar
makologie forschen heute mit LSD oder 
verwandten Substanzen oder interessie
ren sich dafür. Mit Ketamin haben wir 
neu sogar ein Medikament auf dem 
Markt mit vermutlich teilweise ähnli
chem Wirkmechanismus und ähnlichem 
Anwendungsgebiet wie LSD. Dennoch ist 
der Kreis der Personen, die wirklich klini
sche Studien durchgeführt haben, noch 
relativ klein. Das wird sich in den nächs
ten Jahres aber vermutlich schnell än
dern.

Warum ist gerade die Universität Basel 
eine der führenden LSD-Forschungs-
instanzen? Gibt es allenfalls einen 
Zusammenhang mit dem Basler Albert 
Hofmann, der 1943 in Basel das LSD 
entdeckte?
Das stimmt, Albert Hofmann hat ja in 
 Basel das LSD entdeckt und das Psilocy
bin als Wirkstoff in den Zauberpilzen iso
liert. Er hat auch viel zu LSD geschrieben. 
Damit ist die Schweiz und speziell Basel 
hier schon hervorzuheben als Geburts
stätte des LSD. 

Ich wandere mindestens einmal im  
Jahr zur Rütimatte, wo Albert Hofmann 
und seine Frau ruhen. Die Schweiz hatte 
mit Franz Vollenweider und Peter  
Gasser auch eine weltweite Pionierrolle 
bei der Weiterführung oder Wieder
einführung von Forschung mit Psychede
lika. 
Ich kam wegen der guten Forschungs
bedingungen nach Basel. Dann habe ich 
einen Vortrag von Peter Gasser zu seiner 
LSDForschung in Solothurn gehört. Das 
hat uns als Medikamentenspezialisten 
animiert, LSD pharmakologisch genauer 
im Menschen zu untersuchen. Die LSD
Forschung hat also in der Schweiz in Pa
tienten wieder begonnen und in einer 
Praxis für Psychiatrie, bevor die Akade
mie sich dieser auch wieder annahm. 
Dieses Vorgehen ist eigentlich sehr un
typisch, da bei fast allen Medikamenten 
die Sicherheit zuerst in gesunden Per
sonen überprüft wird, bevor man in eine 
Patientengruppe geht.

Was halten Sie vom derzeitigen gesell-
schaftlichen Trend, die Selbstoptimie-
rung mittels LSD-Mikrodosierungen zu 
fördern?
Ich weiss nicht, ob das funktioniert. Es 
gibt noch zu wenig Forschung dazu. Wir 
sind aktuell eher an Makrodosen und der 
klinischen Anwendung interessiert als 
an sogenannten Selbstoptimierungen.

Welche Erfahrungen haben Sie selbst  
mit LSD gemacht?
Ich habe an Forschungsstudien anderer 
teilgenommen und dabei LSD eingenom
men. Dabei ging es auch darum, als For
scher diese Zustände zu kennen und z.B. 

deren Erfassung mit psychometrischen 
Techniken zu verbessern. 

Welche zukünftigen Veränderungen im 
Einsatz und Umgang mit LSD erwarten 
Sie in den nächsten Jahren? Haben Sie 
diesbezüglich Forderungen an die 
Politik?
Primär müssen das therapeutische Po
tenzial von LSD und allfällige uner
wünschte Wirkungen in klinischen 
 Studien untersucht werden. Auch das 
kommerzielle Interesse wird zunehmen. 
Ich gehe davon aus, dass es in den nächs
ten Jahren zahlreiche Arzneimittel
studien geben wird. Es geht dabei um 
LSD als Medikament für Patienten und 
um eine regulierte Anwendung. Die ent
sprechenden Rahmenbedingungen und 
Gesetze sind eigentlich klar und vorhan
den. 

Die Fragen stellte Bernhard Stricker, 
Mitglied Redaktion Synapse

Prof.	 Matthias	 Liechti ist stellvertre
tender Chefarzt der Abteilung Klini
sche Pharmakologie und Toxikologie 
des Universitätsspitals Basel und 
 Leiter der Forschungsgruppe Psycho
pharmakologie.

U n i v e r s i t ä r e s  Z e n t r u m  f ü r  H a u s a r z t m e d i z i n  b e i d e r  B a s e l  ( u n i h a m - b b )

Wichtige	Information	2020
2. hausarztupdate Basel
Aufgrund der aktuellen PandemieSituation wird das 2. hausarztupdate vom 5. November 2020 
auf nächstes Jahr,
Donnerstag, 4. November 2021,
verschoben.

