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AnNet-Projekt (Hrsg.)

Wie geht es Angehörigen von Menschen mit problematischem Konsum von Alkohol 

oder illegalen Drogen in Deutschland? In welche Unterstützungsnetzwerke sind sie 

eingebunden und welche Themen und Probleme sind im Alltag für Angehörige wichtig? 

Diesen und anderen Fragen sind im Rahmen des Forschungsprojektes »AnNet-Ange-

hörigennetzwerk« fünf Angehörigengruppen von 2015 bis 2017 auf den Grund ge-

gangen. Das Herzstück jeder AnNet-Gruppe bildeten die Erfahrungen, Fragen und 

Probleme der Gruppenteilnehmer, welche in der Zusammenarbeit der Angehörigen als 

›Mitforschende‹ zum ›Forschungsgegenstand‹ wurden. Im gemeinsamen Arbeits- und 

Forschungsprozess haben Angehörige und Betroffene als Erfahrungsexperten, Hoch-

schulforscher und Praxisexperten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen voneinan-

der gelernt, gemeinsam Antworten gefunden, Strategien entwickelt und in lokalen 

Initiativen umgesetzt. Das AnNet-Arbeitsbuch fasst die Erkenntnisse, Erfahrungen 

und Empfehlungen aus zwei Jahren AnNet-Projekt zusammen. Als Handlungshilfe 

richtet sich das AnNet-Arbeitsbuch an Angehörige, Betroffene, Entscheider, (ange-

hende) Praktiker in Wissenschaft, Gesundheits- und Sozialwesen und alle weiteren 

Menschen, die daran interessiert sind, die Lebens- und Unterstützungssituationen 

von Angehörigen und betroffenen Familien noch weiter zu verbessern.

A
nN

et
-A

R
B

EI
TS

B
U

CH
 ei

n 
B

uc
h 

vo
n 

A
ng

eh
ör

ig
en

 f
ür

 A
ng

eh
ör

ig
e,

 P
ra

kt
ik

er
 u

nd
 E

nt
sc

he
id

er



* Auch wenn sich die AnNet Gruppen für die männliche Schreib-

form entschieden haben, spielten Themen wie Gender und

Genderungerechtigkeiten auch für Angehörige eine große Rolle

und wurden in den AnNet Gruppen immer wieder thematisiert.

Wir freuen uns, wenn sich Menschen jeglichen Geschlechts von

unserer Veröffentlichung gleichermaßen angesprochen fühlen.
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»FÜR JEDEN ANGEHÖRIGEN 

DAS PASSENDE ANGEBOT – 

FORSCHUNG UND VERNETZUNG 
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Ein Rückblick auf acht Monate AnNet in Salzgitter:

In Salzgitter nahmen wir im Frühjahr 2016 als letzte 

AnNet-Gruppe mit der Ausrichtung einer Zukunftswerk-

statt unsere Forschungsarbeit auf. Bereits während der 

Zukunftswerkstatt – unserem ersten Forschungsprojekt 

– die nicht nur Zulauf von Angehörigen aus Salzgitter und 

Braunschweig, sondern aus der gesamten Region Hannover, 

Wolfsburg und dem Harz erhielt, zeichnete sich bereits ab, 

wie der AnNet-Vernetzungsgedanke auch unsere weitere 

Forschungsarbeit prägen würde.

Bei unserem zweiten Forschungsprojekt stand das Thema 

»Netzwerk« dann auch gleich im Mittelpunkt. Um gemein-

sam das Thema »Vernetzte Hilfe für Eltern und Lehrer 

suchtgefährdeter und suchtkranker ›Kinder‹« zu erforschen, 

kamen Angehörige aus ganz Niedersachsen zusammen. Das 

Thema »Prävention für suchkranke ›Kinder‹ und deren Eltern 

und Lehrer« hatten wir bereits in der Zukunftswerkstatt dis-

kutiert, in der wir festhielten, dass besonders Jugendliche, 

die selbst konsumieren und/oder aus suchtkranken Familien 

stammen, nur schwer und dadurch häufi g viel zu spät mit 

Hilfe in Kontakt kommen. Eine wichtige Rolle für Prävention 

und rechtzeitige Hilfe – so berichteten einige von uns aus 

ihren Erfahrungen – spielen dabei die Eltern und Lehrer. Sie 

können wichtige Wege zur Hilfe aufzeigen, aber nur, wenn 

sie diese Wege und Hilfsquellen selbst kennen. Auf dem Be-

darf und den Erfahrungen der Eltern aus dem AnNet-Projekt 

basierend und von Heike (Elternkreis Hildesheim), Christiane 

Aßmann (Suchthilfe Hildesheim) und Julia (AnNet Team) ko-

ordiniert, wurde in Anlehnung an die Dream Team-Initiative 

aus Peine die Initiative »EuLe – Eltern und Lehrer engagiert« 

entwickelt und umgesetzt.

Während sich EuLe in erster Linie mit den Themen »Präven-

tion« und »Wege zur Hilfe für Angehörige und Betroffene« 

beschäftigte, zielte unsere nächste Forschungsfrage auf die 

Zeit während und nach einer Suchtbehandlung ab. Im Rahmen 

des dritten Forschungsprojektes »Abstinenz gemeinsam 

(er)leben« wollten wir nachvollziehen, welche (Behandlungs-)

Wege zu einem abstinenten Leben führen können, wie An-

gehörige und Betroffene Abstinenz ›erleben‹ und wie Selbst- 

und Suchthilfe Angehörige und Betroffene auf dem Weg in, 

aber auch durch dieses neue Leben begleiten können.

Unser viertes Forschungsprojekt war ein Gemeinschafts-

anliegen von Angehörigen mehrerer AnNet-Gruppen und 

wurde von den Gruppen Peine, Salzgitter und Landau 

gemeinsam vorbereitet und durchgeführt. Im Mittelpunkt 

stand die Frage: »Wie können Angehörige – unabhängig 

von der Behandlung der Suchtkranken  durch Selbst- und 

Suchthilfe Unterstützung fi nden, die besonders auf die 

Herausforderungen Angehöriger und das Leben mit Sucht 

zugeschnitten ist?« Dieser Frage sind wir im Austausch 

mit Jens Flassbeck, seiner Kollegin Roswitha Stender 

und der Angehörigengruppe der LWL-Klinik Gütersloh 

auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse lassen sich im 

Arbeitsbuch im Kapitel der AnNet-Gruppe Landau nach-

lesen.

Hilfe für betroffene Jugendliche

Abstinenz gemeinsam (er)leben

Unterstützung für Angehörige
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sen, aber auch ›ungeschönt‹ aus dem Alltag berichtet werden. 

Häufi g werden so innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von 

Kritikpunkten gesammelt, die aus der Sicht der Beteiligten 

veränderungswert sind.

2. Phantasie und Vision: Nachdem Sie in der Gruppe Kritik und 

Erfahrungen geäußert und vielleicht auch ein bisschen ›Dampf 

abgelassen‹ haben, laden wir Sie nun auf eine Reise ein. Stellen 

Sie sich vor, Sie befänden sich im Jahre 2020 und die beklagten 

Missstände hätten sich völlig nach Ihren Wünschen und Vorstel-

lungen verändert. Wichtig ist dabei die Vorstellung, dass im Jahr 

2020 alles möglich ist. Wie sähe eine solche Welt für Angehörige, 

Selbsthilfegruppen und auch die Helfer aus der Suchthilfe aus?

3. Realisierungsempfehlungen: In der Realisierungspha-

se geht es zunächst darum, aus den Visionen diejenigen 

Ideen, Projekte usw. herauszuarbeiten, an deren Umsetzung 

Interesse besteht. Gehen Sie dazu in Teilschritten von Ihrer 

Zukunftsvision, deren Realisierung Sie z. B. im Jahr 2020 an-

setzen, in die Gegenwart zurück. Die Frage lautet: Was muss 

bis 2020 geschehen? Was bis 2018? Was bis Dezember 2016? 

Welche konkreten Schritte ließen sich z. B. schon heute 

unternehmen? 

An der Zukunftswerkstatt nahmen 21 Angehörige aus 

Salzgitter und der weiteren Großraumregion Braunschweig 

– Wolfsburg – Harz und Hannover zusammen mit den 

Mitarbeiterinnen des Lukas-Werks Wolfenbüttel teil. Die 

Diskussionspunkte und Empfehlungen haben wir im Folgenden 

thematisch gebündelt:

WAS IST EINE 

ZUKUNFTSWERKSTATT?

Eine Zukunftswerkstatt1 besteht häufi g aus drei Schritten: 

der Kritik-, Visionen- und Umsetzungsphase. Seit den sechzi-

ger Jahren ist die Zukunftswerkstatt bei Unternehmen, aber 

z. B. auch in der Städteplanung als ein vielfältiges Verfahren 

zur Freisetzung von Kreativität und zum Austausch und zur 

Entwicklung von ›wünschenswerten‹ Leitbildern und Visionen 

im Einsatz. In unserer Zukunftswerkstatt haben wir uns an 

drei Arbeitsschritten orientiert:

1. Kritik und Bestandsaufnahme: Beginnen Sie die 

Gruppenarbeit mit einer Kritikphase und einer Bestandsauf-

nahme. Beleuchten Sie Ihren Alltag als Angehörige, Mitglieder 

einer Selbsthilfegruppe oder professionelle Helfer aus einer 

kritischen Perspektive. Hier darf gerne von positiven Erlebnis-

So fassen Angehörige aus dem AnNet Projekt die aktuelle 

Unterstützungssituation vieler Angehöriger zusammen (AnNet 

Gruppe Peine, Tankstellen und Baustellen). 

Eine Einschätzung, mit der sich Sozialtherapeutin Katrin 

Vosshage und das Team vom Lukas- Werk Wolfenbüttel nicht 

zufriedengeben wollen:

 »Die Unterstützung Angehöriger ist in Deutschland an be-

stimmte Rahmenbedingungen gebunden, innerhalb derer wir 

mit den Angehörigen arbeiten können. Aus unserer täglichen 

Arbeit wissen wir aber um die besonderen Herausforderungen 

der Angehörigen und möchten gerne versuchen im Rahmen 

des Möglichen unsere Unterstützungsangebote für betroffene 

Familien noch weiter zu verbessern – z. B. durch weitere Ver-

netzung mit der Selbsthilfe und auch unabhängig davon, ob 

z. B. das suchterkrankte Familienmitglied bei uns in Behand-

lung ist oder nicht.«

Zur Verbesserung bestehender und zur Entwicklung neuer 

Angebote für Angehörige und Familien haben wir gemeinsam 

mit dem Team vom Lukas-Werk Wolfenbüttel eine Zukunfts-

werkstatt zum Thema »Was Angehörige wollen« durchgeführt.

Forschungsthema 1: 
Was Angehörige wollen – 
Die AnNet Zukunftswerkstatt 
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Sucht betrifft oft die gesamte Familie. Doch während es für 

Suchtkranke von vollstationären bis zu ambulanten Angebo-

ten eine Vielzahl an Unterstützungsmöglichkeiten gibt, ist der 

Weg zur Hilfe für ihre Angehörigen oft langwierig:

»Auf der einen Seite sind es oft Scham- und Schuldgefühle, 

aber mancherorts auch fehlende Unterstützungsangebote, die 

den ersten Schritt in Richtung Hilfe für Angehörige erschwe-

ren. Selbsthilfegruppen und Psychotherapeuten sind häufi g 

eine wichtige Anlaufstelle, doch mangelt es letzteren oft an 

Fachwissen und Offenheit für die Suchtproblematik. Suchtbe-

ratungsstellen sind vielerorts Experten für das Thema Sucht, 

doch ist hier Unterstützung für Angehörige noch oft an die 

Behandlung der Suchterkrankten geknüpft, oder auf wenige 

Stunden beschränkt und oft stehen die Suchtkranken im 

Mittelpunkt. Als Angehörige mal eine Auszeit, z. B. eine Kur, 

zu bekommen, ist fast unmöglich. Kinder aus suchtkranker 

Familie bleiben häufi g noch außen vor, besonders wenn sie 

im Teenageralter sind oder als ›erwachsene Kinder‹ Hilfe 

benötigen.«

Katrin Vosshage und Juliane Schindler, 

Dipl. Sozialpädagogin und Suchttherapeutin, 

Fachambulanz Wolfenbüttel der  Lukas-Werk Gesundheitsdienste

»Da die Suchterkrankung das gesamte Umfeld betrifft, wünschen wir uns für 

die Partner/Innen weitere strukturierte und differenzierte Hilfsangebote, um Folgeerkrankungen aus dem 

Bereich der Psychosomatik oder auch Suchterkrankungen zu vermeiden.«

AnNet Zukunftswerkstatt
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1. Kommunikation mit Fachleuten: Behandler wissen  

häufig noch zu wenig über Angehörige

• Einbeziehung Angehöriger in die Behandlung: 

 Ärzte haben für Angehörige oft keine Zeit, um zu erklären,  

 was z. B. durch die Psychose eines drogenkranken ›Kindes‹  

 auf die Eltern zukommt. Das Abschlussgespräch (z. B.  

 nach einem Klinikaufenthalt) findet teilweise ohne die  

 Eltern statt, obwohl diese oft nicht wissen, wie der weite- 

 re Krankheitsverlauf aussieht und wo sie Hilfe finden  

 können.

• Diagnosen als Schlüssel zur Hilfe: Co-Abhängigkeit von

Angehörigen stellt für professionelle Helfer und Kosten-

träger noch keinen Handlungsbedarf dar. Ohne Diagnose 

(für die Erkrankten und die oftmals ebenfalls belasteten 

Angehörigen) gibt es keine Hilfe für die Angehörigen.

EMPFEHLUNGEN AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT:

• Angehörigenzentrierte Aus- und Weiterbildung:

Hausärzte und Therapeuten sollten mehr zum Thema  

›Angehörige‹ geschult werden. Suchtprävention fängt   

»klein«, d. h. während der Ausbildung, an. Die medizinische  

Ausbildung sollte den Fokus mehr auf das Thema Sucht und  

Angehörige lenken. Auch an den Angehörigen kann man z. B.  

über die Krankheitsbilder die Familienkrankheit erkennen  

und der Hausarzt könnte hier Probleme ansprechen.

• Antworten einfordern: Selbsthilfegruppen können z. B. 

Eltern motivieren, mit dem Behandler in Kontakt zu kommen  

und Fragen zu stellen (»Was ist nach der Behandlung?«).  

Fordert Antworten und Hilfe für Euch als Angehörige ein –  

von nichts kommt oft nichts! 

• Auch Angehörige haben Rechte: Die Familie wünscht 

sich oft Informationen über die Diagnose und den Krank-

heitsverlauf. Das ist über eine Schweigepflichtentbindung  

möglich. Mit einer solchen bekommt die Familie die Chance,  

eine Einbeziehung in die Behandlung notfalls auch einfor-

dern zu können.

