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-Angehörigennetzwerk« fünf Angehörigengruppen von 2015 bis 2017 auf den Grund gegangen. 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, Hochschulforscher und Praxisexperten aus dem Gesundheits- und Sozialwesen voneinander 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, (angehende) 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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AnNet-GRUPPE TVL LANDAU, JULIA LACK, JESSICA BÖKER, MARION SCHNUTE
Besuch in der Fachklinik Ludwigsmühle: Die Perspektiven Angehöriger,
Betroffener und Therapeuten zusammenführen.

»NUR DU ALLEIN KANNST ES
SCHAFFEN, ABER DU SCHAFFST
ES NICHT ALLEIN«

Hilfe für die gesamte Familie

FORSCHUNG MIT UND FÜR ANGEHÖRIGE UND SUCHTBETROFFENE FAMILIEN
IN LANDAU IN DER PFALZ
Als zweite AnNet-Gruppe begann unsere Forschungsarbeit

Hilfelandschaft‹, also die Zusammenarbeit von Sucht- und

mit einer Gruppe aus 5 Angehörigen, die sich im Dezember

Selbsthilfe, von Betroffenen und Angehörigen und auch den

2015 über die Angehörigengruppe des Therapieverbunds

einzelnen Mitgliedern in einer Familie besser verstehen.

Wenn Angehörige sich selbst vergessen.

Ludwigsmühle (TVL) und einen Bericht in der Lokalpresse
gemeldet hatten. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit in un-

Welche Forschungsthemen haben sich in unserer Gruppe

serer Gruppe – so stellte sich bald heraus – sollte das Thema

rund um das Thema Hilfe innerhalb des letzten Jahres

erforschen. Durch die Zusammenführung der Perspektiven

stützung erfahren. Wie Hilfe für die gesamte suchtbetroffene

»Hilfe« stehen: Einigen von uns, die z. B. als Eltern oder Part-

herauskristallisiert?

Angehöriger, Betroffener und Therapeuten gelang es uns

Familie aussehen kann, dazu wollten wir uns mit Rehabilitan-

auf diese Weise, unter dem Forschungsanliegen ›Klinik

den und dem Team der Fachklinik Villa Maria austauschen.

ner noch ›neu‹ im Thema Sucht waren, war es ein Bedürfnis,
Hilfe im Umgang mit der Suchtproblematik und den eigenen

In der Forschung wird diskutiert, dass Angehörige eine

Transparent‹ ein gemeinsames Bild von der stationären

Gefühlen und Herausforderungen als Angehörige im Alltag zu

wichtige Rolle für die Behandlungsaufnahme, Therapiemo-

Suchtherapie zu zeichnen.

finden. Zentral für dieses Anliegen waren zum einen vielfa-

tivation und Abstinenz von Suchtkranken spielen können.

che Ängste, aber auch das Anliegen »Ich wünsche mir Hilfe,

Wie jedoch Angehörige Suchtbehandlung erleben und wie

Dem Thema ›Hilfe für die gesamte Familie‹ widmeten wir

fähig zu bleiben« zurück und war ein ›Gemeinschafts-

um den Betroffenen besser helfen zu können«. Eine zweite

sie in die Behandlung einbezogen werden möchten, darüber

uns in unserem zweiten Forschungsprojekt, denn Sucht

anliegen‹, das wir gemeinsam mit den AnNet-Gruppen

Facette von ›Hilfe‹, wie wir sie in unserer Gruppe fanden, war

ist noch wenig bekannt. Dieser ›Forschungslücke‹ wollten

betrifft oft auch die gesamte Familie und hier häufig auch

Peine und Salzgitter vorbereitet und durchgeführt haben.

das Thema ›anderen Angehörigen durch unsere Erfahrung

wir mit unserem ersten Forschungsprojekt ›Klinik Trans-

ganz besonders die Kinder suchtkranker Eltern. Aus eigener

Im Mittelpunkt stand die Frage: »Wie können Angehörige –

helfen‹ – ein Wunsch, den gerade diejenigen von uns mit in

parent‹ auf den Grund gehen. Doch sollte es hier nicht nur

Erfahrung und auch aus der Forschung der Peiner Gruppe (vgl.

unabhängig von der Behandlung der Suchtkranken – durch

die Gruppe brachten, die sich bereits seit vielen Jahren und

um die Perspektive der Angehörigen gehen: Was genau

Dream Team) wussten wir, dass Hilfe bisher häufig entweder

Selbst- und Suchthilfe Unterstützung finden, die besonders

teils Jahrzehnten mit dem Thema Sucht und ihrer Rolle als

bei der Therapie passiert, wie Betroffene Therapie erleben

an die Betroffenen oder die jungen oder erwachsenen An-

auf die Herausforderungen Angehöriger und das Leben mit

Angehörige – häufig unterstützt durch Suchthilfe und Thera-

und welche Rolle Angehörige in der Behandlung aus der

gehörigen, aber selten an alle Familienmitglieder zusammen

Sucht zugeschnitten ist?«. Dieser Frage sind wir im Aus-

peuten – auseinandergesetzt hatten. Unsere dritte Perspek-

Perspektive von Betroffenen und Therapeuten spielen kön-

adressiert ist. In der Praxis bedeutet dies, dass Familien zwar

tausch mit Jens Flassbeck, seiner Kollegin Frau Stender und

tive auf das Thema Hilfe entwickelte sich direkt aus unserem

nen – das wollten wir im Austausch mit den Rehabilitanden

häufig zusammen unter einem Dach leben, aber an verschie-

der Angehörigengruppe der LWL Klinik Gütersloh auf den

Forschungsprozess. Hier wollten wir das ›Miteinander in einer

und Therapeuten der Ludwigsmühle ebenfalls genauer

denen Orten und bei verschiedenen Ansprechpartnern Unter-

Grund gegangen.

Unser drittes Forschungsprojekt kam noch einmal auf
die Frage »was hilft Angehörigen im Alltag, handlungs-
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Forschungsthema 1:
Klinik Transparent

Fachklinik Ludwigsmühle

In der Forschung wird diskutiert, dass Angehörige eine wichtige

Ziel, wollten wir mit den beiden Forschungsanliegen über die

FORSCHUNGSANLIEGEN 1: SUCHTBEHANDLUNG AUS DER

In der partizipativen Forschung wird oft mit Fotografien und

Rolle für die Behandlungsaufnahme, Therapiemotivation und

Zusammenführung der Perspektiven Angehöriger, Betroffener

PERSPEKTIVE ANGEHÖRIGER SEHEN

Bildern gearbeitet, um Sachverhalte aus den Augen der Er-

Abstinenz von Suchtkranken spielen können . Wie jedoch An-

und Therapeuten ein gemeinsames Bild von der stationären

gehörige Suchtbehandlung erleben und wie sie in Behandlung

Suchtherapie zeichnen.

Unser »Klinik Transparent« Tag startete mit einer Klinikfüh-

zu sehen. Diese Vorgehensweise nennt man »Photo Voice 1«

einbezogen werden möchten, darüber ist noch wenig bekannt.

Auf Einladung von Herrn Dr. Kratz, dem Geschäftsführer des

rung. Die Einblicke der Führung haben wir photographisch

oder auch »Stimme durch Bilder«. Das passt sehr gut zum

Dieser ›Forschungslücke‹ wollten wir mit unserem ersten For-

Therapieverbunds Ludwigsmühle, erhielten wir am 23.06.2016

festhalten: Warum?

AnNet-Projekt. Denn bei AnNet wollen wir Angehörigen und

schungsanliegen »Suchtbehandlung durch die Augen Angehöri-

die Möglichkeit, die Fachklinik Ludwigsmühle zu besichtigen

»Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.« Bilder in der Werbe-

ihren Erfahrungen, Herausforderungen, Ängsten und Nöten

ger sehen« auf den Grund gehen.

und von Therapeuten und Rehabilitanden einen Einblick in deren

welt beeinflussen häufig, was wir kaufen. Bilder bleiben im Ge-

eine Stimme geben und diese Stimme nicht nur mit anderen

Auch unser zweites Forschungsanliegen leitete sich aus un-

Arbeits- und Behandlungsalltag zu erhalten und selbst auch

dächtnis. Hat ein Bild schon einmal Eure oder Ihre Emotionen

Angehörigen, sondern auch mit Entscheidungsträgern aus

seren eigenen Erfahrungen ab: Einige Teilnehmer aus unserer

Fragen zu unserem Alltag als Angehörige zu beantworten.

geweckt, weil es Euch oder Sie glücklich, aber vielleicht auch

ganz Deutschland wie Krankenkassen, Ärzten, Klinikleitungen

ärgerlich oder nachdenklich gestimmt hat? Bilder fangen

und der Rentenversicherung teilen.

9

Gruppe bringen bereits Erfahrungen in der ambulanten und
stationären Suchtbehandlung unserer Kinder, Eltern oder Part-

UNSER TAGESPROGRAMM AM 23.06.2016

ner mit. Wie sicherlich auch andere Angehörige haben viele von

fahrungsexperten (also aus den Augen von uns Angehörigen)

oft wichtige Elemente einer Situation oder eines wichtigen
Themas ein, die nur schwer in Worte zu fassen, aber trotzdem

uns den Tag, an dem die Betroffenen professionelle Hilfe in An-

1. Erfahrungsaustausch mit dem Therapeutenteam:

spruch nahmen, hoffnungsvoll herbeigesehnt. Was jedoch ge-

Antworten auf Fragen rund um die Themen ›Behandlung/

nau bei der Therapie passiert, wie Betroffene Therapie erleben

Doppeldiagnosen/Therapiemotivation/Unterstützung

und welche Rollen Angehörige in der Behandlung aus der Pers-

Angehöriger‹ finden. Einblicke in die Praxis der Sucht-

pektive von Betroffenen und Therapeuten spielen können – das

behandlung erhalten.

für uns von Bedeutung sind.

Dr. Dirk Kratz
36 Jahre, Diplom-Pädagoge,
undes Ludwigsmühle
Geschäftsführer des Therapieverb

wollten wir im Austausch mit den Rehabilitanden und Therapeuten der Ludwigsmühle in unserem zweiten Forschungsanliegen

2. Erfahrungsaustausch mit den Rehabilitanden

»Suchtbehandlung aus der Perspektive von den Rehabilitanden
und Therapeuten« gerne genauer erforschen.

3. Klinikführung & Fotos: Unsere »Eindrücke und

Unter dem Leitbild »Klinik Transparent«, so war es unser

Erfahrungen« durch Bilder »einfangen« (»Photovoice«1)
Die Fachklinik Ludwigsmühle ist eine Einrichtung zur stationären medizinischen Rehabilitation für drogenabhängige Frauen und Männer, sowie Paare.
Zum Angebot der Fachklinik gehört zudem die Adaption als 2. Phase der medizinischen Rehabilitation, die auch
extern belegt werden kann.
Die Fachklinik Ludwigsmühle arbeitet im Verbund zusammen mit: Suchtberatung, Nachsorge- und Arbeitsprojekten, Betreutem Wohnen, Suchtambulanz. Die Schwerpunkte liegen auf der Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit und der Förderung der
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
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WELCHE SITUATIONEN HABEN WIR FOTOGRAFIERT?

VERFOLGTEN WIR DREI ZIELE:

WAS HABEN WIR MIT UNSEREN BILDERN DANN
WEITER GEMACHT? – SHOWED-METHODE

Vor unserem Besuch in der Klinik Ludwigsmühle haben wir
1. In der Forschung ist noch wenig darüber bekannt,

gemeinsam Fragen und mögliche Themen, die uns für das ›Bil-

Bei unserem darauffolgenden AnNet-Treffen haben wir

wie Angehörige Suchtbehandlung erleben.

dermachen‹ als hilfreich erschienen, festgelegt:

die Bilder vom «Klinik Transparent Tag» an die Wand
projiziert, eine Auswahl von Bildern gemeinsam getroffen,

> Mit unseren Bildern und Beschreibungen wollen
wir die Betrachter einladen, stationäre Suchtbehand-

1. Welche positiven Punkte, aber auch Heraus-

die Bilder beschrieben und in einen Kontext gesetzt. Beim

lung durch unsere Augen als Angehörige zu sehen.

forderungen in der Suchtbehandlung bzw. dem

Beschreiben der Bilder haben uns u. a. folgende Fragen

Gesundheitssystem, in dem Suchtbehandlung

der sog. SHOWeD 2 -Methode geholfen:

2. Suchtbehandlung ist in betroffenen Familien ein

verankert ist, fallen mir auf?
1. Was ist auf dem Bild zu sehen?

wichtiges Thema, zu dem es aber Wissenslücken
geben kann.
> Hier wollen wir Transparenz schaffen.

2. Wie widerlegt / stützt die Situation gesellschaftliche
Vorbehalte und Annahmen gegenüber Suchtkranken

2. Was passiert tatsächlich in der Bildsituation?

oder Angehörigen?
3. Was sagt das Bild über die stationäre Sucht-

3. Welche Rolle können und wollen Angehörige in der
Suchtbehandlung spielen?
> Das wollen wir diskutieren.

3. Gibt die Situation Antworten auf meine Fragen

behandlung bzw. das Leben als suchtbetroffene

und Befürchtungen oder überrascht mich mein Blick

Angehörige und Familien aus?

auf die Suchtbehandlung einer geliebten Person?
4. Aufgrund welcher Rahmenbedingungen ist die
4. Passt die Situation zu unseren Diskussionsthemen

Situation im Bild entstanden?

in der Gruppe? »Auszeit und Unterstützung für
Angehörige, Behandlung von Doppeldiagnosen,

5. Wie kann man diese Rahmenbedingungen weiter

Therapiemotivation und Umgang mit Suchtkranken

fördern oder auch positiv im Sinne Angehöriger und

und Familien durch die Behandler und Suchtalltag

Familien verändern?

überleben«?

