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„Die psychosoziale Pandemie wird die virale 
Pandemie überdauern“
Über die Zusammenhänge zwischen Suchtmittelkonsum und krisenbedingten 
Belastungen

Vor dem Hintergrund der Coronapan-
demie erörtert Prim. Univ.-Prof. Dr.  
Michael Musalek, Vorstand des Instituts 
für Sozialästhetik und Psychische Ge-
sundheit an der Sigmund Freud Privat- 
universität (SFU) in Wien, im Interview 
mit der Hausärzt:in die Auswirkungen 
vermehrter emotionaler Belastungen auf 
den Konsum psychoaktiver Substanzen. 

HAUSÄRZT:IN: Welcher direkte 
Zusammenhang besteht zwischen 
psychischen Belastungen und Sucht-
mittelkonsum?
Prof. MUSALEK: Psychische Belastun-
gen und Sucht stehen insofern in einer 
sehr engen Beziehung zueinander, als 
zahlreiche von psychischen Proble-
men betroffene Personen Suchtmittel 
als Spannungs- und Angstlöser in der 
Selbstmedikation einsetzen. Da Tran-
quillantien jedoch nur kurze Zeit wir-

ken, kann der Suchtmittelkonsum rasch 
eine Eigendynamik entwickeln. Bei 
Menschen, die mit psychischen Belas-
tungen konfrontiert sind und davon aus-
gehend regelmäßig zu Suchmitteln als 
Tranquilizer greifen, kommt es nach ei-
ner bestimmten Zeit zu einer Toleranz- 
entwicklung. Die Betroffenen müssen 
den Suchtmittelkonsum stetig erhöhen, 
um die gleiche Wirkung zu erzielen – 
dieser Umstand ist in vielen Fällen die 
Eintrittskarte in die Suchterkrankung. 
Das beliebteste spannungslösende 
Suchtmittel ist der Alkohol, der im Zuge 
einer hochdosierten und chronischen 
Einnahme als depressiogene Substanz 
gilt. Alkohol wirkt zwar temporär ent-
spannend, verstärkt allerdings gleich-
zeitig aufgrund seiner depressiogenen 
Eigenschaften die Be- und Überlastung 
der Betroffenen. Auf diese Weise kann 
ein regelrechter Teufelskreis entstehen. 

 
Inwiefern hängen psychische Aus-
wirkungen der Coronapandemie und 
Substanzkonsum zusammen?
Das Institut für Sozialästhetik und Psy-
chische Gesundheit an der SFU hat sich 
im Zuge einer Studie eingehender mit 
den psychosozialen Reaktionen der 
Menschen auf die Krise befasst. Um 
den Bogen vom Pandemiebeginn bis 
heute zu spannen, haben wir bis dato 
drei Untersuchungszeiträume festge-
setzt – eine Folgeuntersuchung im Früh-
jahr ist in Planung. Bereits im Mai 2020 
hat sich gezeigt, dass ein Viertel der Ös-
terreicherinnen und Österreicher durch 
die Krise psychisch enorm belastet ist. 
Ebenfalls ein Viertel der Befragten war 
mit wirtschaftlichen Problemen kon-
frontiert, wobei überraschenderweise 
lediglich eine 15-prozentige Über-
schneidung zwischen den beiden Grup-
pen bestand. Die psychische Belastung 
ist demnach weitgehend unabhängig 
von der wirtschaftlichen.
Zehn Monate später, im zweiten Unter-
suchungszeitraum, stieg die psychische 
Belastung auf ein Drittel der Befragten 
an, im Oktober 2021 waren die Zahlen 
wieder leicht rückläu!g. Neben zahlrei-
chen anderen Parametern haben wir ins-
besondere Angst als Coping-Reaktion 
der Menschen auf die Krise untersucht 
und eine deutliche Zunahme verzeich-
net, die wiederum mit einem Anstieg 
des Suchtmittelkonsums korreliert – im 
Speziellen des Konsums von Alkohol 
und Nikotin. Bereits im Mai 2020 gaben 
14 Prozent der Befragten an, mehr Al-
kohol als vor der Krise zu konsumieren.

Welche Personengruppen sind aktuell 
besonders von psychisch-emotionalem 
Stress betroffen?
Die COVID-19-Krise ist vor allem 
für Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene – für welche Sozialkontakte 
eine zentrale entwicklungspsychologi-
sche Funktion haben – eine besondere 
Belastung. Auch im Zusammenhang 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek, Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und Psychische  
Gesundheit, Sigmund Freud Privatuniversität Wien, im Gespräch.
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mit dem Suchtmittelkonsum und vor 
dem Hintergrund einer allgemeinen 
Abnahme des Abhängigkeitsalters gel-
ten Jugendliche und junge Erwachsene 
derzeit und auch künftig als besonders 
vulnerable Personengruppe. Während 
Jugendliche früher mit 15 bis 18 Jahren 
mit dem Alkoholkonsum begonnen 

haben, liegt das Einstiegsal-
ter in Österreich heute bei 
zwölf bis 13 Jahren – eine 

Entwicklung, die vor al-
lem im Hinblick auf  
die massiv schädigen- 
den Auswirkungen der  
Substanz auf das  
Nervensystem junger  
Menschen gravierende  
körperliche und psy- 
chische Probleme nach  
sich zieht.

