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Sucht und Ich 
Sucht und Emotionen 

Einleitung: 
In meinem Projekt zur Thematik „Sucht und Ich“ habe ich mich näher mit dem Thema 
Emotionen und Sucht beschäftigt. Ich habe mich nämlich gefragt ob man auch von 
Emotionen abhängig werden kann und vor allem ob man auch nach der Gefühlslage 
Trauer süchtig sein kann und ob dies zum Beispiel bei der Krankheit Depression der Fall 
ist. Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, habe ich mich im Internet auf die Suche 
begeben und umfangreich recherchiert. Meine Ergebnisse möchte ich nun meinen 
Leserinnen und Lesern mit diesem Text mitteilen. 

 

Definition von Sucht: 
-„Sucht“ beschreibt die Abhängigkeit/ das Verlangen nach einem Erlebniszustand 

- Seit 1964 wird weitgehend der Begriff „Abhängigkeit“ verwendet  

 

Definition Emotionen: 
-Eine Gemütsbewegung, die durch bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines 
Ereignisses ausgelöst wird 

 

Liebessucht:  
Da viele Leute, vor allem Mädchen und Jungen, Liebe als eine Art Sucht beschreiben, 
habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, da ich mir gut vorstellen konnte, dass vor 
allem wenn man frisch verliebt ist, man vielleicht auch ein ungesundes Verlangen nach 
diesem Zustand kriegen kann. Kann man also von Liebe süchtig werden? 
Die Antwort lautet ja, man kann durchaus von Liebe abhängig werden. Bei der 
sogenannten Liebessucht hat man das Gefühl von dem Erlebniszustand in dem man sich 
befindet, wenn eine andere Person einem Liebe und Zuneigung schenkt, nicht genug zu 
bekommen, was ganz klare Anzeichen einer Sucht sind, wie auch bei einer Sucht nach 
Substanzen wie Drogen. Im Großen und Ganzen ist es jedoch normal, dass man 
Gefühlszustände, die einen gut fühlen lassen immer wieder erleben möchte, da man so 
glücklicher und zufriedener ist. Ebenfalls vollkommen erklärbar ist, dass Menschen viel 
Zuneigung brauchen um sich zu entwickeln, da Menschen soziale Wesen sind und ohne 
diese Nähe, Aufmerksamkeit und Zuwendung von zum Beispiel den Eltern oftmals 
Schäden in der Gesundheit nehmen. Doch wenn man im Teenageralter übertrieben 
danach lebt dieses Gefühl der Liebe bei seinem Partner zu erlangen, ist das durchaus 
ungesund und sollte nicht unterschätzt werden.  Es kann nämlich sein, dass man sich  

1 
 



Kim Sattelmeier, 12a 
Biologie 
Frau Hornung 
irgendwann so sehr an eine Person gewöhnt, dass man das Gefühl hat, ohne sie nicht 
mehr existent zu sein. Das eigene Glück ist ganz allein von dieser Person abhängig 

sodass man sein komplettes Leben danach ausrichtet um diese Liebe zu verspüren und 

das Gefühl zu erhalten. Ganz tragisch ist es, wenn dieser Art abhängige Personen eine 
Trennung erleben. Eine Trennung ist ohnehin meistens schon schwer, aber eine 
Trennung wenn man sich komplett abhängig gemacht hat, ist so, als würde einem alles 
was man hat, weggenommen werden. Man ist völlig „sinnlos“ ohne diesen ganz 
bestimmten Menschen. Es ist hier wieder vergleichbar mit einer Dogenabhängigkeit. 
Ohne dieses bestimmte Mittel, durch das man das berauschende Gefühl erhält ist man 
auf Entzug. Deshalb kann ich die Leuten, die Liebe als Sucht beschreiben durchaus 
verstehen.  

 

  

Eifersucht:  
Auch das Gefühl der Eifersucht ist sehr schmerzlich. Als ich mich über die Liebessucht 
erkundigt habe, habe ich auch über das Thema Eifersucht nachgedacht und als ich dann 
bemerkt habe, dass in dem Wort schon, das Wort „Sucht“ steckt, musste ich mich 
natürlich auch darüber informieren. Bei Eifersucht hat man eine Unsicherheit über den 
eigenen Wert. Kurz und knapp, es gibt viele Leute, die dazu neigen Eifersucht zu zeigen. 
Vor allem in Beziehungen ist das ein sehr bekanntes Thema. Denn man möchte seine 
liebste Person auf keinen Fall an jemand anderes verlieren. Das ist ebenfalls 
vollkommen normal, doch auch hier kann es zu einem ungesunden Maß an Eifersucht 
kommen. Ein Zeichen dafür, ist oftmals der Kontrollzwang gegenüber seines Partners. 
Die Betroffenen wollen Kontrolle, denn nur dann fühlen sie sich sicher und gut. Ebenfalls 
um Kontrolle, geht es beispielweise in der Essstörung Anorexie nervosa, die Magersucht. 
Denn auch hiermit erlangen betroffene Kontrolle über ihren Körper, durch 
Verweigerung der Nahrung und Aushungerung des Körpers.  