• Partizipation im Behandlungsalltag: Strukturen in den 

Kliniken und Hilfseinrichtungen müssen sich vielerorts  

ändern, z. B. mithilfe von Angehörigenbroschüren und  

familienorientierten Leitbildern, die vermitteln: Auch   

Angehörige sind in der Einrichtung willkommen (vgl. »Auch  

Männer dürfen in den Kreissaal«). Angehörigenräte können  

wie Betroffenenräte dazu beitragen, vorhandene Struktu-

ren und asymmetrische Machtmuster, bei denen der Be- 

handler die Entscheidungen ›alleine‹ trifft, zu verändern.  

Eine solche Einbeziehung und Partizipation von Betroffenen  

und Angehörigen könnte auch helfen, das schlechte Image  

einiger Kliniken positiv zu verändern.

• Vernetzte Zusammenarbeit: Arzt, (Schul-)Psychologe

und Sozialarbeiter sollten z. B. im Rahmen von »Trampolin 

erweitert« zusammenarbeiten. Sie sollten die Menschen  

noch stärker ganzheitlich betrachten, anstatt nur auf Symp-

tome der eigenen Disziplin zu schauen.

THEMEN UND ERGEBNISSE AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT

Ärzte können zur Transparenz im 

Behandlungsprozess beitragen

Zukunftswerkstatt

Kommentar der Gruppe: Dazu hat die AnNet 

Gruppe Peine einen Leitfaden zur angehörigenzen-

trierten Gesprächsführung zusammengestellt (vgl. 

Abschnitt »Symptome mit System«)
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In solchen Fällen sagen wir in der Selbsthilfegruppe: »Wenn 

Du Dich nicht verändern willst, dann leidest Du noch nicht 

genug.« Das klingt erst einmal drastisch. So ist Selbsthilfe 

jedoch nicht immer, denn Angehörige brauchen ihren »ge-

schützten Raum«, in dem sie unabhängig vom Suchtkran-

ken Hilfe erfahren und ihre Erwartungen »neu sortieren« 

können.

• Lösung Therapievertrag? Wäre ein Therapievertrag mit 

den Betroffenen, der die Kontaktaufnahme zu den An-

gehörigen ›regelt‹ eine Möglichkeit, mehr Angehörige zu 

erreichen? Darf in einem solchen Vertrag die Erlaubnis für 

eine Kontaktaufnahme mit den Angehörigen festgehalten 

werden, oder würden dadurch die Persönlichkeitsrechte der 

Betroffenen verletzt? Aber sind nicht auch die Angehörigen 

erkrankt und gehören in die Suchthilfe genauso wie der 

Suchtkranke? 

• Mehr Transparenz in der Behandlung: Behandler sollten 

bei Angehörigen und Betroffenen keine unrealistischen Erwar-

tungen wecken – Ein Rückfall gehört oft zur Sucht dazu. Das 

müssen jedoch die Angehörigen und auch die Gesellschaft 

oft noch lernen. Therapieziele müssen transparent gestaltet 

werden. Therapie ist oft der Anfang, aber nicht der Schlüssel 

zu allem.

• Einbeziehung statt Entmächtigung: Nicht jeder 

Angehörige ist gleich, wenn es um ›seine‹ Rolle in der Be-

handlung der Betroffenen geht. Fragen Sie als Behandler der 

Suchtkranken Angehörige - wie bereits schon einige Ihrer Kol-

legen - nach eigenen Wünschen, Erwartungen, Ängsten und 

Zielen mit Blick auf die Behandlung und das Leben danach. 

Machen Sie Angehörige nicht ungewollt zu Co-Therapeuten, 

denen keine Therapie beibringt »Nein« zu sagen.

2. Einbeziehung Angehöriger in die Suchttherapie: 

Nach der Therapie geht es erst richtig los

• Angehörigenkontakt läuft bisher häufi g nur über die

Betroffenen: Der Kostenträger gibt viele Inhalte der 

Therapie vor, der Therapeut defi niert die genaueren Inhalte.  

Der Suchtkranke kann sich den Inhalten manchmal verwei-

gern und den Therapeuten sind in diesen Fällen die Hände 

gebunden. Die Angehörigen können sie nur über Umwege 

erreichen, d. h. Angehörigenkontakt funktioniert oft nur über 

die Betroffenen. Wie kann die Suchthilfe hier die »Zugangs-

wege« zu Angehörigen verbessern, wenn die suchtbetroffene 

Person z. B. deren Einbeziehung verweigert? 

• Abstinenz leben: Wie geht man mit dem, was man selber 

als Angehöriger erlebt hat, um? Angehörige können das Erlebte 

oft nicht vergessen und wieder Vertrauen zu fassen ist schwer. 

Wie kommt man vom »Opfer«- und »Täter«-Denken weg?

• Was passiert in der Suchttherapie: Wie werden Sucht-

kranke auf das Leben mit den Angehörigen vorbereitet? 

Wie werden Suchtkranke auf das trockene Familienleben  

vorbereitet? Welche Hilfen gibt es für Angehörige für das  

»Leben mit Abstinenz«?

• Angehörige als Co-Therapeuten: Für Angehörige fühlt 

es sich manchmal so an, als würden sie von professionellen  

Hilfsangeboten ›genutzt‹ werden, um an die Suchtkranken  

›heran zu kommen‹, sodass das Interesse hinter Angeboten  

›für‹ Angehörige (z. B. Angehörigensprechstunden, Trainings  

für Angehörige) eigentlich nicht den Angehörigen, sondern 

der Kontaktaufnahme zu den kostenmäßig abrechenbaren 

Suchtkranken gilt. Informationen zur Krankheit werden am 

Telefon durch die Behandler nicht immer weiter gegeben, 

aber die Familie wird oft noch über das Telefon kontaktiert, 

wenn z.B. eine Anschlussbehandlung bzw. Hilfe durch das 

soziale Umfeld im Anschluss an die Behandlung notwendig 

ist. Vom vermeintlichen Unterstützer der Sucht (Stichwort 

›co-abhängiger Unterstützer‹) wird man als Angehöriger 

zum Unterstützer der Behandlung. Angehörige müssen 

die Chance und auch die Zeit bekommen, selbst Angebo-

te für sich in Anspruch zu nehmen. Es muss Normalität 

werden, dass auch die Helfer sich Zeit nehmen dürfen. 

Obwohl Angehörige nicht in allen Fällen vom Hilfesystem 

zum Gehilfen gemacht werden, kommt es dennoch häufi g 

zu fremdbestimmten Verpfl ichtungen. Persönliche Grenzen 

der Belastbarkeit von Angehörigen werden manchmal weder 

von Ärzten noch von anderen Behandlern der Suchtkran-

ken eingehalten. Dies geschieht zum einen bestimmt aus 

Kostengründen und liegt zum anderen manchmal aber auch 

in der Arbeitshaltung der Professionellen begründet.

EMPFEHLUNGEN AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT:

• Gemeinsame Therapie: Angehörige und Betroffene

denken häufi g noch in »schwarz weiß«. Eine wichtige Rolle 

spielen dabei Schuld und Scham. »Bunt« fi ndet in der 

Veränderung beider Seiten statt. Welche Vorteile hätte 

eine gemeinsame Therapie für Angehörige und Betroffene? 

Welche Vorteile hätte eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

für Angehörige und Suchthilfe? Vielleicht könnte ein Ge-

sprächsleitfaden dabei helfen, dass Angehörige, Betroffene 

und Suchthilfe in einen Austausch miteinander kommen, um 

die eigenen Verhaltensmuster, aber auch den Gegenüber, zu 

verstehen. Eine Gruppentherapie von Suchtbetroffenen und 

Angehörigen würde das Familienthema wieder in den Vor-

dergrund rücken. Sie sollte dennoch keineswegs die einzige 

Hilfsmöglichkeit für Angehörige darstellen.

• Selbsteinsicht kommt vor Familieneinsicht: 

Angehörige erwarten manchmal Patentrezepte von der Hilfe 

für die Betroffenen, damit z.B. in vier Wochen alles gut wird. 

Die Erwartung ist häufi g: »Nach der Therapie ist alles wie 

vor der Sucht, oder noch besser.« Aber unsere Erfahrung 

als Angehörige zeigt: Man muss selbst etwas tun. Helfen 

heißt nicht, dass alles beim Alten bleibt. Viele Angehörige 

denken: »Wir wollen uns nicht verändern, wir wollen nur den 

Kindern, Ehemännern etc. – also den Betroffenen – helfen.« 

Kommentar der Gruppe: Mögliche Themen für 

einen solchen Leitfaden wären: Was wünschen sich 

Suchtkranke von Angehörigen? Was wünschen sich 

Angehörige von Suchtkranken? Was wünschen sich 

Angehörige von den Unterstützungseinrichtungen 

und welche Wünsche haben die Unterstützer an 

Angehörige und Suchtkranke?
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• Bewältigungsversuche und Individualität Angehöri-

ger anerkennen: Gibt es wirklich ›den Angehörigen‹? Auch 

pfl egende Angehörige legen ähnliche Verhaltensweisen wie 

Angehörige Suchtkranker an den Tag, werden aber nicht 

als »co-abhängig« stigmatisiert. Man braucht individuelle-

re Beschreibungen, um zu begreifen, wie viele Angehörige 

versuchen, aus Liebe das Richtige zu tun.

• Neue Begriffl ichkeiten schaffen neue Realitäten: 

Mit der Diagnose (Drogen vs. Sucht) ist man manchmal 

machtlos, wenn man Hilfe sucht, da einige Kliniken z. B. 

einen Alkoholentzug durchführen, aber keine Drogenentgif-

tung anbieten. Auch gilt es, das Stigma aus der Illegalität 

(von Drogen) aufzulösen. Das Mittel ist oft nur das Symp-

tom und man könnte anstatt von illegalen und nicht-ille-

galen Drogen allgemein von »Suchtmitteln« oder »Drogen« 

sprechen. Neue Begriffl ichkeiten schaffen neue Realitäten. 

Dies gilt auch für die Entgiftung im Krankenhaus, wenn es 

z. B. eine Entgiftungsstation für alle Suchtmittel gibt. 

• Darüber sprechen – auch am Arbeitsplatz:  Auch bei

Arbeitgebern ist häufi g noch ein Umdenken wichtig – sie 

sollten hinschauen, anstatt wegzuschauen (»der hat seine 

Probleme schon im Griff«) und eventuell handeln. Sowohl 

bei den Suchtkranken, als auch bei den Angehörigen. Denn: 

Auch Angehörige können durch die Suchterkrankung einer 

nahe stehenden Person selbst körperlich oder psychisch 

krank werden. Betriebe könnten hier wichtige Präventi-

onsarbeit leisten. Diese käme nicht nur den Angehörigen, 

sondern auch den Betrieben zu Gute, denn wir leben in einer 

alternden Gesellschaft und Fachkräfte werden gebraucht.

3. Stigma Sucht und Co-Abhängigkeit

• Das Doppelgesicht des Co-Abhängigkeitsbegriffs: 

Der Begriff ›Co-abhängig‹ ist für Viele von uns ein 

›negativ Stempel‹ für Angehörige. Gleichzeitig ist er 

auch ein Schlüssel zu Hilfe (Suchmaschinenoptimierung). 

Selbsthilfegruppen schreiben durch die Verwendung des 

Co-Abhängigkeitsbegriffs manchmal an ihrem eigenen 

Stigma mit und unterstellen Angehörigen eine »Mit-

schuld«. Gleichzeitig lassen sich z. B. online über die 

Verwendung des Begriffs »co-abhängig« viele Hilfesu-

chende erreichen.

• Sucht wird als eigenes Versagen angesehen: Schuld

und Scham können auch bei Angehörigen die Hemmschwelle 

erhöhen, Gespräche mit Professionellen, z. B. in der Sucht-

beratung, in Anspruch zu nehmen, denn Schuld scheint oft 

noch ein großes Thema in der Familie zu sein.

• Ratschläge sind auch Schläge: Suchterkrankte sowie

Angehörige werden noch immer durch Vorurteile stigmatisiert. 

Zwar wird Sucht offi ziell als Krankheit angesehen, in der Ge-

sellschaft und auch bei einigen Behandlern aber noch oft als 

individuelles Versagen betrachtet. Gutgemeinte und dennoch 

unangemessende Ratschläge helfen dabei niemandem.

EMPFEHLUNGEN AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT

• Öffentlichkeit herstellen: Bücher und Informationen für

Angehörige, die wie unser AnNet Arbeitsbuch auch öf-

fentlich zugänglich sind, sind wichtig für einen ›offenen‹ 

Umgang mit Sucht. Sucht wird häufi g von Generation zu 

Generation weitergegeben und mithilfe von Informationen 

kann das Schweigen und die Weitergabe gebrochen werden. 

Veränderung zieht oft Veränderung nach sich. 

 Aus Liebe handeln und doch den 

Kindern manchmal zuviel zumuten
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gehen. Denn aus der Behandlung durch ›solche Kollegen‹ 

wissen wir - Die Anamnese beim Hausarzt sollte z. B. bio-

graphisch und nicht auf Trinkmengen bezogen sein (»Trin-

ken Sie regelmäßig Alkohol?«), um Gespräche zu eröffnen.

• Komplexe Unterstützung für komplexe Krankheits-

bilder: Für Doppeldiagnosen 2 wird vielerorts ein einfacherer 

Zugang zu einer weitergehenden Therapie benötigt. Warte-

zeiten zu Fachkliniken können z. B. durch betreutes Wohnen 

bzw. ambulantes Wohnen und gemeinsame Wohngemein-

schaften überbrückt werden, doch wieviele Angehörige 

wissen von dieser Möglichkeit?

• Traumata: Suchtkranke sind manchmal traumatisiert 

und auch Angehörige erleben zum Teil Traumatisches. Die 

nächste Traumatherapie ist besonders in ländlichen Berei-

chen manchmal über 100 Kilometer entfernt und hat eine 

Wartezeit von einem Jahr. Entscheidungen, sich in Therapie 

zu ›wagen‹, brechen so manchmal am System. Freunde, 

das Sozialsystem, aber auch dafür nicht ausgebildete 

Therapeuten und die Selbsthilfe kommen gerade auch bei 

Traumata häufi g schnell an ihre Grenzen. 

EMPFEHLUNGEN AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT

• Gesundheitszentren als ›Hilfen unter einem Dach‹: 

Gesundheitszentren mit verschiedenen Hilfen unter einem 

Dach und eine Vernetzung der Selbsthilfegruppen können 

helfen, noch mehr Angehörige und Betroffene in ihrem 

»Alltagsdschungel« zu erreichen. Auch Hilfe und Lotsen 

bei Antragstellungen und bei der Navigation durch ein 

gesundheitspolitisches Umfeld, in dem Hilfeleistung durch 

fi nanzielle Engpässe verhindert wird, wären wünschenswert.

Insgesamt sollte gelten: Prävention vor Intervention, Auf-

stockungen statt Kürzungen und unbürokratische Zugänge 

statt Bürokratie.

