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Vom Nutzen neurobiologischer Erkenntnisse bei Stress 
und Abhängigkeit

Interview mit Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert, 
Klinische Psychologie und Psychotherapie, 
Psychologisches Institut, Universität Zürich

Regina Burri: Es freut uns sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Interview ge-
nommen haben. Als Professorin für Psychotherapie und klinische Psycholo-
gie beschäftigen Sie sich mit den Repräsentationen verschiedener psychischer 
Störungen im Hirn. Psychische Störungen sind bei Suchtmittelabhängigen 
häufig. So treten Stress und Angst oft als begleitende Störungen einer Alko-
holabhängigkeit auf. Welche Rolle spielen Stress und Angst aus neurobiolo-
gischer Sicht bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung einer Abhängigkeit?

Ulrike Ehlert: Um diese Frage präzise beantworten zu können, muss ich erst 
einmal Stress definieren. Neulich las ich einen Artikel von Hans Selye, dem 
Vater der Stressforschung, der ausdrücklich darauf hinwies, dass er den Be-
griff Stress lange Zeit falsch gebraucht hatte, da seine Muttersprache deutsch 
ist. In seinen englischsprachigen Artikeln zur Biologie von Stress hat er die-
sen Begriff irrtümlicherweise anstelle von Strain gebraucht. Stress bezeichnet 
die belastende Situation, Strain ist die Anstrengung, die wir leisten, um mit 
dieser Belastung fertig zu werden. Selye beschrieb, wie er Jahre später vom 
British Medical Journal etwas sarkastisch darauf hingewiesen wurde, dass er 
den Zustand mit der Auswirkung verwechselt hätte. Aber da sei der Begriff 
Stress bereits in so vielen Sprachen für den auslösenden Moment benützt 
worden, dass er mit der Terminologie nicht mehr zurückkonnte. Und deshalb 
wird Strain als Stress bezeichnet. Ich finde es nett, dass dieser wichtige For-
scher einen nicht ganz so unwesentlichen Fehler zugeben konnte. 

Letztendlich ist jede Situation Stress und das macht die ganze Sache so 
schwierig. Wir bewerten jede Situation danach, wie bedrohlich sie für uns 
ist und wie wir sie bewältigen können, also welche Coping-Strategien wir 
haben. Wenn eine Situation starke Angst auslöst und für uns sehr bedrohlich 
wird, wir also schlechte Coping-Ideen zur Verfügung haben, dann haben wir 
ein Problem, um mit der Situation fertig zu werden. Dann besteht eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wirklich belastet fühlen. Wenn wir von 
der Unterscheidung zwischen Stress und Strain ausgehen, wird schnell of-
fensichtlich, dass sich viele suchtmittelabhängige Personen zu Beginn ihrer 
Suchtkarriere beispielsweise Alkohol als eine Art Bewältigungsstrategie oder 
Belohnung im Anschluss an eine Stress auslösende Situation ausgesucht 
haben. Ich konstruiere ein einfaches Beispiel: Wir hatten einen anstrengen-
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den Arbeitstag, es sind ein paar Sachen schief gegangen, wir mussten die 
ganze Zeit gegen die Uhr rennen, weil der Zeitrahmen permanent zu knapp 
war. Wenn der eine oder andere von uns nach Hause kommt, macht er erst 
einmal eine Bierflasche auf und sagt sich: «So, das Bier trinke ich jetzt zur 
Entspannung», wobei er den entspannenden Effekt von Bier sich bereits vor 
dem Trinken vorstellt.

Regina Burri: Also typische Strain-Trinker?

