
Aus dem Buch „(Un)Glück der Sucht – Wie Sie Ihre Abhängigkeiten besiegen“ von Univ.-Prof. Dr. med.  Reinhard Haller (2007) 

 

Wussten Sie, dass… 
 

  90 Prozent der Menschen in irgendeiner Weise süchtig sind? 

   
  für illegale Drogen mit 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr mehr Geld als für die Ernährung der 

Menschheit ausgegeben wird? 

   
  ein Raucher sein Leben durchschnittlich um sechseinhalb Jahre verkürzt? 

   

  sich jede Sekunde 28.285 User pornografische Inhalte im Netz ansehen? 

   
  bei Cannabis-Konsumenten die Gefahr, an einer Psychose zu erkranken, um 41 Prozent 

erhöht ist? 

   
  20 Prozent der einjährigen Kinder und 90 Prozent der Dreijährigen regelmäßig vor dem 

Fernseher sitzen? 

   
  in Deutschland mit Glücksspielen und Wetten jährlich 25 Milliarden Euro umgesetzt werden? 

   

  die Zahl behandlungsbedürftiger Alkoholiker seit 1950 um das Zwölffache gestiegen ist? 

   
  die von alkoholisierten Jugendlichen verübten gewalttätigen Delikte in Europa jährlich 

Schäden in der Höhe von 50 Milliarden Euro verursachen? 

   
  die Bank von England bei einer Überprüfung von zwei Millionen 10- und 20-Pfund-

Notenscheinen an 40 Prozent Kokainspuren finden konnte? 

   
  ein Heroinabhängiger täglich 150 bis 200 Euro zur Finanzierung seiner Sucht aufbringen 

muss? 

   
  der weltweite Umsatz mit dem Online-Glücksspiel in den nächsten Jahren auf eine halbe 

Billion Dollar steigen wird? 

   
  nahezu jedes menschliche Verhalten süchtig entarten kann? 

 

Und haben Sie schon mal bedacht, dass… 
 

  mütterlicher Missbrauch von Nikotin, Alkohol und Drogen die mit Abstand häufigste Ursache 

für Kindesmissbildungen ist? 

   
  die in Deutschland pro Jahr gerauchten 145 Milliarden Zigaretten in den Körpern der Raucher 

1500 Tonnen Teer hinterlassen? 

   
  die Kosten für eine Alkoholentwöhnungskur etwa 10.000 Euro, jene für eine 

Lebertransplantation etwa 150.000 bis 200.000 Euro betragen? 

   
  eine der schwerwiegendsten Folgen der Computersucht die Fettsucht ist? 

   
  die Suchttherapie im Gegensatz zu ihrem Ruf zu den erfolgreichsten medizinischen 

Disziplinen gehört? 

   
  durch die Sucht eines Menschen durchschnittlich zehn weitere Personen in Mitleidenschaft 

gezogen werden? 

   
  Angehörige durch ihre (unbewusste) unterstützende Haltung als Co-Abhängige oft zur 

Verlängerung der Suchterkrankung beitragen? 

   

  Sucht die einzige Krankheit darstellt, bei der ausschließlich der Betroffene über Heilung oder 

Rückfall entscheidet? 

 