• Empathie für Biographie: »Das Gläschen Bier am 

Abend…«. Einige von uns erleben, wie Betroffene ihren 

Konsum z. B. vor Hausärzten oder im Krankenhaus herun-

terspielen. Wenn nicht andere Befunde wie z. B. Leberwerte 

einen Anhaltspunkt für die Ärzte geben, dann stehen wir 

Angehörige häufi g hilfl os daneben. Auch Ärzte müssen für 

das Suchtproblem empathisch sensibilisiert werden. Kolle-

gen an manchen Orten können hier mit gutem Beispiel voran 

4. Passgenauigkeit und Zugänglichkeit von Hilfen 

für Suchtkranke und Familien

• Hilfe fi nden im Alltagsdschungel: Leben mit Sucht

gleicht oft einer Fahrt auf der Achterbahn oder einem einzi-

gen Durcheinander – besonders, wenn man sich mittendrin 

befi ndet. Wo soll man als Angehöriger dann noch Hilfe für 

die Betroffenen und sich selbst fi nden?

• Ein kleines Fenster: Die Therapiemotivation Betroffener 

fällt oft in ein kleines Zeitfenster. Demotiviertheit resultiert 

z. B. schon durch eine lange Antragsphase auf dem Weg 

zur Therapiebewilligung. Der erste Schritt für Betroffene in 

Richtung Hilfe ist oft der schwerste und Angehörige sind 

hier besonders ge- und auch überfordert. Schnelle Aufnah-

men der Betroffenen zur Entgiftung oder in eine Therapie 

sind manchmal ohne ›Suizidgefährdungstricks‹ nicht mög-

lich. Krankenhäuser lehnen Entgiftungen an vielen Orten ab 

und verweisen die Betroffenen gleich an die Psychiatrie, was 

zusätzlich stigmatisiert.

• Die Grenzen der Selbsthilfe: Trotz des gegenseitigen 

Verständnisses kommt Selbsthilfe fachlich auch an ihre 

Grenzen. Manchmal fehlt es bei den Angehörigen, aber auch 

in den Gruppen an Kapazitäten, um den Fokus wieder zurück 

von den Suchterkrankten auf die Angehörigen zu lenken. 

• Angehörige in der Suchthilfe: Kontakt Angehöriger mit

Beratungsstellen erfolgt nicht immer auf Augenhöhe, ob-

wohl das wünschenswert wäre. Es ist oft eine intensive 

›Vorarbeit‹ nötig, ehe ein Angehöriger einer Einrichtung Geld 

einbringt und der Betroffene muss sich dafür meistens be-

reits in therapeutischer Behandlung befi nden. Gegenseitige 

Wertschätzung wäre wichtig – auch von Seiten der Selbst-

hilfe. Dort kann es ebenfalls Vorbehalte und Abgrenzungs-

tendenzen gegenüber den professionellen Helfern geben, 

wenn Angehörige sich als »Zugang zu den Suchtkranken« 

und »Co-Therapeuten« ausgenutzt, in ihrer Erfahrung nicht 

wertgeschätzt und vielleicht sogar als ›Mitverursacher der 

Sucht‹ stigmatisiert fühlen und sich in ihren eigenen Her-

ausforderungen als ›unsichtbar‹ erleben (vgl. Dream Team).
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• Selbsthilfe stärken – von außen und von innen 

heraus: Zur fi nanziellen Förderung der Selbsthilfe 

sollte es keine uneinheitlichen und jährlich veränderten 

Antragsformulare geben, denn das fordert Zeit, die der 

Selbsthilfe dann für die Hilfesuchenden fehlt. In einigen 

Selbsthilfegruppen wird das Durchschnittsalter an vielen 

Orten zu hoch und junge Menschen kommen nicht nach. 

Angehörige werden älter und Süchtige werden jünger: 

Hier besteht Handlungsbedarf, z. B. durch die Nutzung 

neuer Medien 3. Stress und Belastung entsteht teilwei-

se durch Selbsthilfegruppen selbst, wenn sich dort die 

Frustration wie in einem Karussell wiederholt und die 

Gruppenattraktivität durch Leidensgeschichten statt 

Erfolgsgeschichten gesenkt wird.

• Produziert das Gesundheitssystem seine eigenen 

Patienten? Angehörige sind nicht nur durch die Such-

terkrankung, sondern auch durch Ausgrenzungen und 

Stigmatisierungen sowie Grenzüberschreitungen und 

Überbeanspruchungen im Gesundheitssystem oftmals ei-

nem ständigen Stress ausgesetzt. Burn-out und Behand-

lungskosten für Depressionen betreffen dabei nicht nur 

Angehörige, sondern auch Mitarbeiter (vgl. »Perspektiven 

angehender Fachkräfte). Bei der Rentenversicherung 

trauen sich nur die wenigsten von uns, bei einem ableh-

nenden Bescheid – z.B. für eine psychosomatische Reha 

- in den Widerspruch zu gehen. 2020 sollten Angehörige 

gestärkter sein, sich Hilfe zu suchen, weil sie wissen: es 

gibt Unterstützung.

den Angehörigen nur selten individuell ausgenutzt. Da ist 

auch die Suchthilfe hilfl os. Wenn Angehörige z. B. Stunden 

oder Hilfen nicht in Anspruch nehmen, ist das auch ein 

Problem für die Angehörigen, denn diese sollten die Chance 

nutzen, sich zu verändern. Das Beibehalten und Nichter-

kennen alter Muster, Schuldzuschreibungen an Angehörige 

als Suchtverstärker, aber auch ›Krankheitsgewinne‹ aus 

Kontrolle, Macht und Mitleid können Barrieren für Angehöri-

ge sein, um Hilfe in Anspruch zu nehmen. Während Sucht-

kranke vielleicht denken: »Ich habe aufgehört zu trinken und 

er muss mir jetzt vertrauen«, denken Angehörige manchmal: 

»Er hat aufgehört zu trinken – warum kann ich ihm nicht 

vertrauen?«. Solche Denkmuster könnten ein Zeichen sein, 

dass beide Seiten noch an sich arbeiten müssen.

• Leitfaden für die Zeit nach der Behandlung: Rück-

fälle sind immer möglich. Ein Leitfaden für die Zeit nach der 

Behandlung (vgl. Abstinenz gemeinsam (er)leben)  wäre für 

beide Seiten vielleicht von Vorteil. Wie muss eine gemein-

same Behandlung, die Betroffene und Angehörige auf das 

Leben nach der Behandlung vorbereitet, aussehen? Ist eine 

gemeinsame Behandlung für Betroffene und Angehörige 

überhaupt möglich und sinnvoll?

• Therapiewartezeiten sind nicht nur bürokratische

Probleme: Kostenzusagen werden erteilt, aber Aufnahmen 

werden noch häufi g abgelehnt, z.B. wenn Kliniken sich auf 

Krankheitsbilder spezialisieren, und Doppeldiagnosen 2 au-

ßen vor bleiben. Das beginnt oft schon zwischen verhaltens- 

und substanzbezogenen Süchten. Man hat die Eintrittskarte 

ins Hilfesystem, aber keiner nimmt den Betroffenen auf. 

Suchtpatienten sind oft keine Lieblingspatienten. Oftmals 

brechen sie die Therapie ab. Auch Angehörige brauchen eine 

Auszeit, die häufi g nur während der stationären Therapie 

oder während einer psychosomatischen Reha (vgl.›Sympto-

me mit System‹) der Suchtkranken stattfi ndet. Zu überbrü-

ckende Wartezeiten sind daher häufi g nicht nur belastend 

für die Betroffenen, sondern auch deren soziales Umfeld, 

welches die Wartezeit zu ›überbücken‹ hat.

• Nachsorge statt Drehtüreffekt: Entlassungen sollten

zunehmend ohne ›Drehtüreffekt‹ erfolgen und die Betrof-

fenen nicht direkt in die Verantwortung der ohnehin häufi g 

schon überforderten Angehörigen übergeben werden. 

Lücken im Versorgungs- und auch im Informationssystem 

müssen geschlossen werden, z. B. durch Übergänge in be-

treutes Wohnen und Nachsorgeangebote. Problematisch 

ist unserer Erfahrung nach: Nach 24 Stunden haben auch 

die Richter nach Akuteinweisungen keine Handhabe mehr, 

Betroffene können sich ›selbst entlassen‹ und Angehörige 

sind hilfl os. Zudem gehört es oft zum Krankheitsbild, nieman-

den hinter die Fassade gucken zu lassen, d. h. auch Behandler 

wissen manchmal auf Grundlage der Selbstaussagen der 

Kranken nicht, wie schlimm es zu Hause ›wirklich‹ ist.

• Aufklärung und Transparenz auch für Angehörige – 

und zwar mit Blick auf die Krankheit, aber auch auf die 

Rechte Angehöriger im Behandlungsalltag. Eine Klinik sollte 

nicht einfach mit der Aussage »Sie haben einen behinderten 

Sohn« nach Hause entlassen. Selbsthilfe kann hier Ange-

hörige stärken, auch gegenüber der Klinik »Nein« zu sagen, 

denn seitens der Klinik besteht die Fürsorgepfl icht, dass z. B. 

Hilfe gefunden wird, indem der Sohn in ein betreutes Wohnen 

kommt. Ein informiertes Auftreten der Angehörigen kann in 

dieser Hinsicht etwas bewirken. 

• Suchttherapie weiterdenken: Sucht ist oft »mehr als 

nur« Sucht – »Machen wir die richtige Therapie? Sind drei 

Therapierichtungen genug?« – Was geschieht bei Traumata 

und Doppeldiagnosen? Die Wartezeiten auf einen Therapie-

platz sind sowohl für die Betroffenen als auch die Angehöri-

gen oft zu lang.

• Angehörige sind willkommen: Angehörige wissen oft 

nicht, dass die Suchtberatung auch ihr Ansprechpartner ist 

und sie dort genauso wie der Suchterkrankte Beratungsan-

gebote wahrnehmen können. Therapieinhalte und -stunden 

werden durch den Kostenträger vorgegeben, aber Stunden, 

die für die Angehörigen zur Verfügung stehen, werden von 

Oft gehört es zum Krankheitsbild, 

niemanden hinter die Fassade gucken zu lassen.
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5. Kinder in ›suchtkranken Familien‹

• Familien und Kinder erreichen: Projekte wie »Trampo-

lin« 4  werden noch viel zu wenig bekannt gemacht. Famili-

enhilfen und Unterstützung für die Kinder können Kinder 

häufi g nicht erreichen, weil z. B. ihre Eltern eine Teilnahme 

unterbinden. Der Beziehungsaufbau zu den Kindern ist 

schwierig und stirbt auch aufgrund der Streichung von 

Mitteln ab. Kontakte von betroffenen Eltern mit dem 

Jugendamt und der Therapieeinrichtung sind wichtig. 

Kinder brauchen Struktur, Vertrauen und Selbstwertgefühl, 

bevor man sie überhaupt mit Suchtwissen konfrontieren 

sollte. Kinder sind loyal und brauchen Beziehungsarbeit 

bevor die ›eigentliche Arbeit‹ beginnen kann. Kooperationen 

und Netzwerke zwischen Suchthilfe, Jugendamt, Familienhil-

fe und Selbsthilfe wie bei Dream Team gibt es zu selten, 

dabei sind sie wichtig und notwendig.

• Die Jugendlichen nicht aus dem Blick verlieren: 

Anders als die »kleineren Kinder« fi nden Jugendliche oft 

nur wenig bis gar keine Beachtung und sind auch durch 

Schulsozialarbeit nur schwer erreichbar.

Das Kind im Mittelpunkt: Verlässliche 

Ansprechpartner und Zusammenarbeit
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Forschungsthema 2: 
»Vernetzte Hilfe für Eltern und Lehrer 
suchtgefährdeter und suchterkrankter 
›Kinder‹« – EuLe-Eltern und Lehrer engagiert

Einen Weg zu fi nden, Eltern und ihre suchtgefährdeten oder 

suchtkranken ›Kinder‹ noch besser mit der Vielfalt vorhande-

ner, lokaler Unterstützungsangebote zu vernetzen – dieser 

Herausforderung wollten wir uns bei »EuLe- Eltern und Lehrer 

engagiert« annehmen. Wir – das sind Heike (Elternkreis Hildes-

heim), Julia (AnNet-Team) und Christiane (Suchthilfe Hildes-

heim) – sind die gemeinsamen Koordinatorinnen von EuLe. 

Begleitet wurden wir von Marion, die auch Julias Forschungs-

arbeit zu den Eltern betreute.

ELTERN UND LEHRER ENGAGIERT – 

DER AUSGANGSPUNKT

Den Grundstein für unsere Initiative »EuLe- Eltern und Lehrer 

engagiert« legte vor allem die Aussage einer Mutter eines 

suchtbetroffenen ›Kindes‹, die während der AnNet Zukunfts-

werkstatt den Verlauf der Sucherkrankung ihres ›Kindes‹ 

resümierte: »Hätte ich früher Hilfe gefunden, wäre es nicht 

soweit gekommen.«

Um gemeinsam das Thema »Vernetzte Hilfe für Eltern und 

Lehrer suchtgefährdeter und suchterkrankter Kinder und 

junger Erwachsener« zu erforschen, kamen Angehörige aus 

ganz Niedersachsen zusammen. Elternschaft – so ließ es sich 

aus den Beschreibungen der Eltern ablesen – endet nicht mit 

der Volljährigkeit des Kindes. Auch danach fühlen sich Eltern 

noch für ihre Kinder verantwortlich.

Scham, Selbstaufopferung, Ungewissheit, Verleugnung und 

Selbstvorwürfe spielen im Gefühlsleben der Eltern oft eine 

große Rolle. Damit Eltern in dieser schweren Zeit Unterstüt-

zung erhalten können, müssen die Eltern natürlich von Ange-

boten, die es für sie gibt, Kenntnis haben. Hier stellte sich im 

Rahmen des AnNet-Projekts und in Julias Forschungsarbeit 9 

heraus, dass der Weg ins Hilfesystem für Eltern oft noch ein 

langer ist, bis sie die für sie richtige Hilfe fi nden. Doch selbst, 

wenn ihnen Unterstützung angeboten wird bzw. sie diese 

fi nden, fällt es Eltern aufgrund von Scham und Loyalität ge-

genüber der Familie oft schwer, diese von außen anzunehmen.

»Wo fi nde ich Hilfe für mich?« »Darf ich alleine in eine Sucht-

beratungsstelle gehen oder muss ich erst mein Kind drängen, 

mit mir mitzukommen?« Was muss ich tun, damit mein Kind 

aufhört zu konsumieren?« »Was kann ich noch tun?« »Was 

habe ich nur falsch gemacht?«, waren u. a. Fragen, die Eltern 

in unserem Projekt beschäftigten. Aber auch Erfahrungen wie: 

»Ich habe mich verändert und dadurch hat auch mein Sohn 

sich verändert«, »Dort habe ich mich zum ersten Mal ver-

standen und nicht mehr allein gefühlt«, bereicherten unsere 

Treffen. Es stellte sich heraus, dass viele Eltern lange nicht 

wussten, dass es Hilfe für sie gibt oder sie fanden die passen-

de Hilfe für sich erst spät.