Wichtige	Termine	2020
Dienstagmorgen-Fortbildung im KSBL Liestal, Aula Feldsäge, 7.45–8.30 Uhr
8. Dezember 2020
Wenn die Stimme versagt – Ein Update
Prof. Claudio Storck, Unispital Basel

Institut für 
Hausarztmedizin 
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S p o r t  u n d  S u c h t

Sport	und	Sucht	–	gesellschaftlich	zunehmend	
relevant

In unserer Praxis sitzt nicht unbedingt 
ein Jan Ullrich oder ein Marco Pantani im 
Wartezimmer, aber vielleicht die 27jäh
rige Ausdauersportlerin, mit einem BMI 
von 17, die sich wegen Schmerzen im 
 linken Fuss, ohne erinnerliches Trauma, 
angemeldet hat. Sie trainiert gerade auf 
den Swiss Alpine Marathon, die MPA hat 
bereits im Terminkalender notiert, dass 
es eilt und eine Trainingspause für sie 
unmöglich sei. In den Jahren zuvor war 
sie bei den Wettkämpfen im Land immer 
weit vorne platziert. 
Spätestens bei dieser Konstellation sind 
wir beim Thema Sport und Sucht ange
kommen und mit den möglichen ne
gativen Auswirkungen von intensivem 
Training, von einem «Zuviel an Sport» 
konfrontiert. Mit oder ohne Substanz
missbrauch und mit oder ohne Komorbi
ditäten aus dem psychiatrischen For
menkreis. 

Anabolika – die am häufigsten ver-
wendeten Doping-Substanzen
Sport und Sucht können sich auf ganz 
unterschiedliche Weise kombinieren und 
präsentieren. Substanzgebunden finden 
sich einige Beispiele z.B. im Profiradsport, 
wie zwei davon bereits eingangs na
mentlich erwähnt. Die missbräuchliche 
Einnahme von leistungssteigernden 
Substanzen mit der Absicht des unlaute
ren Vorteils, wie dies generell beim 
 Doping geschieht, ist zwar verwerflich, 
aber per se noch keine Sucht im Sinne 
der Definition, sondern lediglich der Ver

such der Leistungssteigerung durch An
wendung von Substanzen der verbote
nen Wirkstoffgruppen oder auch durch 
Anwendung verbotener Methoden, wie 
z.B. Blutdoping. Die Einnahme von Ana
bolika oder die Injektion von EPO z.B. 
führt über die Substanz allein nicht zur 
Sucht. Es sind zusätzliche externe Fakto
ren, welche Doping für die Betroffene 
oder den Betroffenen als unausweichlich 
erscheinen lassen und sie oder ihn so in 
eine Abhängigkeit bringen können: Der 
Leistungsdruck («Nur siegen zählt»), der 
Konkurrenzkampf, die Gruppendynamik 
(«Alle machen es») oder auch der 
gesellschaft liche Druck sind Komponen
ten, mit dem individuell umgegangen 
werden muss. 
Aber nicht nur die skandalgezeichnete 
Sportart des Radsports, hinter deren Ku
lissen sich jahrelang gut funktionierende 
Dopingstrukturen etablieren konnten, 
auch die Leichtathletik oder der Boxsport 
und viele andere Disziplinen und ver
schiedenste Länder sind betroffen. Indi
vidualsportlerInnen sind dabei gefährde
ter als TeamsportlerInnen. Dr. Margaret 
Goodman, Gründerin und Präsidentin 
der VADA (Voluntary AntiDoping Asso
ciation) wurde letztes Jahr im deutschen 
Magazin «Spiegel» mit der Aussage zi
tiert, dass der Anteil positiver Doping
Tests im Kampfsport bei 6–7% liegt. Da
bei sind Anabolika die am häufigsten 
verwendeten Substanzen. Gemäss Beat 
Steiner, Vizedirektor bei Antidoping 
Schweiz, gehen europäische Studien da
von aus, dass 10–20% der Menschen, also 
bis zu jeder Fünfte, insbesondere im Fit
ness und BodybuilderBereich Substan
zen konsumieren, welche die Leistungs
fähigkeit fördern sollen. Übrigens ist der 
 Konsum von anabolen Steroiden in der 
Schweiz grundsätzlich nicht verboten 
und fällt, solange jemand nicht an Wett
kämpfen teilnimmt, auch nicht unbe
dingt auf. Hingegen sind Herstellung 
und Handel mit solchen Substanzen 
strafbar. 
Bei den stimulierenden und aufput
schenden Substanzen wird es in Bezug 
auf Sucht deutlich kritischer: Stimulan
zien wie Amphetamin und noch mehr 
Kokain, chemisch Kokainhydrochlorid,  
als weisses oder gelbliches Pulver in der 

