
Wenn es zur Sucht kommt...
Abhängigkeit in Partnerschaft 
und Familie

„Ich hasse diesen Stoff (Alkohol). Ich nutze
jede Gelegenheit, um ihn loszuwerden – 
indem ich ihn verschlinge.“ (Alkoholikerwitz)

In unserer heutigen Zeit wird mindestens jede
dritte Ehe geschieden. Nicht selten ist der
Grund ein Suchtproblem. In einer Beziehung
treten häufig Konflikte auf, wenn ein Partner
Probleme im Umgang mit der Droge Alkohol
oder anderen Suchtmitteln hat. Der vorliegende
Artikel beschäftigt sich damit, wie sich eine
Alkoholabhängigkeit1 entwickelt, welches Leid
dies bei den Betroffenen und den Familien-
angehörigen auslöst, und wie sich eine stoff-
gebundene Abhängigkeit auf die Partnerschaft

und die Familie auswirkt. Außerdem werden
Möglichkeiten für den nicht-trinkenden Partner
aufgezeigt, sich selbst und dem abhängigen
Partner zu helfen oder sich gesund davon
abzugrenzen, damit er nicht selbst seelisch
erkrankt. 

Ein kurzer Blick auf die Statistik
Zunächst ein paar Fakten: Jährlich sterben etwa
40.000 Menschen an den Folgen ihres Alkohol-
konsums. Alkohol ist die drittgrößte vermeidba-
re Todesursache nach Nikotin und falscher Er-
nährung. Etwa 2-5% der deutschen Bevölkerung,
das sind circa 2,5 Millionen Menschen, weisen
das Krankheitsbild der Alkoholabhängigkeit auf,
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wobei etwa drei mal soviel Männer wie Frauen
betroffen sind. Etwa 9,3 Millionen Menschen
trinken Alkohol in erhöhtem Maße. Bei einem
Drittel aller Suizide gilt ein Alkoholproblem als
Mitursache. Etwa 1,3 Millionen Menschen lebten
2002 mit einem alkoholabhängigen Partner
zusammen. In suchtbelasteten Familien leben 
2-3 Millionen Kinder. Sie zählen damit zu einer
Risikogruppe für eine spätere Alkholabhängig-
keit. Denn in 50-80% der Fälle entwickelt sich
bei Kindern aus suchtbelasteten Familien eine
eigene spätere Suchterkrankung als Erwachsener.

Abgrenzung von Alkoholabhängigkeit 
und Alkoholmissbrauch
Seit 1968 wird die Alkoholabhängigkeit von der
WHO (Weltgesundheitsorganisation) als eine
psychische Erkrankung anerkannt. Im klinischen
Kontext wird zwischen dem Abhängigkeitssyn-
drom und schädlichem Gebrauch unterschieden.
Bei beiden Diagnosen haben die Betroffenen
keine Kontrolle mehr über ihr Trinkverhalten;
beim Missbrauch liegt keine körperliche, jedoch
psychische Abhängigkeit vor. Die Alkoholab-
hängigkeit ist durch drei wesentliche Kriterien
gekennzeichnet. Eine körperliche Abhängigkeit
tritt als Folge von Alkoholmissbrauch auf. Damit
gehen in der Regel Entzugssymptome einher.
Dazu zählen z. B. Kopfschmerzen, Zittern, star-
kes Schwitzen usw. Als drittes Merkmal stellt
sich eine Toleranzentwicklung ein, d. h. der
Betroffene muss immer mehr trinken, um den
gewünschten Effekt zu erzielen. Die Droge nimmt
mehr und mehr Besitz vom Alkoholiker und
gewinnt eine zentrale und gefährliche Bedeu-
tung in seinem Alltag mit der Funktion, die für
ihn bedrohliche Realität auszublenden und Kon-
flikten aus dem Weg zu gehen. Im Gegensatz zu
einem Menschen mit normalem Trinkverhalten
hat „der Alkoholiker die Fähigkeit verloren, den
Alkohol zu genießen; er trinkt nur noch, um
gegen seine Ängste, Depressionen, Schlafstörun-
gen und natürlich auch Entzugserscheinungen
anzukämpfen“ (Rost, 1987). Grundlegend kann
„... unter Sucht ganz allgemein ein innerer
Zwang (zwanghafte Unwiderstehlichkeit), die
hemmungslose unbezwingbare Gier, einen
bestimmten Stoff einzunehmen, ohne Rücksicht,
bzw. sogar unter bewusster oder unbewusster
Einbeziehung seiner schädigenden Folgen“
(Lürßen, 1976) verstanden werden. Eine Ab-
grenzung zwischen „normalem“ Trinkverhalten
und süchtigem Trinken bleibt dabei schwierig.
Der Übergang von Alkoholmissbrauch hin zur

Abhängigkeit ist fließend; eine eindeutige Grenze
zwischen angemessenem und unangemessenem
Konsum gibt es nicht. 

Formen der Abhängigkeit

Neben der kategorialen Einteilung zwischen Al-
koholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit gibt
es verschiedene Formen und Typen des Alkoho-
lismus, die gängig sind (nach E.M. Jellinek). 