EuLe – WIE SICH EINE 

INITIATIVE BILDET:

Somit bildete sich mit Heike, Julia und Christiane als Koordi-

natorinnen und unserem Wissens-, Forschungs- und Erfah-

rungsstand, aber auch den offenen Fragen und Erfahrungen 

der Eltern aus dem AnNet Projekt als Erfahrungsexperten 

die Grundlage für die Initiative EuLe. Unser Anliegen war es, 

durch EuLe Eltern noch besser zu ermöglichen, die für sie 

richtige Hilfe zu fi nden und somit frühzeitig im Hilfesystem 

anzukommen.

Mit uns Koordinatorinnen hatten sich bereits verschiedene 

Hilfsangebote aus Sucht- und Selbsthilfe zusammengetan. 

Nun lautete die Frage: »Was gibt es noch für Angebote und 

wie wollen wir diese Angebote sichtbar machen?« Die Antwort 

auf das ›Wie‹ fanden wir mit der Gestaltung eines Flyers, der 

eine Vielzahl an Angeboten für Eltern in sich bündelt und wie 

in einem ›Gemischtwarenladen‹ – ein Begriff, den wir aus der 

Zukunftswerkstatt in unsere Initiative übernommen hatten - 

eine ›Auswahl‹ an Hilfsangeboten ermöglichen sollte.

Durch die Kontaktaufnahme mit unterschiedlichen Vertretern 

der Sucht- und Selbsthilfe – welche wir zuvor u.a. durch die 

Übung »Baustellen und Tankstellen«, die AnNet Zukunfts-

werkstatt und Julias 9 Befragung identifi ziert hatten – wurden 

von uns unterschiedliche Vertreter verschiedener Angebote für 

Eltern suchterkrankter Kinder und Jugendlicher zum Mitwir-

ken bei EuLe eingeladen. Dadurch entstand ein Flyer mit einer 

Auswahl von regionalen sowie überregionalen Angeboten für 

angehörige Eltern.

Christiane Aßmann

Soziale Arbeit/BA, Präventionsfachkraft in der Suchthilfe Hildesheim/Caritasverband 

für Stadt und Landkreis Hildesheim, Koordination HaLT-Projekt in Hildesheim.

»Aus den Erfahrungen in der Arbeit mit Suchterkrankten würde ich mir wünschen, dass die Angehörigen einen 

größeren Raum einnehmen. Dabei geht es darum, die Angehörigen einerseits selbstverständlich ins Hilfssystem zu 

integrieren, und sie andererseits zur Teilnahme am Gesundungsprozess zu ermutigen und zu motivieren. Sie wissen oft 

nicht, wie wichtig Ihre Teilnahme ist.«

Den Elternkreis Hildesheim gibt es seit ca. 3 Jahren. Wir sind Eltern von Kindern mit problematischem Konsum. Alle Zwei 

Wochen treffen wir uns, um uns gegenseitig zu unterstützen. Unsere drei Säulen sind: Geborgenheit, Erfahrungsschatz und 

Hoffnung.

Das AnNet-Projekt hat uns geholfen den ersten Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen.

»Wir würden uns wünschen, dass angehörige Eltern nicht mehr vom Umfeld durch Schuldzuschreibungen 

stigmatisiert werden, sodass es Eltern leichter fällt über ihre Situation zu sprechen und damit umzugehen.«

Image ©Santhosh Kumar

Quelle: Elternkreis Hildesheim
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auszutauschen, Fragen zu diskutieren und ›niederschwellig‹ 

mit den verschiedenen Hilfsangeboten in Kontakt zu kommen. 

Dazu stellte Heike am EuLe Abend zunächst den Elternkreis 

Hildesheim vor und ließ die Teilnehmenden durch ein Fallbei-

spiel die Situation von Eltern mit suchterkrankten Kindern gut 

nachvollziehen und eine bewegte Runde entstehen. Besonders 

die Aussage des Vaters aus dem Fallbeispiel »[…] als ich an-

dere Eltern traf, denen es genauso ging wie mir, die verstan-

den, was ich durchmachte, wusste ich endlich: ›Ich bin nicht 

allein‹«, ließ den wertvollen Zugang hervortreten, den Selbst-

hilfegruppen für Angehörige (u.a. durch ihr oft langjähriges 

Expertenwissen) darstellen. Im Anschluss an die ›persönliche 

Begrüßung‹ durch Heike stellte Christiane mit ihrem Fach-

wissen und ihrer langjährigen Erfahrung im Suchtbereich viele 

Informationen zum Thema Sucht zur Verfügung und hob den 

Mehrwert von Prävention, z. B. durch das von ihr koordinierte 

HaLT-Projekt, deutlich hervor.

DER EuLe-ABEND

Um zu schauen, ob der Flyer auch tatsächlich den Bedürf-

nissen der ›Zielgruppe‹ – also den Bedürfnissen betroffener 

Eltern - entsprach, entschlossen wir uns zu einem »Feldtest«, 

wie ihn auch das Dream Team in Peine durchgeführt hatte. 

Wir organisierten daher einen EuLe-Abend um Feedback und 

Ergänzungen von ›außen‹ zu erhalten und weitere Vernetzung 

anzuregen. Zum EuLe Abend luden wir jedoch nicht nur Eltern, 

sondern auch Lehrer ein, denn die Lehrer spielen ebenso 

eine wichtige Rolle für Prävention und rechtzeitige Hilfe – so 

berichteten einige von uns aus ihren Erfahrungen. Sind diese 

mit dem Konsum der eigenen Schüler konfrontiert, können 

Lehrer eine wichtige Schnittstelle sein, um Eltern und Schü-

lern Angebote und Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dies setzt 

aber voraus, dass die Lehrer diese Hilfsangebote auch selbst 

kennen. Der EuLe Abend sollte zudem auch dazu dienen, sich 

Die Einladung zum EuLe-Abend
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Ein Anliegen innerhalb des gemeinsamen Austausches war 

die gemeinsame Kommunikation, und zwar in verschiedene 

Richtungen, wie sie auch die AnNet Gruppe Peine (vgl. «Per-

spektiven angehender Fachkräfte«) beschrieben hatte:

1. Lehrer > Eltern

Lehrende berichteten von Fehlschlägen darin, Eltern über den 

entdeckten Konsum oder das Fehlverhalten des Kindes auf-

klären zu wollen. Einige Eltern glauben den Lehrern nicht und 

nehmen ihr Kind in Schutz. Hier vermuten die Lehrkräfte, dass 

es Eltern schwerfällt, das eigene Kind von außen zu betrachten. 

Jedoch kam vonseiten der Eltern die Anmerkung, dass es den-

noch etwas bewirken kann. Eltern wollen nicht glauben, dass 

das Kind Schwierigkeiten hat/verursacht. Sucht ist noch immer 

ein Tabuthema und oft ein Alptraum für Eltern. Oft brauchen sie 

mehr Zeit, um »Zeichen« zu erkennen und wahrzuhaben, denn 

»als Elternteil willst du einer Kontaktaufnahme durch die Lehrer 

nicht immer glauben und hast zunächst den Drang, dein Kind 

vor Urteilen anderer in den Schutz zu nehmen«.

2. Eltern > Lehrer

Während des EuLe-Elternabends stellte sich heraus, dass vie-

le der teilnehmenden Eltern vor allem eine Kontaktaufnahme 

seitens der Lehrer wünschen, wenn z. B. das Kind die Schule 

schwänzt oder dem Lehrer etwas an dem Schüler auffällt. 

Eltern haben oft selbst einen vollen Tagesplan, sodass ihnen 

so etwas wie Schule schwänzen erst bewusst wird, wenn 

dadurch eventuell bereits – teils massive - Konsequenzen für 

das Kind und damit oft auch für die Eltern drohen. Frühzeitige 

und präventive Gespräche sind ein Wunsch der Eltern, um 

gemeinsam Lösungen zu finden, denn die Erklärung »das ist 

nur die Pubertät« stimmt leider nicht immer.

3. Eltern > Kinder

»Wie spreche ich mit einem Kaktus?« Mit diesem Satz spielte 

Christiane auf die Kommunikation zwischen Eltern und ihren 

(pubertierenden) Kindern an und trotz des Schmunzelns unter 

den Teilnehmern war eine eindeutige Zustimmung zu beob-

achten. Oft wird Eltern geraten, mit ihrem Kind in Verbindung 

zu bleiben und die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Dies 

ist aber nach den Erfahrungen der teilnehmenden Eltern gar 

nicht so einfach. Hier bedarf es Unterstützung für die Eltern, 

um eine gemeinsame Kommunikation (wieder-)herstellen zu 

können und zu lernen, wie sie mit dem Konsum ihrer Kinder 

umgehen können.

4. Lehrer > Kinder

Es stellte sich heraus, dass einige Lehrer nicht ausreichend 

sensibilisiert und ratlos sind, wenn es darum geht, wie sie mit 

dem Konsum der eigenen Schüler umgehen sollen. Aus der 

Perspektive der anwesenden Lehrer werden Lehrer – z.B. in der 

Ausbildung – auf solche Situationen nicht immer ausreichend 

vorbereitet, sodass es zu Überforderungen kommen kann.

Fazit: 

Sowohl Eltern als auch Lehrer wünschten sich voneinander 

»mehr Hellhörigkeit« gegenüber dem Kind und beidseitige, 

frühzeitige Kommunikationsgesuche. Gleichzeitig kristalli-

sierte sich heraus, dass es auf beiden Seiten einen Bedarf an 

Hilfsangeboten für sie selbst gibt, wie Eltern oder Lehrer mit 

dem Konsum der Kinder und Jugendlichen umgehen können.
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Ein weiteres Diskussionsthema während des Elternabends 

drehte sich um die Frage »Wer braucht eigentlich Hilfe?«

Aus den Erfahrungen der Eltern war es so, dass zunächst Hilfe 

für das suchterkrankte Kind gesucht wurde und erst spät für 

sich selbst. Allerdings haben einige Eltern durch die Suche nach 

Hilfe für das Kind auch Hilfe für sich selbst gefunden, da Fach-

kräfte sie z. B. darauf hinwiesen, dass Eltern auch etwas für 

sich selbst tun und auf die eigene Gesundheit achten müssen.

Eine Sozialarbeiterin einer Schule berichtete dabei aus ihren 

Erfahrungen während Gesprächen mit Eltern von suchter-

krankten Schülern und wie sie versucht, sie zu motivieren, 

für sich Hilfe zu suchen: »Der, der leidet, braucht Hilfe 

und im Moment sehe ich, dass Sie unter dem Konsum 

Ihres Kindes leiden. Suchen Sie sich also Hilfe für sich.«

Im Laufe der Diskussion wurde deutlich, dass viele Eltern, 

wenn sie in der Selbst- und Suchthilfe ankommen, häufi g 

noch immer nach einer Lösung für das eigene Kind suchen. 

Sie erwarten oft zu lernen, was sie tun müssen, damit ihr 

Kind mit dem Konsum aufhört. Das »Goldene Rezept«, wie 

es sich viele Eltern wünschen, gibt es aber nicht – so war der 

einstimmige Konsens der Teilnehmenden am EuLe Abend. Mit 

dieser Erkenntnis sind viele Eltern schnell enttäuscht von der 

vermeintlichen Hilfeleistung. Eltern dazu zu ermuntern, ihren 

Fokus vom Kind auch auf sich selbst zu richten und zu schau-

en »Wie geht es mir eigentlich?«, ist oft ein langer und teils 

herausfordernder Weg – sowohl für die Eltern als auch für die 

Helfer aus der Sucht- und Selbsthilfe, aber auch für Lehrer, 

wie diese aus ihrer Erfahrung berichteten.

Fazit: Sowohl Lehrer als auch Eltern brauchen verschiedene 

Angebote – denn auch sie unterscheiden sich in ihren Hilfebe-

darf. Hier sollte auch das Internet nicht außer Acht gelassen 

werden, das nicht nur - gerade für junge Menschen - einen 

niedrigschwelligen Zugang bietet, sondern auch nicht auf 

bestimmte Öffnungszeiten begrenzt ist.
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DER EuLe FLYER: 

ZIELE UND ADRESSATEN

Wie haben wir nun die Erfahrungen von unserem EuLe 

Abend in den EuLe Flyer umgesetzt?

Der EuLe Flyer sollte zur Prävention beitragen, indem er nicht 

nur unterschiedliche Angebote bündelt, sondern auch Adressa-

ten anspricht, die eine wichtige Rolle in der Prävention für  

Eltern und ihre ›Kinder‹ spielen. Hierbei ist es von Bedeutung,  

zu erwähnen, dass sowohl Lehrer als auch Eltern einen wichtigen 

Beitrag zur präventiven Arbeit leisten, aber eine Sucht, auch 

beim eigenen Kind/Schüler, dadurch nicht zwangsläufig verhin-

dert werden kann.

Am EuLe-Abend wurde uns die wichtige Rolle des Lehrers für 

die Prävention noch einmal besonders deutlich gemacht, aber 

genauso der Unterstützungsbedarf, den diese haben, wenn sie 

mit dem Konsum der eigenen Schüler konfrontiert sind. Daher 

haben wir uns entschlossen, auch Angebote für Lehrer in un-

seren Flyer aufzunehmen und ihn für eine adressatengerechte 

Flyer-Gestaltung auch ansprechend für Lehrkräfte zu gestalten.

Nach dem EuLe-Abend hielten wir unsere (erweiterten) 

Ziele daher noch einmal gemeinsam fest:

Durch die Initiative EuLe wollen wir vor allem Eltern und Leh-

rende in Hildesheim und darüber hinaus erreichen, die mit dem 

Konsum von Alkohol oder auch illegalen Drogen bei Kindern/

Jugendlichen konfrontiert sind oder möglicherweise sein werden. 

Für beide Gruppen stellt der problematische Konsum bei Kindern 

oder Schülern aus unserer Erfahrung eine Herausforderung dar, 

die oft mit Unsicherheit und Ängsten verbunden ist. Mit der 

Initiative EuLe wollen wir dort ansetzen, wo Informationen und 

Ansprechpartner noch manchmal fehlen bzw. unbekannt sind.

Unser Anliegen ist es, anstatt Eltern und Lehrende einer mög-

lichen Überforderung im Umgang mit dem Substanzkonsum 

zu überlassen, dazu beizutragen, eine solche Überforderung zu 

verhindern, Ängste abzubauen und Wege zur Hilfe aufzuzei-

gen. Dafür sind Ansprechpartner nötig, die mit der Thematik 

vertraut sind und mit Erfahrungsberichten, Informationen und 

Möglichkeiten der Unterstützung behilflich sein können.

Aus diesem Vorhaben entstand der »EuLe- Eltern und 

Lehrer engagiert«-Flyer.

Der Flyer soll dazu dienen, dass die vorhandenen Angebote 

die Adressaten noch schneller erreichen und den Weg ins 

Hilfesystem verkürzen.