Szene als Koks oder Schnee bekannt, hat 
bekanntlich ein hohes Abhängigkeits
potenzial. Stimulanzienmissbrauch, ini
tial wie z.B. Anabolika zur Leistungs
steigerung, endet konsekutiv in der 
Abhängigkeit und macht auch vor ver
wegenen Namen wie z.B. Diego Mara
dona nicht halt. Ein mahnendes Beispiel 
und eine tragische Figur ist der eingangs 
bereits erwähnte Radsportler «Pirat» 
Marco Pantani, der in den 90erJahren 
nachweislich mit EPO gedopt den Rad
sport dominierte, des Dopings überführt 
wurde und schliesslich 2004 an einer 
Überdosis Kokain verstarb. Aber es sind 
nicht nur die wilden Männer, auch braver 
anmutenden Sportlerinnen wie Martina 
Hingis wurde einst der Nachweis von Ko
kain im Urin zum Verhängnis und endete 
im Rücktritt von der Profikarriere.

Wenn aus Lust auf Bewegung Zwang 
wird
Ein Schwerpunkt in dieser Ausgabe der 
Synapse sind die Verhaltenssüchte, die 
substanzungebundenen Süchte. Und 
 obwohl sie keine eigentlichen Süchte im 
Sinne der ICD10 sind, ist man aus der Er
fahrung im klinischen Alltag versucht, 
das, was wir als Sportsucht erleben, die 
«addiction to sport», im Bereich der Ver
haltenssüchte einzuordnen, weil dazu 
durchaus Parallelen bestehen. Bei vielen 
ambitionierten Hobbysportlern besteht 
ein mehr oder weniger ausgeprägter 
Drang und nicht selten gar ein Zwang 
und eine Art von Abhängigkeit, sich in 
 einem individuell definierten Ausmass 
bewegen zu können. Ohne diese Mög
lichkeit entsteht Unruhe, Stressintole
ranz oder schlicht ein schlechtes Körper
gefühl, ein mehr oder weniger starkes 
Unbehagen mit sich selbst. Auch wenn 
zu Beginn die Lust auf Bewegung stand, 
kann auch ein Muss daraus werden, weil 
ohne Bewegung das Wohlbefinden im 
 eigenen Körper nicht mehr stimmt.
Der positive Effekt einer regelmässigen 
sportlichen Aktivität auf Körper und 
Geist für jeden Einzelnen und für die Ge
sellschaft ist allgemein anerkannt und 
wird in der Schweiz u.a. auch vom Bund 
über das Bundesamt für Sport (BASPO) 
gefördert. Aus biologischen Studien wis
sen wir, dass z.B. beim Joggen das dopa

Christiane LeupoldGross 
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minerge System aktiviert wird, dass 
 Endorphine und Cannabinoide ausge
schüttet werden und diese Neurotrans
mitter zu euphorischem Grundgefühl bis 
hin zum «runner’s high» führen können. 
Viele Menschen profitieren von diesem 
Mechanismus, um Stress oder Ängste 
 abzubauen und im sozialen System aus
geglichen, zufrieden und leistungsfähig 
funktionieren zu können. Die Motivation 
zur regelmässigen Bewegung beruht 
hier auf positiven Emotionen. 
Psychologische Studien legen aber auch 
nahe, dass es vom rein erholenden, 
durchaus auch leidenschaftlichen Sport
verhalten über den Mechanismus der 
Neurotransmitter einen Übergang in ein 
übermässiges und schliesslich addiktives 
Trainingsverhalten gibt, mit entspre
chend negativen körperlichen und u.U. 
auch sozialen Folgen. Dahinter können, 
 häufig auch verdeckte Komorbiditäten 
aus dem psychiatrischen Formenkreis 
stehen, allen voran Essstörungen auf  
der Grundlage einer Körperbildstörung, 
aber auch substanzgebundene Süchte 
wie Alkohol oder Medikamente. In einer 
Situation eines addiktiven Trainings
verhaltens wird die sportliche Aktivität 
zunehmend aufgrund negativer Moti
vation absolviert, Zwanghaftigkeit oder 
Schuldgefühl stehen dabei im Vorder
grund. Warnsignale des Körpers wie 
Schmerzen, Krankheit oder bei Frauen 
Zyklusunregelmässigkeiten bleiben weit
gehend unbeachtet und eine Anpassung 
des Trainingsprogramms bleibt aus. Ge
rade im Ausdauersportbereich lauert 
 Potenzial für addiktives Sportverhalten 
mit exzessiven, zweckorientierten Trai
nings in Kombination mit Kalorienres
triktion, um gesellschaftlichen Vorgaben 
des aktuellen Schönheitsideals oder dem 
eigenen, eventuell gestörten Körperbild 
zu entsprechen und täglich vor sich 
selbst bestehen zu können. Im sozialen 
Umfeld gelingt es zwar häufig, sich ein 
ähnlich getaktetes Umfeld zu gestalten, 
vor allem ausserberuflich, aber auch das 
kann wegbrechen, wenn der Sport von 
der Leidenschaft zur Fixierung wird und 
oberste Priorität einnimmt.