Alpha-Alkoholiker: 
Sie sind „Erleichterungstrinker“, die von Fall 
zu Fall „über den Durst trinken“ und damit ver-
suchen ihre Konflikte zu lösen. Sie sind ohne
physische Süchtigkeit, trinken kontrolliert und
fast normal. Psychisch abhängig vom Stoff,
haben sie noch nach Jahren die Freiheit, aufzu-
hören. 

Beta-Alkoholiker: 
Sie sind „Gewohnheitstrinker“, die regelmäßig
bis häufig trinken. Auch sie sind keine süchtigen
Trinker, können jederzeit aufhören, wenn sie
wollen. Trotzdem können sich als Folge des
Konsums körperliche Schäden einstellen. 

Gamma-Alkoholiker: 
Sie sind Suchtkranke und entsprechen der oben
beschriebenen körperlichen und psychischen
Abhängigkeitserkrankung und durchlaufen vier
Phasen bis hin zum chronischen Konsum.

Delta-Alkoholiker: 
Sie sind Pegel- bzw. Spiegeltrinker, bei denen
eine physische Abhängigkeit vorliegt. Betroffene
fühlen sich körperlich schlecht, wenn der Alko-
holspiegel sinkt. Über die Jahre passt sich der
Stoffwechsel dem Alkohol an. Spiegeltrinker
jedoch schaffen es, über viele Jahre hinweg 
eine bestimmte Trinkmenge zu kontrollieren.

Epsilon-Alkoholiker: 
Sie sind Quartalstrinker, die regelmäßig soge-
nannte „Krisentage“ haben, an denen sie häufig
tagelang exzessiv ohne Selbstkontrolle trinken.

Die eindeutige Zuordnung eines Alkoholikers zu
einem Typus kann nicht vorgenommen werden.
Meist handelt es sich beim Abhängigen um eine
Mischform von mehreren Typen.
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Ursachen der Abhängigkeit

Es gibt zahlreiche und oft sehr unterschiedliche
Gründe, warum ein Mensch alkoholkrank wird.
So kann man die den Alkoholismus fördernden
Bedingungen unter drei größeren Faktoren
zusammenfassen, die das Risiko einer Abhängig-
keitserkrankung erhöhen. Der erste Faktor ist
die Persönlichkeit des Betroffenen, der zweite
Faktor die Umwelt bzw. soziokulturelle sowie
familiäre Einflüsse, und der dritte Faktor ist das
Suchtmittel selbst.

Die Persönlichkeit des Betroffenen
Hier können bestimmte persönliche Charakter-
merkmale wie Selbstunsicherheit, das Angst-
niveau eines Menschen, seine Beeinflussbarkeit,
seine Kontaktstörungen usw. dazu beitragen,
dass die Person zum Alkohol greift. 

Suchtexperten und Psychotherapeuten sind der
Auffassung, dass „... nicht die chemische
Wirkung der Rauschgifte über Entstehung und
Charakter der Sucht entscheidet, sondern die
psychische Struktur des Drogenbenutzers“
(Rost, 1987). Die Psychoanalyse sieht die Ent-
stehung einer Alkoholabhängigkeit im Zusam-
menhang mit einer gestörten Frustrationstoleranz
und mangelnden Ichstärke des Konsumenten.
Der Alkoholiker hat große Schwierigkeiten, all-
tägliche Enttäuschungen und Kränkungen ange-
messen zu verarbeiten und versucht mit Hilfe
des Alkohols als Selbstheilungsmittel, sein
schwaches Ich zu stärken und für ihn unerträgli-
che Gefühle von mangelndem Selbstwertgefühl
abzuwehren.

Gesicherte Befunde weisen darauf hin, dass
eine Alkoholabhängigkeit von Generation zu
Generation sozialisatorisch, d.h. z. B. vom Vater,
der Mutter auf den Sohn oder die Tochter, über-
tragen wird. Aus der lernpsychologischen Sicht
wird man annehmen müssen, dass hier ein
Modelllernen besteht, und die Kinder über ihre
Eltern frühzeitig die Lernerfahrung machen,
dass sich schwierige Lebenssituationen durch
den Konsum von Alkohol scheinbar lösen lassen.
Aus psychoanalytischer Sicht sprechen wir von
Identifikationsprozessen. Beim Kind entsteht
durch das aggressive oder hilflose Verhalten der
alkoholisierten Mutter2 Angst. Diese Angst führt
dazu, dass sich das Kind mit der Mutter identi-
fiziert, um Hassgefühle gegenüber der Mutter
nicht spüren zu müssen oder auch, um unbe-

wusst die Beziehung zu ihr aufrechterhalten zu
können. Dies stellt einen ambivalenten Konflikt
beim Kind dar. Um diesem für ihn unerträglichen
Konflikt auszuweichen und sich der Mutterliebe
sicher sein zu können, ist aus der Sicht des
Kindes nur eine Anpassung an die Mutter mög-
lich. Viele Männer und Frauen trinken und iden-
tifizieren sich mit der Alkoholiker-Mutter bzw.
dem Alkoholiker-Vater, weil sie nur in dieser
Form unbewusst mit ihnen in Verbindung bleiben
und die Erfahrung von etwas Gemeinsamem
haben können. „Ein durch den Alkoholismus
eines Elternteils geprägtes pathogenes Familien-
klima kann wiederum gestörte und unreife, 
später ebenfalls süchtig werdende Kinder pro-
duzieren, nicht aber reife und autonome
Persönlichkeiten“ (Rost, 1987).