Licht und Schatten – Hoffnung und Enttäuschung.
Morgen ist ein neuer Tag. – Bilder fangen oft wichtige Elemente
einer Situation oder eines wichtigen Themas ein, die nur schwer
in Worte zu fassen, aber trotzdem für uns von Bedeutung sind.
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3. Die Einzelkämpferin: Ich lasse Deins bei Dir

ERGEBNISSE PHOTO-VOICE-STUDIE ANNET-GRUPPE TVL LANDAU:

Das »einsame Huhn« erinnert an Angehörige, die auch manchmal als »Ein-

STATIONÄRE SUCHTBEHANDLUNG DURCH DIE AUGEN ANGEHÖRIGER SEHEN

zelkämpfer« unterwegs sind, sich – wie das Huhn um die Stühle – um
die Hindernisse in ihrem Leben manövrieren und keine Hilfe annehmen
wollen oder können. Wir trafen das Huhn gemeinsam mit einem Reha-

1. »Ein Platz für die ganze Familie:
Einladung zum Freisein – Mut mein Leben zu leben«
Das Storchennest auf dem Klinikdach lädt die ganze Storchenfamilie ein. So
könnte es auch in der Suchtbehandlung sein. Vom Nest aus könnten Angehörige losfliegen, die erkrankte Person, die ja nun sicher im Haus ist, loslassen und
sich aus Verstrickungen lösen. Das offene Fenster lädt die Angehörigen ein,
auch ins Haus zu kommen und Teil des Klinikgeschehens zu werden. Aber dazu
müssen die Angehörigen bereit sein, und es müsste vielleicht auch jemand am
Fenster stehen und sagen »Auch Du bist hier richtig«.
Manchmal wollen Angehörige Hilfe nicht annehmen, aber manchmal brauchen sie

bilitanden, der uns erzählte, er habe sein Huhn mangels Betreuungsmöglichkeiten in die Klinik mitgebracht. Ist es »typisch« für Angehörige,
auf solche Geschichten »reinzufallen« (Rückfall), oder zeigt ein solches
»Reinfallen«, dass man als Angehöriger das Vertrauen in die Mitmenschen
noch nicht verloren oder wiedergewonnen hat (Fortschritt)? Hier hilft es, bei sich
selbst zu bleiben und die Aussagen des Gegenübers nicht zu werten und bei ihm zu
belassen: Ich darf meinem Gegenüber glauben, aber es hilft mir, mich emotional vom Ergebnis
(also ob das Gegenüber mich angelogen hat oder nicht) freizumachen. Manchmal wirkt es nicht authentisch,
wenn man behauptet, seinem Gegenüber zu glauben, wenn dies nicht der Fall ist. Hier kann es helfen, beide
Wahrheiten (also die des Gegenübers und die eigene Wahrnehmung) als gleichberechtigt nebeneinander
stehen zu lassen.

auch nur etwas Zeit, um im Storchennest zu »verschnaufen« und zu schauen, wie es
ihnen überhaupt geht und ob sie vielleicht selbst Hilfe benötigen. Angehörige würden wie die
Störche mit ihren individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen im Nest landen, aber wichtig ist
es, eine Anlauf- oder Flugstelle zu haben, an der man Rast findet und den weiteren Weg bestimmen kann.

2. »Masken«: Bitte hängen Sie Ihre Maske hier auf
Unter Masken lassen sich die wahren Emotionen verbergen. Sie spielen im
Angehörigenalltag oft eine wichtige Rolle. Suchtkranke tragen manchmal
mehrere Masken, z. B. die Masken mehrerer Erkrankungen bei Doppeldiagnosen, und dann ist es schwierig zu sagen, welche Maske zuerst abgenommen

4. Ein steiler Weg: Nur du allein kannst es schaffen

werden soll. Suchtkranke ›spielen‹ dem Umfeld manchmal ›etwas vor‹ und
nur die Angehörigen wissen, wie es wirklich zu Hause aussieht und wahren

Die Bilder zeigen die steile Treppe und das darüberliegende Fenster auf dem

das ›Familiengeheimnis‹. Dadurch tragen auch die Angehörigen eine Maske.

Weg zum Büro, in dem die Patientenaufnahme stattfindet. Genauso wie die

Masken lassen Menschen teilweise nicht mehr authentisch sein und können

Treppe ist der Weg zur Behandlung und Veränderung ein steiler – auch für

dadurch belasten, aber sie können auch schützen. Die Behandler haben z. B. ihre
Berufsrollen und ihre professionelle Distanz, aber gleichzeitig können auch sie sich wie
die Angehörigen von Masken blenden lassen und sich z. B. mit ihren Patienten verstricken.
Wenn Betroffene, Familien und Behandler auf Augenhöhe zusammenarbeiten und etwas ändern wollen, dann

Angehörige. Es braucht das Blau des Himmels im Fenster am Ende der Treppe, so
wie es Hoffnung für die Behandlung braucht. Aber die Hoffnung muss realistisch sein.
Rückfälle passieren und blauer Himmel bedeutet nicht immer eitel Sonnenschein, oder
dass nach der Therapie alles so wird, wie die Angehörigen es sich wünschen. Auch die Angehö-

braucht es auch mal Menschlichkeit und einen Blick hinter die Maske. Hier muss immer wieder abgewogen

rigen müssen sich verändern. Einige, auch unter den Angehörigen, wünschen sich vielleicht einen Fahrstuhl,

werden: »Es gibt Situationen, die ohne Maske gehen und Situationen, in denen man die Maske braucht.«

aber letzten Endes kann jeder den Weg nur selber gehen: Schritt für Schritt und Stufe für Stufe, viele kleine

Wenn man dies akzeptiert, wird das »Obwohl« zum »Weil«.

Schritte, Stolpern und Verschnaufen sind erlaubt.
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7. Das Wohnzimmer
5. Herzlich willkommen

Das Bild zeigt eines der »Wohnzimmer« der Patienten, also einen Aufenthalts- und Freizeitraum. Uns als Familien erinnern unsere Wohnzimmer

Der Tag der Aufnahme wird von vielen Angehörigen oft herbeigesehnt. Die

zu Hause manchmal an schöne Familienmomente, aber manchmal auch

Betroffenen nehmen den Tag manchmal nicht bewusst wahr, wenn sie z. B.

an Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Konflikte und emotionale, verbale

noch unter Substanzeinfluss stehen. Für die Angehörigen ist es allerdings

und körperliche Gewalt. An vielen Orten in der Klinik ist Raum für »Ge-

oft ein besonderer Tag, den sie intensiv erleben, an dem aber dann doch die

meinsamkeit« und Austausch. In den Familien und zwischen Angehörigen

Suchtkranken im Mittelpunkt stehen. In Aufnahmegesprächen kann man auf

und Suchtkranken ist häufig oft nur noch Platz für die Sucht. Die Sucht

Mitarbeiter treffen, die wie Bürokraten sind und bei denen sich Betroffene
und Angehörige nicht willkommen fühlen. Ein freundliches Willkommen, ein paar
persönliche Worte oder auch eine Führung durch die Einrichtung können nicht nur
den Angehörigen etwas von der Angst und auch vom Stress der letzten Tage nehmen. Es

steht im Mittelpunkt. Auch für Angehörige ist es wichtig, die Kommunikation
mit den Betroffenen wieder zu »erlernen« und wieder ins Gespräch miteinander zu
kommen. Beziehungen sind hinter »Masken« oft wie eingefroren. »Vor dem Gespräch
mit meiner Tochter schreibe ich mir als Mutter manchmal Witze auf, damit wir »etwas« haben,

kann aber auch passieren, dass Angehörige die Betroffenen »zurücklassen«, ohne zu wissen,

worüber wir sprechen können.« Es braucht Mut, über etwas anderes zu reden und sich aus alten Verstri-

was in der Behandlung, aber auch im eigenen Leben als Nächstes passiert. Es fühlt sich dann fast so an,

ckungen und Kommunikationsmustern zu lösen, authentisch zu sein und offene Fragen zu stellen. Wenn

als würde man die Betroffenen irgendwo abliefern. Danach sitzt man allein im Auto und ist einerseits

sich zu Hause in der Familie nichts ändert, kehren Betroffene nach der Therapie in alte »Wohnzimmerge-

erleichtert, aber anderseits auch so leer und allein. Von außen betrachtet ist Behandlung häufig nur ein

füge« zurück, in denen das Leiden für alle Betroffenen dann vielleicht weitergeht.

Zwischenstopp auf der Reise durch das Sucht- und Gesundheitssystem.

Platz für »Gemeinsamkeit« finden Angehörige z. B. in der Selbsthilfe oder bei Seminaren, wie bei AlAnon oder dem Elternkreis. Hier können wir uns austauschen. Die Erinnerungen an die Gewalt, die einige
Angehörige nicht nur in ihren Wohnzimmern erlebt haben, können die Selbsthilfegruppen jedoch an ihre
Grenzen bringen.

6. Die Person hinter der Sucht
Jeder Süchtige hat einen Namen, eine eigene Geschichte, Personen,
die ihn lieben, und ein soziales Umfeld, das ihn umgibt wie der Garten
die Steine. Wir verstehen und wissen, dass es nicht immer einfach ist,
den Süchtigen Sympathie entgegenzubringen, und genauso ist es mit
der Sympathie für die Angehörigen. Wir hoffen, dass es für Süchtige und
Angehörige in der Sucht- und Selbsthilfe immer Plätze und Menschen geben wird, von denen sie sich angenommen fühlen, bei denen ihnen ein Stein
vom Herzen fällt und sie merken: »Ich bin den Dingen nicht machtlos ausgesetzt,
sondern kann auch selbst steuern, welche Spuren ich im Leben hinterlasse.« In der
Gemeinschaft der Suchtklinik findet jeder seine eigene Farbe und kann genauso wie Angehörige
in der Selbsthilfegruppe Erfahrung, Kraft und Hoffnung schöpfen.

8. Alles im Fluss
Leben und Sucht sind ein Prozess und nehmen wie ein Fluss ihren Verlauf, der
nicht immer linear ist, sondern einige Kurven haben kann. Wie ein Fluss kann
Sucht verschiedenen Quellen entspringen, auch wenn diese nicht immer so
einfach zu bestimmen sind. Nicht nur im Umgang mit Sucht ist es für Angehörige
wichtig zu unterscheiden, welche Dinge sie beeinflussen können und welche nicht –
verpasst man diese Chance, rinnt einem das eigene Leben wie Wasser durch die Hände.
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9. Nur Du allein kannst es schaffen, aber Du schaffst es nicht allein
Das Bild zeigt die Ruine der Ludwigsmühle um 1980, die gemeinsam durch Betroffene, Familien und Behandler wiederaufgebaut wurde. Im Zusammenhang
mit Sucht wird häufig von einer Familienerkrankung gesprochen. Familiensysteme verändern sich durch die Sucht und auch Angehörige werden krank. Wie
kann man bei einer solchen Familienerkrankung die Familie in die Behandlung
miteinbeziehen und auch eigene Behandlungsangebote für Angehörige schaffen? Betroffene, Familien und Behandler haben durch ihre Zusammenarbeit die
Fundamente einer Klinik geschaffen, die in 35 Jahren viele Leben verändert und
gerettet und heute ihre Türen für uns geöffnet hat. Um Unterstützung für Angehörige
und suchtbetroffene Familien noch weiter zu verbessern, braucht es die Offenheit, aber auch
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Angehörigen, Betroffenen, Behandlern und Politik: »Nur
Du allein kannst es schaffen, aber Du schaffst es nicht allein.«

SUCHTBEHANDLUNG DURCH DIE

eigene Bauchgefühl, zu hören und verschiedene Handlungs-

AUGEN ANGEHÖRIGER SEHEN –

optionen zu haben, denn oft gibt es keinen einzig richtigen

DISKUSSION

können oder »sollen«, sind dennoch oft widersprüchlich und

Sucht hat für die Betroffenen und ihre Angehörigen häu-

reichen von »Hilf« zu »Lass los – die Betroffenen müssen es

fig verheerende Folgen und stationäre Suchttherapie kann

alleine wollen«.

helfen, nachhaltig Leben zu ändern und zu retten. Dennoch

Das Leben mit einer Suchterkrankung fühlt sich für Ange-

ist der Weg in die Therapie oft ein langer und es ist wichtig,

hörige oft an wie eine Fahrt auf der Achterbahn und gerade

dass noch mehr Betroffene eine Behandlung erhalten und die

in den Krisenzeiten ist es wichtig, die eigenen Handlungs-

Behandlungszahlen erhöht werden.

optionen nicht aus den Augen zu verlieren. Selbsthilfe kann

Aber auch Angehörige brauchen Hilfe. Selbsthilfe, Ratgeber,

Angehörigen dabei helfen, Mitgefühl von Mitleid zu unter-

Beratungsangebote und Seminare und Trainings wie Etappe

scheiden. Sie kommt in manchen Krisensituationen aber

und Trampolin

3–5

können Angehörigen einen »Werkzeug-

Weg. Die Botschaften, wie Angehörige den Betroffenen helfen

auch an ihre Grenzen. Wenn Forscher über Mortalität und

koffer« von neuen Denk- und Verhaltensmustern an die

Morbidität bei Suchterkrankungen sprechen, dann bedeutet

Hand geben. Trotzdem braucht auch es einen Raum wie z. B.

das für Angehörige die nur schwer zu beschreibende und

eine Gruppe, oder ein Online-Meeting, in dem das Gelernte

lähmende Angst davor, dass eine geliebte Person wie ein

ausprobiert und kontinuierlich Rückmeldung eingeholt werden

Partner, ein Kind, ein Vater oder eine Mutter an der Sucht

kann, um z. B. eindeutige Grenzen zu setzen, klare Haltungen

oder ihren Folgen stirbt. Diese Angst kann lähmen und auch

einzunehmen und nicht wieder in alte Muster zu verfallen.

den Blick Angehöriger auf die eigenen Handlungsmöglichkei-

Dabei ist es für Angehörige auch wichtig, auf sich, also das

ten verengen.

Offline und online Gruppen sind häufig ein geschützter Raum,
um Gelerntes ausprobieren und kontinuierlich Rückmeldung einzuholen.
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Hilfreich wäre eine »Landkarte« mit
Anlaufstellen für Angehörige und
Betroffene im Unterstützungssystem.

Viele Angehörige kennen die lähmende Angst davor,
dass eine geliebte Person wie ein Partner, ein Kind, ein Vater
oder eine Mutter an der Sucht oder ihren Folgen stirbt.

Für Angehörige ist es auch wichtig, auf sich, also das eigene Bauchgefühl,
zu hören und verschiedene Handlungsoptionen zu haben, denn oft gibt es
keinen einzig richtigen Weg.