Krankheitsbild «Female Athlete Triad» 
(FAT)
Im Profisport führen besonders Diszipli
nen wie Rhythmische Sportgymnastik 
oder Ballett aufgrund der dort geltenden 
Schlankheitsideale die Liste der Problem
sportarten in Bezug auf exzessives Trai
ning und negative körperliche Auswir
kungen an. Dabei ist eine negative 
Energiebilanz trotz anhaltender körper

Inserat_190620.indd   1 25.06.19   09:38
Unbenannt-62   1 25.06.19   15:23

licher Dauerbelastung der entschei
dende Faktor für das gesundheitliche 
 Risiko. Aus Untersuchungen weiss man, 
dass sowohl weibliche als auch männ
liche Sportler gegenüber Nichtsportlern 
gefährdeter sind, eine Essstörung zu ent
wickeln. Die Überzeugung, dass Figur 
und Gewicht die entscheidende Kompo
nente für den Erfolg in der jeweiligen 
Sportart sind, ist diesbezüglich ein we
sentlicher und geschlechtsunabhängiger 
Risikofaktor. Im Bereich Sportgymnastik, 
Eiskunstlaufen und Tanzen findet sich 
gemäss einigen Untersuchungen bei 
knapp einem Drittel der AthletInnen eine 
Ess störung. Für die unmittelbaren 
körper lichen Folgen ist dabei selbst
redend nicht relevant, ob das Energie
defizit auf Essstörungen im klassischen 
Sinn wie der Anorexia nervosa oder Buli

mia nervosa nach ICD10 beruht, also der 
Suchtproblematik zugeordnet werden 
muss, oder ob der Kalorienrestriktion ein 
sportspezifisch gestörtes Essverhalten 
wie bei der Anorexia athletica zugrunde 
liegt. Wiegen vor dem Training und stän
dige Ermahnungen an die Essensdiszip
lin werden insbesondere von jungen 
 Athletinnen als Bedrohung empfunden 
und sind für die Gesamtentwicklung zur 
Frau und generell in Hinblick auf die 
 Entwicklung einer Essstörung äusserst 
kritisch. Die unschönen Schlagzeilen 
rund um die kürzlich publizierten Vor
würfe von ExAthletinnen aus der Rhyth
mischen Sportgymnastik gegen ihre 
 Trainerinnen machen diese Problematik 
öffentlich wahrnehmbarer als bisher.
Eine anhaltende körperliche Dauerbelas
tung bedeutet für die hypothalamisch
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hypophysäre Achse Stress und gilt, unab
hängig von der Grundlage des Antriebs 
für diese sportliche Belastung, als Haupt
risikofaktor für negative Auswirkungen 
auf die Gesundheit, im Speziellen bei 
jungen Frauen. Stress führt zur GnRH
Suppression und zu einer Kaskade von 
Hormonveränderungen. Mit «Female 
Athlete Triad», kurz FAT, wird ein Krank
heitsbild beschrieben, welches die Kom
ponenten Zyklusstörungen, verminderte 
Knochendichte und negative Energie
bilanz beinhaltet. Dabei müssen nicht 
unbedingt alle 3 Problemkreise im Vor
dergrund stehen. Eine zu tiefe Kalorien
aufnahme in Kombination mit einer 
Dauerbelastung führt, nebst einer allfäl
ligen Mangelernährung im Bereich der 
Mikronährstoffe wie Calcium, Eisen, Zink 
und VitaminBKomplex zu einer GnRH
Suppression im Hypothalamus und da
durch zu einer verminderten FSHLH
Ausschüttung auf hypophysärer Ebene. 
Die konsekutive Ovarialinsuffizienz 
mündet in einen Oestrogenmangel
zustand. Klinisch finden sich Zyklus
unregelmässigkeiten, von der späten 
 Menarche bis zur Oligo oder sekundären 
Amenorrhoe. Eine Folge des Oestrogen
mangels sind eine verminderte peak- 
bone-mass und die Entwicklung einer Os
teoporose, auch kann das Wachstum ver
zögert sein. Rund 50% der Profiathletin
nen berichten über  Zyklusstörungen, bei 