Familie und psycho-soziales Umfeld
Wie vorangehend schon erwähnt, zählen zu den
bedeutenden Einflussfaktoren die Familie, die
Eltern in ihrer Vorbildfunktion und das Erzie-
hungsklima. Störungen und Fehlentwicklungen
in der kindlichen Entwicklung, die zu einer
massiven Störung des Selbstwertgefühls
geführt haben, – z. B. zu wenig Geborgenheit
und Förderung und/oder Überfürsorglichkeit
und Überforderung in der Kindheit – stellen
Dispositionen für spätere psychische Erkran-
kungen und nicht zu lösende Konflikte dar. In
später auftretenden Krisensituationen kommt
dann dem Konsum von Alkohol die Funktion zu,
sich gegen bedrohliche Affekte wie Wut und
Angst zu schützen oder Gefühle von Einsamkeit,
Depression oder Minderwertigkeit mit dem
Suchtmittel zu kompensieren und dabei über
den Rausch den Ansprüchen einer konfliktrei-
chen Realität zu entfliehen.

Für eine Prädisposition zum Alkoholismus hat
Goertz (1972) drei grundlegende Erziehungs-
stile herausgearbeitet. Demnach erhöht sich
das Risiko für Kinder in Bezug auf eine spätere
Alkoholabhängigkeit bei

1. einer ablehnenden, zurückweisenden, 
kühl-distanzierten, vernachlässigenden 
Erziehungshaltung

2. einer übertrieben besorgten bzw. fürsorgli
chen, überaktiven, vorzeitig eingreifenden 
Erziehungshaltung mit den Variablen einer
> verwöhnenden, gewährenden, 

übernachgiebigen Haltung
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> überbehütenden, bevormundenden, 
einengenden Haltung

3. einer inkonsequenten, unberechenbaren, 
wechselhaften Haltung.

Allen Erziehungsstilen gemeinsam ist das man-
gelnde Eingehen der Eltern auf die Bedürfnisse
ihrer Kinder bezüglich Sicherheit, Geborgenheit,
Orientierung einerseits und Expansion, Eigen-
aktivität und Unabhängigkeit andererseits.

Außerdem lassen sich problematische Lebens-
und Arbeitsplatzsituationen im Erwachsenen-
alter wie Konflikte in Partnerschaft, Ehe und
Beruf oder auch Arbeitslosigkeit sowie kulturelle
Bedingungen und deren Trinkrituale in Vereinen
und Peer-Groups als Risikofaktoren für die
Anfälligkeit von massivem Suchtmittelkonsum
finden. Diese Faktoren können die Entwicklung
zu einer manifesten Alkoholabhängigkeit
begünstigen. 

Das Suchtmittel als Liebesersatz
Bei Alkohol sowie auch bei den anderen Drogen
handelt es sich um eine psychotrope Substanz,
die auf das zentrale Nervensystem einwirkt und
zur Veränderung von Bewusstseinszuständen
mit beruhigender bis hin zu einer narkotisieren-
den Wirkung führt. Insbesondere der Alkohol
(aber auch andere Suchtmittel wie z.B. Medika-
mente) ist in unserer Gesellschaft leicht verfüg-
bar, kann fast überall gekauft werden und wird
vom Süchtigen als Selbstheilungsmittel und –
medikation genutzt, um aufkommende, für ihn
nur schwer aushaltbare Gefühle von Angst, Wut,
Scham oder Einsamkeit zu dämpfen. Der Abhän-
gige vermeidet „die Auseinandersetzung mit
realen menschlichen Objekten aus Angst vor
Liebesverlust und notwendigerweise enttäusch-
ten Erwartungen(...); die Droge ist immer das
bessere Liebesobjekt. Hier kommt das Grund-
dilemma des Süchtigen zum Ausdruck: „Wie
kann ich mir die lebensnotwendige Nähe, Wärme
des [menschlichen] Objektes und die Identifi-
kationsmöglichkeiten mit ihm aufrechterhalten,
zulassen und nutzen, ohne mein Selbst, meine
Selbstidentität zu verlieren, ohne vom Objekt
zerstört und verlassen, verworfen (oder nicht
‘gesehen’) zu werden“ (Mentzos,1992). 