Aus dem Austausch mit den Eltern haben wir erfahren, dass 

Eltern immer Eltern bleiben und somit auch nach der Voll-

jährigkeit des Kindes Unterstützung suchen, um mit der 

Suchterkrankung ihres Kindes umgehen zu lernen. Durch die 

Vielseitigkeit der Hilfesuchenden muss es auch vielseitige 

Unterstützungs angebote geben. Dabei ist es nicht nur wichtig, 

dass die Vertreter der unterschiedlichen Angebote zeigen, dass 

sie ein solches für angehörige Eltern bzw. Lehrer zur Verfügung 

stellen, sondern ebenso wichtig ist der Verweis auf weitere An-

gebote, die es für Angehörige gibt. Denn so ist es besser mög-

lich, dass Angehörige schnell die für sie richtige Hilfe finden.

Transfer

Für einen Einblick in die Initiative EuLe und um Möglichkeiten 

und Ansätze für einen Transfer unserer Erfahrungen und Ini-

tative in andere Regionen aufzuzeigen, besuchten wir zudem 

die Tagung der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfra-

gen8, um von unserer Initiative gemeinsam zu berichten. So ist 

aus dem partizipativen Projekt AnNet eine partizipative Initia-

tive entstanden, die nachhaltig durch die gemeinsame Arbeit 

mit Heike, Christiane und unseren Kooperationspartnern wirkt.
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Forschungsthema 3: 
Abstinenz gemeinsam (er)leben

»Was passiert während und nach der Suchttherapie: Was 

ist überhaupt Inhalt einer Suchttherapie und wie werden 

Suchtkranke auf das trockene Familienleben vorbereitet? 

Welche Hilfen gibt es für Angehörige für das »Leben mit 

Abstinenz«? (AnNet Zukunftswerkstatt) 

In der Zukunftswerkstatt wurden eine Reihe wichtiger 

Fragen rund um die Themen ›Behandlung’ und ›Leben mit 

Abstinenz’ aufgeworfen, die wir mit unserem dritten For-

schungsprojekt aufgreifen wollten. Denn während viele von 

uns – wie auch die Landauer – Behandlung und ein ›Ende‹ 

der Suchtproblematik oft lange herbeisehnten oder immer 

noch herbeisehnen, bleiben Vorstellungen über das Leben 

und die Hausforderungen eines gemeinsamen Familienle-

bens mit Abstinenz doch nebulös. Dazu tragen nicht zuletzt 

auch Angehörigentrainings und Ratgeber bei, in denen man 

zwar einiges dazu fi ndet, wie man z. B. einen Suchtkranken 

zur Therapie motivieren kann, aber nichts darüber erfährt, 

wie man im Anschluss an die Therapie ein zufriedenes 

Leben führt. 

Ausgeklammert werden dadurch die Veränderungen,  welche 

die Betroffenen durch die Therapie erfahren. Unbeantwortet 

bleibt auch, wie Angehörige mit ihren – teilweise schlimmen 

- Erfahrungen  aus der Zeit vor der Abstinenz umgehen kön-

nen. Denn: Auch wenn sich die Gegenwart durch Abstinenz 

ändert, fällt das ›Vergessen‹ der Vergangenheit nicht immer 

leicht. In der Zukunftswerkstatt fragten wir uns: 

»Abstinenz leben: Wie geht man mit dem, was man selber 

als Angehöriger erlebt hat, um? Angehörige können das 

Erlebte oft nicht vergessen, und wieder Vertrauen zu fas-

sen, ist schwer. Wie kommt man vom ›Opfer‹- und ›Täter‹ 

denken weg? (AnNet Zukunftswerkstatt).

Um zu erforschen, welche Wege es zu einem abstinenten 

Leben gibt, wie Angehörige und Betroffene Abstinenz 

›erleben‹ und wie Selbst- und Suchthilfe Angehörige und 

Betroffene auf dem Weg in dieses neue Leben begleiten 

können, haben wir einen Austauschtag in der Suchtam-

bulanz des Lukas-Werk Braunschweig organisiert. Gast-

geber an diesem Tag waren neben Frau Kahl, der Leiterin 

der Suchtambulanz, die uns mit viel Herzblut, Empathie 

und Erfahrung einen Einblick in die Arbeit im Lukas-Werk 

ermöglichte, auch Monika Fritzke und Inka Schlaak von den 

im Lukas-Werk stattfi ndenden Angehörigengruppen, die als 

Suchtkrankenhelferinnen seit vielen Jahren ca. 40 Angehö-

rige in zwei, wöchentlich stattfi ndenden Selbsthilfegruppen 

mit Fingerspitzengefühl, Witz und Erfahrung durch deren 

Alltag begleiten. Abgerundet wurde der Austausch durch 

die persönliche Geschichte eines Paares aus dem An-

Net-Projekt, die mit der Feststellung »ich wünschte, meine 

Frau hätte damals die gleiche Hilfe bekommen wie ich als 

Suchtkranker« begann. Zum Schutz der Persönlichkeit der 

beiden wurde die Geschichte anonymisiert, doch transpor-

tiert sie aus unserer Perspektive immer noch die Liebe, die 

Herausforderungen und auch das persönliche Wachstum, 

das die beiden auf ihrem gemeinsamen Weg durchlaufen 

haben.

Das Vergessen der Vergangenheit fällt nicht immer leicht.
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die verschiedenen Konsequenzen seiner Sucht gewichtet, 

liegt dabei jedoch, wie gesagt, bei ihm persönlich und ist 

individuell verschieden.

Eine Sucht entwickelt sich nicht von einem Tag auf den 

anderen, ebenso wenig wie der Weg von der Abhängigkeit 

in die Abstinenz. Im Durchschnitt dauert es zehn Jahre, bis 

es zur ersten Behandlung kommt. Das Behandlungssystem 

(Krankenhaus, Hausarzt etc.) spricht die Sucht selten an. 

Während einer Behandlung durchlaufen die Betroffenen oft 

einen Prozess mit sechs Behandlungsstufen:

1. »So geht es nicht weiter«

Der Betroffene möchte von sich aus  

etwas an seiner Situation verändern.

2. »Ich schaffe das allein«

Der Betroffene möchte die Situation aus  

eigener Kraft verändern, ohne Hilfe von 

außen.

3. »Ich lasse mir helfen«

Der Betroffene ist bereit, von außen Hilfe  

anzunehmen, um an seiner Situation etwas  

zu verändern.

4. »Ich bin (z. B.) alkoholkrank«

Der Betroffene gibt zu, eine Krankheit  

entwickelt zu haben.

5. »Ich will abstinent leben«

Der Betroffene entscheidet sich für ein 

abstinentes Leben.

6. »Ich muss mein Leben ändern« 

Der Betroffene verändert die Rahmen- 

bedingungen für den Konsum, was ein  

abstinentes Leben erleichtern kann, 

aber nicht garantiert.

Im Lukas-Werk wird beim ersten Gespräch darauf ab-

gezielt, dass möglichst ein weiteres Gespräch folgt. Bei 

beiden Gesprächen ist das Ziel, dass sich der Betroffe-

ne angenommen fühlt und sich mit seiner Problematik 

beschäftigt. Dann erst geht es darum, etwas zu verändern. 

Damit sich etwas ändert, muss der Betroffene nämlich 

selbst verstehen, dass eine Veränderung notwendig ist. 

Dies ist ein Prozess von kleinen Schritten in Richtung 

Veränderung und er dauert. Es gibt nicht DIE eine Lö-

sung und meist leider KEINE schnelle Lösung, wie sich 

das Angehörige oft wünschen. Bei den Angehörigen sind 

manchmal Emotionalität und Dringlichkeit zu spüren, 

aber es bleibt ein Prozess. Es gibt weder DIE Lösung noch 

eine SCHNELLE Lösung. Erst ist das Leiden da, dann die 

Veränderung. Oft muss zunächst ein Tiefpunkt erreicht 

werden, der das Leiden groß genug macht, um Anreiz bzw. 

Grund genug für eine Veränderung in der Konsumhaltung 

zu sein. Angehörige wollen dem Betroffenen oft helfen, 

sodass sie, ohne es zu wollen, dessen Sucht unterstützen. 

So kann es zum Beispiel passieren, dass Angehörige durch 

ihre Hilfe den Betroffenen Dinge abnehmen, wodurch im 

Nachhinein weniger Nachteile durch das Suchtverhalten 

für die Betroffenen selbst entstehen. Aus der Perspektive 

der Betroffenen bedeutet dies aber gleichzeitig, dass sie 

die Konsequenzen ihres Konsums nicht tragen müssen. Bei 

Betrachtung der Waagschale, von der zuvor die Rede war, 

bedeutet dies also, dass auf der Waagschale, die für eine 

Veränderung des Konsums steht, sich auch weniger Steine 

befinden. Denn dort entstehen erst dann Steine bzw. 

werden gesetzt, wenn er selbst die Konsequenzen seines 

Handelns übernehmen muss. Solche Verhaltensmuster der 

Angehörigen, Suchtbetroffene vor den Konsequenzen ihres 

Verhaltens zu schützen, werden auch ›Co-Abhängigkeit‹ 

genannt. Angehörige neigen bei diesen Verhaltensmus-

tern dazu, die Suchtprobleme nicht anzusprechen, sie zu 

verharmlosen und zu decken.

INHALTE UND MÖGLICHKEITEN  

DER SUCHTBEHANDLUNG 

IM LUKAS-WERK

Angelika Kahl, 

Suchtambulanz Lukas-Werk Braunschweig

Das Lukas-Werk Braunschweig ist eine Gesellschaft der 

Evangelischen Stiftung Neuerkerode und ein Suchthilfever-

bund mit sieben Beratungsstellen, einer Fachklinik und zwei 

Tageskliniken. In Braunschweig gibt es die Fachambulanz 

und eine Tagesklinik. Dort werden viele unterschiedliche 

Angebote durchgeführt, wie z. B. Beratung für Betroffene 

und Angehörige, ambulante Entgiftung, Rehabilitation, 

betriebliche Gesundheitsförderung und auch zwei Angehö-

rigenselbsthilfegruppen.

Wann ist der Zeitpunkt gekommen, um sich für ein 

abstinentes Leben zu entscheiden?

Bevor ein Betroffener sich für eine Abstinenz entscheidet, 

muss für ihn der Vorteil einer Abstinenz größer sein als der 

Vorteil, den er durch Drogen hat. Oder gegenteilig ausge-

drückt: Der Nachteil der Abstinenz muss für ihn geringer 

sein, als der Nachteil, der durch den Konsum entsteht. Für 

den Konsum muss oft eine Alternative gefunden werden, 

die die Funktion des Konsums ersetzt.

Eine Möglichkeit, die das Lukas-Werk nutzt, um diese 

Vor- und Nachteile auszuloten, ist die Verwendung  einer 

Waage. Bei dieser Waage setzen jedoch die Betroffenen 

die Gewichte, nicht die Angehörigen. Wie viel Gewicht ein 

Vor- oder Nachteil für die Betroffenen hat, kann kein Ange-

höriger bestimmen. Jedoch werden auch durch Reaktionen 

des Umfelds ›Gewichte erzeugt‹, z. B. durch die Androhung 

einer Kündigung durch den Arbeitgeber, den (absehbaren) 

Entzug des Führerscheines oder die Durchsetzung von Kon-

sequenzen seitens der Ehefrau. All diese ›Gewichte‹ finden 

auf der Waage ihren Platz. Inwiefern der Suchterkrankte 

Angelika Krahl

Einrichtungsleitung der Tagesklinik und der Fachambulanz 

der Lukas-Werk Gesundheitsdienste in Braunschweig.

Ich bin seit nunmehr 26 Jahren in der Suchtarbeit tätig und mache dies nach wie vor sehr gern. Beeindruckt bin ich 

dabei von den Menschen, die mir in der Arbeit begegnen, die –ob als Betroffene oder als Angehörige- häufig schwere 

Schicksale meistern müssen und mit viel Energie und Zuversicht den Weg der Behandlung gehen. Selbst wenn zu Beginn der 

Widerstand groß ist und die Scham im Vordergrund steht, stellen sich die Menschen den zu bewältigenden Themen und Aufgaben und es 

ist eine Freude, sie dann bei ihren erfolgreichen Veränderungen zu begleiten. Auch dies gilt sowohl für die Betroffenen als auch für die An-

gehörigen, die ich insbesondere ermutigen möchte, die Angebote der Beratung, der Therapie und der Selbsthilfegruppen mit in Anspruch 

zu nehmen. Für uns ist das eine große Unterstützung, denn kein System kann dauerhaft geheilt werden, wenn nur ein Baustein verändert 

wird. Es gilt immer, das Ganze im Blick zu behalten, und davon sind die Angehörigen ein wesentlicher Teil!

Die Vor- und Nachteile des Konsums abwägen.

Kommentar der Gruppe: Die Abstufungen vom 

Risikotrinken bis zur Abhängigkeit verschwimmen 

oft miteinander. Auch eine Betrachtung der Sucht- 

entwicklung im Nachhinein, lässt selten eine klare 

Grenze zum Risikotrinken erkennen. 

Kommentar der Gruppe: Wir finden es gut, dass Frau Kahl 

erklärt was sie unter Co-Abhängigkeit versteht. Co-Abhängigkeit  

hat auch in der Fachliteratur keine eindeutige, allgemeingültige 

Definition (vgl. »Perspektiven angehender Fachkräfte«). Nicht  

jeder Angehörige definiert sich über diesen Begriff. Wir empfin-

den den Begriff der Co-Abhängigkeit teilweise auch als stigmati-

sierend und schuldzuweisend. Es muss sensibel und transparent 

mit diesem Begriff umgegangen werden.    
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HILFE FÜR ANGEHÖRIGE

Inka Schlaak & Monika Fritzke, Leiterinnen 

der Angehörigengruppen im Lukas-Werk

Wie kann eine Situation zu Hause bei Angehörigen 

aussehen?

Angehörige müssen oft einen ›gleich‹ schweren Weg gehen 

wie ein Suchterkrankter und Rückfälle gehören häufi g, 

teilweise auch auf beiden Seiten, dazu. In Suchtfamilien 

ist manchmal eine Kommunikation nicht mehr so einfach 

möglich. In manchen Fällen spalten sich Kinder auf, um 

beide Elternteile in dessen verschiedenen Kommunikationse-

benen noch zu erreichen. Die Eltern untereinander verstehen 

sich oft nicht mehr, da durch die Sucht eine ›schwammige‹ 

Sprache geschaffen worden ist.

Was muss vor einem Schritt Richtung Abstinenz 

passieren?

Angehörige versuchen oft alles erstmal allein, bevor sie mer-

ken, dass sie es so nicht schaffen können. »Nicht nur jemand, 

der erkrankt ist, benötigt Hilfe, oft sind die umgebenden 

Personen überlastet oder überfordert.« Der erste Weg aus der 

Sucht in die Abstinenz ist häufi g die Erkenntnis, dass es nicht 

allein zu schaffen ist. Dabei ist es nicht unbedingt relevant, 

wer sich zuerst Hilfe sucht, der Suchterkrankte oder der 

Angehörige. Der Wille zur Veränderung ist wichtig.