Suchtbehandlung kann zur Entlastung von Familien beitragen

Nachsorge-Angebote gibt es, was ist mit Komorbiditäten, wie

und ihnen helfen, die Betroffenen »loszulassen«, was keines-

überbrückt man Wartezeiten? – Dies sind nur einige Fragen,

falls heißt, dass man die Betroffenen »fallen lässt«. Suchtbe-

die sich Angehörige und Betroffene stellen (müssen) und für

handlung bedeutet für Angehörige, dass man das »Schicksal«

deren Beantwortung eine »Landkarte« mit Anlaufstellen im

der Betroffenen wieder zurück in deren Hände, aber auch in

Behandlungssystem gut wäre.

die Hände der Behandler legt. Das braucht Vertrauen und

Sucht verändert Familien und spätestens im Behandlungsan-

auch Transparenz in der Suchtbehandlung – auch damit die

schluss müssen auch Angehörige oft ihre Lebensphilosophie

Angehörigen »realistische« Hoffnungen mit Blick auf das

ändern. Gleichzeitig verändert sich durch neue Substanzen,

Leben nach der Therapie entwickeln können.

die Zunahme von Komorbiditäten und patientenorientierte

Genauso wie die Angehörigen sollte auch die Suchtbehand-

Leitgedanken der Suchtbehandlung auch die Suchthilfe in

lung an das »Leben nach der Therapie« denken. Die Behand-

ihren Ansätzen und Philosophien: Die regelmäßig stattfin-

lungszahlen zu erhöhen ist sicherlich ein wichtiger Schritt,

denden Jahrestagungen der DHS (Deutsche Hauptstelle für

aber was kommt nach der Behandlung? In den letzten Jahren

Suchtfragen e.V.), beziehen neben Stimmen aus Forschung

haben sich Sucht und auch die Suchthilfe verändert: Sta-

und Praxis auch Erfahrungen der Selbsthilfe und der Angehö-

tionäre Suchtbehandlung ist oft nur noch ein kleiner

rigen 6 ein. Dies ist ein wichtiger Schritt, um Angehörige und

Teil einer großen »Behandlungslandschaft«, durch die

ihre Herausforderungen und Anliegen im Kontext der über-

sich die Betroffenen und ihre Angehörigen navi-

mächtigen Suchtproblematik und der Hilfen für die Betroffe-

gieren müssen. Wie geht man mit Rückfällen um, welche

nen sichtbar und adressierbar zu machen.
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Kommentar der Gruppe: Die Zeit zwischen der Entgiftung und dem Therapiebeginn

FORSCHUNGSANLIEGEN 2: EINBLICKE IN DIE STATIONÄRE
SUCHTBEHANDLUNG – SUCHTBEHANDLUNG AUS DER
PERSPEKTIVE VON REHABILITANDEN UND THERAPEUTEN

gestaltet sich für die Angehörigen als schwierig, denn häufig kehren die Betroffenen zur
Überbrückung dieser Wartezeit nach Hause zurück.
Für diese zeitlichen Lücken, die zwischen der Entgiftung und der darauf folgenden Therapie
entstehen können, gibt es in Hessen Übergangseinrichtungen, in denen Betroffene wohnen
und betreut werden. In anderen Bundesländern jedoch fehlt eine solche Struktur, wodurch
die Erwartungshaltung, dass Angehörige diese Lücken füllen müssen entstehen kann. Über-

Wie läuft eine stationäre Suchtbehandlung ab? Wie erleben

gangseinrichtungen sollte es flächendeckend geben, um Angehörige zu entlasten.

sie die Betroffenen? Welche Rolle können Angehörige im
Leben der Betroffenen während und nach der Behandlung
aus Sicht der Behandler und Betroffenen spielen? Diese und
weitere Fragen wollten wir im Austausch mit Rehabilitanden,
einer Therapeutin und dem Geschäftsführer des Therapie-

Kommentar der Gruppe: Das ist eine typische

verbunds Ludwigsmühle im Rahmen unserers Besuchs in der

Aussage, die viele von uns von den Suchterkrankten kennen, wenn diese versuchen, ihren Konsum

Fachklinik Ludwigsmühle klären.

vor anderen zu rechtfertigen. Wer nicht aufhören
möchte zu konsumieren, findet auch immer Argumente für die Fortsetzung des Konsums.

Unsere Tochter sagt: »Medikinet und Seroquel bringen
mich auch drauf und sind doch nicht besser als Drogen«

Wie erfolgt die Behandlung in der Klinik?

– Wie soll man damit umgehen?

Die Behandlung erfolgt in der Klinik nach einem »Fahrplan der

Jemanden, der noch nicht aufhören möchte zu konsumieren,

Langzeittherapie«: In der Eingangsphase von Woche 1 bis 6

vom Aufhören zu überzeugen, ist sehr schwer. Wer konsu-

gilt in den ersten drei Wochen eine Kontaktsperre zum sozialen Umfeld. Das Ziel der Eingangsphase ist die Diagnostik und
die Zielsetzung für die Veränderungsphase, die spätestens
ab der 7. Woche beginnt. Die Veränderungsphase beinhaltet
den Hauptteil dessen, was umgangssprachlich als »Therapie«
bezeichnet wird: Die Entwöhnungsbehandlung. Diese wird
für jeden Rehabilitanden entsprechend seiner individuellen
Alte Muster Durchbrechen

Problematik gestaltet. Der Behandlungsverlauf wird dabei
regelmäßig in der »Therapieplanungskonferenz« überprüft.
Für Rehabilitanden, bei denen keine gesicherte Existenz im
Anschluss an die Behandlung vorausgesetzt werden kann
(Wohnung, Erwerbstätigkeit, stabiles familiäres Umfeld etc.),
bzw. für Rehabilitanden, die eine lange Suchterkrankung
aufweisen, empfiehlt sich eine Adaptionsbehandlung in einer
Außenwohngruppe. Hier wird der Schwerpunkt auf die Erprobung eines suchtfreien Alltags und den aktiven Aufbau der
beruflichen Integration, u. a. mithilfe von Leistungserprobun-

So könnte ein Austausch zwischen Rehabilitanden,
Therapeuten und Angehörigen aussehen.

gen und Praktika, gelegt.

mieren will, findet immer einen Weg. Angehörige haben es
Ist ein Drogenentzug vor dem Behandlungsbeginn not-

oft schwer, denn Hoffnung und Rückfälle, aber auch Selb-

wendig? Wenn ja, warum? Könnte nicht stattdessen zu

stüberschätzung gehören bei den Rehabilitanden zum Alltag

Beginn der Behandlung zunächst der Konsum reduziert

dazu. Im Endeffekt können Sie niemanden zu einer Therapie

und im Anschluss eine Behandlungsmotivation aufgebaut

zwingen – das muss der Betroffene von sich aus wollen. Argu-

werden?

mente und Diskussionen mit den Angehörigen sind oft nur Öl

Vor dem Therapiebeginn ist eine professionelle Entgiftung

ins Feuer. Oft hört man dann z. B. »Du hast keine Ahnung«.

notwendig. Wird vorher auf eigene Faust entgiftet, sind

Leere Drohungen von Seiten der Angehörigen bleiben wir-

Urinkontrollen und sog. Parametertests erforderlich. Die Klinik

kungslos. Stattdessen ist es für die Betroffenen wichtig zu

muss frei von illegalen Suchtmitteln sein, um für alle Reha-

wissen, wo die Grenzen verlaufen. Grenzen zu ziehen heißt

bilitanden ein sicheres Umfeld zu bieten, in dem die Ent-

dabei nicht, die Betroffenen fallen lassen zu müssen. Statt-

wöhnungsbehandlung erfolgreich durchlaufen werden kann.

dessen kann man z. B. anbieten: »Wenn Du etwas ändern

Mittlerweile gibt es einige Therapieplätze für Rehabilitanden in

möchtest, dann sind wir für Dich da.«

einer Substitutionsbehandlung. Sie bekommen Medikamente
als sog. »Ersatzstoffe«, die im Laufe der Behandlung auf null
reduziert werden. Dabei handelt es sich um Personen, die bereits mehrere Rückfälle durchlebt haben und für die gängige
Entgiftungen bislang nicht erfolgreich verlaufen sind.
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Kommentar der Gruppe: Den Ausdruck »positive Verstärkung« kennen einige von uns
aus dem Craft Training.
Diese Wortwahl empfinden wir als problematisch, da sie uns an die Hundeerziehung erinnert. Ein
Suchtkranker ist jedoch ein Mensch und kein Hund. Die Aussage beinhaltet Erwartungen: »Ich tu
Betroffene machen gelegentlich ihre

das, damit du das tust«. Ein Miteinander auf Augenhöhe ist mit dieser Einstellung kaum möglich,

Angehörigen für ihre Situation verantwortlich.

da so das eigene Verhalten das des anderen manipulieren soll.
Wenn positive Momente gelobt werden, sollte dies nicht mit einer Erwartung von Verhaltensveränderungen verknüpft sein, sondern zur Beziehungsgestaltung und auch zur eigenen Lebensqualität beitragen. Es ist wichtig, auch als Angehörige glückliche Momente noch wahrzunehmen und
sich eingestehen zu können, dass es überhaupt noch gute Momente gibt. Schöne Augenblicke
mit den Betroffenen zu genießen ist legitim, selbst wenn man sich vor ›unschönen‹ (zukünftigen)
Zeiten fürchtet.

Kommentar der Gruppe: Sachgeschenke sind weniger direkt in Drogen
umzusetzen, als Geldgeschenke.

Wir haben Angst, dass die Betroffenen kriminell werden,
wenn wir ihnen kein Geld geben.
Gegenfrage: Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit Ihrem Geld
seinen oder ihren Tod finanzieren?

Wie können Angehörige Betroffene dazu bringen, eine
Therapie zu beginnen?
Eine Therapie müssen die Betroffenen selbst wollen. Argumente der Angehörigen sind oft nur ›Öl ins Feuer‹. Man kann

ADHSler haben feine Antennen – sind hier die Eingangsvo-

aber anbieten »Wenn Du etwas verändern willst, dann sind wir

raussetzungen für die Therapie nicht zu hoch und werden
Betroffene so von der Therapie ausgeschlossen?

Hilft es, die Betroffenen an guten Tagen »positiv

Nein, auch ADHSler können die Konsequenzen ihres Ver-

zu verstärken«, also sie z. B. zu loben, wenn nicht

haltens tragen. Verantwortungsvolle Eltern oder Partner zu

konsumiert wird?

sein, bedeutet weder, dem Betroffenen alle Konsequenzen

Positive Rückmeldungen können gut sein. Manchmal geht es

abzunehmen, noch, dass man nur abwarten muss. Wichtig ist

aber bei Lob und Belohnung auch um das eigene Ego oder

eine klare Haltung: »Du bist mein Sohn / Mann etc. Du liegst

z. B. um die Kompensation von eigenen Schuldgefühlen. Ange-

mir am Herzen.« Auch alte Muster in der Familie müssen

hörige geben oft ihr Bestes – haben aber auch ihre eigene

durch neue Interventionen durchbrochen werden, z. B. indem

Geschichte. Betroffene machen gelegentlich ihre Angehörigen

die Betroffenen eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen.

für ihre Situation verantwortlich. Das können auch Ausreden

Dies sollte allerdings mithilfe von außen geschehen, damit

sein, um sich selbst nicht verändern zu müssen. Dann frage

den Betroffenen nicht nur die kurzfristigen positiven Effekte,

ich die Betroffenen: »Wer wäre schuld an deiner Misere, wenn

sondern auch die langfristigen Konsequenzen ihres Handelns

deine Eltern/dein Partner etc. nicht mehr Teil deines Lebens

vergegenwärtigen können.

wären?«.

für Dich da«. Vermieden werden sollten leere Drohungen der
Angehörigen, an die man sich dann doch nicht halten kann.
Denn die Betroffenen lernen schnell, wo bei den Angehörigen
die Grenze verläuft, an der sie ›kippen‹, also die Drohungen

Bleibt uns als Angehörigen dann nichts anderes übrig als
abzuwarten?
Nein, man darf durchaus eine klare Haltung einnehmen und
eigene Grenzen ziehen. So kann man z. B. deutlich machen:
»Bei uns im Haus wird nicht konsumiert«, aber gleichzeitig
auch zeigen »Du bist mein Sohn. Du liegst mir am Herzen.
Wenn Du etwas verändern willst sind wir für dich da.«

doch nicht umsetzen. Gleichzeitig wollen nicht nur Kinder oft
wissen, wo die Grenze ist, d. h., dass man ihnen Grenzen setzt.

Kommentar der Gruppe: Solche Inter-

Leere Drohungen von Seiten der Angehörigen bleiben wirkungslos.

ventionen muss es auch mit Blick auf die

Stattdessen ist es für die Betroffenen wichtig zu wissen, wo die

Angehörigensituation geben.

Grenzen verlaufen.
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FRAGEN AN DIE REHABILITANDEN
1. Wie erlebt man den Alltag in der Therapie?
Wir sind ca. 15 Leute in der Gruppe, in der Klinik insgesamt
über 40. Da treffen schon viele Charaktere aufeinander, aber
im Großen und Ganzen kommen wir gut miteinander klar.

2. Wie fasst man den Therapieentschluss?
Einige hier kommen über den §35 BtmG – »Therapie statt
Strafe« – direkt aus der Haft. Da kann das Ziel anfänglich schon mal sein, durch eine Therapie frühzeitig aus der

5. Machen sich Süchtige Gedanken, wie es ihren Familien

Justizvollzugsanstalt entlassen zu werden. Bei mir hat sich

geht?

das gewandelt: Ich möchte die Therapie als etwas für mich
mitnehmen und wünsche mir vielleicht auch einen Funken
Vergebung durch das soziale Umfeld.

4. Wie sieht Euer Tagesablauf aus?
Nach dem Frühstück gibt es ein Morgenritual, in dem die
Morgenlosungen vorgetragen werden und man sich auf den Tag
vorbereiten kann. Danach werden die Zimmer geputzt oder es
geht zur Arbeitstherapie in vier verschiedenen Bereichen. Einige
engagieren sich auch in der Rehabilitandenvertretung. Das ist

Niemand nimmt Drogen, um seine Eltern zu ärgern. Und wenn
man nüchtern ist, realisiert man, was man alles angerichtet
hat. Wenn man konsumiert, vergisst man und glaubt seine
eigenen Lügen auch selbst. In klaren Momenten schaut man
dann manchmal auf die eigene Familie und denkt sich: »Wie
konnten sie meinen Konsum nur so lange durchhalten?«

so etwas wie das Bindeglied zwischen Klinik-Team und den
3. Sagt ihr Euren Angehörigen, dass sie auch etwas für

Rehabilitanden. Die Vertretung hilft beim Abwägen und Treffen

sich tun sollen?

von Entscheidungen oder vermittelt neuen Rehabilitanden die

So wie die Sucht ja mein Problem ist, denke ich, dass die

Hausregeln. Gerechtigkeit und Regeltransparenz sind hier wich-

Angehörigen sich schon Hilfe suchen, wenn sie sie brauchen,

tig, und ebenso, dass man die eigene Sucht besser versteht.

also sie selbst ein Problem haben. Bei den Betroffenen ist

Rauchen ist o. k., aber es wird das Bewusstsein geschärft,

das Hilfenetz für die Alkoholkranken schon dichter als zum

dass auch Rauchen eine Sucht ist. Auch Rückfallprävention

Beispiel bei illegalen Drogen, wo es an Selbsthilfe oder alters-

und -behandlung sind wichtig. Es gibt z. B. ein Tagebuch, in das

gerechten Angeboten mangelt.

wir schreiben, auf was wir achten sollen oder nicht geachtet
haben, was für ›Trigger‹ es im Alltag gibt und welche neuen
Lösungsmöglichkeiten dagegen helfen könnten. Zusätzlich
gibt es ein Sportprogramm und ab der zweiten Stufe darf man
spazieren gehen und mittwochs zum Einkaufen und samstags
in die Umgebung. Alltagsbelastungserprobungen finden über
Einzel- und Gruppenausgänge sowie über Familienheimfahrten
statt und für einige geht es dann im Therapieanschluss noch in
Außenwohngruppen (Adaptionsphase).