Auch eine genetische Disposition kann eine
Rolle spielen. Damit ist gemeint, dass die
Erinnerung an den ersten Schluck Alkohol im

Sinne eines Belohnungssystems den zweiten
Schluck auslöst, den dritten usw. Außerdem
kann ein Mangel an körpereigenen Botenstoffen,
Endorphine bzw. auch „Glückshormone“ ge-
nannt, Mitverursacher für das Trinken sein. Ein
Mangel an Endorphinen wird nämlich dadurch
kompensiert, dass diese Botenstoffe auch bei
Abbauprozessen des Alkohols produziert werden.

Folgen der Abhängigkeit

Die Folgen einer Abhängigkeit können so vielfäl-
tig sein, wie deren Ursachen. Hier unterscheidet
man nach körperlichen und psychosozialen
Folgen des Alkoholismus:

Zu den körperlichen Schäden zählen u.a. Leber-
schäden, Herzmuskelschäden, Stoffwechselstö-
rungen, Bauchspeicheldrüsenerkrankung und
eine frühzeitige Gefäßverkalkung durch Erhö-
hung der Blutfette. Bei vielen Alkoholikern liegt
eine Essstörung wie Adipositas oder Anorexie
vor. Außerdem können beim Alkoholiker durch
Alkoholvergiftungen verschiedene Psychosen
und Gehirnschädigungen eintreten. Neben einem
Alkoholdelir, Halluzinosen und Krampfanfällen
kann auch eine irreversible, chronische Form
der Gehirnschädigung, das sogenannte Korsa-
kow-Wernicke-Syndrom, auftreten. Dabei erleidet
der Betroffene infolge eines Absterbens ganzer
Gehirnzellenregionen einen weitgehenden
Gedächtnis- und Orientierungsverlust. Diese
Krankheit ist auch durch Abstinenz in der Regel
nicht mehr heilbar. Allein durch diese Aufzäh-
lung wird deutlich, dass nicht nur die Alkohol-
abhängigkeit an sich das Gesundheitssystem
finanziell stark belastet, sondern auch die dar-
aus resultierenden körperlichen Schäden. So
lagen die Gesundheitskosten im Jahr 2004 bei
20 Milliarden Euro, was die Folgeerkrankungen
der Alkoholabhängigkeit betrifft.

Neben den körperlichen Erkrankungen sind ins-
besondere die zwischenmenschlichen Folgen
und die Auswirkung auf Familie und Kinder dra-
matisch, wenn auch nicht in Zahlen ausdrückbar.

Durch eine Abhängigkeitserkrankung werden
alle sozialen Beziehungen nachhaltig und massiv
gestört. Das gilt nicht nur für Familie und Part-
nerschaft, sondern auch für andere soziale
Kontakte wie z.B. im Beruf und in der Nachbar-
schaft. 
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Ein Blick auf die Unfallstatistik von 2005 zeigt,
dass jeder dritte Autounfall unter Alkoholein-
fluss geschieht. Darüber hinaus nimmt unter
Alkoholeinfluss die Bereitschaft von Straftaten
zu. Über die Hälfte aller Morde, Kindesmisshand-
lungen und Misshandlungen von Ehepartnern
stehen im Zusammenhang mit Alkohol. Ein
Grund liegt darin, dass durch die Droge die
Reizbarkeit und feindliche Reaktivität zunehmen,
die Stresstoleranz sowie das Takt- und Scham-
gefühl extrem herab gesetzt sind und die eigene
Wahrnehmung in Bezug auf die eigene Person
sowie auf andere Menschen stark verzerrt wird.
So nimmt man unter Alkoholeinfluss stehend
eine Äußerung, Gestik oder Verhaltensweise
eines anderen Menschen als wesentlich aggres-
siver wahr, als sie in Wirklichkeit ist. Diese Fehl-
einschätzung führt auf Seiten des Betrunkenen
dann zu einer überzogenen und der Situation
nicht angemessenen Reaktion. 

Neben der zerstörerischen Wirkung auf andere
Menschen spielt das autoaggressive Verhalten
des Abhängigen eine große Rolle. „Die Suizi-
dalität liegt bei dem Abhängigen extrem hoch –
sowohl was Suizidversuche als auch den vollen-
deten Suizid betrifft. Einige Kliniker halten
Süchtige für die am stärksten suizidgefährdete
Patientengruppe überhaupt, auch wenn die
Zahlenangaben hier variieren“ (Rost, 1987).
Von den Abhängigen sterben etwa 14% durch
Selbstmord, und ca. 24% begehen einen Selbst-
mordversuch (Hepting & Buschbeck, 2002). Da
der Alkohol in „nassen Phasen“ häufig vor tota-
ler Selbststörung schützt, fällt der vollendete
Suizid vermehrt in Abstinenzphasen und wird
als einzige Alternative zum Rückfall angesehen.

Partnerschaft und Sucht

Von den sozialen Folgen ausgehend, soll nun
zum Thema Partnerschaft und Sucht übergelei-
tet werden, wobei im Fokus des Betrachtens die
Co-Abhängigkeit liegt. Am Ende dieses Artikels
finden Sie noch einige Hinweise, was Angehö-
rige eines suchtkranken Menschen für sich tun
können, um gesund zu bleiben.