 

Sucht nach Trauer:  
Nun zu der Emotion Trauer. Laut Neurowissenschaftler, der „University of California“, 
die sich in Los Angeles befindet, ist es so, dass langanhaltende, chronische Trauer 
Suchtwirkungen entfalten kann. Denn häufige, wiederholte Trauergedanken und 
-erinnerungen beginnen nach einiger Zeit im Gehirn Neuronen des Belohnungszentrums 
zu aktivieren. Das führt dazu, dass ein Suchtpotenzial erschaffen wird und dazu, dass 
dem Betroffenen, das Loslassen und eine weniger belastete Neuorientierung im Leben 
deutlich erschwert wird. 
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Es wurde eine Forschung vom Team Mary-Frances O Connor durchgeführt, in der 23 
weibliche Personen mit einem Brustkrebstodesfall in der Familie zusammengerufen 
worden sind um ihre Hirnaktivitäten zu untersuchen. Ungefähr die Hälfte der Frauen, 
litt dabei an einer Trauerform mit pathologischen Zügen. Diese Art wird „komplizierte 
Trauer“ genannt. Die anderen Kandidatinnen trauerten in normalem Umfang. Das heißt, 
sie haben die bessere Möglichkeit im Leben nach vorne zu schauen was bei der anderen 
Art von Trauer nicht so leicht ist. Nach Eintreffen der Frauen zeigten die Wissenschaftler 
den Kandidatinnen Fotos von den verstorbenen Verwandten. Es kam heraus, dass nur 
bei den „kompliziert Trauernden“ im Nucleus accumbens, ein Bereich, der zum 
Belohnungszentrum gehört, sich etwas regte, beim Betrachten der Fotos. Die 
Schmerzareale des Gehirns hingegen, war bei allen Trauernden ungefähr gleichermaßen 
aktiv. Es wird von den Wissenschaftlern vermutet, dass nur bei den kompliziert 
Trauernden, die Belohnungsreize nicht im Laufe der Zeit in den Hintergrund verdrängt 
werden. So kommt es, dass die Betroffenen mit der Zeit psychisch abhängig von diesen 
Reizen werden, anstatt, den Verlust zu akzeptieren und sich anzupassen. Es ist aber 
noch nicht bewiesen, dennoch macht es für mich persönlich Sinn. Das Einzige was ich 
mich frage ist, warum bei Trauer überhaupt Belohnungsreize empfunden werden. 
Darüber konnte ich im Internet leider nicht vollkommen aufgeklärt werden. Ich vermute 
aber mal, dass beim Weinen zum Beispiel, solche Reize empfunden werden, weil der 
ganze Druck der aufgestauten Emotionen abgebaut wird. 

 

 

 

 

Ich habe mich auch noch etwas mit der ernstzunehmenden Krankheit Depression 
auseinandergesetzt. Menschen, die unter einer Depression leiden, erleben eine Phase 
tiefer Traurigkeit, aus der sie oft keinen Ausweg sehen. Typisch für Depression sind 
dauernde Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit und eine generell gedrückte 
Stimmung. 

Betroffene nehmen oft das Medikament Antidepressiva ein und was ich hierbei 
spannend finde ist, dass dieses nicht auf das Belohnungszentrum wirkt, sondern im 
Serotonin-System. Antidepressiva beeinflusst den Stoffwechsel der Botenstoffe 
Serotonin und Noradrenalin im Gehirn sodass, die gestörten Botenstoffe im Körper 
wieder ausgeglichen werden. 
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So wirkt Antidepressiva 

 

 

 

 

 

 

Das war es mit meinem Text über Sucht und Emotionen, es hat sehr viel Spaß gemacht 
mich näher mit dem Thema zu befassen. Meinen Schwerpunkt habe, habe ich auf die 
Emotion Trauer gesetzt.  
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