Wie sieht es mit den Möglichkeiten für Angehörige 

im Gesundheitssystem aus?

Während ein suchterkrankter Mensch vom Gesundheitssys-

tem aufgefangen und therapiert wird, sind für die Personen 

im Umkreis des Suchtkranken in dem Ausmaß noch keine 

Angebote seitens des Gesundheitssystems vorgesehen. Da-

her wird gewünscht, dass die Finanzierung solcher Angebote 

gewährleitet wird, denn auch Angehörige brauchen Hilfe, die 

das Gesundheitssystem aber nicht immer vorsieht.

Wann können Betroffene erstmals ins Lukas-Werk kommen?

Im Lukas-Werk wird täglich eine offene Sprechstunde 

angeboten und jeden Dienstag findet eine Info-Veranstal-

tung zu Angeboten der Lukas-Werk Tagesklinik statt.

Welche Angebote gibt es im Lukas-Werk 

Braunschweig für Angehörige?

Ein Projekt namens »Trampolin4 « soll Kinder zwischen acht und 

zwölf Jahren aus suchterkrankten Familien stärken. Ziele sind:

1. Das Selbstwertgefühl der Kinder 

 zu stärken

2. Das Erlernen von Stressbewältigungs-

 strategien

3. Das Erkennen eigener Emotionen

4. Das Ermutigen der Kinder, Hilfe für sich 

 in Anspruch zu nehmen

5. Informationen über das Krankheitsbild 

 ›Sucht‹ zu erhalten

Inka Schlaak, 

ausgebildet in der ehrenamtlichen Suchtkrankenhilfe. Seit 2004 im Lukas Werk Braunschweig in der Angehörigen-

gruppe von Suchterkrankten als betroffene Angehörige. Ab 2009 Gruppenleiterin von zwei Angehörigengruppen.

»Ich würde mir wünschen, dass die Unterstützung für Kinder von Suchterkrankten nicht mit dem beginnenden 18. 

Lebensjahr endet, sondern als Lebenslange Unterstützung fortgeführt wird.«

Monika Fritzke, 

ausgebildet in der ehrenamtlichen Suchtkrankenhilfe. Seit 2009 im Lukas Werk Braunschweig in der 

Angehörigengruppe von Suchterkrankten als betroffene Angehörige. Ab 2011 zusammen mit Frau Schlaak 

Gruppenleiterin von zwei Angehörigengruppen.

»Ich würde mir wünschen, dass bereits in der Ausbildung von (Sucht-)Therapeuten viel stärker auf das Thema Angehörige/

Kinder von Suchtkranken eingegangen wird und dieses dann in der Praxis verstärkt umgesetzt werden kann.«

Kommentar der Gruppe: Hier können sensible 

Fachkräfte helfen, Angehörigen die Chance zu 

geben eine Balance zu finden, indem sie sie zum 

Beispiel entlasten.  

Für Angehörige ist es wichtig, auf sich selbst zu achten, denn 

»Wer zu oft SELBSTLOS ist, ist oft zu schnell SICH SELBST 

los.« Angehörige dürfen sich selbst also nicht aus dem Blick 

verlieren, dadurch, dass sie vor allem auf andere achten.

Im Lukas-Werk werden Angehörigengespräche und Gruppen 

angeboten. Samstags können die Angehörigen der Tagesklinik 

mit den Betroffenen ins Lukas-Werk kommen, wo ein infor-

meller Austausch stattfi ndet. Einmal im Quartal gibt es einen 

Angehörigenabend.

Das Lukas-Werk bietet mit zusätzlichen Angehörigen-

sprechstunden einen innovativen Zugang und kontinuierliche 

Ansprechpersonen an. Ergänzende Informationen sowie der 

Austausch unter Gleichgesinnten fi nden in den genannten 

Angehörigenselbsthilfegruppen statt.

Kommentar der Gruppe: Diese Abende sind 

jedoch nicht immer ausreichend. Zusätzlich bietet 

das Lukas-Werk noch zwei Angehörigenselbst-

hilfegruppen an, in denen Angehörige Zeit für 

sich finden. Hier sind Zeitressourcen, die einen 

Austausch unter Gleichgesinnten ermöglichen, für 

das Angehörigenthema vorhanden.
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Wie kann eine gemeinsame Abstinenz aussehen?

»Nach der Therapie hatte ich das Gefühl, der Erkrankte wurde 

einer Gehirnwäsche unterzogen!«

Durch eine Suchterkrankung sind oft über Jahre hinweg Span-

nungen entstanden, die der gemeinsamen Beziehung oftmals 

schwer zusetzen. Gegenseitige Anklagen haben teilweise den 

Alltag bestimmt: »Ich trinke, weil zu schimpfst«, »ich schimp-

fe, weil du trinkst.« Wunschträume, Hoffnung und Zurückse-

hen nach vergangenen, gemeinsamen Zeiten verschlimmern 

häufig den getrübten Blick auf die Suchterkrankung.

Der Betroffene durchläuft aufgrund seiner Abstinenz und der 

damit häufig einhergehenden Therapie Veränderungen. Der 

Angehörige sollte die Chance bekommen, bei diesen Verände-

rungen des Suchterkrankten mithalten zu können. Könnte es 

nicht vielleicht sein, dass auch weniger Rückfälle passieren, 

die wiederum von den Kostenträgern bezahlt werden müssen, 

wenn auch Angehörige Unterstützung bekommen und somit 

das Familiengefüge insgesamt gestärkt wird?

Welche Veränderungen können ein Schritt 

Richtung Abstinenz sein?

Durch Veränderungen bei einem selbst kann das Umfeld 

angeregt werden, sich auch zu verändern. Worte, Gesten und 

Taten haben zu Verletzungen geführt. Eine Folge ist, dass An-

gehörige oft nicht mehr wissen, was sie noch glauben können. 

Es sollten nur Versprechungen gemacht werden, die auch 

gehalten werden können. Dies gilt nicht nur für Betroffene, 

sondern auch für Angehörige. Entschuldigungen zu finden, 

kann die Suchterkrankung begünstigen, weshalb Angehörige 

versuchen sollten, damit aufzuhören. Somit können Komfort-

zonen aufgelöst werden, die zuvor der Sucht Bequemlichkeit 

boten. Durch die Herstellung von Öffentlichkeit kann Angst 

vor der Sucht genommen und Veränderung leichter ermöglicht 

werden.

Welche Veränderungen werden Angehörigen sowie  

Betroffenen durch eine Abstinenz abverlangt?

Es muss wieder gelernt werden, Kompromisse zu finden. 

Während es zuvor oftmals durch die Suchtsituation eine klare 

Aufteilung der Verantwortungsbereiche gab, muss Verantwor-

tung wieder an den Suchterkrankten abgegeben werden, was 

schwerfallen kann. Auch hier heißt es, kleine Schritte aufei-

nander zuzugehen. Vertrauen, das häufig im Zusammenleben 

während der Abhängigkeit verloren gegangen ist, muss wieder 

hergestellt werden.

Diese Veränderungen müssen nicht allein angegangen wer-

den. Jeder für sich kann sich Hilfe suchen, z. B. in Form von 

Selbsthilfegruppen. Paargespräche können nützlich sein, um 

herauszufinden, welches gemeinsame Ziel/welchen gemein-

samen Weg man nun beschreitet. Dabei sollte man bedenken, 

dass Rückfälle oft dazu gehören. Was mit der gemeinsamen 

Beziehung während der Sucht passiert ist, sollte aufgearbei-

tet werden, um neben den alten Erinnerungen neue zulassen 

zu können.

Es ist jedoch auch möglich, dass die erlebten Verletzungen zu 

groß sind, um sie vergeben oder vergessen zu können. Damit 

ist ein Neustart eines betroffenen Paares manchmal nicht 

mehr möglich. Hier kann man sich Hilfe holen, um eine erträg-

liche Trennung zu ermöglichen. Denn: »Wir können nicht jeden 

retten und nicht jeder möchte gerettet werden.«

Szenario 1: Das Bierchen am Abend

»Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin«, sagte die 

Angehörige unsicher zu dem Therapeuten.

»Wie viel trinkt ihr Mann denn so?« fragte er.

»Naja… weiß nicht… so ein paar Bierchen am Abend«, 

antwortete sie.

»Hmm… wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schauen 

Sie doch mal, wie viel er so am Tag trinkt und kommen 

dann wieder«, sagte der Therapeut als Antwort.

»In Ordnung«, sagte die Angehörige, ging nach Hause 

und ward nie mehr gesehen.

Reflektion des Gesprächs: 

Auch Professionelle können bei einigen Themen, wie 

z. B. dem Umgang mit Angehörigen, an ihre Grenzen 

stoßen, da das Angehörigenthema in der Ausbildung 

nicht oder unzureichend besprochen wurde und es an 

Erfahrung in bestimmten Themenbereichen fehlt.

Szenario 2: Das Bierchen am Abend – die Wahrnehmung  

Angehöriger stärken

»Ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin«, sagte die 

Angehörige unsicher zu dem Therapeuten.

»Wie viel trinkt ihr Mann denn so?«, fragte dieser.

»Naja… weiß nicht… so ein paar Bierchen am Abend«, 

antwortete sie.

»Hmm… wenn Sie sich nicht sicher sind, dann schauen 

Sie doch mal, wie viel er so am Tag trinkt und kommen 

dann wieder«, sagte der Therapeut als Antwort.

»Naja, Sie wissen doch wahrscheinlich so in etwa, was 

er trinkt, oder?«, schaltete sich die Erfahrungsexpertin 

der Selbsthilfe ein, »in so einem Kasten sind ja einige 

Flaschen drin und davon sind an einem Abend dann ein 

paar schon mal leer, kann das sein?« 

»Ja, das stimmt. So acht Flaschen sind da schon mal 

leer«, stimmte die Angehörige zu.

»Und wir reden dabei von 0,5 l Flaschen, hab' ich recht?«

Die Angehörige nickt zustimmend.

»Nun, das sind dann ja vier Liter Bier an einem Abend 

und das regelmäßig. Das ist schon nicht wenig«, bemerkt 

die Erfahrungsexpertin.

»Ja, oder? Das finden Sie auch, oder? Das ist doch nicht 

mehr normal, oder?«, sprudelte es daraufhin aus der 

Angehörigen heraus.

Reflektion des Gesprächs: 

In diesem Fall wurde die Angehörige in ihrer Wahr-

nehmung gestärkt. Oft hören Angehörige, sie würden 

übertreiben, insbesondere vom Betroffenen selbst. 

Wenn Angehörige den Mut haben, sich an professionel-

le Helfer zu wenden, kann es wichtig sein, Angehörige 

in Ihrer Wahrnehmung zu stärken, denn oft herrscht 

große Unsicherheit bei ihnen. Angehörige als Erfah-

rungsexperten können wichtige Hinweise für eine An-

gehörigen-adäquate Gesprächsführung geben, welche 

sowohl der Ausbildung von Nachwuchskräften, als auch 

der Erreichbarkeit von Angehörigen durch verschiedene 

Unterstützungsangebote zu Gute kommen könnte.

WIE KANN EINE ANGEHÖRIGENSENSIBLE GESPRÄCHSFÜHRUNG 

IN DER SUCHTHILFE AUSSEHEN? ZWEI SZENARIOS:

EXKURS!

Kommentar der Gruppe: Diese Rückfälle sind 

sowohl für den Suchterkrankten, als auch für An-

gehörige möglich. Auch Angehörige müssen ebenso 

wie der Suchterkrankte darauf achten, nicht in alte 

Muster zurück zu fallen.  
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Ich bin 49 Jahre alt und lebe seit 27 Jahren mit meinem 

Partner zusammen. In den ersten Jahren unserer Be-

ziehung spielte Alkohol kaum eine Rolle. Später begann 

mein Partner immer häufi ger zu trinken und entwickelte 

schnell eine Alkoholabhängigkeit, die unser Zusammen-

leben extrem belastet hat. Zuletzt war mein Partner 

eigentlich jeden Tag betrunken. Eine Trennung kam für 

mich damals nicht infrage. Neben meiner emotionalen 

Bindung waren hier auch fi nanzielle Gründe von Bedeu-

tung. »Außerdem hatte ich große Angst, mich an Außen-

stehende zu wenden. Ich hatte bereits verbale Gewalt und 

Schuldzuweisungen von meinem Partner erfahren. Immer 

wieder sagte er mir, dass er nur trinken würde, weil ich 

so sei, wie ich bin. Ich hatte Angst davor, das Gleiche von 

anderen Menschen zu hören.«

Vor knapp zehn Jahren beschloss er, endgültig absti-

nent zu leben und nahm alle Hilfe, die er bekommen 

konnte (Entzugsbehandlung, Therapie, Nachsorge und 

Selbsthilfegruppen) in Anspruch. Mein Partner sagte 

schon damals: »Nachdem ich mich zu meiner Suchter-

krankung bekennen konnte, war es für mich relativ leicht, 

Hilfe zu bekommen. Fast automatisch erhielt ich profes-

sionelle Unterstützung und auch zeitnah einen Therapie-

platz. Ich würde mir wünschen, dass es für meine Frau, als 

Angehörige, die gleiche Vielzahl an Hilfsangeboten gäbe 

und gegeben hätte wie für mich.«

Für mich als Angehörige war es äußerst schwierig, ›Hilfe 

von außen‹ zu bekommen. Ich musste erst von ›Pontius 

zu Pilatus‹ laufen und immer wieder wurde mir gesagt, 

dass ja mein Partner das Problem sei und ich doch über 

eine Trennung nachdenken sollte. Ich hatte mich aller-

dings längst entschlossen, die Partnerschaft aufrecht zu 

erhalten.

Mein Partner hat mich von Anfang an an seinem 

Veränderungsprozess teilhaben lassen und mich auch 

ermutigt, mir eigene Selbsthilfegruppen zu suchen. 

Für mich und meine Situation war neben der Teilnahme 

an Angehörigentreffen in der Entwöhnungsklinik vor 

allem der regelmäßige Besuch von Selbsthilfegruppen 

wichtig. Hier konnte ich zum ersten Mal über meine 

Situation außerhalb unserer Beziehung offen und ohne 

Scham sprechen. Diese Möglichkeit wurde umso wich-

tiger, als er nach einer ersten Langzeittherapie wieder 

rückfällig wurde.

Vor ca. zehn Jahren hat mein Mann zum letzten Mal 

Alkohol getrunken. Nach einem Entzug und einigen Wo-

chen Therapie kam er dann ›trocken‹ nach Hause und 

genau jetzt standen wir vor einer großen Herausforde-

rung. Da wir beide die Beziehung aufrechterhalten woll-

ten, mussten wir Wege fi nden, unsere Partnerschaft 

anders zu gestalten. Und wir mussten natürlich den 

emotionalen Scherbenhaufen aufarbeiten, der während 

der Trinkzeit meines Partners entstanden war.