Co-Abhängigkeit

Partner
Eine Co-abhängige Frau sagte einmal: „Mein
Mann hatte den Alkohol im Blut, ich hatte den
Alkohol im Kopf!“ Dieses Zitat gibt einen Hin-
weis darauf, dass sich eine Co-Abhängigkeit fast
genauso fatal auf die Persönlichkeit auswirken
kann, wie die Abhängigkeit selbst.

Die Präfix „Co“ kommt aus dem Lateinischen
und bedeutet „zusammen/mit“. Im Zusammen-
hang mit einer Abhängigkeitserkrankung ver-
wendet man den Ausdruck für Menschen, – das
kann der Partner, der Freund, der Arbeitskollege
oder andere Personen sein – die „mit abhängig“
sind. Allerdings nicht von einem Suchtmittel,
sondern von krankmachenden Denk- und
Verhaltensweisen als Reaktion und Ausdruck
auf eine gestörte und belastete Partnerschafts-
dynamik und -interaktion. Wenn ein Familien-
mitglied trinkt, wird oft alles dafür getan, den
Alkoholkonsum des Angehörigen zu kontrollie-
ren. Der im Haus befindliche Alkohol wird weg-
geschüttet, man bittet, fordert, beschimpft,
droht und beschuldigt. Im Gegenzug verspricht
der Abhängige immer wieder, morgen mit dem
Trinken aufzuhören. Das Denken, Fühlen und
Handeln der ganzen Familie ist darauf ausge-
richtet, den Alkoholismus des Familienmitgliedes
unter Kontrolle zu bringen. Auch das kann zu
einem süchtigen Verhalten bei nicht-trinkenden
Familienangehörigen führen. 

In der Partnerschaft wird der Alkohol zum Regu-
lator von Nähe und Distanz. Es treten immer
wieder Konflikte zwischen den Partnern und den
Kindern auf und werden mit der Zeit chronisch.
Die Gedanken des Co-Abhängigen kreisen per-
manent um die alkoholkranke Person; man
übernimmt für ihn Verantwortung, entschuldigt
ihn, wenn er nicht zur Arbeit geht, soziale Kon-
takte nach außen werden aus Scham mehr und
mehr vermieden. Mit seinem leugnenden Ver-
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halten und seiner maßlosen Hilflosigkeit macht
sich der Co-Abhängige unbewusst zum Kompli-
zen des Alkoholkranken. Mit seinem abhängigen
Verhalten hält er die Sucht des Partners unbe-
wusst aufrecht. Co-Abhängiger und Abhängiger
bilden auf diese Weise eine funktionelle Einheit
und passen in ihrer Eigendynamik zueinander
wie ein Schlüssel zum Schloss.

Um noch einmal die oben zitierte Ehefrau spre-
chen zu lassen: „Ich dachte immer, ich müsste
meinen Mann vom Alkohol wegbringen. Dabei
bemerkte ich nicht, wie ich selber immer mehr
in süchtiges Verhalten fiel. Meine Gedanken
kreisten permanent um den Alkohol: Wird er
wieder trinken? Was erwartet mich zu Hause?
Wo hat er den Alkohol versteckt? Ich habe nur
noch an ihn und seine Sucht gedacht, nicht
mehr an mich.“

Interessanterweise stellt die Ehe bei Männern
eher ein Schutzfaktor für Abhängigkeitserkran-
kungen dar, während sie bei Frauen eher ein
Risikofaktor ist, insbesondere dann, wenn der
Partner bereits alkoholkrank ist. D. h., Part-
nerinnen von Alkoholkranken werden ebenfalls
häufig suchtkrank.

Wenn man Co-Abhängigkeit als Krankheitsbild
versteht, lassen sich folgende Symptome
beschreiben. Neben den bereits oben beschrie-
benen Verhaltensweisen (Drohen, Verantwor-
tungsübernahme, Kontrollieren, soziale Isolation)
lassen sich bei Co-Abhängigen häufig Schuld-
und Unzulänglichkeitsgefühle finden. So haben
Co-Abhängige große Schuldgefühle, wenn ihre
Partner abhängig werden. Sie suchen und fin-
den bei sich selbst Fehler, die sie angeblich in
der Partnerschaft gemacht haben. Von massiven
Schuldgefühlen gepeinigt, übernehmen sie
übermäßige Verantwortung für ihren Partner
und machen ihn zum ‘Opfer’. Indem sie auf
diese Weise unbewusst ihrem Partner Belastun-
gen ersparen, verfestigt sich die Abhängigkeits-
erkrankung weiter. 

Weitere Kennzeichen einer Co-Abhängigkeit sind
ein niedriges Selbstwertgefühl, die Unfähigkeit,
Kritik oder Zurückweisung zu ertragen, selbst-
schädigende Verhaltensweisen aufgrund von
aufopferndem Verhalten, viele Verhaltenszwänge
im Sinne von Perfektionismus, Konfliktvermei-
dung sowie ein Hang zur Verleugnung und Ver-
drängung unangenehmer Gefühle. Das Erleben

und Aushalten massiver Spannungen, Frustratio-
nen und Demütigungen einerseits und die Über-
nahme von Verantwortung und Ausübung von
Kontrolle andererseits, machen auf das Zwiespäl-
tige und Konfliktträchtige dieser Erkrankung auf-
merksam. Untersuchungen zeigen, dass das Leiden
an dieser psychosozialen Belastung zu psychi-
schen und körperlichen Erkrankungen führt.