Ulrike Ehlert: Genau. Sie trinken das Bier zur Bewältigung der Belastung 
oder als Belohnung. Interessanterweise ist vielleicht aber gar nicht das Bier 
das Ausschlaggebende, sondern der Akt der Belohnung, sich etwas zu gönnen: 
«Ich setze mich jetzt in Ruhe hin, oder ich nehme mir eine Tüte Chips und eine 
Flasche Wein und kann entspannen.» Es ist ja allgemein bekannt, dass Alkohol 
eine physiologische Entspannung bewirkt. Bei regelmässigem Suchtmittelkon-
sum kommt es zu einer Toleranzentwicklung und so braucht es immer etwas 
mehr vom Suchtmittel, um den gleichen Entspannungszustand wieder zu errei-
chen. Und damit sind wir bei der physiologischen Abhängigkeit.

Regina Burri: Und dann ist es ja irgendwann gar nicht mehr die Belohnung, 
die den Suchtmittelkonsum auslöst, sondern die Vorstellung der Belohnung. 

Ulrike Ehlert: Genau das ist das Prinzip beim Lernen. Wir haben es immer mit 
zwei Faktoren zu tun, mit der psychischen Komponente und mit der körperlichen. 

Sicher ist aber – Sie haben vorhin die Angststörungen angesprochen –, dass 
viele Menschen auch zur Entspannung bei Angst trinken. Stellen Sie sich vor, 
dass Sie zu einer offiziellen Veranstaltung eingeladen sind und weil Sie dort 
einen guten Eindruck machen wollen, sind Sie sehr nervös. In einer solchen 
Situation schildert eine ganze Reihe von Menschen: «Wenn ich ein Glas Wein 
getrunken habe, dann geht es ein ganzes Stück leichter.» Schon leicht ängst-
liche Menschen schildern diesen Mechanismus – es muss sich nicht um eine 
soziale Angst mit Krankheitswert handeln. Aber gerade für Angstpatienten 
ist es fatal, wenn sie merken, dass sie sich mit Alkohol tatsächlich entspan-
nen können. Wir wissen, dass 40% der Suchtmittelabhängigen zu Beginn einer 
stationären Behandlung eine komorbide depressive Störung haben. Am Ende 
des Behand-lungszeitraums hat sich dieser Anteil auf etwa 8 % reduziert. Eine 
plausible Erklärung dafür ist, dass ein massiver Suchtmittelbrauch die Men-
schen in eine immer stärkere soziale Isolation treibt. Wenn soziale Kontakte 
fehlen, wird die Niedergeschlagenheit über die Lebenssituation immer schlim-
mer. Dieser Teufelskreis kann erst mit einer kompletten Abstinenz durchbro-
chen werden. Zusammengefasst heisst das, Stress haben wir alle. Bei Men-
schen, die in der Folge eine Suchtmittelabhängigkeit entwickeln oder aufrecht 
erhalten, liegt es daran, dass sie Alkohol als Bewältigungsstrategie ihrer Belas-
tung eine viel zu grosse Rolle zuordnen und deswegen immer wieder trinken.

Angst kann aber auch als Folge einer Suchtmittelabhängigkeit auftreten. Ir-
gendwann findet es keiner mehr lustig, wenn einer immer wieder über den 
Durst trinkt und schliesslich wird er stigmatisiert. Und dann entsteht die 
Angst, wegen des Suchtmittelmissbrauchs aufzufallen. Nehmen wir als Rol-
lencliché einen Mann, der die Angewohnheit hat, bevor er nach Hause geht, 
abends in der Kneipe einzukehren und gründlich Alkohol zu konsumieren. 
Dieser Mann hat Angst, nach Hause zu kommen. Die Partnerin oder Ehefrau 
merkt natürlich, wenn er getrunken hat, und macht ihm dann Vorwürfe. Die 
Angst kann sich zu einer tatsächlichen Angststörung entwickeln. Angst und da-
raus resultierende Partnerkonflikte können deshalb auch die Folge von Alkohol-
missbrauch oder Alkoholabhängigkeit sein. Deshalb ist es wichtig, hier nochmals 
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gut zu unterscheiden: Einerseits kann Angst ein Vorläufer einer Abhängigkeit 
sein. Anderseits kann sich eine Angststörung in der Folge einer Abhängigkeit ent-
wickeln, weil es aus der sozialen Umgebung massive Vorwürfe hagelt. 