rund 10% der Profiathletinnen kombinie
ren sich Ess und Zyklusstörungen. Das 
Vollbild einer FAT, also Amenorrhoe, Ess
störung und Osteoporose, findet sich in 
rund 1,5% der  Athletinnen. 
Selbstverständlich gilt das Konzept des 
FAT auch für den männlichen Athleten, 
kann als «Male Athlet Triad» beschrieben 
werden und beinhaltet ebenfalls das 
 gestörte Essverhalten und die osteolo
gischen Auswirkungen. Die dritte Kom
ponente, die Gonadeninsuffizienz mit 
 erniedrigtem Testosteronspiegel, bleibt 
klinisch dabei häufig unerkannt. 
Die Behandlung dieser Triade oder auch 
nur von Teilen davon ist schwierig und 
dort schliesst sich der Kreis zum eigent
lichen Thema Sport und Sucht: Eine 
 be troffene Athletin oder einen Athleten 
zu einem geringeren Trainingsumfang 
zu bewegen und von einer vermehrten 
 Kalorienaufnahme zu überzeugen, ist 
aus Erfahrung schwierig und gelingt 
meist nicht durch eine einfache Empfeh
lung! Meist braucht es ein interdiszipli
näres Setting und Zeit. Zeit, um z.B. eine 
Stressfraktur aufgrund der Osteoporose 
heilen zu lassen, und auch danach ist  
ein addiktives Sportverhalten nicht ein
fach weg. 

Sensibilisierung der Gesellschaft 
notwendig
Bei unserer Sportlerin aus dem Warte

zimmer besteht radiologisch eine Fraktur 
des MT III des linken Fusses. Anamnes
tisch gibt sie an, ein selbstauferlegtes 
Lauftraining von mind. 70 km/Woche zu 
bewältigen, sie isst aus Gewichtsgrün
den bewusst wenig. Seit 12 Monaten hat 
sie keine Mens mehr, was sie nebenbei 
als praktisch empfindet. Die Abklärun
gen ergeben anamnestisch, klinisch und 
labormässig ein «Female Athlete Triad». 
Bei der Fraktur handelt es sich um Stress
fraktur auf dem Boden einer Osteo
porose. Die junge Frau muss über die 
Tragweite ihrer gesundheitlichen Situa
tion aufgrund ihres Trainingsverhaltens 
aufgeklärt und im Idealfall einer umsich
tigen und interdisziplinären Behandlung 
zugeführt werden.
Das Thema Sport und Sucht ist viel
schichtig und vielfältig und beschränkt 
sich keineswegs nur auf die soeben ge
streiften Bereiche oder nur auf den 
 Spitzensport. Wir sind als Gesellschaft 
unvermindert zunehmend sportlich un
terwegs und das ist erfreulich. Aufgrund 
dieser Entwicklung erscheint es mir aber 
wichtig, Sportler und Gesundheitsfach
leute für die Risiken im Zusammenhang 
mit Sport und Sucht, nicht nur im Profi
sportbereich, sondern auch im Breiten
sport, zu sensibilisieren. 

Dr. med. Christiane Leupold-Gross, 
Mitglied Redaktion Synapse
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S c h l a g w ö r t e r

Schlagwörter	und	andere	Ausreden

Schlagwörter dienen meist dazu, etwas 
zu dramatisieren, was nicht so schlimm 
wäre. Sie können bei Bedarf aber auch 
Dinge verharmlosen, die eigentlich alar
mierend wären. Jeder Hausarzt weiss, 
dass sich hinter «ab und zue es Gläsli 
Wy!» durchaus eine Sucht verbergen 
kann. Rund um den Alkoholgenuss hält 
der Volksmund eine grosse Auswahl an 
Ausdrücken bereit. Wer sich nach Feier
abend ein Bier gönnt, geht «eins go 