»Wenn man konsumiert, vergisst man und glaubt
seine eigenen Lügen auch selbst.«
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Kommentar der Gruppe: Auch ein offener Umgang und ein Aufsuchen von Hilfen wie z. B.
regelmäßiger Besuch von Selbsthilfegruppen gibt keine Garantie, dass die eigenen Kinder
nicht an Sucht erkranken. Angehörige können bereits dann krank werden, wenn sie in jungen
Jahren ›nur‹ die Sucht einer nahen stehenden Person miterlebt haben. Aus eigener Erfahrung

Therapeutin: Suchtmuster werden in den Familien manchmal

wissen wir: Die Nachwirkungen der Sucht eines Familienmitglieds können bei Kindern aus sucht-

vorgelebt und dann auf der eigenen ›Festplatte‹ gespeichert.

uns bewusst wahrgenommen wird.

erkrankter Familie auch noch bis ins Erwachsenenalter reichen, ohne dass dies (anfänglich) von

Manchmal gibt es in den Familien bereits Fälle von Alkohol- oder Drogensucht, die aber totgeschwiegen werden. Die
Kinder merken vielleicht noch nicht, dass konsumiert wird,
aber sie bemerken sehr wohl die Stimmungen in der Familie.
Gleichzeitig ist es wichtig, Eltern von ihrer Schuld zu befreien,
denn diese raubt oft die Energie, die man eigentlich braucht,
um etwas zu ändern. Leider sind nicht nur Drogenkranke,

ABSCHLUSSRUNDE:

sondern auch Eltern und Angehörige vielen gesellschaftlichen

• Obwohl Angehörige bereits vieles wissen, hilft es, einiges

Zuschreibungen ausgesetzt, sodass Schuldgefühle positive

aus dem Mund von Praxis- und Erfahrungsexperten zu hören

Entwicklungen behindern können. Beide Seiten haben oft ihr

und dabei die Möglichkeit zu bekommen, ein solch geradlini-

Bestes getan und es ist wichtig, dass wir dem auch wert-

ges Behandlungskonzept mit authentischen und herzlichen

schätzend begegnen.

Behandlern kennenzulernen. Dadurch können Angehörige
Ängste und Vorbehalte abbauen.

6. Was seht ihr als die Ursache für die Sucht und was

• Die Perspektiven von Angehörigen und Betroffenen lösen

hilft euch bei der Therapie?

auf beiden Seiten viele Emotionen aus, helfen aber auch

Es bringt nichts, die Therapie für andere zu machen. Oft ist
nicht nur derjenige, der die Drogen nimmt, sondern auch das

7. Wie werden Angehörige in die Therapie einbezogen und

darum liegende System krank. Die Familie z. B. in die Thera-

welche Potenziale gibt es für die Zukunft?

pie einzubeziehen, kann Stabilität bringen, ist aber von der

Wir bieten Familiengespräche an, in denen unter Begleitung

jeweiligen Suchtproblematik abhängig. Die Ursachen für die

ein ehrlicher Austausch stattfinden kann und die eine oder

Sucht sind unterschiedlich und in der Therapie geht es auch

andere ›Last‹ abgebaut wird. Telefongespräche mit den

viel um Ursachenforschung und darum, wie man ›Trigger‹

Therapeuten sind möglich, aber wir sind auch an die Schwei-

vermeiden und das Verhalten ändern kann. Es gibt neben

gepflicht gebunden und versuchen daher eher zur Befolgung

den Gruppengesprächen auch Einzelgespräche, in denen

des Rats »Fragen Sie die Betroffenen doch einmal selbst« zu

man u. a. über die Kindheit und die Probleme redet. Denn ei-

ermuntern. In der Anfangsphase gibt es eine Kontaktsperre,

nige nehmen Probleme aus der Kindheit wie z.B. Gewalt und

weil das den Rehabilitanden dabei hilft, sich zunächst auf sich

schlimme Sachen, die man erlebt hat, ins Erwachsenenalter

selbst zu konzentrieren und im späteren Verlauf auch mal

mit. Erst macht man vielleicht nur Spaß darüber und tut

»Nein« sagen zu können. Letzten Endes haben die Rehabili-

in der Therapie so, als wäre da nichts gewesen, aber dann

tanden für uns Vorrang gegenüber den Angehörigen. Anderer-

beginnt man, der Sache doch auf den Grund zu gehen.

seits übernehmen wir hier manchmal eine Art Übergangsrolle
Kommentar der Gruppe: Dennoch hat nahezu jeder
Betroffene auch Angehörige und diese fühlen sich im

die sonst denken »Allein kriegt das Kind es nicht geregelt«.

Klinikalltag oft allein. Hier kann ein Flyer mit entsprechenden

Das Abkapseln kann beiden Seiten auch dabei helfen, wieder

Ansprechpartnern helfen. Es würde nicht viel mehr Arbeit
für den Therapeuten bedeuten einen Flyer mit Hilfsangebo-

ein eigenes Leben zu führen bzw. dieses in den Griff zu

ten, die sich mit den Problemen Angehöriger beschäftigen,

bekommen. Wir können Angehörige dazu ermuntern, auch

weiter zu geben. Denn diese Probleme sind vielschichtig und
brauchen somit auch vielschichtige Angebote, die von einer
Fachkraft, die ja bereits schon für Suchterkrankte zuständig
Für Angehörige ist es wichtig, auch mal was für sich selbst zu tun.

als Vater oder Mutter. Vielleicht hilft das Eltern ein bisschen,

ist, nicht immer geleistet werden können.

etwas für sich selbst zu tun, aber hinter drei Leuten kann
man nicht gleichzeitig stehen, und der Schwerpunkt unserer
Tätigkeit liegt nicht in der Angehörigenarbeit.

dabei, Verständnis für sich Selbst und das Gegenüber zu
entwickeln. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Betroffenen und Angehörigen könnte eine Möglichkeit sein, Wege der
Kommunikation aufzubauen und voneinander zu lernen.
• Die Nachsorge ist für Angehörige genauso wichtig wie für
Betroffene, damit auch sie etwas ändern können.
• Angehörige wünschen sich Therapeuten wie die, die sie am
heutigen Tag für die Suchtkranken kennenlernen durften. An
den Richtlinien zur Versorgung Angehöriger muss sich etwas
ändern, sodass auch hier die Möglichkeit besteht, die für sich
passende Hilfe zu erhalten.
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KT
Es wird für Angehörige notwendig, Wartezeiten zu
überbrücken, die z. B. oft zwischen einer Entgiftung und

SUCHTBEHANDLUNG DURCH DIE AUGEN

einer darauf folgenden Therapie für die Betroffenen

ANGEHÖRIGER SEHEN - UNSERE EMPFEHLUNGEN

entstehen. Wer kann neben den Angehörigen noch diese
Lücken füllen?

FA
KT

Kostenträger

KT

Das Verhalten von Suchterkrankten sowie Angehö-

Neben der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit ist

rigen wirkt auf Außenstehende nicht immer rational, aber

auch Lebensqualität wichtig. Wir wünschen uns mehr

es sollte bedacht werden, dass auch sie ihre eigenen

Projekte für Angehörige, in denen sie sich entspannen und/

Geschichten haben. Stereotype Aussagen wie »Da musst

oder weiterbilden können.

du dich halt trennen« sind nicht immer so einfach umzusetzen.

KT
Eine anschließende Adaption sollte nicht nur in
Härtefällen, sondern bei jeder Therapie inbegriffen sein.

KT

Angehörige würden dadurch entlastet und die Eigenstän-

Es sollten Gelder bereitgestellt werden, um einen le-

digkeit der Betroffenen gefördert werden.

bensweltlichen Blick und eine lebensweltnahe Arbeit für
Fachkräfte zu ermöglichen und zu fördern, sodass es nicht
bei einer einseitigen Berufsperspektive bleibt.

FA
In Entscheidungsprozessen brauchen viele Angehörige eine Begleitung. Diese kann durch verschiedene
Unterstützungsangebote, wie sie z. B. auf dem AnNa-Flyer

KT

zu finden sind, ermöglicht werden. Sie als Fachkräfte

Es findet ein ›finanzieller Ausschluss‹ von Angehöri-

können helfen, indem Sie Angehörige auf die Angebote

gen aus der stationären Behandlung durch die Rentenver-

aufmerksam machen bzw. ihnen einen Flyer mitgeben.

sicherung statt. Stattdessen sollte es gefördert werden,
dass ein regelmäßiger Austausch zwischen Angehörigen und
Betroffenen erfolgen kann. Der damit angeregte, wertvolle
Perspektivenwechsel kann aber nur mit finanzieller Absicherung zu einer dauerhaften Möglichkeit werden.

FA

Fachkräfte

Es sollte gefördert werden, dass ein regelmäßiger
Austausch zwischen Angehörigen und Betroffenen
erfolgen kann.

Angehörige überbrücken oft Wartezeiten, z.B. zwischen einer Entgiftung und einer
darauf folgenden Therapie. Ein »Übergangslotse« könnte uns hier entlasten.
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Nachwuchskräfte

NK

AN
Ihr könnt Eure Betroffenen darauf aufmerksam
machen, wenn Ihr etwas gut findet (z. B. »Mir hat der
Spaziergang in der Sonne mit dir eben echt gutgetan«),
aber verbindet damit keine direkten Erwartungen (z. B.
»Wenn ich ihm nur zeige, wie schön das Leben ohne

NK

Drogen ist, dann hört er auf zu konsumieren«).

Übertragt in Euren zukünftigen Berufen die Verantwortung nicht »einfach« auf die Angehörigen. Seht Euch
auch ihre Seite an, klärt Angehörige auf und gewährt ihnen
Zeit.

AN
Wenn Ihr das Bedürfnis habt, die Betroffenen
finanziell zu unterstützen, fragt Euch selbst, welche
Beweggründe Ihr habt, und ob diese durch die finanzielle
Unterstützung erreicht werden (sollten).

AN

Angehörige

AN
Eltern: Es ist schwer, sich mit der Suchterkrankung
der eigenen Kinder auseinanderzusetzen. Manchmal ziehen
Eltern nicht an einem gemeinsamen Strang, weil sie auch
selbst an verschieden Punkten stehen, wie sie mit der
Sucht des eigenen Kindes umgehen wollen. Unsicherheiten mit Geld für das Kind ausgleichen zu wollen, ist dabei
allerdings selten eine Lösung.

Macht die Betroffenen darauf aufmerksam, wenn ihr etwas
gut findet (z. B. »Mir hat der Spaziergang in der Sonne mit
dir eben echt gutgetan«), aber verbindet damit keine direkten
Erwartungen.
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Eine Auszeit für die eigene Entscheidungsfindung

AN

Angehörige

AN
In konkreten Entscheidungssituationen fehlt häufig
der rationale Blick und plötzlich ist alles Gelernte und
Vorgenommene vergessen. In solchen Situationen raten wir
dazu, auf Euer Bauchgefühl zu hören, denn es kann richtig
sein. Übt solche Situationen vorher oder zieht im Nachhin-

AN

ein Schlüsse, wie es nächstes Mal anders laufen soll. Meis-

Lasst Euch nicht in Zwickmühlen treiben oder von

tens haben Entscheidungen Zeit. Nehmt Euch diese und

Erwartungshaltungen anderer lenken. Angehörige werden

lasst Euch von anderen nicht zu voreiligen Entscheidungen

manchmal z. B. vom Krankenhaus oder der Suchthilfe mit

drängen. Haltet Euch ruhig an den Satz: »Da schlafe ich

Fragen wie »Kann Ihr Sohn wieder zu Ihnen nach Hause?«

erstmal eine Nacht drüber.«

überrumpelt. Bevor Ihr auf solche Fragen antwortet, lasst
Euch mögliche Alternativen aufzeigen und nehmt Euch
genug Zeit für die Entscheidungsfindung.

Es ist schwer, sich mit der Suchterkrankung der eigenen Kinder auseinanderzusetzen.
Manchmal ziehen Eltern nicht an einem gemeinsamen Strang, weil sie auch selbst an
verschieden Punkten stehen, wie sie mit der Sucht des eigenen Kindes umgehen wollen.
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Forschungsthema 2:
Suchtbetroffenen Familien mit Kindern
gemeinsam helfen – Besuch in der
Fachklinik »Villa Maria«
Sucht betrifft oft die gesamte Familie und hier häufig auch

Mutter – wurden von uns zur Sicherung des Persönlichkeits-

ganz besonders die Kinder suchtkranker Eltern. Aus eigener

schutzes der Betroffenen und Dritter anonymisiert.

Erfahrung und auch aus der Forschung der Peiner Gruppe

Das Angebot in der Villa Maria umfasst u.a.
Eltern-Kind-Aktivitäten und Unterstützung bei der
Entwicklung einer familiären Perspektive.

Wer ist in der Langzeittherapie?

Wie kann man sich einen Tag in der Villa Maria vorstellen?

Es werden in der Regel Erwachsene mit ihren Kindern auf-

Die Tagesstruktur ist in der Villa Maria wichtig. Um 7 Uhr gibt

genommen. Wobei sich die Kinder nicht unbedingt alle vor

es eine Alkoholkontrolle. Dann Frühstück, Kindersingen und

(vgl. Dream Team) wussten wir, dass Hilfe bisher häufig

Über welchen Weg gelangen die Familien zur Therapie in

Ort befinden. Teilweise sind diese auch bereits durch das

Hausputz. Es wird immer fest eine Aufgabe nach der anderen

entweder die Betroffenen, oder die jungen und erwachsenen

die Villa Maria?

Jugendamt in anderen Familien untergebracht. Wichtig ist,

erledigt. Die Kinder in der Villa Maria werden von 8:25 bis 14:00

Angehörigen, aber selten alle Familienmitglieder zusammen

Die Aufnahme in die Villa Maria erfolgt nach einer vorherge-

dass die Eltern zuvor bereits in der Entgiftung waren.

Uhr betreut, sodass die Eltern ihre Sport-, Kunst-, Gruppen-

adressiert. In der Praxis bedeutet dies, dass Familien zwar

henden Entgiftung. Während der betroffene Elternteil bzw. die

Wenn Kinder mit in der Villa Maria wohnen, sind diese in der

und Arbeitstherapie wahrnehmen können. Nachmittags gibt

häufig zusammen unter einem Dach leben, aber an verschie-

Eltern (z. B. wenn beide Elternteile von einer Suchterkrankung

Regel im Alter von null bis zwölf Jahren. Die Kosten für die

es Eltern-Kind-Zeit für den Bindungsaufbau. Dabei wird ent-

denen Orten und bei verschiedenen Ansprechpartnern Unter-

betroffen sind) in der Villa Maria therapiert werden, wohnt die

Unterbringung älterer Kinder werden vom Kostenträger nicht

wicklungsdiagnostisch mit den Eltern und Kindern gearbeitet.

stützung erfahren. Wie Hilfe für die gesamte suchtbetroffene

gesamte Familie in Apartments auf dem Klinikgelände.

mehr übernommen. Die meisten Kinder in der Villa Maria sind

Die Rehabilitanden werden auch in die Tagesgestaltung mit

zwischen null und sechs Jahren alt. Genauso werden Kinder

einbezogen, sie arbeiten z. B. im Rahmen der Arbeitstherapie
unter Anleitung in der Küche mit.

Familie aussehen kann, dazu wollten wir uns mit Rehabilitanden und dem Team der Fachklinik Villa Maria austauschen.

Wie ist eine solche Therapie, die die Rehabilitanden in der

auch erst während eines Aufenthalts der Mutter in der Villa

Die Fachklinik Villa Maria ist eine Einrichtung zur stationären

Villa Maria durchlaufen, aufgebaut?