Wir nahmen uns vor:

• Immer offen und ehrlich miteinander umzugehen

• Die Ängste und Gefühle des Partners ernst zu nehmen  

 und darauf einzugehen

»JEDER MENSCH BRAUCHT SEINE EIGENE ZEIT« ERFAHRUNGEN EINER PARTNERIN«

• Probleme frühzeitig anzusprechen und gemeinsam      

 eine Lösung zu fi nden und

• Dem Anderen die notwendigen Freiräume zu lassen

Selbstverständlich sind die oben genannten Punkte 

Grundlage jeder Beziehung. Wir mussten aber erst 

wieder lernen, auf diese Art und Weise miteinander um-

zugehen. Die lange Zeit des ständigen Alkoholkonsums 

meines Mannes hatten deutliche Spuren hinterlassen.

So war es ein langer und schwieriger Weg, gegenseiti-

ges Vertrauen wieder aufzubauen. 

»Das neue Leben war und ist ein ständiger, gemeinsamer 

Lernprozess.« 

Zum einen hatte mein Partner große Schwierigkeiten 

– ohne sein Hilfsmittel Alkohol – überhaupt offen über 

seine Probleme innerhalb der Beziehung zu sprechen. 

Zum anderen war er ja jetzt abstinent und wollte natür-

lich in vielerlei Hinsicht wieder selbst über sein Leben 

bestimmen.

Gleichzeitig brachte er immer wieder zum Ausdruck, 

welche Schuldgefühle er mir gegenüber hatte. Ich woll-

te ihm zwar (wieder) vertrauen, hatte aber – 

gerade in der ersten Zeit – ständig Angst vor einem 

Rückfall. Es war mir nur nach und nach möglich, ihm 

die Kontrolle über sein Leben wieder in seine Hände zu 

legen. Schon bei alltäglichen Dingen machte ich mir Ge-

danken: Ging er allein einkaufen, fragte ich mich oft, ob 

er wieder Alkohol kaufen würde. Kam er, z. B. nach dem 

Besuch einer Selbsthilfegruppe, nicht pünktlich nach 

Hause, fragte ich mich, warum. Auch die Erledigung 

von Bankgeschäften stellte neben weiteren Dingen ein 

Problem dar.

Auf der Grundlage der oben erwähnten Punkte haben 

wir zahllose, lange und intensive Gespräche geführt, bis 

ich langsam wieder Vertrauen zu ihm fassen konnte. 

Selbstverständlich gab es auch zahllose ›Rückschläge’, 

zum Glück aber bisher keinen Rückfall. Alles in allem 

waren die ersten Jahre harte Beziehungsarbeit – für 

uns beide. Ich lernte in dieser Phase vor allen Dingen: 

›Die Zeit allein heilt nichts, man muss etwas tun‹.

Letztlich konnte ich dieses Vertrauen wiederaufbau-

en, weil ich erlebte, dass das, was er mir sagte, auch 

stimmte. Es war für mich auch hilfreich, dass mein 

Partner versuchte, mir diese Ängste zu nehmen, indem 

er mich sofort informierte, wenn er später kam, alles 

mit mir besprach und mich teilweise auch mit in seine 

Gruppen nahm. Ich lernte, dass er meine Ängste ernst 

nahm und meine Gefühle ihm wichtig waren.

Sehr bedeutsam war für mich auch die Erkenntnis, 

dass ich mich ebenfalls verändern musste. Wenn un-

sere Beziehung ›funktionieren’ sollte, musste ich mich 

zunächst besser kennen und auch lernen, mit meinen 

Gefühlen umzugehen. Es gab durchaus Themen, die ich 

nicht mit meinem Partner besprechen konnte. Ich be-

suchte regelmäßig meine Frauen-Selbsthilfegruppe und 

entschied mich für eine psychosomatische Reha mit an-

schließender tiefenpsychologischer Gesprächstherapie.
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Für mich war es notwendig und – wie sich zeigte –  

auch sinnvoll, professionelle Hilfe zu finden.Endlich  

konnte ich mich um mich kümmern und musste nicht 

ständig für meinen Mann da sein. Hier habe ich gelernt: 

›Abstand hilft, etwas zu verändern‹. 

Es war sehr hilfreich, dass mein Mann mich in diesen 

Dingen immer unterstützte.

Rückblickend kann ich festhalten, dass wir unsere 

Beziehung (mit dem Beginn der Abstinenz meines Part-

ners) regelrecht neu aufgebaut haben. Wir sprechen 

viel miteinander und sind uns so sehr nahe gekommen. 

Wir haben jede sinnvolle Hilfe von außen genutzt und 

wir engagieren uns beide im Bereich der Suchthilfe – 

jeder auf seine Art.

Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass mein 

Mann von Beginn an offen mit seiner Suchterkrankung 

umging. Allerdings hatte ich zunächst Schwierigkeiten, 

diese Problematik in meinem näheren Umfeld öffentlich 

zu machen, da ich immer noch das Gefühl hatte, meinen 

Mann zu ›verraten‹. Heute kann ich sagen, dass diese 

Offenheit meines Partners auch für mich hilfreich war 

und ist, da ich mich als Angehörige nicht verstecken 

oder verstellen muss.

Ohnehin ist die Situation von Angehörigen suchtkranker 

Menschen in unserer Gesellschaft – nach wie vor – sehr 

schwierig, da Stigmatisierungen und Pathologisierungen 

(leider) immer noch an der Tagesordnung stehen. Ich 

bin der festen Überzeugung, dass sich dies nur ändern 

wird, wenn Angehörige die Möglichkeit bekommen, sich 

auch in der Öffentlichkeit angstfrei zu ihren Problemen 

zu äußern. Selbstverständlich sind Angehörige oft hilfe-

bedürftig – aber nicht per se krank. Mein Engagement 

im Projekt AnNet fußt auf dieser Sichtweise.

Insofern war es mir auch sehr wichtig, im Rahmen einer 

öffentlichen Veranstaltung, meine Geschichte zu er-

zählen und Interessierten mitzuteilen, wie mein Partner 

und ich mit seiner Abstinenz umgehen. Es ist mir sehr 

klar, dass dies ›unser‹ sehr individueller Weg ist und 

er nicht verallgemeinert werden kann. Trotzdem zeigt 

unsere Beziehung, dass eine Trennung vom suchtkran-

ken Partner nicht die einzige Lösungsmöglichkeit für 

Angehörige sein muss, wenn er gewillt ist, sein Leben 

zu ändern. Meine Erfahrung ist aber auch, dass auch 

Angehörige zu Veränderungen bereit sein müssen. Wir 

können heute beide ein zufriedenes und erfülltes Leben 

führen. Und, wir können gemeinsam diesen Artikel be-

sprechen, diskutieren und zusammen schreiben. 

»Wir wollen unser Leben zusammen verbringen, aber  

nicht unter den Bedingungen, die beim Trinken vorhanden 

waren.«

Was wir anderen Betroffenen zum Thema Rückfall noch  

mit auf den Weg geben möchten:

• »Ein Rückfall passiert nicht plötzlich, sondern wird  

 immer vorbereitet. Sich selbst als Angehöriger darauf  

 vorzubereiten, kann helfen, falls es doch passiert.« 

• »Von außen Hilfe holen ist wichtig, ob Selbsthilfe- 

 gruppe oder professionelle Hilfe ist zweitrangig.«

• »Als Angehöriger hast du nichts mit dem Rückfall zu  

 tun! Du kannst es nicht verhindern, wenn er es will.«

• »Der Suchtkranke muss Verantwortung für sich  

 selbst und sein Leben übernehmen.«

• »Dennoch sollte man einen Rückfall nicht auf die  

 leichte Schulter nehmen«

• »Aber: Ein Rückfall ist immer das Problem des sucht- 

 kranken Menschen, nicht das der Angehörigen.«

Ein Rückfall passiert. Sich selbst als Angehöriger 

darauf vorzubereiten kann helfen, falls es doch passiert."
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PO Politik 

ABSTINENZ GEMEINSAM (ER)LEBEN – 

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Partizipation fördern:

Partizipative Forschung ist eine Möglichkeit für Aus-

bildungskräfte, Angehörige und Selbsthilfe, sich schon 

früh auf Augenhöhe zu begegnen und damit auch eine 

spätere gute Zusammenarbeit zu erleichtern. Daher 

sollten partizipative Forschungsprojekte mehr gefördert 

und ermöglicht werden.

PO

KT

Funktionieren statt Finanzieren:

Ohne flächendeckende und langfristige Unterstüt-

zungsangebote für Angehörige scheint es auf den ers-

ten Blick, als würde Seitens der Kostenträger erwartet 

werden, dass Angehörige ohne öffentliche (finanzielle) 

Mittel weiterhin ›funktionieren‹. Der Suchterkrankte 

bekommt zumindest etwas mehr öffentliche (finanzi-

elle) Unterstützung. Suchthilfe und Angehörige sollten 

hier noch besser zusammenarbeiten, um Unterstüt-

zungsangebote für Angehörige sichtbar zu machen und 

wie einen ›Gemischtwarenladen‹ (s. nächste Seite) noch 

besser auf die Bedürfnisse Angehöriger abzustimmen. 

An vielen Orten funktioniert dies schon sehr gut und 

hier wäre es wichtig, dass Sucht- und Selbsthilfe die 

›Nutzung‹ von Angeboten durch Angehörige dokumen-

tieren. Das bedeutet erstmal einen Mehraufwand für 

Einrichtungen und Selbsthilfegruppen. Aber – wo ›Nach-

frage‹ nach Unterstützung sichtbar wird, da wird auch 

›Nachfrage‹ nach mehr finanzieller Förderung möglich.

PO

KT

Beschäftigungsfähigkeit und 

Lebenszufriedenheit:

Was ist das Ziel der Suchttherapie? Wird vielleicht 

zu sehr auf (kurzfristige) Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt geschaut und dadurch auf Lebenszufrie-

denheit und damit langfristige Wiedereingliederung in 

Lebenszusammenhänge verzichtet? 5 Wird sich auch 

bei zukünftigen Unterstützungsangeboten für Angehö-

rige alles um die Beschäftigungsfähigkeit Angehöriger 

drehen und ältere Angehörige dadurch bedroht sein, hier 

durchs Hilferaster zu fallen?

PO

KT

Selbsthilfefreundliche Suchthilfe:

Wir wünschen uns an allen Orten in Deutschland eine 

›Selbsthilfefreundliche Suchthilfe‹, in der Angehörige 

über ihre Rechte aufgeklärt werden und Selbsthilfe auf 

Augenhöhe wahrgenommen wird und willkommen ist. 

Anerkennung ist dabei auch in der Selbsthilfe wichtig: 

Nicht nur Suchthilfe sollte selbsthilfefreundlich, son-

dern auch Selbsthilfe suchthilfefreundlich sein.

PO

KT

Wissen erweitern:

Bereits in der Ausbildung muss das Angehörigenthema 

aufkommen, sonst kann die Thematik bei den Fach-

kräften im späteren Beruf zu Überforderungen und 

Unsicherheiten führen (vgl. Perspektiven angehender 

Fachkräfte).

NK

Von Experten lernen:

Erfahrungsexpertenwissen sollte mehr in die Ausbil-

dung einbezogen werden (s. o.). Nutzt die Möglichkeit 

während Eurer Ausbildung, einen Einblick in partizipative 

Forschung zu erhalten. Es kann eine Bereicherung für 

Euren zukünftigen Arbeitsweg bedeuten und Zusam-

menarbeit auf Augenhöhe erleichtern sowie überhaupt 

erst ermöglichen.

NK

Auch Helfer sind menschlich:

Auch Fachkräfte dürfen Ratlosigkeit gegenüber Angehö-

rigen zeigen. Das kann Angehörige entlasten, denn wenn 

auch Sie als Professionelle nicht sofort weiterwissen, ist 

es vielleicht auch nicht so schlimm, dass ich als Angehö-

riger gerade ratlos bin.

FA

FA
Fachkräfte
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Angehörige willkommen: 

Als Fachkraft sind Sie Experte in Ihrem Bereich, jedoch 

ist der Fokus auch in Ihrer Arbeit manchmal noch stark 

auf den Suchterkrankten gerichtet. Das ist wichtig, 

denn Sucht ist mitunter eine tödliche Krankheit. Aber 

auch die Angehörigen leiden und brauchen Ihre Un-

terstützung. Wenn Sie mit Angehörigen arbeiten, sind 

Informationen über den Verlauf einer Suchterkrankung 

wichtig. Jedoch sollte auch Raum für die Angehörigen 

gegeben werden, Dinge zu verarbeiten und den Fokus 

auf die Angehörigen und ihre individuellen Probleme 

und Bedürfnisse zu lenken. »Das ist seins und jetzt 

geht es um Dich«, ist manchmal schwer Angehörigen zu 

vermitteln. Es ist wichtig, Angehörige dort abzuholen, wo 

sie gerade stehen. Auch Angehörige durchlaufen einen 

Prozess innerhalb ihrer Erfahrungen als Angehörige von 

Suchterkrankten.

FA

FA Fachkräfte

Hilfe als Gemischtwarenladen:

Es kann zu einem Machtgerangel z. B. zwischen 

›professionell angeleiteten‹ Angehörigengruppen und 

Angehörigengruppen der Selbsthilfe kommen. Dies ist 

nicht notwendig und hilft weder den Betroffenen noch 

den Angehörigen. Verschiedene Angehörige brauchen 

auch verschiedene Unterstützungsquellen. Für den 

einen Angehörigen ist, um bei dem Beispiel zu bleiben, 

die ›professionell angeleitete‹ Angehörigengruppe, die 

z. B. von Sozialarbeitern und Therapeuten begleitet wird 

(vgl. Neue Hilfsangebote für Angehörige und betroffene 

Familien), richtig. Für einen anderen Angehörigen ist die 

Gruppe der Selbsthilfe die richtige. Wünschenswert 

wäre es, dass es eine Zusammenarbeit zwischen den 

verschiedenen Unterstützungsformen gibt und Angehö-

rigen somit (Aus-) Wahl wie in einem ›Gemischtwaren-

laden‹ haben, um möglichst schnell die für sie richtige 

Hilfe zu finden. Ein gegenseitiges Hinweisen auf die 

verschiedenen Angebote kann dabei helfen (vgl. Beispiel 

AnNa). 

FA

»Wie geht es Ihnen?«

Wenn Sie Angehörigenseminare oder Infoabende geben, 

wünschen wir uns, dass es dabei vor allem bzw. auch 

um die Angehörigen geht (s. Exkurs ›Besuch beim 

Angehörigenseminar‹). Wir wissen, dass Angehörige 

unterschiedliche Bedürfnisse – z.B. auch an einen Ange-

hörigenabend haben – und dass es für Sie schwer sein 

kann, diesem ›Mix‹ an Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Hilfreich wäre hier eine offene Haltung: Fragen Sie uns, 

wie es uns geht und was wir für uns tun können, um 

auch unseren Blick weg vom Suchterkrankten zu lenken 

und auf uns zu schauen. Dies ist nämlich häufig lange 

nicht mehr passiert.