Regina Burri: Das ist eine wichtige Unterscheidung. Aber gibt es auch för-
derliche Aspekte einer hohen Stress- und Angstanfälligkeit?

Ulrike Ehlert: Die oft mit Stress und Angst verbundene hohe Introspektions-
fähigkeit kann sich günstig auswirken. Nun ist ein zu hohes Mass an Intro-
spektionsfähigkeit aber auch eine zweischneidige Angelegenheit. Wenn ich 
introspektiv bin, kann ich gut in mich hineinhören und aufpassen, wie es mir 
eigentlich geht. Viele Menschen sind wenig geschult, das zu tun, denn man 
lernt das eigentlich von niemandem. Wenn ich eine hohe Introspektionsfähig-
keit habe, dann kann sich das auf körperliche Zustände beziehen, aber auch 
auf psychische. Bei Angsterkrankungen kann das Problem sein, dass man 
immer sehr genau auf den Herzschlag achtet – das nennt man dann Intero-
zeption – und man das Gefühl hat, das Herz würde ab und zu ins stolpern 
geraten.

Regina Burri: Oder dass sich jemand, der verspannt ist, extrem auf die Ver-
spannung konzentriert.

Ulrike Ehlert: Und hier sind wir wieder bei der Unterscheidung von Stress 
und der Wahrnehmung von Stress. Stress kann entweder an körperlichen Zu-
ständen wie Anspannung oder dauernd erhöhtem Puls erkannt werden, oder 
an der Befindlichkeit. Man fühlt sich erschöpft, sitzt am Schreibtisch und 
merkt, dass die Arbeit zu langsam erledigt wird. Im positiven Sinn kann das 
als Warnmerkmal aufgefasst werden. Dann kann man im Rahmen der gege-
benen Möglichkeiten frühzeitig gegen diesen Stress angehen. Aber wenn 
ein Termingeschäft ansteht, bringt die präzise Wahrnehmung des Gefühls 
im Moment nichts; das Geschäft muss erledigt werden. Vielleicht ist es aber 
möglich, sich anschliessend ganz bewusst zu entlasten. So kann Stress durch-
aus förderlich sein. 

Auf der anderen Seite kann eine hohe Interozeption und Introspektion aber 
Angst fördernd sein, nämlich wenn die Symptome nicht richtig einordnet 
oder überbewertet werden. Wenn jemand merkt, dass der Puls beschleunigt 
ist, kann er oder sie rasch irrationale Kognitionen entwickeln, z.B. denken: 
«Ich habe einen drohenden Herzinfarkt». Oder eine kleine Hautveränderung 
kann aus Angst vor einem Karzinom ständig beobachtet werden.

Regina Burri: Etwas Ähnliches kann geschehen, wenn jemand infolge einer 
Angststörung sehr verspannt ist und befürchtet, dass alle diese Anspannung 
sehen können.

Ulrike Ehlert: Dabei geht es mehr um soziale Aspekte: Wenn die Leute 
sehen, dass ich verspannt bin, dann könnten die mich ja für inkompetent hal-
ten. So kann eine soziale Phobie anfangen und später – um diese in den Griff 
zu bekommen – zu Suchtmittelmissbrauch führen. Eine gute Stresswahrneh-
mung kann im Zusammenhang mit körperlichen oder psychischen Gescheh-
nissen eine Schutzfunktion haben. Wir können uns spüren und feststellen, 
wann eine Gegenregulierung am Platz ist. Oder aber die Wahrnehmung von 
Stress oder Angst hat einen negativen Effekt, weil wir übersensibel werden, 
eine enorme Angst entwickeln und diese kompensieren müssen.

Regina Burri: Somit spielt der Umgang mit Stress und Angst in der Behand-
lung Abhängiger eine wichtige Rolle?
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Ulrike Ehlert: Unbedingt. Angst und Stress als Folge von Sucht müssen er-
fasst werden, aber auch die subjektive Wahrnehmung von Stress und die 
Anstrengung, die wir unternehmen müssen, um diesen zu kompensieren. 
Allerdings muss noch eine weitere Komponente beachtet werden. Es gibt 
Menschen, die in einer enormen Überforderungssituation leben, nehmen Sie 
beispielsweise allein erziehende Mütter mit einem Kind in der Pubertät. 