Maria geboren. Ein besonderes Merkmal der Klinik ist zudem,
Kommentar der Gruppe: Wir finden besonders wichtig hervorzu-

medizinischen Rehabilitation für drogenabhängige Eltern und

Die Langzeittherapie dauert 3 bis 6 Monate bzw. 20 bis

dass sie auch autistische Kinder aus suchtkranker Familie

Alleinerziehende, die zusammen mit ihren Kindern eine Thera-

maximal 26 Wochen. Die Adaption danach kann je nach

mit aufnimmt.

ein Thema ist.

pie in Anspruch nehmen wollen.

Kostenträger 11 bis 16 Wochen betragen. Die Behandlungs-

Zum Zeitpunkt des Gesprächs waren 14 Personen in der The-

Die Aufnahme autistischer Kinder bedeutet für das Team in der Villa

schwerpunkte bei der Arbeit mit Eltern und Paaren liegen

rapie und vier in der Adaption innerhalb der Klinik wohnhaft.

von anderen Einrichtungen aufgrund struktureller Rahmenbedingungen

heben, dass Inklusion auch in der Suchthilfe und bei den Angehörigen

Maria sicherlich eine zusätzliche Herausforderung, die in dieser Weise
vermutlich nicht gemeistert werden kann.

in der medizinischen Rehabilitation z. B. in den Bereichen
Sucht- und Psychotherapie, aber auch berufliche Praktika
und Arbeitstherapie, sowie eine geschlechtsspezifische
Behandlung und die Paar- und Familientherapie spielen
gemeinsam mit dem Aufbau sozialer Kompetenzen eine
wichtige Rolle. Im Bereich der Elternarbeit bietet die Villa

Kommentar der Gruppe: Hier stellt sich uns die Frage an
die Kostenträger, ob junge Menschen jemals dazu befragt

Sehr freundlich und offen begrüßt wurden wir an diesem Tag

Maria eine Erziehungsberatung und Elterngruppe, aber auch

wurden, wie sie eine Trennung von der Familie erleben. Die

von einem Bezugstherapeuten der Villa Maria, seiner Kollegin

Eltern-Kind-Aktivitäten und Unterstützung bei der Entwick-

Kindern über 12 Jahren nicht zu decken, ist nämlich die,

– einer Sozialpädagogin/Erzieherin –, dem Geschäftsführer

lung einer familiären Perspektive unter Berücksichtigung von

des Therapieverbundes Ludwigsmühle und drei Rehabilitan-

Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Erziehungsarbeit an.

den, die sich freundlicherweise bereit erklärt hatten, uns in

Auch die Einleitung von Nachsorgemaßnahmen wie sozialpä-

ihren Alltag Einblick zu gewähren. Die Erzählungen der Reha-

dagogischer Familienhilfe, ambulanter Nachsorge etc. gehört

bilitanden – unter ihnen ein Elternpaar und eine schwangere

zu den Aufgaben des Teams in der Villa Maria.

Folge der Entscheidung, die Kosten der Unterbringung von
dass eine gemeinsame Unterbringung einiger Familien nicht
gewährleistet werden kann.

Die Tagesstruktur ist in der Villa Maria wichtig
für kleine und große Familienmitglieder.
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Kommentar der Gruppe: In Hinblick auf unsere eigenen Erfahrungen möchten wir an dieser
Stelle der wertvollen Arbeit der Mitarbeiter der Villa Maria, sowohl für die Betroffenen selbst
als auch für ihre Angehörigen, unseren Dank und Wertschätzung entgegenbringen.

gewünscht, werden auch Großeltern in Familiengespräche
einbezogen.
Der Fokus der therapeutischen Betreuung liegt in der Villa

dieser langjährigen Mitarbeiter ermöglicht und erleichtert.

Welche Unterschiede entstehen in der Villa Maria im Ver-

Maria auf den Rehabilitanden und deren Angehörigen. Für

Auch die Familienkultur, die in der Villa Maria herrscht, ist

gleich zu Fachkliniken, in denen Kinder von den Rehabili-

Angehörige Suchterkrankter, die nicht in der Villa Maria

etwas Besonderes, wovon die Mitarbeiter und Rehabilitanden

tanden nicht zum Alltag dazugehören?

wohnen, fehlt daher die Kapazität für Einzelgespräche.

profitieren. »Jeder muss von allem etwas können«, denn in
der Villa Maria unterstützt man sich gegenseitig. Jedoch

Die Folge der Anwesenheit von Kindern ist natürlich, dass
die Tages- und Wochenplanung für Kinder und Erwachsene

Was macht die Arbeit der Villa Maria so besonders?

aufeinander abgestimmt werden muss, denn auch Kinder

Vor Ort hilft der Villa Maria vor allem »der gute Ruf«. Durch

bringen ihre eigenen Bedürfnisse in den Behandlungsalltag

langjährig gewachsene Strukturen und gute Erfahrungen

mit. Es ist eine große Flexibilität notwendig, wenn Kinder da

in der Zusammenarbeit funktioniert die Kooperation

sind. Zum Beispiel müssen Arztbesuche für die Kinder so

innerhalb gemeinsamer Netzwerke, bspw. bei Wieder-

ermöglicht werden, dass die Eltern bzw. ein Elternteil auch

eingliederungsprozessen und Nachsorge, sehr gut. Auch

mitkommen können. Dafür ist es notwendig, dass Mitarbeiter

die Mitarbeiter profitieren hiervon, schätzen das gute

auch mal spontan den Tagesablauf umstellen können, um

Arbeitsklima und sind oft seit vielen Jahren in der Villa Maria

eine Begleitung von Eltern und Kind zum Arzt zu ermöglichen.

beschäftigt. Gute Zusammenarbeit in der Nachbetreuung

Diese Flexibilität muss aber auch beim Tagesablauf der Eltern

durch sozialpädagogische Familienhilfe und die Vermittlung

berücksichtigt werden, denn diese haben in der Regel auch

in betreutes Wohnen wird insbesondere durch die Erfahrung

werden die Bedingungen für eine solche »Sozialwirtschaft«
immer härter.

chen Rehabilitation für drogenEinrichtung zur stationären medizinis
Die Fachklinik Villa Maria ist eine
Therapie in Anspruch nehmen
e, die zusammen mit ihren Kindern
abhängige Eltern und Alleinerziehend
werden.
auch Paare ohne Kinder aufgenommen
wollen. Es können in der Villa Maria
erhaus der Villa
Einrichtung der Jugendhilfe. Im Kind
ogische Kinderhaus, eine anerkannte
Zur Villa Maria gehört das heilpädag
ndelt.
betreut, gefördert und bei Bedarf beha
Maria werden die Kinder der Eltern
teilhaben können.
Drogen am Leben in der Gesellschaft
chsene und Kinder gesund und frei von
Erwa
dass
hen,
erreic
will
Maria
Villa
Die

ihren festen Ablauf. Es ist also auf beiden Seiten Flexibilität
notwendig, um integrativ, auf die Bedürfnisse des Kindes
angepasst, arbeiten zu können. In den Fällen, in denen Elternteile ohne ihre Kinder in der Villa Maria aufgenommen werden,
kommen die Kinder zu Besuch. Dieser Besuch wird dann in der
Regel von den Mitarbeitern professionell begleitet.
Was motiviert Eltern zur Therapie oder zur Veränderung
des eigenen Lebens?
Druck von außen ist zwar wichtig, aber nicht ausreichend. Es
ist notwendig, selbst den Wunsch zu hegen, mit den Drogen
aufzuhören. Manchmal versuchen Betroffene deshalb zum
Beispiel, sich auf Sport oder andere Freizeitaktivitäten anstelle der Drogen zu konzentrieren. Das hat aber in den seltensten Fällen funktioniert. Auch die Angst vor Inobhutnahme der
Kinder kann motivieren, eine Therapie zu beginnen.

Wo gibt es noch weitere solcher Kliniken?
Es gibt noch weitere Kliniken, die Kinder aufnehmen, zum
Beispiel in Berlin-Brandenburg. Allerdings ist und bleibt die
Villa Maria Vorreiterin, was den Einbezug der Jugendhilfe und
ein eigenständiges heilpädagogisches Konzept für die Kinder
angeht.
Was ist für die Zukunft der Villa Maria geplant?
Die Villa Maria soll insbesondere beim Kinderhaus erweitert
werden. Dadurch soll auch die Aufnahme größerer Familien ermöglicht und der höhere Bedarf an Säuglingsplätzen gedeckt
werden.

Wie arbeiten die Mitarbeiter der Villa Maria mit dem
sozialen Umfeld der Rehabilitanden zusammen?
Informationsgespräche für Jugendämter werden angeboten.
Es finden auch Paargespräche für die Eltern statt, unabhängig
davon, ob ein oder beide Elternteile in der Villa Maria wohnen.
Wenn therapeutisch begründet und von den Rehabilitanden

Die gute Zusammenarbeit in der Nachbetreuung der
Familien durch sozialpädagogische Familienhilfe und die
Vermittlung in betreutes Wohnen wird insbesondere
durch die Erfahrung der langjährigen Mitarbeiter
der Villa Maria ermöglicht und erleichtert.
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KT
Nachsorge sichern:

PO

Momentan erleben wir, dass vor allem akute Pro-

SUCHTBETROFFENEN FAMILIEN MIT KINDERN

blematiken behandelt und adressiert werden. Mögliche

GEMEINSAM HELFEN - UNSERE EPFEHLUNGEN

Rückfälle oder Folgeerscheinungen dürfen jedoch nicht
außer Acht gelassen werden. Die Sicherstellung entsprechender Angebote ist daher wünschenswert. Wichtig sind kontinuierliche Ansprechpartner, die auch über
einen stationären Aufenthalt hinaus mit der Geschichte

Kostenträger

KT

der Suchterkrankung der Betroffenen vertraut sind.

KT
Kinder statt Kosten:

PO

Die Bedeutung der Familie wird in der Villa Maria großgeschrieben. Dennoch werden einige Kinder aufgrund ihres
zu hohen Alters von ihren Elternteilen und Geschwistern
getrennt und Familien auseinandergerissen, denn durch
die Kostenträger sind der Aufnahme von Kindern in der
Villa Maria Altersgrenzen gesetzt. Unbeachtet scheint
dabei, dass sich Kinder im Alter von 13 Jahren in einer
sehr sensiblen Phase, der Pubertät, befinden. Sie ste-

KT
Inklusive Suchthilfe:

PO

Dass in der Villa Maria auch Kinder mit einer autistischen Veranlagung Unterstützung mit ihren betroffenen
Eltern finden, erachten wir als zukunftsweisend. Politik
und Kostenträger sollten bundesweit die Aufnahme von
»bunten« Familien bzw. Elternteilen mit Kindern mit
Beeinträchtigungen in den Blick nehmen und verstärkt
Hilfsangebote für Kinder schaffen.

hen demnach unter einer doppelten Belastung als Pubertierende und zugleich Angehörige von Suchtkranken.
Der natürliche Ablösungsprozess von den Eltern wird
ihnen durch die vom Kostenträger vorgegebene räumliche Distanz bestimmt erschwert. Aus diesen Gründen
wäre es äußerst wünschenswert, das Alter der in der

KT

Villa Maria wohnhaften Kinder zumindest auf 15 Jahre

PO

Politik

zu erhöhen und eine Trennung von Geschwisterkindern

Die Großeltern nicht vergessen:

zu vermeiden. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass

Häufig sind bei einer Suchterkrankung der Eltern auch

Kindheit in einer suchtkranken Familie nicht einfach ist,

die Großeltern in die Betreuung und Fürsorge der Kinder

aber wir als Kinder unsere Eltern auch lieben und ver-

involviert, sofern eine intakte Beziehung zueinander

missen. Die Sicht der Kostenträger auf die betroffenen

herrscht und die Großeltern nicht selbst betroffen sind.

Familien und Kinder scheint diese Bindungen außer Acht

Obwohl Großeltern einerseits von den Ämtern als »Zwi-

zu lassen und vor allen Dingen zahlenbasiert zu sein. So

schenlösung« benutzt werden können, kommt ihnen

stehen nicht die Menschen selbst im Fokus, sondern

insgesamt aus unserer Erfahrung im Hilfeprozess eine

beispielsweise die Kennziffern ihrer Diagnosen oder

zu geringe Bedeutung zu. Daher sollten mehr Hilfsange-

deren Kosten, durch welche die Betroffenen definiert

bote für Großeltern geschaffen werden.

werden. Was ist erforderlich, damit hier ein Umdenken
stattfinden kann?

Durch die Kostenträger sind der Aufnahme
von Kindern in der Villa Maria Altersgrenzen gesetzt.

PO
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AN
Aktive Großeltern:
Liebe Großeltern – fordert Euer Mitspracherecht ein.

AN

Angehörige

AN
Sucht ist eine Krankheit:
Für die Angehörigen von Suchterkrankten – aber auch
für das soziale Umfeld – ist es ratsam, sich die Komplexität einer Suchterkrankung bewusst zu machen, um gut
gemeinte Ratschläge an die Betroffenen und Angehörigen, wie das ›Ablenken‹ von der Sucht durch Sport, zu
überdenken.

Sport kann Angehörigen und Betroffenen helfen, aber vor
Problemen und Krankheiten können die wenigsten davon laufen.

Häufig sind aus unserer Erfahrung bei einer Suchterkrankung
der Eltern auch die Großeltern in die Betreuung und Fürsorge
der Kinder involviert, sofern eine intakte Beziehung
zueinander herrscht und sie nicht selbst betroffen sind.
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Forschungsthema 3:
Neue Hilfsangebote für Angehörige und
betroffene Familien - Austausch mit der
Angehörigengruppe, Roswitha Stender und
Jens Flassbeck von der LWL-Klinik Gütersloh
»Angehörige brauchen auch Hilfe: Angehörige leiden häufig

Angehörige und Co-Abhängigkeit:

ebenso unter der Sucht und deren Folgen wie der Sucht-

Vielen aus unserer Gruppe war Herr Flassbeck bereits durch

kranke. Das Zusammenleben mit einem Suchtkranken ist

seine beiden Ratgeber für Angehörige 4 bekannt. Ein Einstieg

eine Herausforderung und Belastung. Angehörige brauchen

in unseren Austausch bietet sich daher mit dem Thema

darin Beratung und Unterstützung. Außerdem verstricken

›Co-Abhängigkeit‹ – einem wichtigen Punkt in den Büchern

sich Angehörige nicht selten in ihren Bemühungen, dem

von Herrn Flassbeck – quasi von selbst an. Nach Meinung

LWL-Klinikum Gütersloh, zuständig
Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut; tätig im
nische Behandlung von psychisch
u.a. für ambulante Einzel- und Gruppenpsychotherapie und tageskli

Suchtkranken zu helfen. Alles dreht sich nur noch um die

einiger Teilnehmer bringt der Begriff einen negativen Beige-

erkrankten Angehörigen von Suchtkranken.