Ab welchem Zeitpunkt ist nun die 
Rede von einer Suchterkrankung?
Eine Abhängigkeitserkrankung ist laut  
ICD-10 anhand von sechs Kriterien 
zu diagnostizieren. Dazu zählen die 
Verminderung der Kontrollfähigkeit, 
Toleranzentwicklung, körperliche Ent- 
zugserscheinungen bei Reduktion  
oder Absetzen der Substanz, das Cra- 
ving (ein starker innerer Drang,  
das Suchtmittel zu konsumieren), Ig- 
noranz gegenüber  
bereits nachge- 
wiesenen körper- 
lichen oder geisti-
gen Schädigungen  
sowie die völlige  
Zentrierung auf  
die Suchtmittelein- 
nahme mit Ver-
nachlässigung von 
Sozialkontakten 
und Alltagsaufga- 
ben. Treffen min-
destens drei die-
ser Kriterien über 
mehrere Wochen 
oder Monate hin-
weg zu, besteht 
definitionsgemäß 
eine Suchterkran-
kung.

Welche Auswirkungen hat die Krise 
auf die Behandlung von suchtkranken 
Menschen?
An dieser Stelle kommt abermals das 
Thema der Angst ins Spiel. Denn vie-
le der von einer Suchterkrankung be-
troffenen Menschen haben aus Angst 
vor einer potenziellen Ansteckung mit 
SARS-CoV-2 Therapieangebote nicht 
mehr in Anspruch genommen. Auch 
die einschränkenden und hohen Auf-
lagen der coronabedingten Präventiv-
maßnahmen im Zuge einer stationären  
Aufnahme zur Suchtbehandlung hat-
ten auf viele Patientinnen und Patien-
ten eine abschreckende Wirkung. 

Welche Rolle hat die Hausärztin, 
der Hausarzt im Kontext der Versor-
gungssicherheit von suchtkranken 
Personen?
Die größte Herausforderung im Hin-
blick auf die Diagnose und letztlich die 
Behandlung von Suchterkrankungen 
basiert nach wie vor auf deren gesell-
schaftlicher Tabuisierung. Im Falle der 
Alkoholabhängigkeit vergehen von 
Erkrankungs- bis Behandlungsbeginn 
im Schnitt bis zu 
acht Jahre. Dies 
geht nicht nur mit 
einem exorbitant 
langen Leidens-

weg für die Be-
troffenen, sondern 
auch mit einer 
Verschlechterung 
der Prognose ein-
her. Allgemeinme- 
dizinerinnen und 
-mediziner sind 
bei Suchterkran-
kungen die erste  
Anlaufstelle. Ihre 
Hauptaufgabe liegt  
darin, vor allem 
anhand körper-
licher Sekundär- 
schäden als Folgen  

der Suchterkrankung  
eine solche aus!ndig 
zu machen. Die we-
nigsten Patientinnen 
und Patienten thema- 
tisieren ihre Erkran-
kung, präsentieren sich  
allerdings im Zuge  
etwa einer Alkohol- 
abhängigkeit oftmals 
mit Gastritiden oder 
chronischen Leberschäden. Eine pro-
aktive diagnostische Herangehenswei-
se seitens Hausärztin, Hausarzt ist hier 
essenziell.

Welche Herausforderungen im 
Zusammenspiel von Psyche, Sucht 
und Pandemie ergeben sich für die 
Zukunft? Gibt es einen Ausweg?
Die psychosoziale Pandemie wird die 
virale Pandemie überdauern. Folgen 
der psychischen Überlastung sind 
nicht nur zunehmende Gereiztheit und 
Dysphorie mit daraus resultierenden 
aggressiven Handlungen, sondern auch 
Depressionen, Angstzustände und 
letztlich Suchterkrankungen. 

Der Ausweg aus der psychosozialen 
Pandemie besteht darin, den Blick 
wieder vermehrt auf das Schöne im 
Leben zu richten. Medizinerinnen und 
Medizinern aller Fachrichtungen – vor 
allem jedoch der Allgemeinmedizin 
– kommt in diesem Kontext eine we-
sentliche präventive Rolle zu: Indem 
sie den Menschen auf psychischer und 
nicht nur auf physischer Ebene Anlei-
tungen zu einem gesünderen Lebens-
stil geben, tragen sie wesentlich dazu 
bei, den Weg aus der psychosozialen 
Krise mitsamt ihren Begleiterschei-
nungen zu ebnen.

Das Gespräch führte Lisa Türk, BA.

„Eine Toleranzentwicklung  
ist in vielen Fällen die  

Eintrittskarte in die  
Suchterkrankung.“

Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Musalek
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