Regina Burri: Bei denen müsste man wohl zuerst den Alltag stabilisieren.

Ulrike Ehlert: Genau, denn eine Alltagsstabilisierung bewirkt in solchen Situa-
tionen einen objektiven Stressabbau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine 
ganze Reihe von Menschen gibt, die einfach nie gelernt haben, mit Strain, also 
der Anstrengung, richtig umzugehen. Nehmen wir nochmals ein ganz norma-
les Alltagsbeispiel. Ich komme nach Hause und ziehe mir nicht einmal Schuhe 
und Jacke aus, bevor ich in die Waschküche gehe, eine Wasch-maschine anma-
che, Wasser zum Wischen in einen Eimer einlasse, die Einkaufstüte neben den 
Kühlschrank stelle und mir dabei die Post anschaue. In diesem Beispiel fehlen 
die Kompetenzen, strukturiert mit Situationen umzugehen. Drei Sachen gleich-
zeitig anzufangen, also das geht meistens schief. Denn eine Stunde später fällt 
mir auf, dass ich die Milch und die Butter vergessen habe, die noch immer 
neben dem Kühlschrank stehen, und dass die Milch schon verdorben ist, weil 
es draussen so richtig heiss ist. Die fehlende Kompetenz, Dinge etwas gelas-
sener anzugehen, kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits können es 
hinderliche Kognitionen sein, z.B. so etwas wie Perfektionismus: «Es darf mir 
nie was schief gehen!» Zum anderen kann es sein, dass uns die Verhaltens-
kompetenzen fehlen. Stellen Sie sich vor, Sie sollen eine neue Stelle antreten 
und es wird implizit erwartet, dass Sie bestimmte Computerprogramme wie 
Excel oder Powerpoint beherrschen. Im Einstellungsgespräch sind Sie so ein 
bisschen darüber hinweggegangen. Sie haben nicht direkt gelogen, aber auch 
nicht klar gesagt, dass Sie diese Programme nicht gut beherrschen. Bei der Ar-
beit fehlt Ihnen diese Verhaltenskompetenz. Sie kapieren einfach nicht richtig, 
wie diese Programme funktionieren, was dazu führt, dass Sie permanent über-
fordert sind. In der Rehabilitation von Menschen mit einer Suchtmittelabhän-
gigkeit muss in Verhaltensanalysen genau geklärt werden, woran Verhaltens-
defizite liegen: an den Kognitionen oder an den tatsäch-lichen Kompetenzen? 
Aufgrund des Ergebnisses kann dann entschieden werden, welche Fertigkeiten 
jemand erwerben sollte, z.B. in sozialen Kompetenztrainingsgruppen, wo der 
Fokus auf dem Vermitteln von Kompetenzen liegt, oder auch in Sportgrup-
pen, wo es mehr darum geht, Belastungen zu reduzieren. Ganz viele Patienten 
haben lange Zeit keinen Sport mehr getrieben und kennen den entlastenden Ef-
fekt von Sport überhaupt nicht. Allerdings wäre es wichtig, den Patienten die 
Chance zu geben, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Vielleicht stellen 
sie dabei fest, dass ihnen Fahrradfahren, Joggen oder das Mitspielen in einer 
Volleyballgruppe gut tut und dass sie sich aufgrund dieser Erfahrung z.B. in 
einem Verein anmelden.

Regina Burri: Kann die Biopsychologie dazu beitragen, Stress und Angstab-
bau zu betreiben? Oder vielmehr, was kann sie leisten?