Sucht und den Suchtkranken. Angehörige können sich darin

schmack mit sich. Herr Flassbeck betont jedoch, dass nicht

verlieren und eigene psychische Probleme entwickeln. In

jeder Angehörige eines Suchtkranken auch co-abhängig ist.

diesem Fall brauchen sie Hilfe in Form von Therapie und

Außerdem impliziert der Begriff das Fehlen von Eigenstän-

Behandlung«,

digkeit und assoziiert eine Mitschuld an der Sucht, was ei-

keit als ein soziales System aus Suchtbetroffe»Ich wünsche mir einen Paradigmenwechsel in der Suchthilfe, Abhängig
differenzierte präventive, beratende und theranen und Angehörigen zu verstehen. Eigenständige, gleichberechtigte und
und Kinder sollten ein flächendeckender Standard werden. Damit
peutische Hilfen sowie Selbsthilfeangebote für betroffene Angehörige
mit vordringlich der Familien- und Jugendhilfe, aber auch
verbunden ist eine bessere Vernetzung und Kooperation des Suchthilfesystems

nem Vorwurf gegenüber dem Angehörigen gleicht. Dennoch

anderen Institutionen psychosozialer Hilfe.«

fasst die LWL Klinik im Sommer 2016 die Grundlage für ihr

wird dieser Begriff aufgrund seiner Popularität von Selbst-

neues Behandlungsangebot für Angehörige von Suchtkran-

hilfegruppen – wenn auch widerwillig – verwendet. Denn

ken zusammen.

der Begriff ›Co-Abhängigkeit‹ wird z. B. von Hilfesuchenden

Jens Flassbeck,

bei einer Internetsuche eingegeben und hilft Angeboten
Um in Gütersloh die verschiedenen Unterstützungsange-

wie Selbsthilfegruppen bei einer solchen Internetsuche,

bote für Angehörige und Kinder aus suchtkranken Familien

dann auch gefunden zu werden. Ein erstes ›Zwischenfazit‹

kennenzulernen, Fragen aus unserem Alltag zu stellen

unserer Diskussion war es daher, dass wir derzeit keinen

Frau Stender und Herr Flassbeck berichten, dass in Gütersloh

und gemeinsam zu diskutieren, wie man Angehörigen und

besseren Begriff haben, um der Angehörigenproblematik der

durch die Kooperation verschiedener Träger und Einrichtungen

4. Mitbehandlung in der stationären Suchtrehabilitation

betroffenen Familien durch Sucht- und Selbsthilfe gemein-

Sucht einen Namen zu geben und einen Anspruch auf Hilfe

ein differenziertes Hilfeangebot für Angehörige vorgehalten wird:

(Angehörigenseminare in der Bernhard-Salzmann-Klinik)

sam noch besser helfen kann, haben sich über 30 von uns

für Angehörige zu bekunden.

Angehörigen aus den AnNet-Gruppen Peine, Salzgitter,

1. Die Beratungsstelle NischE (»Nicht von schlechten Eltern«)

5. Spezielles teilstationäres Behandlungsprogramm für psy-

Landau und Hildesheim im Hochsommer 2016 gemeinsam

für Kinder und deren suchtkranke Eltern

chisch erkrankte Angehörige (Tagesklinik Sucht, integriertes

Neue Hilfsangebote für Angehörige:

Konzept der Behandlung von Suchtkranken und Angehörigen).

mit Jessica, Julia und Marion und einer langen Liste von
Fragen für die Angehörigengruppe, Frau Stender und Herrn

2. Prävention und Beratung Angehöriger (Suchtberatungen,

Flassbeck auf den Weg nach Gütersloh gemacht.

Suchtambulanz)

Beide LWL-Mitarbeiter betonen, dass das ›Gütersloher
Modell‹ keineswegs fertig ist. Der Ausbau der Angebote ist in

3. Ambulante Psychotherapie für psychisch erkrankte Ange-

Planung. Die Klinik hat einen regionalen Auftrag, würde aber

hörige (Suchtambulanz)

auch beispielsweise Angehörige aus Bielefeld aufnehmen.
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Die Notwendigkeit eines vielschichtigen

Kommentar der Gruppe: Mit den physischen

Angehörigenparadigmas:

Auwirkungen von Stress beschäftigt sich die
Peiner AnNet Gruppe (vgl. Symptome mit System).

Warum gibt es nicht mehr Hilfe ›nur‹ für Angehörige?

Laut Herrn Flassbeck ist für die Unterstützung Angehöriger ein »vielschichtiges Angehörigenparadigma der Sucht«

Therapien, die für Angehörige angeboten werden, sind häufig

notwendig, das bei der Angehörigenarbeit angewendet werden

mit der Behandlung des Süchtigen verknüpft. Was aber,

kann, um die individuellen Bedarfe der Angehörigen betrach-

wenn dieser nicht in Behandlung gehen will? Der Angehörige

ten und einordnen zu können. Viele Angehörige Suchterkrank-

bleibt so häufig auf der Strecke, denn eine alleinige Therapie

ter sind nämlich nicht krank, sondern machen einen tollen

für den Angehörigen ist nicht abrechenbar im System, wird

Job. Jedoch erkranken nicht wenige Angehörige als Folge der

daher nicht bezahlt und bringt im wirtschaftlichen Denken

Neben der Öffentlichkeit sind die Gesellschaft und das Ge-

schlicht »kein Geld ein«. Ohne Krankheitsbild gibt es kein

sundheitssystem darauf ausgelegt, dass die Familie die Pflege

Geld und ohne Geld keine Behandlung. So unterstützt

von erkrankten Familienmitgliedern koordiniert und verantwor-

z. B. die DRV keine reinen Angehörigengruppen, diese sind

tet. Wenn Erkrankungen jedoch über eine Erkältung hinaus-

explizit aus der Förderung ausgeschlossen.

gehen, z. B. eine schwere psychische Krankheit vorliegt, kann

jahrelangen Belastungen und Traumata psychisch.

Können auch Therapeuten durch Suchtkranke manipuliert

Wichtig sei in Hinblick auf die Angehörigen, ein Hilfesystem
der Vernetzung und Kooperation und eine offensive Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit.

werden?
Manipulationen durch die Suchtkranken (und auch durch die

Sind Angehörige Suchtkranker pflegende Angehörige?

keiner von Angehörigen die nötige Ausbildung zur Pflege von

Angehörigen) kommen unserer Erfahrung nach in vielen Fami-

Erkrankten erwarten. Hier muss es Hilfe und Unterstützung

lien vor (vgl. auch ›Klinik Transparent‹ und ›Dream Team‹) Wir

durch professionell ausgebildete Menschen geben. Gewünscht

wollten wissen: Gibt es Manipulationen von Therapeuten sei-

werden hier flächendeckende Einrichtungen für Kinder, Eltern,

tens der Süchtigen, indem sie ihre Angehörigen z. B. schlecht

Partner, ob jung oder alt, sodass über kurze Wege alle benö-

Welche Rolle spielen Fachkräfte für die Unterstützung

darstellen und ihnen die Schuld an dem Suchtmittelkonsum

Angehöriger?

in die Schuhe schieben? Aus der eigenen professionellen

Kommentar der Gruppe: Nicht nur das beein-

Perspektive wird diese Frage von Herrn Flasssbeck mit »Ja«

druckende Fachwissen von Frau Stender und Herrn

tigten Angebote unter einem Dach verfügbar sind.

Flassbeck, sondern vor allem die Authentizität und

Unsere Gruppe wollte wissen, warum Fachkräfte an manchen

beantwortet. Man merke dies bei sich selbst als Suchtthera-

Orten noch so selten auf die Angehörigen Suchtkranker

peuten bei Gedanken wie »Bei der Frau/bei den Eltern muss

sehr beeindruckt und nachhaltig durch das gesamte

eingehen bzw. weshalb diese eine suchtkranke Familie nicht

man ja saufen …« Hier wird wieder deutlich, wie wichtig es

AnNet Projekt begleitet. Der Satz »Weißt Du noch,

erkennen und ansprechen. Eine mögliche Antwort war, dass

sein kann, den Angehörigen mit einzubeziehen und seine

den AnNet Gruppen mehr als einmal gefallen.

durch ein Nicht-Abfragen eine Abwehrhaltung durch beispiels-

Sicht auf die Dinge und die Situation in der Familie nachzu-

weise einen Therapeuten oder aber auch einen Jugendamts-

vollziehen.

Menschlichkeit der beiden haben uns an diesem Tag

wie wir in Gütersloh gehört haben…« ist bei uns in

mitarbeiter umgesetzt wird. Diese könnten nämlich denken:
»Wenn ich nichts davon weiß, muss ich mich nicht mit meinen
eigenen Verstrickungen beschäftigen«. Hier wäre die weitere
Förderung der professionellen Fachkräfte im Selbstbezug eine
mögliche Lösung.

Kommentar der Gruppe: Uns Angehörige machen
solche ›Anschuldigen‹ auf mehreren Ebenen oft hilflos: Zum einen können wir uns nicht
gegen solche Zuschreibungen wehren, wenn wir z.B. nicht am Gespräch beteiligt sind.
Zugleich ist die Einbeziehung Angehöriger in den Hilfeprozess der Betroffenen, aber auch
Beratungsgespräche für Angehörige häufig noch an die Suchtkranken gebunden (vgl.
auch AnNet Zukunftswerkstatt). Wenn Angehörige als ›Verursacher‹ dargestellt und eine
Kontaktaufnahme mit den Angehörigen durch die Betroffenen unterbunden wird, sind
auch die professionellen Helfer hilflos und wichtige Beratungsgespräche für Angehörige
bleiben von diesen ungenutzt.

Angehörige sind vielseitig und es braucht ein »Vielschichtiges
Angehörigenparadigma der Sucht« um die individuellen Bedarfe
der Menschen betrachten und einordnen zu können.
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Kommentar der Gruppe: Wir geben Frau Stender und Herrn Flassbeck in diesem Punkt völlig
Recht: Egal ob gemeinsame Gruppentherapie für
Angehörige und Betroffene, oder eine Gruppe ›nur‹

Angehörige stärken:

für Angehörige: Wichtig ist die Kontinuität von
Gruppenangeboten. Jeder ist auf einem anderen

Als besonders wichtig wurde an diesem Tag die vielseitige

Weg, aber die anderen Gruppenmitglieder auf deren
Wegen zu sehen und auch ein Stück weit zu beglei-

Stärkung Angehöriger betont. Der Angehörige muss oft erst

ten kann helfen eigene Denk- und Verhaltensmuster

lernen, das eigene Handeln zu reflektieren, dann eigene

zu reflektieren und auch Hoffnung zu schöpfen.

Handlungsmöglichkeiten zu erkennen und dessen Konsequenzen einschätzen zu können. Bei diesem Prozess müssen
Angehörige begleitet und in ihrem Handeln unterstützt und
gestärkt werden. Dadurch können sie in die Lage gebracht
werden, auch mal »Nein« zu sagen und die Verantwortung an
einen professionellen Helfer abzugeben, vorausgesetzt, es
gibt entsprechende Angebote vor Ort. Anhand eines aktuellen

Gemeinsame Gruppentherapie für Angehörige

Falles wird darüber gesprochen, dass es z. B. hilfreich und

und Süchtige:

entlastend sein kann, den Sozialdienst des Krankenhauses
einzuschalten. Erlebnisse des Alleingelassenwerdens und die

Die Motivationslage von verstrickten Angehörigen ist oftmals

Hilflosigkeit sollten durch Aufklärung über die Erkrankung

ambivalent. Dass Angehörige Unterstützung für sich selbst in

und Angebote für die Angehörigen sowie eine angehörige-

Anspruch nehmen wollen, ist häufig nur ein kleiner Moment,

Kinder aus suchtkranker Familie sind oftmals komplex

nadäquate Kommunikation bereits im Krankenhaus verrin-

der auch wieder vergeht. Dieses ›kleine Fenster‹ versuchen die

traumatisiert und tiefgreifend bindungsgestört, schildert

gert werden. Wenn die Angehörigen gedrängt werden, den

Therapeuten zu ›erwischen‹. Gewöhnlich kommen Angehörige

Erkrankten z. B. aus der Notfallambulanz oder im Behand-

mit der Erwartung, dass dem Suchtkranken geholfen wird.

lungsanschluss wieder mit nach Hause zu nehmen, sollten sie

Diese Erwartungshaltung ist behutsam in Frage zu stellen

Bei der Frage, wie es um die Co-Abhängigkeit von Therapeu-

Voraussetzungen für Prozesse der Nachreifung und »Nach-

darüber aufgeklärt werden, worauf sie sich einlassen, wie der

und eine Eigenmotivation ist anzuregen, was ein kritischer

ten bestimmt ist, erzählt Herr Flassbeck, dass es wichtig

beelterung« zu schaffen. Zeitlich begrenzte Projekte wie z. B.

weitere Krankheits- und Genesungsverlauf aussehen kann

Moment ist. Durch die integrative Arbeit in der Tagesklinik, bei

ist, dass auch der Suchttherapeut nach einer gescheiterten

Trampolin 3 können hilfreich sein, enden jedoch zu früh, sodass

und welche Alternativen es für die Betroffenen neben einer

der Angehörige und Süchtige gemeinsame Gruppentherapien

Therapie von einem Denkmuster des »wie kann ich es nächs-

die Kinder wieder alleine dastehen. Präventive Angebote für

Rückkehr nach Hause gibt.

haben, wird die gegenseitige vorwurfsvolle Erwartungshaltung

tes Mal noch besser machen? Wieso hat es nicht geklappt?«

Kinder würden dem Gesundheitswesen Unmengen an Geld

überwunden. Der Therapeut versucht z. B., dem Süchtigen

hin zu einer Akzeptanz, dass man es nicht in der Hand hat, ob

ersparen, da somit die ›Weitergabe‹ des Suchtverhaltens über

die Angst zu nehmen, für dessen Angehörige Hilfe suchen

jemand abbricht oder rückfällig wird, gelangt. Hier sollte sich

die Generationen eingedämmt werden könnte. Nachhaltigkeit

zu müssen. Die eigene Scham des Suchterkrankten, Angst

der Therapeut die Frage stellen: »Was kann ich tun, damit es

ist hier wichtig. Als Beispiele für Hilfsangebote für Kinder

vor Vorwürfen, aber auch Unsicherheit, wie sich familiäre

mir gut mit den Patienten geht?«

wurden genannt:

Kommentar der Gruppe: Einen aus unserer Sicht

Kinder aus suchtkranker Familie:

Sind nur Angehörige co-abhängig?:

Herr Flassbeck. Hilfen für sie müssen daher durch Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Beständigkeit gekennzeichnet sein, um

sehr gelungenen Gesprächsleitfaden für Fachkräfte

Beziehungen mit dem Eintreten einer Abstinenz neu gestalten

des Gesundheitswesens hat die AnNet Gruppe Peine

lassen, können wichtige Themen sein, für deren Reflektion

• Looping

die Einbindung von Angehörigen in den Therapieprozess eine

• Faba- Familien in Balance

Bereicherung sein kann. Durch die gemischten Gruppenthera-

• Patenschaften

pien, in denen darauf geachtet wird, dass keine Angehörigen

• Beratungsstellen für Kinder

zusammen gestellt (vgl. Symptome mit System)

und Süchtigen mit einer gemeinsamen Geschichte zusam-

(z.B. »NischE« in Gütersloh)

menkommen, ist es möglich, ohne vordergründige Emotionen

• »Such(t) und Wendepunkt« in Hamburg

die Gemeinsamkeiten zu erkennen und von den Reflexionen

Kommentar der Gruppe: Das ist ein sehr

des eigenen Verhaltens durch fremde Betroffene und Ange-

profitieren können.

hörige zu profitieren.

wichtiges Denkmuster, von dem auch Angehörige
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Vernetzung in der Selbsthilfe

Sollten Praxisexperten auch Erfahrungsexperten sein?