kippe». Interessant ist, dass es immer 
«eins» ist, nie zwei oder drei; im Bedarfs
fall ist es «no eins». Beliebt sind auch 
 Verkleinerungsformen: «es Einerli», «es 
Schnäpsli».
Wenn ein Arzt gerne einige Tassen Kaffee 
mehr trinkt als empfohlen, betreibt  
er «MorbusParkinsonProphylaxe», und 
Rotwein soll gut sein gegen Arterien
verkalkung. Auch wenn die Evidenz dazu 
eher dürftig ist, greift doch jeder gerne 
zu so einem Spruch, um sein schlechtes 
Gewissen zu besänftigen.
Wie gut ist es da, dass sich wenigstens 
Vertreter der Tabakindustrie für eine 
«Versachlichung der Diskussion» ein
setzen! Zwar lassen sie offen, wer oder 
was vorgängig unsachlich gewesen sei. 
Auch soll bitte nur die Diskussion ver
sachlicht werden, die Sachlage selber 
wäre eher störend, etwa Zahlen zu Ge
sundheitsschäden oder kosten durch 
 Nikotin und ähnliche Einwände, die 
nichts weiter sind als «Vorwände» zur 
Einschränkung der Marktfreiheit. Eine 
«sinnvolle Tabakprävention» reicht da 
völlig aus! Klingt gut – wenn man nur 
wüsste, was damit gemeint ist. Nicht 
rauchen? «Verantwortlich» oder «mün
dig» rauchen, Verzeihung, «konsumie
ren»? Oder gar das Aufheben von Werbe
verboten? Diese sind nämlich unnötig 

geworden durch die «Selbstregulierung». 
Was für ein (Schlag)Wort! Ich versuche 
zu verstehen: Die Tabakindustrie regu
liert sich selber. Aber was wird da regu
liert und mit welchem Ziel? Man muss 
schon ein Pedant sein, um eine ganze 
 TabakWebseite nach einer Antwort auf 
diese Frage zu durchkämmen (erfolglos, 
in diesem Fall). Auch würde sich nur ein 
Pedant an so etwas Banalem wie an 
Rechtschreibfehlern aufhalten. Zum Bei
spiel an diesem: Es wird «eine Massvolle 
und vernünftige Regulierung» ange
strebt. Offenbar erfolgte hier auch das 
Korrekturlesen bezüglich Gross und 
Kleinschreibung massvoll. Oder ist es am 
Ende Absicht? Soll dem aufmerksamen 
Leser signalisiert werden, dass man sich 
nicht staatlich vorschreiben lässt, was  
in der Tabakpolitik gross oder klein
geschrieben wird?
Wir sehen: Die Schlag und Beschwichti
gungswörter der Genussmittelindustrie 
stehen den Trinksprüchen an Rede
gewandtheit und Originalität in nichts 
nach. Vielleicht wurde ja bei ihrer Krea
tion sogar das eine oder andere «ge
kippt»? Da kann man sich nur noch wün
schen: «Gesundheit!»

Dr. med. Karin Hirschi-Schiegg,  
Mitglied Redaktion Synapse

Karin HirschiSchiegg 

A k t u e l l

Die	Sucht	verursacht	jährlich	Kosten		
von	7,7	Milliarden	Franken	in	der	Schweiz	
Gemäss einer neuen Studie («Volkswirtschaftliche Kosten der Sucht»), die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) Ende  
September 2020 veröffentlicht hat, verursacht die Sucht volkswirtschaftliche Kosten von 7,7 Milliarden Franken, wobei der Tabak 
mit 3,9 Milliarden Franken der weitaus grösste Kostenfaktor ist. An zweiter Stelle folgt der Alkohol mit rund 2,8 Milliarden.  
Der Restbetrag verteilt sich auf illegale Drogen mit 0,9 Milliarden und Geldspielsucht mit 61 Millionen Franken. 

Suchtbedingte Kosten in der Schweiz 2017 in Mio. CHF

n.v. Alkohol Tabak Drogen übrige Süchte Total Anteil
Direkte Kosten 692 3’044 741 3,1 4’480 58%
• Gesundheitswesen 477 3’044 274 3,1 3’799 49%
• Strafverfolgung 215 0 467 0 682 9%
Indirekte Kosten 2’151 833 181 58 3’223 42%
• Produktivitätsverluste Mortalität 29 83 5 n.v. 117 2%
• Produktivitätsverluste Morbidität 614 750 176 0 1’540 20%
• Direkte Produktivitätsverluste 1’508 – – 58 1’566 20%
Total 2’843 3’877 922 61 7’703 100%
Quelle: Eigene Berechnungen, Polynomics