Ulrike Ehlert: Wir wissen schon lange, dass Männer vor einer Stresssituation 
sehr davon profitieren, wenn ihre Frauen sie sozial unterstützen. Die Ergeb-
nisse unseres standardisierten Tests, in dem alle untersuchten Männer der-
selben Stresssituation ausgesetzt wurden, sind eindeutig. Die Männer, deren 
Frauen vor dem Test bei ihnen sind, haben eine biologisch geringere Stress-
antwort. Umgekehrt ergibt sich bei Frauen, deren Männer sie vor dem Test 
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unterstützen wollen, kein Effekt. Dagegen kann Frauen eine Schulter-Nacken-
Massage ihres Partners helfen, das Stresslevel zu senken. Diese Ergebnisse 
lassen den vorsichtigen Schluss zu, dass Männern und Frauen unterschiedli-
che Sachen gut tun. Auf die Behandlung von Alkoholabhängigen übertragen, 
ist es sicher wichtig, dass die Patientinnen und Patienten Dinge lernen sollten, 
die ihnen spürbar gut tun - und zwar andere Dinge als Suchtmittel zu konsu-
mieren. Der Beitrag, den die biopsychologische Forschung dabei leisten kann, 
ist Mechanismen aufzuzeigen, die bei Männern bzw. bei Frauen wirksam sind 
und einen entlastenden Effekt haben. Allerdings ist Vorsicht am Platz. Män-
ner, auf die eine Stresssituation zukommt, werden vorher kein Wort darüber 
verlieren, sondern einfach sagen: «Klar, ich mache das jetzt.» Die Mehrheit 
der Frauen, die in die gleiche Stresssituation geraten, werden sich über die 
dadurch ausgelöste Belastung beklagen und sich beschuldigen, dass sie die 
Situation nicht wie gewünscht hin kriegen werden. Ganz anders sieht es aus, 
wenn man sich die biologische Reaktion auf die Stresssituation ansieht: Män-
ner haben eine ganz heftige Reaktion im Cortisol, dem bekanntesten Stress-
hormon, wohingegen Frauen eine relativ flache Antwort auf den gleichen 
Stress haben. Daraus ergibt sich aber ein Problem: Worauf sollten wir uns 
jetzt verlassen? Auf die biologische oder die psychologische Stressreaktion? 
Gehen wir auf den biologischen Effekt ein, dann wären die Männer hoch ge-
stresst, die Frauen viel weniger. Oder reagieren wir auf das, was die Männer 
und Frauen uns sagen, dann wäre es umgekehrt. Es scheint so etwas wie eine 
Dissoziation zwischen den körperlichen und den psychischen Auswirkungen 
von Stress zu geben, das macht eine Bewertung von Stress schwierig. Zudem 
darf aufgrund dieser biologischen Befunde nicht nur zwischen Männern und 
Frauen diskriminiert werden, sondern es müssen individuelle Merkmale jeder 
Person berücksichtigt werden. Obwohl ich früher eine Anhängerin standar-
disierter Therapieprogramme war, glaube ich heute aufgrund dieser biologi-
scher Unterschiede, dass Therapie wirklich individuell sehr gut auf den Pa-
tienten oder die Patientin zugeschnitten werden muss. Dabei können Elemente 
wie aus einem Baukastensystem zusammengesetzt werden: Eine Auswahl 
von Angeboten, die nachweislich wirksam sind, können je nach Bedarf zu-
sammengestellt werden. Auf der biologischen Seite könnte es z.B. sinnvoll 
sein, Frauen ein physiotherapeutisches Angebot zu machen und sie zu Dingen 
zu ermuntern, die Frauen wirklich gut tun, sich z.B. ein Entspannungsbad zu 
gönnen. Wenn sich die Frauen dabei gut fühlen, ist es wichtig, sie in solchen 
Dingen auch aktiv zu bestärken. Hier kann die biopsychologische Forschung 
einen Beitrag leisten, um die Therapie von suchtmittelabhängigen Patienten 
verbessern zu können.

Regina Burri: Wir danken Ihnen ganz herzlich für diesen interessanten Ein-
blick in Ihre Tätigkeit!
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