Wichtig ist es, bereits präsent in Schulen zu sein, um Projekte

Es wurde diskutiert, dass sich in der Selbsthilfe und im

Zur Aussage: »Wer selbst nicht konsumiert hat, kann auch

vorzustellen. Dort kann durch regelmäßige Infoabende Sen-

Verbandswesen die einzelnen Betroffenengruppen separiert

nicht Konsumierende therapieren«, erwidert Herr Flassbeck,

sibilität für das Thema bei den Lehrenden weiterentwickelt

haben. Es gibt z. B. spezielle Elternverbände von drogenab-

er müsse keine Ahnung von Sucht haben, damit kennen sich

werden, sodass diese in ihren Möglichkeiten gefördert werden,

hängigen Kindern und NACOA repräsentiert z. B. die Kinder

die Süchtigen ohnehin gut genug aus. Er sei Experte für das

Eltern auf eventuelle Suchtprobleme anzusprechen. Eine

aus Suchtfamilien. Im Sinne der Interessensvertretung und

Leben und da wolle er die Süchtigen ja auch hinbringen. Eben-

Vernetzung z. B. von Betroffenen, Elternkreisen und Präventi-

Lobbyarbeit wäre es besser, wenn die Angehörigengruppen viel

so wenig müssen Angehörige Experten für Sucht sein.

onsangeboten, wie sie z. B. durch die EuLe-Initiative innerhalb

enger zusammen arbeiten und mit einer Stimme sprechen.

des AnNet-Projekts gestaltet wird, ermöglicht Öffentlich-

Herr Flassbeck vertritt die Ansicht, dass es nur eine Angehöri-

keitsarbeit, die durch ihre Authentizität besondere Wirkung

genproblematik gibt: Alle Betroffenengruppen, egal ob Eltern,

erzielen kann.

Partner, Geschwister, Kinder oder Suchthelfer, vereint die

Die Kinder aus suchtkranken Familien
nicht aus dem Blick verlieren.

Verantwortungsübernahme. Bei den Kindern aus Suchtfamilien nennt man dies »Parentifizierung«. Der Vorteil gemischter
Angehörigen-Gruppen könnte daher auch sein, dass Jung von
Alt und Alt von Jung lernt. Durch gleiche Probleme könnte sich
gegenseitig geholfen werden, anstatt sich abzugrenzen. Der
Horizont könnte sich erweitern. Häufig ist z. B. auch eine ›reine
Elterngruppe‹ eine ›gemischte‹ Gruppe, denn die Teilnehmer
Kommentar der Gruppe: Für eine gemeinsame Interes-

erfüllen zum Teil gleichzeitig die Rollen der Eltern, der erwach-

senvertretung und ›Lobbyarbeit‹ im Sinne Angehöriger ist

senen Kinder und der Partner, sodass in homogenen Gruppen

Vernetzung zwischen den verschiedenen Selbsthilfegruppen

somit fast immer mehr als eine Perspektive vertreten ist.

wichtig, aber es braucht auch die Sicherheit der ›themenspezifischen‹ Kleingruppen (z.B. Elterngruppe), um überhaupt

Selbst Suchthelfer sind häufig selbst Betroffene, da es beson-

Angehörige für eine solche Lobbyarbeit zu stärken.

ders ›Helfer-Kinder‹ oft in den sozialen Bereich verschlägt.

Im AnNet Projekt ist die Zusammenarbeit von verschiedenen
Angehörigengruppen mit unterschiedlichen Selbsthilfehintergründen aus unserer Sicht gut gelungen. Egal ob Eltern,
Kinder, oder Partner – das gemeinsame Anliegen von den
Angehörigen im AnNet Projekt ist die weitere Verbesserung
der Unterstützung für Angehörige und Betroffene durch das
Projekt.

Vernetzung in der Selbsthilfe
Kommentar der Gruppe: Gut ist ein Kontakt und Austausch mit
anderen Angehörigengruppen und Selbsthilfegruppen (SHG) im
Suchthilfesystem. Eine Plattform dafür bieten u. a. Fachtagungen und Veranstaltungen, Fortbildungen für SHG, Arbeitskreise,
Selbsthilfetage und natürlich die gegenseitige Wertschätzung als
unabdingbare Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit.
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Kommentar der Gruppe: Gerade weil das Thema ›Angehörige‹ noch bei weitem nicht flächendeckend in die Ausbildung
aufgenommen wurde freuen wir uns umso mehr über engagierte
Therapeuten wie in der Ludwigsmühle und LWL Klinik und das

Sind Fachkräfte durch die Ausbildung auf das Thema
»Angehörige« gut genug vorbereitet?

Gibt es das goldene Rezept?

unermüdliche Engagement angehender Fachkräfte wie Jessica
und Julia.

Unterstützungsangebote für Angehörige müssen vielfältig
sein, da es auch eine Vielfalt an Angehörigen gibt, für die es

Herr Flassbeck sieht eine Schwierigkeit in der Ausbildung der
professionellen Fachkräfte, wie z. B. in pädagogischen und

Kommentar der Gruppe:

›passende‹ Angebote braucht. Eine Angehörige berichtete

Obwohl es an vielen Stellen sicherlich noch

davon, viele verschiedene Hilfen ausprobiert und besucht

psychologischen Studiengängen und vor allem in den Ausbil-

Verbesserungsbedarf gibt, ist es aus unserer

zu haben, ehe sie letztendlich ein Angebot fand, das für sie

dungsgängen zum Suchtberater, -therapeuten und Psycho-

Praxis‹ und gelingender Zusammenarbeit

selbst das Richtige war. Verschiedene Angebote bewirken

therapeuten. Hier kommt das Thema der Angehörigen viel zu

hinzuweisen.

also, dass verschiedene Angehörige das für sie passende

kurz. Wie aber mit Angehörigen von Suchterkrankten (z. B.

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen

Angebot finden können. Wichtig bei der Arbeit der Therapeu-

einem suchterkrankten Schüler oder einem Kind aus suchter-

(DHS) bietet zum Beispiel mehrmals jährlich

ten ist es zu sehen, dass es das ›goldene Rezept‹ ohnehin

krankter Familie) zusammengearbeitet werden kann oder wie
diese überhaupt als Angehörige erkannt werden können, wird
in der Regel nicht im Geringsten behandelt. So ist es nicht

Sicht auch wichtig, an die vielen Orte ›guter

Tagungen an, bei der auch die Selbsthilfe als
Referenten und Besucher gut vertreten ist
(vgl. auch »Klinik transparent«).
Die DHS ist ein sehr wichtige Informations-

sich selbst helfen, indem sie sich entscheiden z.B. auch für sich Hilfe in Anspruch zu
nehmen und in ihrem Leben etwas zu ändern.

muss auch Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden: »Ich kann
ihrem Sohn nicht helfen. Das kann keiner bis auf ihn selbst.«

quelle und auch ein Multiplikator in unserem

Positive Veränderungen – sowohl bei Angehörigen als auch bei

ebenso wenig damit auseinandersetzen. Fehlende Sensibilisie-

Suchthilfesystem. Wenn die DHS das AnNet

Betroffenen – sollten wahrgenommen und nicht als selbstver-

rung und Überforderung bei der Konfrontation mit dem Thema

auch für Angehörige: nur sie selbst können

nicht gibt – weder für Angehörige noch für Betroffene. Es

verwunderlich, wenn sich Fachkräfte im späteren Arbeitsleben

Arbeitsbuch auf ihrer Internetsite vorstellen

Kommentar der Gruppe: Dieser Satz gilt

könnte, gäbe es darüber bestimmt Interes-

ständlich abgestempelt werden, Stärken sollten gestärkt wer-

›Angehörige von Suchterkrankten‹ kann eine mögliche Folge

sierte, die sich das Buch runterladen würden.

den. Eine große Hürde für den Angehörigen in einem solchen

dessen sein. Dieses offensichtlich defizitäre Ausbildungs-

der DHS noch weiteren Angehörigen helfen,

Veränderungsprozess ist häufig: »An mich denken und dies als

Kommentar der Gruppe: Jeder sollte für

ihren Weg ins Suchthilfesystem zu finden

gesunden, positiven Egoismus sehen.«

möchte – dies ist ein großer Pluspunkt der

system bedarf deshalb eindeutig tiefgreifender Verände-

So könnten wir vielleicht zusammen mit

Selbsthilfegruppe.

rungen. In diesem Bereich wird zu wenig bis nichts getan. An
dieser Stelle werden die von der Peiner Gruppe ins Leben

WÜNSCHE DER DISKUTIERENDEN FÜR DIE ZUKUNFT SIND:

gerufenen Studierendenaustäusche erwähnt, die genau

Kommentar der Gruppe: Bildung sollte nicht von oben einge-

auf diese Herausforderung abzielen. Die Schwächen der

trichtert oder frontal vermittelt werden, sondern braucht auch die

Ausbildung im Bereich ›Angehörige‹ werden dort durch das
Miteinander auf Augenhöhe adressiert und durch das Engagement der Studierenden, Angehörigen und Dozenten und ihren

Bereitschaft und das Interesse der jungen Fachkräfte.
Wenn interessierte junge Menschen und Erfahrungsexperten zusammen kommen, kann sich in noch viel Positives entwickeln – das

• Auf der Internetseite von Selbsthilfegruppen wird ein Link
zur Suchtberatung und andersherum zu finden sein.

besonders auch Julia und Jessica bereits eindrucksvoll bewiesen. In

• Es benötigt viel mehr Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit sowie aufsuchende und motivierende Hilfen in
Bezug auf die Angehörigenproblematik.

haben die Peiner mit ihrer Initiative Studierendenaustausch , aber

• Ein Angehöriger wird das Recht haben, eigenständig und

Austausch verbessert. Studierende, aber auch Angehörige

ihren Bachelorarbeiten haben wir uns als Angehörige mit unseren

und Dozenten werden auf diesem Weg angeregt, sich mit der

Erfahrungen in den Texten wiedergefunden und gleichzeitig aus

ohne konkreten Bezug auf den Suchterkrankten eine dauer-

einer neuen Perspektive gesehen.

hafte Beratung, Unterstützung etc. für sich zu erhalten.

Angehörigenproblematik auseinanderzusetzen.

sich selbst bestimmen, wie anonym er sein

• Stigmata rund um das Thema Sucht werden abgebaut,
sodass ein Heraustreten aus der Anonymität für Betroffene,
Angehörige und Selbsthilfegruppen leichter wird. Durch den

• Beratungsstellen- und Therapeutenwechsel wird ohne
Schwierigkeiten vonseiten der Kostenträger möglich sein.

Abbau von Stigmata und Anonymität können Hilfsangebo
te und Angehörige in der Öffentlichkeit nicht nur ›Gesicht‹,
zeigen, sondern über einen solchen ›Authentizitätsgewinn‹

• Der systemische Gedanke, der systemische Blick wird

auch weitere Angehörige erreicht werden.

anerkannt und bei der Therapie für eine suchtbetroffene
Familie angewendet.

• Die Selbsthilfe tut etwas für sich, indem sie sich zusammentut, wodurch sie gestärkt wird, ihre Interessen im Gesund-

Die Selbsthilfe tut etwas für sich,
indem sie sich zusammen tut.

• Ärzte, Psychologen, Pädagogen etc. sollten noch mehr in
Bezug auf die Angehörigenproblematik geschult werden.

heitssystem und Gesundheitswesen zu vertreten und auch
auf politischer Ebene gehört und gesehen zu werden.
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NEUE HILFSANGEBOTE FÜR ANGEHÖRIGE UND
BETROFFENE FAMILIEN – UNSERE EMPFEHLUNGEN

FA

FA

Fachkräfte
Die Realität Angehöriger anerkennen:
Allgemein sollte im Angehörigengespräch erst einmal

FA

gelten: Auch, wenn diese Gespräche ›über‹ die Betroffenen – bzw. deren Behandlung – finanziert werden, sollte

Aufklärung über Alternativen:
Statt Angehörige manchmal zu drängen, die Betrof-

es in den Gesprächen um die Angehörigen gehen. Zu

fenen wieder zu Hause aufzunehmen, sollte es mehr

sagen, »der Betroffene ist auf einem guten Weg«, wenn

Aufklärung für Angehörige über Möglichkeiten und

Angehörige zuhause noch täglich mit der Sucht leben,

Alternativen und Rechte geben.

spricht Angehörigen die eigene Realität ab.
Wenn Betroffene sich bei den Behandlern positiv selbst
darstellen und man als Angehöriger aber die ›Wahrheit‹
kennt, dann ist diese Ambivalenz zwischen ›heilem

FA
Ein Therapeut für die ganze Familie?
Kann ein Suchttherapeut wirklich für zwei Personen
derselben Familie da sein oder wäre es besser, das
Gespräch für die Angehörigen durch einen anderen
Therapeuten führen zu lassen, der auf ›der Seite der
Angehörigen‹ steht? Eine solche ›Teilung‹ könnte Angehörigen helfen, sich nicht nur wie ein ›Anhängsel‹ in der
Suchttherapie zu fühlen.