Phasen der Co-Abhängigkeit
In der Co-Abhängigkeit gibt es verschiedene
Stadien (5 Phasen), ähnlich der Alkoholkrankheit. 

Das erste Stadium wird „Anfangsphase“ genannt.
Wie der Trinkende leugnen auch die Angehörigen
das Alkoholproblem, obwohl sie wissen, dass
das Familienmitglied zuviel trinkt. Man versucht
es mit Ermahnungen, weniger zu trinken, über-
nimmt jedoch gleichzeitig eine gewisse Verant-
wortung bei Schwierigkeiten, die durch den
Alkoholkonsum verursacht werden. 

Eine „Kritische Phase“ schließt sich an. Sie ist
gekennzeichnet durch eine massive Forderung,
mit dem Trinken aufzuhören. Meist kann der
Betroffene dieser Forderung nicht nachkommen,
und es kommt zu Vorwürfen. Der Co-Abhängige
zweifelt seine eigene Beobachtungsgabe an
und gerät in Unsicherheit bei der Situationsbe-
urteilung. Er versucht mit verzweifelten Ver-
suchen, seinem Partner zu „helfen“, z.B. dadurch,
dass er kontrolliert. 

Die dritte Phase ist die „Akut Phase“. Hier kann
die Alkoholkrankheit des Partners/der Partnerin
nicht mehr vor der Umwelt geleugnet werden.
Man droht, zieht aber keinerlei Konsequenzen,
zieht sich zurück und isoliert sich zunehmend
selbst. 

Ein absoluter „Sozialer Rückzug“ kennzeichnet
die vorletzte Phase. Hier werden sämtliche
Verantwortungen und Pflichten des Betroffenen
übernommen. 

Zum Schluss steht die „Kapitulation“. Hier will
man der Problematik entkommen und erkennt
an, dass man das süchtige Trinken nicht direkt
ändern kann. Der Co-Abhängige spürt, dass
seine Bedürfnisse auf der Strecke geblieben
sind und erkennt eigenes Fehlverhalten. In die-
sem Stadium kommt es häufig zur Trennung,
weil man seine eigene Machtlosigkeit gegen-
über der Alkoholkrankheit einsieht. 
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Kinder
Während der Partner/die Partnerin sich als
erwachsener Mensch nach langem Leidensweg
für eine Trennung entscheiden kann, gibt es für
Kinder von alkoholkranken Eltern wenig Hand-
lungsspielraum. Kinder sind in allen Belangen
sowohl finanziell, d. h. im Hinblick auf die Ver-
sorgung, als auch und vor allem emotional von
ihren Eltern abhängig.

Noch viel zu häufig – und hierbei ist es unerheb-
lich, ob es sich um Konflikte und Streitigkeiten
zwischen den Eltern, um Scheidung oder um
eine Alkoholerkrankung handelt – herrscht der
Irrglaube vor, dass „das Kind noch so klein ist
und doch eh nichts mitkriegt“ oder „das Kind
das schon bewältigt“. Dabei haben Kinder äußerst
sensible Antennen dafür, wenn es einem Eltern-
teil oder beiden nicht gut geht. Sie können aber
das Verhalten ihrer alkoholkranken Eltern allein
deshalb nicht richtig einordnen, weil diese emo-
tional nicht präsent sind und mit dem Sucht-
mittel in einer anderen Welt leben.

Insbesondere in Familien mit Alkoholproblemen
werden Zuwendungen an Bedingungen ge-
knüpft. Damit das Kind Liebe und Anerkennung
erhält, versucht es diese Bedingungen – egal
wie – zu erfüllen. Somit werden bereits in frühen
Jahren Voraussetzungen für co-alkoholisches
Verhalten geschaffen.

Kinder zeigen ihre Gefühle und ihr Leiden auf
eine andere Weise als Erwachsene. So verhalten
sich manche Kinder sehr angepasst und still,
um die Situation zu Hause nicht weiter zu bela-
sten. Manche Kinder versuchen alles, um den
Eltern nicht noch mehr Sorgen zu bereiten. 

Häufig werden sie durch die Eltern, meist dem
Co-Abhängigen, dazu verpflichtet, alle nur mög-
lichen Störungen zu unterlassen und sich ruhig
zu verhalten. Dies ist insofern gefährlich, da
angepasstes Verhalten sozial erwünscht ist und
sogar belohnt wird und die dahinter stehenden
Bedürfnisse und die Not des Kindes übersehen
werden. Andere reagieren eher aggressiv und
versuchen mit oppositionellem Verhalten, die
Umwelt auf ihre Notlage aufmerksam zu
machen. Die dahinterstehende Ohnmacht wird
dabei fast immer übersehen. Insbesondere 
jüngere Kinder entwickeln oft Schuldgefühle
und glauben, sie seien verantwortlich dafür,
dass „Papa/Mama trinkt, weil ich böse war“. 

