
Halt und Sucht 
 
Was ist Sucht?  
Um das zentrale Thema der heutigen Nacht aufzunehmen:  
Sucht ist HALTung  und VerHALTen zugleich. 
 
Wer HALT sucht, findet in der Sucht HALT. Sucht hat, wie auch die etymologische 
Bedeutung des Begriffs impliziert, Siechtum zur Folge, ihre Funktion aber ist Suche.  
 
Sucht ist die vermeintliche Antwort auf Sehn-sucht nach HALT. 
 
H wie Heimat:  
Menschen, suchen nach einem Ort, wo sie sich sicher, anerkannt und zuhause fühlen. 
In dem Alter, in dem Menschen anfangen, Suchtmittel zu konsumieren, ist dies weniger 
die Familie als vielmehr die peer-Gruppe. Sie beeinflusst in hohem Maß den Gebrauch 
von Suchtmitteln.  
 
A wie Adaptation: 
Negative Gefühle sind für zumeist unerträglich, emotional-instabile Befindlichkeiten 
werden zur Qual, positive Gefühle möchte man steigern, auf jeden Fall aber möglichst 
bewahren.  
Der Konsum von psychotropen Substanzen führt zu gefühlsmäßigen 
Anpassungsreaktionen im Sinne von Modulationen oder Augmentationen  in die jeweils 
gewünschte Richtung: 
„Wer Sorgen hat, hat auch Likör“ (Wilhelm Busch), 
„Immer wenn ich traurig bin, trink ich mal´nen Korn (Heinz Erhardt), 
„Bacardi Feeling“ (Werbeslogan), 
  
L wie Liebe: 
„Alkohol ist vergorene Muttermilch“, ein in der Suchtbehandlung geflügeltes Wort, 
welches nahelegt, das es bei der Sucht um das mangelnde Erleben einer tiefen Form 
der (sicheren) Bindung geht.  
"Bindung ist das gefühlsgetragene Band, das eine Person zu einer anderen spezifischen 
Person anknüpft und das sie über Raum und Zeit miteinander verbindet, wie John 
Bowlby einst formulierte.  

Sucht ist das Surrogat für Bindung (Brisch). Weniger psychologisch formuliert. Nähe, 
Zuneigung, Wärme, Gleichgang in Beziehungen, Intimität werden ersehnt aber nicht 
erlebt und können nicht gelebt werden.  

Suchtmittel treten an die Stelle oder werden eingesetzt, um Bindung zu ermöglichen. 
Die Erfahrung ist dann häufig eher enttäuschend. „Alcohol provokes the desire, but 
takes away the performance“ (Macbeth, Shakespeare) 

T wie Transzendenz: 
Es sind die sogenannten „bewusstseinserweiternden“ psychotropen Substanzen, die 
eine besondere Faszination ausüben. Sie ermöglichen nicht Rausch im lärmenden 



Sinne sondern befördern transzendente, ekstatische und mystische Erfahrungen, 
welche durch eine vorübergehende Erweiterung der Wahrnehmung und des 
Bewusstseinszustandes gekennzeichnet sind. 

Somit kann durch den Suchtmittelkonsum zumindest passager die Sinnhaftigkeit des 
Lebens neu entdeckt werden. In Umkehrung der Annahme von Karl Marx gilt: Nicht die 
Religion ist Opium fürs Volk sondern Opium ist Religion fürs Volk. 
 
 
HALT bezeichnet als  Akronym bei den Gruppen, die sich auf die Ideen der Anonymen 
Alkoholiker berufen, die Hochrisikosituationen, die ein problematisches Suchtverhalten 
auslösen und erhalten können. HALT steht für hungry („hungrig“), angry („ärgerlich“, 
lonely („einsam“), tired (erschöpft“).  
 
„Hungry“  kennzeichnet in diesem Zusammenhang ein „suchtspezifisches“ Phänomen, 
welches wir auch als Craving bezeichnen, ein gesteigertes Verlangen nach einem 
exzessiven Verhalten, welches zunächst situationsspezifisch auftritt, dann aber immer 
unspezifischer als Impuls für ein SuchtverHALTen wahrgenommen wird, welcher 
außerhalb bewusster Kontrolle zu sein scheint: es gibt kein HALTen mehr.  
Dies ist ein zentraler Vorgang der Sucht: aus einem geplanten, gesteuerten Verhalten 
wird ein automatisiertes Verhalten.  
 
Es ist genau dieser Prozess, der u.a. auch gemäß den evidenzbasierten Leitlinien in der 
Suchtbehandlung die weiter gültige zentrale Strategie zur Bewältigung von Sucht 
begründet, nämlich HALT in der Bedeutung von  Nüchternheit, Abstinenz, Cleansein.  
Aus der Abhängigkeit wird Autonomie im Sinne von  fähig sein „nein zu sagen“ und 
diese Entscheidung auch in Verhalten umzusetzen. Also: anHALTen, ausHALTen von 
„Suchtdruck“ und aufrechterHALTen der Abstinenz. HALT ist somit auch der Schlüssel 
zur Bewältigung der Sucht 
 
HALT und damit komme ich zum Abschluss steht auch für „Hart am Limit“, einem 
Frühinterventionsprogramm, welches sich Jugendliche und junge Erwachsene richtet, 
die wegen einer Alkoholintoxikation im Krankenhaus aufgenommen worden sind. Es 
steht für einen Gedanken, der in der Suchttherapie noch relativ neu ist: nicht mit der 
Veränderungen warten bis ein Tiefpunkt erreicht ist sondern Menschen davon 
abHALTen, in eine Abwärtsspirale zu geraten. 
 
Zusammenfassend gilt: Wer HALT sucht – sollte HALT finden.  
Dafür gibt es auch eine gesellschaftliche Verantwortung.  

    
 
 
 