FA

Helfen durch Anerkennung:

Wenn Angehörige Unterstützung bei Ihnen suchen, 

erfordert dies von den Angehörigen oft viel Mut und 

zeugt von begründeter Sorge. Dennoch herrscht häufig 

große Unsicherheit, da unsere Wahrnehmung des be-

denklichen Konsums schon oft von mehreren Seiten in 

Frage gestellt wurde. In dem Moment brauchen wir von 

Ihnen Bestärkung in unserer Wahrnehmung (s. Exkurs 

›Das Bierchen am Abend‹). Behandeln Sie uns nicht wie 

der Suchterkrankte es tut, indem Sie noch mehr Zweifel 

säen, sondern nehmen Sie uns und unsere Lage ernst 

und gehen sensibel darauf ein. Wir haben so viel getan, 

um ›Schlimmeres‹ zu verhindern, ob es im Endeffekt 

nun gut oder schlecht war. Anerkennung dafür, dass wir 

versucht haben das ›Richtige‹ zu tun, ist oft hilfreicher 

als (weitere) Vorwürfe und Schuldzuschreibungen.

FA

Kommentar der Gruppe: In der Suchtarbeit wird ein 

wichtiger Beitrag für die Angehörigen geleistet, aber auch 

hier gibt es Grenzen. Grenzen von Personal, Zeit und Geld: 

Ressourcen sind in der Regel für den Suchterkrankten 

vorgesehen. Hier ist eine Angehörigen- Selbsthilfegruppe eine 

besondere Zusatzmöglichkeit, wo Raum und Zeit gegeben 

sind, sich ausschließlich um die Bedürfnisse der Angehö-

rigen zu kümmern und somit deren Blick wieder auf sich 

selbst zu lenken und den Fokus auf den Suchterkrankten zu 

durchbrechen.

Teilweise müssen Erlebnisse von Angehörigen aus dem 

Zusammenleben mit Sucherkrankten erst verarbeitet werden. 

Auch hier profitieren Angehörige von gegebenen Raum- und 

Zeitressourcen innerhalb von Selbsthilfegruppen, um solche 

Verarbeitungsprozesse zu ermöglichen und zuzulassen. Denn 

es braucht Zeit, manchmal Jahre und dabei ist es oft nur 

möglich sich Stück für Stück in der Gruppe öffnen zu können.
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Yasmin* berichtet: »Als ich das Angehörigenseminar 

in der Suchtklinik besucht habe, habe ich erwartet, 

dass ich höre, was ich anders machen kann bzw. muss. 

Wo kann ich Unterstützung bekommen, wenn es zu 

einem Rückfall kommt, eine Therapie von meinem 

Betroffenen abgebrochen wird oder er sich querstellt? 

Ich hatte schon alles probiert und wusste nicht mehr, 

was ich noch tun kann. Dies erhoffte ich mir, nun bei 

dem Seminar zu erfahren. Was hatte ich noch nicht 

probiert? Ich fühlte mich von dem Inhalt überfordert, 

als es um ein Stufensystem der Sucht ging und ich 

mich nicht in der Lage fühlte, meinen Partner dort 

einzuordnen. »Was kann Ich tun, damit mein Mann 

nach der Therapie nicht rückfällig wird bzw. wenn er 

rückfällig wird?«, kam mir in den Kopf, als ich die ver-

schiedenen Möglichkeiten für den Süchtigen innerhalb 

des Systems serviert bekam. Wo waren die Angebote, 

die es für mich bei einem Rückfall gibt? Ich wurde das 

Gefühl nicht los, hier gerade zum Suchtassistenten für 

meinen Partner ausgebildet zu werden.

Helen* gibt zu bedenken: »Ich hätte mir die Informa-

tionen, wie Yasmin sie bekommen hat, gewünscht, um 

zu verstehen, was in der Therapie eigentlich mit dem 

eigenen Partner passiert und was in dem unbekannten 

Raum hinter der Tür zur Suchtbehandlung vor sich 

geht. Ich habe mich gefreut, als ich in die Suchtbe-

handlung auf diese Weise mit einbezogen wurde.«

Helen und Yasmin: »Als Angehörige wünschten wir uns 

beide, dass jemand an unserer Seite steht, der Ver-

antwortung abnimmt, damit wir auch mal entspannen 

können. Wir beide haben einen Raum gebraucht, der 

für uns da ist, in dem es um uns und nicht mehr den 

Suchterkrankten geht.«

Fazit: Yasmins und Helens Erfahrungen heben hervor: 

Unterschiedliche Bedürfnisse an die Einbeziehung in 

die Suchtbehandlung erfordern auch unterschiedliche 

Angebote, die Angehörige dort abholen sollten, wo sie 

gerade stehen. Für den Einen kann das richtige Ange-

bot der Besuch eines Angehörigenseminares bedeuten 

und für jemand anderen ist es eine andere Alternative, 

z. B. eine Gruppe, wo es erst einmal ›nur um ihn‹ geht.

* Name und Beitrag wurden anonymisiert.

BESUCH BEIM ANGEHÖRIGENSEMINAR -  ZWEI PERSPEKTIVEN

EXKURS!
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ABSTINENZ GEMEINSAM (ER)LEBEN – 

UNSERE EMPFEHLUNGEN TEIL 2

»Behandlung transparent«

Es sollte noch mehr Transparenz für die Angehörigen 

geschaffen werden, wie die Behandlung, Erkrankung etc. 

der Betroffenen aussieht oder aussehen kann. Jedoch 

ist zu beachten, dass dabei der Blickwinkel sich nicht 

dahin verschiebt, was der Angehörige für die Behandlung 

des Betroffenen tun kann, sondern auch dabei bleibt, 

was er innerhalb dieses Suchtkontextes für sich selbst 

tun kann.

FA

FA Fachkräfte

Auszeit nehmen:

In der Selbsthilfegruppe sind häufig benötigte Zeitres-

sourcen für Angehörige gegeben, die uns ermöglichen, 

eigene Standpunkte zu entwickeln, um auch in Alltags-

situationen besser zurechtzukommen. Nehmt Euch 

Zeit. Sie ist notwendig, um sich öffnen zu können und 

Verarbeitungsprozesse anzuschieben.

AN

AN Angehörige

Selbstvertrauen:

Vertraut Eurer Wahrnehmung, sie hat ihren Grund und 

kommt nicht aus dem Nichts.

AN

Abstinenz als Anfang:

Abstinenz ist kein Ende, sondern der Anfang von etwas 

Neuem. Rückfälle gehören auf beiden Seiten mit dazu. 

Achtsamkeit, nicht zu verwechseln mit Kontrolle, ist 

gefragt und aufeinander zuzugehen gehört oft dazu, 

um sich wieder anzunähern. Es wird durch die Abstinenz 

nicht plötzlich wieder wie vor der Sucht sein, denn Ihr 

habt Euch oft beide aufgrund der Suchterkrankung 

verändert.

AN

Du bist nicht Schuld:

Gebt Euch keine Schuld an der Sucht. Süchtig kann 

jeder werden. Das ist nicht Eure Schuld. Gebt Euch 

ebenso wenig die Schuld an Rückfällen. Rückfälle pas-

sieren nicht aufgrund eines Satzes, den Ihr gesagt habt. 

Rückfälle können immer passieren, auf beiden Seiten, 

und darauf könnt Ihr nur versuchen, Euch vorzuberei-

ten. Was würde ein Rückfall für Euch selbst bedeuten? 

Was wären Eure Konsequenzen, die Ihr daraus für Euch 

selbst zieht?

AN
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Zweiter Vernetzungsbereich – Austausch von Angehö-

rigen und Suchthilfe: Zugleich – und dies war der zweite 

Bereich, in dem wir uns vernetzten – fand auch ein reger 

Austausch mit Einrichtungen z. B. aus der Suchthilfe, die uns 

als Gastgeber bei sich begrüßten, statt. Waren wir anfäng-

lich mit vereinzelten Vorbehalten gegenüber der Suchthilfe 

in das AnNet-Projekt gestartet (vgl. Zukunftswerkstatt), 

fühlten wir uns von den Gastgebern der Suchthilfe bei 

jedem unserer gemeinsamen Austausche willkommen und in 

unseren Erfahrungen wertgeschätzt und verstanden. Nicht 

nur stellten alle ›Gastgeber‹ – ein Begriff, den wir vom SOS 

Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus Salzgitter übernah-

men – ein hohes Maß an (Frei)Zeit für unseren Austausch 

zur Verfügung, sondern bereiteten auch eigene Fragen für 

uns als Experten vor und ließen sich mit viel Menschlichkeit 

und Empathie auf die von uns mitgebrachten Fragen ein. 

Aus dieser für uns sehr positiven Erfahrung wollen wir an die 

Angehörigen außerhalb des AnNet-Projektes appellieren:

 

Auch Ihr seid in der Suchthilfe willkommen. Behandlung 

für die Betroffenen und Beratungsangebote für Angehörige 

können Euch im Alltag entlasten und Euch helfen, Euch von 

der Hilfl osigkeit, die Angehörige im Alltag oft erleben, zu 

befreien. Bisher werden Angebote der Suchthilfe für Angehö-

rige an manchen Orten noch viel zu selten genutzt. In diesem 

Fall ist  auch die Suchthilfe hilfl os und letzten Endes geht 

es dann doch wieder zu Lasten Angehöriger, wenn Angebote 

ungenutzt bleiben und Budgets, die von den Kostenträgern für 

die Beratung von Angehörigen zur Verfügung gestellt werden, 

gekürzt werden.

Dritter Vernetzungsbereich – Vernetzung durch Zu-

sammenarbeit: Aufbauend auf unserem Austausch mit 

anderen Angehörigen (Erster Vernetzungsbereich) und mit 

Vertretern – z. B. aus dem Bereich der Suchthilfe (Zweiter 

Vernetzungsbereich) – beschreibt der dritte Bereich unserer 

Vernetzung die Zusammenarbeit, d. h. die gemeinsame 

Entwicklung und Umsetzung von Ideen aus unseren Aus-

tauschen: Wir haben nicht nur AnNet gruppenübergreifend 

Forschungsergebnisse und Empfehlungen miteinander 

entwickelt (vgl. Neue Hilfsangebote für Angehörige) und 

voneinander gelernt (indem wir z. B. die Vorgehensweise zur 

Entwicklung der Dream Team-Initiative auf unsere EuLe-Ini-

tiative übertragen haben), sondern auch gemeinsam mit der 

Suchthilfe Initiativen entwickelt (EuLe, Dream Team) und 

die Ergebnisse und Erkenntnisse aus unserer Forschungs- 

und Entwicklungsarbeit  in ›interprofessionellen Teams‹ aus 

Angehörigen, Praxis- und Forschungsexperten auf Konfe-

renzen und Fachveranstaltungen mit anderen Angehörigen, 

Praktikern, Forschern und Entscheidern geteilt.6–8 Auf 

diesem Weg, so hoffen wir, haben wir in und aus Salzgitter 

dazu beigetragen, dass in ganz Deutschland zukünftig noch 

mehr Angehörige für sie passende Unterstützungsangebote 

in Anspruch nehmen können.

Erster Vernetzungsbereich - Austausch von Angehöri-

gen mit Angehörigen: Bei AnNet ging es zunächst um die 

Vernetzung von uns Angehörigen untereinander. Damit hatte 

das AnNet-Projekt einen sehr wichtigen Punkt aufgegrif-

fen, denn vielen von uns hat es geholfen, zu merken: »Ich 

bin nicht allein – es gibt andere, die ähnliches erleb(t)en.« 

Austausch mit anderen Angehörigen fand nicht nur inner-

halb der Salzgitter-Gruppe, sondern - getreu des im AnNet 

Projekt oft zitierten Mottos »jeder sucht sich das Angebot 

heraus, was zu ihm passt« - auch mit Angehörigen der ande-

ren AnNet-Gruppen statt. 

Als ›Knotenpunkt‹ im Netzwerk der AnNet-Gruppen Peine, 

Landau, Hildesheim und Salzgitter hießen wir zum einen 

Angehörige der anderen norddeutschen AnNet-Gruppen bei 

unserer Zukunftswerkstatt und dem »Abstinenz (er)leben«- 

Austausch willkommen. Zum anderen schlossen sich Angehö-

rige aus der Salzgitter-Gruppe auch Initiativen wie dem Stu-

dierendenaustausch und Dream Team oder der AnNet Gruppe 

›Perspektiven am Arbeitsmarkt‹ an, tauschten sich mit den 

dortigen Angehörigen aus und ließen die Salzgitter-Gruppe so 

zur ›Satellitengruppe‹ innerhalb des bundesweiten Netzwer-

kes von AnNet-Gruppen werden.

ACHT MONATE FORSCHUNG 

UND VERNETZUNG IN UND AUS 

SALZGITTER – EIN RÜCKBLICK: 

Rückblickend können wir stolz sagen, dass wir – trotz der im 

Vergleich zu den anderen AnNet-Gruppen deutlich kürzeren 

›Forschungszeit‹ – viel zur Erforschung und auch zur Vernet-

zung Angehöriger in Form von Austausch und Zusammenar-

beit beigetragen haben. Forschung und Vernetzung fand in 

Salzgitter in drei Bereichen statt, die wir im Folgenden kurz 

skizzieren wollen:
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AnNet-Projekt (Hrsg.)

Wie geht es Angehörigen von Menschen mit problematischem Konsum von Alkohol 

oder illegalen Drogen in Deutschland? In welche Unterstützungsnetzwerke sind sie 

eingebunden und welche Themen und Probleme sind im Alltag für Angehörige wichtig? 

Diesen und anderen Fragen sind im Rahmen des Forschungsprojektes »AnNet-Ange-

hörigennetzwerk« fünf Angehörigengruppen von 2015 bis 2017 auf den Grund ge-

gangen. Das Herzstück jeder AnNet-Gruppe bildeten die Erfahrungen, Fragen und 

Probleme der Gruppenteilnehmer, welche in der Zusammenarbeit der Angehörigen als 

›Mitforschende‹ zum ›Forschungsgegenstand‹ wurden. Im gemeinsamen Arbeits- und 

Forschungsprozess haben Angehörige und Betroffene als Erfahrungsexperten, Hoch-

schulforscher und Praxisexperten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen voneinan-

der gelernt, gemeinsam Antworten gefunden, Strategien entwickelt und in lokalen 

Initiativen umgesetzt. Das AnNet-Arbeitsbuch fasst die Erkenntnisse, Erfahrungen 

und Empfehlungen aus zwei Jahren AnNet-Projekt zusammen. Als Handlungshilfe 

richtet sich das AnNet-Arbeitsbuch an Angehörige, Betroffene, Entscheider, (ange-

hende) Praktiker in Wissenschaft, Gesundheits- und Sozialwesen und alle weiteren 

Menschen, die daran interessiert sind, die Lebens- und Unterstützungssituationen 

von Angehörigen und betroffenen Familien noch weiter zu verbessern.
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