Häufig sind auch körperliche Beschwerden von
Kindern ein deutliches Signal der Machtlosigkeit
und können auf seelisches Leid hinweisen. Kinder
klagen dann über Bauch- und Kopfschmerzen,
nässen ein oder machen Entwicklungsrück-
schritte. Eine andere Ausdrucksform können
Lernschwierigkeiten und Unkonzentriertheit
sein, die zu einem Leistungsabfall in der Schule
führen. 

Kinder sind den Alkoholproblemen ihrer Eltern
und Bezugspersonen hilflos ausgeliefert. Sie
müssen daher regelrecht Überlebensstrategien
entwickeln. Das tun sie dadurch, dass sie unbe-
wusst bestimmte Rollen in der Familie einnehmen
und somit versuchen, das Gleichgewicht der
Familie zu halten. Dabei jedoch verzichten sie
auf ihre eigene Kindheit, denn diese Rollen sind
zum einen unangemessen, zum anderen werden
Kinder dadurch überfordert. Im Folgenden sollen
kurz vier unbewusste Rollenübernahmen von
Kindern in alkoholbelasteten Familien näher
erläutert werden:

Der Held 
Der Held übernimmt jegliche Verantwortung, ist
extrem zuverlässig, und leistungsorientiert
(gute Noten, gut im Sport). Er macht nie Fehler
und tut immer das Richtige. Seine Aufgabe ist
es, die Familie mit Selbstwert zu versorgen. 
Er wird angetrieben vom Gefühl der Unzuläng-
lichkeit und der Schuld. Der Held erhält immer
positive Aufmerksamkeit, woraus sich das Be-
dürfnis entwickelt, ständig anerkannt zu  werden,
Erfolg zu haben und kontrollierend zu sein. Im
Erwachsenleben kann hieraus ein zwanghafter
und übertriebener Ehrgeiz entstehen, der in
Workaholic ausartet. Häufig heiratet er eine un-
selbständige und abhängige Person bzw. einen
suchtmittelabhängigen Partner.

Der Sündenbock oder Rebell 
Der Sündenbock lebt durch auffälliges Verhalten
das Chaos der Familie aus. Im Gegensatz zum
Helden fällt er negativ auf durch schlechte
Schulleistungen, Aufsässigkeit oder Straftaten.
Mit seinem Verhalten lenkt er von der Familien-
problematik ab und zieht die negative Aufmerk-
samkeit auf sich. Im Erwachsenenalter sind
diese Kinder oft selbst suchtmittelabhängig, 
es kommt zur Straffälligkeit sowie allgemeinen
Lebensproblemen (z.B. Frühschwangerschaft
bei Mädchen).
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1 in diesem Artikel wird auf die 
Alkoholabhängigkeit Bezug 
genommen, da der Alkohol und 
der Alkoholmissbrauch in unserer 
Kultur noch immer am weitesten 
verbreitet sind und der Alkohol 
nach wie vor die Droge unserer 
Gesellschaft ist. Das Gesagte kann 
jedoch auch größtenteils auf 
andere abhängig machende Stoffe 
wie illegale Drogen und Medika-
mente übertragen werden.

2 dies kann auch der alkoholisierte 
Vater sein

3 Adressen von Beratungsstellen 
finden Sie im Anhang.

Bernd van Buggenum

Das verlorene Kind 
Man erkennt es daran, dass man es übersieht.
Es ist unauffällig, fühlt sich bedeutungslos,
zurückgewiesen und oft einsam. Es ist ein Einzel-
gänger. Dieses Kind macht keine Probleme und
ist extrem „pflegeleicht“. Selbst hat es Probleme
mit Entscheidungen, es besitzt kaum Freunde
und ist oft übergewichtig. Promiskuität oder
Schwierigkeiten mit dem eigenen Geschlecht
können als sexuelle Probleme auftreten. Zudem
kann es nicht „nein“ sagen und keine Verände-
rungen eingehen. 

Das Maskottchen oder der Clown
Der Clown liefert der Familie das, was selten ist:
Spaß und Humor. Er kaspert fröhlich herum und
überspielt somit die Spannungen in der Familie.
Er tut alles, um die Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen und die anderen zum Lachen zu bringen.
Oft ist er „einfach süß“. Sichtbare Zeichen sind
Hyperaktivität, Lernstörungen, Aufmerksamkeits-
und Konzentrationsprobleme. Er kann keine
wirklichen Gefühle zulassen, sondern muss diese
unterdrücken. Oft führt diese Strategie der Anpas-
sung zu Magengeschwüren, denn der Familien-
clown hat Schwierigkeiten, Stress zu verarbeiten.
Er bleibt oft unreif, zwanghaft komisch und hei-
ratet meist einen Helden, um versorgt zu sein.

Was kann ich (für mich) tun, wenn
mein Partner/meine Partnerin
trinkt?

Ein kurzer Hinweis für den Betroffenen selbst:
Liegt eine Alkoholabhängigkeit vor, so ist eine
stationäre oder ambulante psychotherapeutische
Behandlung dringend anzuraten und indiziert.
Ohne Psychotherapie und die Unterstützung
von Fachleuten schaffen nur sehr wenige den
Weg aus der Sucht. Eine stationäre oder ambu-
lante Rehabilitationsmaßnahme kann über eine
Suchtberatungsstelle (z. B. Caritas, Diakonie3)
beantragt werden.

Nachfolgend finden Sie einige Hinweise, wie 
Sie einem Alkoholabhängigen begegnen können
und was Sie für sich selbst tun können, um nicht
selbst seelisch zu erkranken. Dabei kann Ihnen
in Beratungsstellen und Therapien geholfen
werden, Ihre Probleme als Co-Abhängige wahr-
zunehmen und in gemeinsamer Arbeit gezielt
Maßnahmen in die Wege zu leiten, die für neue
Lebensperspektiven erforderlich sind. 

> Für die Einleitung eines Veränderungspro-
zesses ist es notwendig, damit zu beginnen, 
die Alkoholabhängigkeit als Krankheit zu 
akzeptieren. Damit geht einher, dass Sie 
Schuldzuschreibungen vermeiden. Eine Krank-
heit entzieht sich moralischer Bewertung.

> Auch wenn es schwer fällt, versuchen Sie 
Ihren Partner nicht zu kontrollieren und zu 
verändern. Alle Versuche, Ihren Partner vom 
Trinken abzuhalten, sind fruchtlos. Der 
Abhängige muss selbst zur Einsicht finden.

> Übernehmen Sie keine Verantwortung für 
Ihren Partner, sondern nehmen Sie Ihr Leben 
wieder selbst in die Hand. Wenn Sie wieder 
selbständig werden, ist auch Ihr Partner 
gezwungen, an seiner Situation etwas zu 
verändern.

> Unternehmen Sie Dinge, die Ihnen Spaß 
machen. Ziehen Sie sich nicht von sozialen 
Kontakten zurück. Somit beugen Sie einer 
Niedergeschlagenheit vor und laufen nicht 
Gefahr, depressiv zu werden oder eine andere
seelische Erkrankung zu erleiden.

> Ihrem eigenen Schutz dient es, klare Grenzen 
zu setzen und verbindlich zu sagen, welches 
Verhalten Sie akzeptieren und welches nicht. 
Dazu gehören klare Aussagen über Konse-
quenzen, wenn Ihr Partner nichts verändert.

In vielen Fällen ist die Co-Abhängigkeit eine
komplexe, chronische und behandlungsbedürf-
tige psychische Störung. Hier ist professionelle
Hilfe notwendig. In der Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und Lebensfragen können Sie alleine
und/oder auch gemeinsam mit Ihrem Partner
Unterstützung erhalten. Der Fokus in der Einzel-
beratung ist darauf gerichtet, das Selbstwert-
gefühl zu steigern, die Abgrenzungsfähigkeit zu
verbessern sowie sich typische co-abhängige
Verhaltungsmuster bewusst zu machen. In der
Ehe- und Partnerberatung liegt der Schwerpunkt
im Erkennen von abhängigen Beziehungsmu-
stern, der Verbesserung der partnerschaftlichen
Kommunikation und Interaktion. Dabei kann 
ein Ergebnis des Beratungsgespräches sein, in
weiterführende stationäre Einrichtungen, in eine
Suchtberatungsstelle oder zu niedergelassenen
Psychotherapeuten zu vermitteln.

Bernd van Buggenum
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Beratungsstellen:

Sozialdienst Katholischer Männer e.V.
Große Telegraphenstr. 31, 50676 Köln
– Psychosozialer Dienst, Beratungsstelle und 

Fachambulanz für Alkoholabhängigkeit, 
0221 - 207 40

– Drogenberatungsstelle, 
0221 - 207 43 25

Drogenhilfe Köln e.V.
Victoriastr. 12, 50668 Köln, 
0221 - 912 79 70
Weserplatz 17, 50765 Köln, 
0221 - 700 13 01
Bergisch Gladbacher Str. 71, 51065 Köln, 
0221 - 964 17 94

Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Köln
Beratung für Suchtkranke und deren Angehörige
Neumarkt 15-21, 50667 Köln; 
0221 - 22 12 29 49

Selbsthilfegruppen:

Kreuzbund e.V.
Diözesanverband Köln
Georgstr. 20, 50676 Köln, 
0221 - 272 27 85

Anonyme Alkoholiker 
Interessengemeinschaft e.V. (Köln)
Trajanstr. 27, 50678 Köln, 
0221 - 192 95

Blaues Kreuz Köln
Psychosoziale Beratungsstelle 
und Fachambulanz
Piusstr. 101, 50823 Köln, 
0221 - 52 79 79
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