Schein‹ und ›täglich gelebter Wahrheit‹ für Angehörige
schwer auszuhalten. Das Gefühl, ungehört und ungese-

FA
Barrieren zum Angehörigengespräch:
Wenn die Suchtkranken Hilfen in Anspruch nehmen,
werden über die Rentenversicherung drei Gespräche
auch für Angehörige bezahlt. Auf die Möglichkeit zu
diesen Gesprächen werden Angehörige nicht immer
hingewiesen. Auch Fachkräfte haben es schwer, Angehörige über die Möglichkeit für Angehörigengespräche
zu informieren: Nicht nur die Schweigepflicht, sondern
auch Vorbehalte der Betroffenen können verhindern,
dass Angehörige erreicht werden. Ein ›Behandlungsvertrag‹, wie er in der AnNet-Zukunftswerkstatt vorgeschlagen wurde, könnte hier eine Vorgehensweise sein,
um auch Angehörige zu erreichen. Einige von uns haben
diese Beratungsgespräche in Anspruch genommen und
als sehr hilfreich erlebt und wollen andere Angehörige
ermuntern, diese auch in Anspruch zu nehmen.

hen zu sein ist ein Gefühl, das dann nicht nur Kinder aus
suchtkranker Familie kennen. Therapeuten, Angehörige

FA

und Betroffene denken in unterschiedlichen Mustern
und Strukturen und was für den Therapeuten ein riesiger

Transparenz im Angehörigengespräch:

Erfolg des Suchtkranken ist, kann für Angehörige immer

Das Wort Co-Abhängigkeit hat für unterschiedliche

noch eine einzige Herausforderung sein. Das ›Positive‹

Menschen auch unterschiedliche Bedeutungen. Es

kann aus dem Chaos des Alltags für Angehörige schwie-

fehlt hier eine konkrete Definition (vgl. »Perspektiven

riger zu sehen sein als für den Therapeuten aus der

angehender Fachkräfte«). Wenn Sie mit diesem Begriff

sicheren Distanz eines 45 minütigen Gesprächs, in dem

agieren, kommunizieren Sie ihrem Gegenüber trans-

die Betroffenen ihr bestes Verhalten zeigen.

parent, was Sie unter diesem Begriff verstehen, denn
er ist nicht selbsterklärend. Es ist wichtig, mit diesem
Begriff sensibel umzugehen, da er nicht nur nützlich
sein, sondern auch entwertend wirken kann. Achten Sie
bei einem Angehörigen darauf, wer dort vor Ihnen sitzt.
Nicht jeder Angehörige ist gleich co-abhängig.
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NK
Ausbildung durch Praxisexperten:

AN

Angehörigenforschung kann viel zum Verständnis

Für jeden Angehörigen das passende

der Lebenssituationen Angehöriger beitragen, macht

Hilfsangebot:

Forscher aber nicht zwangsweise zu ›Experten‹, wenn

Für verschiedene Angehörige ist es wichtig, auch

es darum geht, Angehörige in der Praxis und im Alltag

verschiedene Unterstützungsangebote vorzufinden. Für

zu unterstützen und zu begleiten. Seminare – z. B. in
Angehörige

AN

den einen ist eine homogene Gruppe – z. B. ›nur‹ für

der Universitäts- und Therapeutenausbildung – sollten

Eltern von Suchtkranken – für den anderen eine hetero-

daher nicht nur durch Universitätsforscher, sondern

gene Gruppe das Richtige. Angehörige müssen selbst

durch bzw. gemeinsam mit Praxis- und Erfahrungsex-

herausfinden, wo sie sich am besten aufgehoben fühlen.

perten durchgeführt werden. In der wissenschaftlichen

Manchmal braucht die Suche nach der richtigen Gruppe

Ausbildung werdet Ihr dazu angehalten, Forschung und

Zeit, die man sich als Angehöriger auch nehmen sollte.

Leben immer kritisch zu hinterfragen. Erhaltet Euch

Gleichzeitig braucht es eine bunte Selbsthilfelandschaft

diese Kritikfähigkeit’ auch im Umgang mit der ›Praxiser-

für verschiedene Angehörigengruppen. Die AnNet-Grup-

fahrung‹ Eurer Dozenten und fordert ggfs. die Einbe-

pe Salzgitter verwendet hier den Begriff »Gemischt-

ziehung weiterer Praxis- und Erfahrungsexperten ein,

AN
Mut zur Veränderung:
Veränderungen werden nicht immer positiv aufgenommen, egal, ob es zuerst der Betroffene ist oder der Angehörige, der sich verändert. Veränderung kann sowohl
Betroffene als auch Angehörige verängstigen.
Da heißt es manchmal, stark zu bleiben und zu versuchen, auch vielleicht beängstigenden Veränderungen
etwas Positives abzugewinnen.

warenladen«, den wir Landauer sehr gelungen finden.

besonders, wenn es um Angehörige oder auch partizipative Forschung geht. Die Mitarbeit in einem partizipativen Forschungsprojekt oder auch das Veröffentlichen
wissenschaftlicher Artikel über Angehörige muss nicht
immer bedeuten, dass tatsächlich mit Angehörigen auf
Augenhöhe gearbeitet und geforscht wurde oder die
Bereitschaft vorhanden war, von Angehörigen zu lernen.

NK

Nachwuchskräfte

NK
Austauschmöglichkeiten schaffen:
Angehörige werden in der Ausbildung, z. B. zum Sucht-

AN

krankenhelfer, nicht ausreichend thematisiert. Sucht
Euch daher Alternativen, in denen Ihr mit dieser Thema-

Eine Pause einlegen:

tik konfrontiert werdet. Ein Austausch mit Angehörigen

Innehalten und beobachten kann Angehörigen helfen,

auf Augenhöhe wäre eine Möglichkeit, die Ausbildung zu

sich neu zu justieren und einen neuen Weg zu finden.

ergänzen. Versucht, diese Begegnung und gemeinsame

Manchmal bedeutet dies auch, dass Hilfe durch Nicht-

Arbeit auf Augenhöhe auch im Berufsalltag zu erhalten

hilfe die beste Hilfe ist – sowohl für die Betroffenen als
auch für die Angehörigen.

und einen Austausch mit Angehörigen zu fördern.
Auch mal eine Pause einlegen.
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Kostenträger

KT

KT
(Finanzielle) Anerkennung für Angehörigenarbeit:
Der Satz »wir können ihnen ein paar Gespräche
anbieten, aber eigentlich haben wir dafür kein Budget«
ist für viele Angehörige und Suchtberater noch Realität
und nicht einfach auszuhalten. Hier sollten unbedingt
Förderstrukturen geschaffen werden, die den Fachkräften und Angehörigen die Zusammenarbeit erleichtern.
Wir wünschen uns, dass Angebote für Angehörige wie
in der LWL-Klinik flächendeckend angeboten werden.
Zu oft ist Hilfe für den Angehörigen noch an die Hilfe
für den Suchterkrankten gebunden. Angebote nur für
Angehörige müssen an noch mehr Orten – z. B. auch im
ländlichen Raum - entstehen, damit auch mehr Angehörige erreicht werden können.
Angehörigenarbeit muss für Helfer ›abrechenbar‹ sein,

PO

Politik

damit Angebote entstehen und bleiben können, denn
es ist nicht nur für die betroffenen Kinder wichtig, dass
die Angebote fortlaufend sind und eine Kontinuität der
Ansprechpartner gewährleistet wird.

PO
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›Empowerment‹ als gemeinsames Bewirken von Veränderung – unsere Initiative ›AnNa‹.

EINEINHALB JAHRE AnNet IN

›abgeben‹ und selbst keine Hilfe erfahren, von den Behand-

LANDAU – WIE SOLL ES NUN

den Behandlungsprozess ein- oder aus ihm ausgeschlossen

WEITERGEHEN?

werden und in einem an vielen Stellen noch lückenhaften

Rückblickend lässt sich festhalten, dass wir uns nicht nur

Hilflosigkeit entsteht aber nicht nur, wo das Behand-

mit dem Thema ›Hilfe‹, sondern auch mit der ›Hilflosigkeit‹

lungssystem der Suchtkranken die Angehörigen scheinbar

von Angehörigen in ihren vielen Facetten auseinandergesetzt

›ausblendendet‹, sondern auch dort, wo Angehörige sich

haben. ›Hilflosigkeit‹, so zeigte sich, erleben Angehörige zum

selbst vergessen. Im Auf und Ab des Alltags, der mit einer

einen mit Blick auf die Suchtproblematik, z. B. wenn es um

Suchterkrankung einhergeht und der einer Achterbahn

die Frage geht: »Was kann ich tun, wenn die Betroffenen

gleicht, verpasst so mancher Angehöriger, sich selbst zu

eine Therapie immer wieder verweigern oder abbrechen?«.

fragen: »Wie geht es mir – was brauche ich – was soll meine

Hilflosigkeit wird aber, zum anderen, teilweise auch gegen-

Rolle sein?«.

über Einrichtungen der Suchthilfe, Krankenhäusern oder

Wie hat uns das AnNet-Projekt geholfen, mit dieser Hilflo-

Ärzten erlebt, wenn wir Angehörigen die Betroffenen dort

sigkeit umzugehen? Ein wichtiges Anliegen partizipativer

lern – nicht partizipativ, sondern grenzüberschreitend – in

Behandlungssystem Lücken zu schließen haben.
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Kommentar der Gruppe: Psychoedukation ist für
uns die Vermittlung von Wissen über die Suchterkrankung, aber auch über die Belastungen und
Herausforderungen der Angehörigen. Wir hoffen, mit
dem AnNet-Arbeitsbuch zur Psychoedukation von
Angehörigen, Betroffenen, Praktikern und EntscheiDer Austausch von Angehörigen, Betroffenen

dern beizutragen.

jekt und
Kommentare der Gruppe: Was hat uns die Zusammenarbeit im AnNet-Pro

bei der AnNa Initiative gebracht?

en, mit denen ich sehr offen über die Problematik reden kann.
Aus dem Projekt habe ich Kontakte zu anderen Angehörigen mitgenomm
das AnNet-Projekt hinaus helfen, im Alltag nicht nur handlungsfähig
über
auch
mir
die
geknüpft,
Suchthilfe
Ich habe Kontakte zur Selbst- und
zu bleiben, sondern das Leben auch zu genießen.
Mitglieder ›attraktiv‹ zu bleiben. Aus dem Projekt habe ich
Auch die Selbsthilfe muss sich kontinuierlich weiterentwickeln, um für ihre
aber auch Vernetzungsarbeit mitgenommen.
Ideen für die eigene Selbsthilfegruppe z. B. rund um das Thema Internet,
Statt hoffnungslos und ängstlich
Die Treffen und auch das gemeinsame Forschen habe ich als sehr ›frei‹ erlebt.
dass das Projekt endet.
schade,
ist
Es
können.
zu
bewirken
etwas
gemeinsam
Erlebnis,
Gefühl und das

und Fachkräften war eine sehr emotionale,
aber auch Augen-öffnende Erfahrung.

zu sein, hatte man das

g der Gruppen oder auch ein Online-Forum für die
Ich befürchte, im Anschluss an AnNet in ein Vakuum zu fallen. Eine Fortführun
AnNet-Angehörigen wäre hilfreich.

Kommentar der Gruppe: Wie
lassen sich Behandlungsquoten
erhöhen und Abbruchquoten in
der Suchtbehandlung senken?
Zur Beantwortung dieser Fragen
Kommentar der Gruppe: Auch über das AnNet-

könnten sicherlich auch partizipa-

Projekt hinaus wollen wir im Kontext des Landauer

tive Forschungsansätze, die auf

Angehörigennetzwerks ›AnNa‹ weitere trialogische

dem Trialoggedanken basieren und

Austausche für Interessierte Betroffene, Angehöri-

die Perspektiven von Betroffenen,

ge und Fachkräfte organisieren.

Fachkräften und Angehörigen
einbeziehen, eine Menge zu
beitragen.

Forschung ist das sog. Empowerment oder auch die ›Befähigung und Ermächtigung‹ im Umgang mit Herausforderungen

und es war schade, dass einem die Technik so oft einen Strich
Marions Idee, Vor-Ort-Treffen und Online-Angebote zu vernetzen, war toll
sicherlich zur weiteren Nachhaltigkeit des Projektes beigetragen.
durch die Rechnung gemacht hat. Die Verknüpfung von Off- und Online hätte
bewirken konnten. Die Fortführung der Initiativen und die
In Landau sind wir stolz darauf, was wir in eineinhalb Jahren erforschen und
partner und auch an die Selbsthilfegruppen gebunden,
Vernetzung aus dem AnNet-Projekt ist an die AnNet-Angehörigen, die Suchthilfe
Projektsnachhaltigkeit schön, wenn z. B. das BMG
der
Sinne
die über ihre Teilnehmer im AnNet-Projekt vertreten waren. Hier wäre im
weitere Anschlussförderungen zur Verfügung stellen könnte.

Weg zu definieren und zu gehen, müssen auch wir bei uns
Genauso wie Familien bei Abstinenz lernen müssen, gemeinsam einen neuen
. Ein Thema, das uns dabei begleiten könnte,
bestimmen
zusammen
Weg
in der AnNet-Gruppe Landau gemeinsam unseren weiteren
nicht nur Süchte, sondern auch psychische
denn
en-ADHS,
Erwachsen
wie
äten«
Komorbidit
und
Sucht
wäre z. B. das Thema »Leben mit
gen, die sie an uns Angehörige stellen.
Erkrankungen ändern sich im Lebensverlauf und darüber auch die Anforderun
»Nun ist es erstmal gut« und wenden sich wieder anderen
Einige von uns werden im Anschluss an das AnNet-Projekt sicherlich denken
haben, in der auch andere Angehörige und hoffentlich
Dingen zu. Hier ist es schön zu wissen, dass wir eine Gruppenstruktur entwickelt
n können und so die Kontinuität der Gruppe sichern.
auch weitere nachkommende ›Generationen‹ Rollen in unserer Gruppe übernehme
brauchen, – denn: wenn z. B. alte Dinge wieder
›Auszeit‹
eine
einmal
erst
die
uns,
Kontinuität ist nämlich auch wichtig für diejenigen von
uns verstehen.
die
und
können
ren
zurückkeh
wir
denen
zu
Leute,
sind
da
–
›hochkommen‹, dann wissen wir
n an die Suchtkranken bleiben bestehen (z. B. ›was war der
Fachbücher können Wissen vermitteln, aber viele Fragen von uns Angehörige
Antworten können uns nur die Erfahrungsexperten – d. h.
den
bei
und
gemacht‹)
dir
Auslöser‹, ›wie war Dein Weg‹, ›was hat die Sucht mit
Beim Austausch mit den Rehabilitanden und den Fachkräften
die Betroffen aus unseren Familien, aber auch andere Betroffene – helfen.
n gibt. Ein regelmäßiger, trialogisch angelegter Austausch von
haben wir erlebt, dass es solche ›offenen Fragen‹ auch an die Angehörige
Seiten zugutekommen und ist daher ein Konzept, dass wir im
Selbsthilfe, Angehörigen und Fachkräften im Klinikkontext könnte hier allen

und Hilflosigkeit. Empowerment geht dabei über ›Schulun-

ten, die Entscheidung, diese in Anspruch zu nehmen, bleibt

gen‹, Informationsvermittlung und Psychoedukation hinaus

aber bei den Betroffenen. Die Einsicht, eine ›Veränderung‹,

und umfasst auch das kritische Diskutieren, »voneinander

die Inanspruchnahme von Hilfe, oder eine Abstinenz bei den

Lernen« und das »gemeinsam etwas verändern« im Kontext

Betroffenen als Angehörige nicht bewirken zu können, ist

partizipativer Forschung . Wie haben wir als Gruppe von über

für viele von uns eine Erfahrung von Machtlosigkeit, die nur

14 Angehörigen ›Empowerment‹ in unserem gemeinsamen

schwer auszuhalten war und ist. Hier hoffen wir weiterhin

Forschungsprozess erlebt?

auf neue Behandlungswege- und Methoden für die Betrof-

Beim »Verstehen« und im Umgang mit dem Thema Sucht

fenen. Gleichzeitig sind aber gerade in solchen Situationen

Unterstützung für alle Angehörigen gesamtgesellschaftlich

kann uns im Alltag entlasten, Ängste abbauen und unsere

hat uns der Austausch mit den Rehabilitanden, den An-

erlebter Machtlosigkeit Unterstützungsangebote wie z. B.

zu stärken und notwendige Finanzierungsmodelle und Struk-

Hilfeinanspruchnahme und Gesundheit fördern. Gleichzeitig

gehörigen und den Therapeuten der Ludwigsmühle (Villa

die Selbsthilfe für Angehörige besonders wichtig. Sie können

turen zu ermöglichen. Einrichtungen wie der Therapieverbund

gerät professionelle Suchthilfe, u. a. durch Rahmenvorga-

Maria und Klinik Transparent) und der LWL Klinik geholfen,

helfen zu zeigen: »Du bist mit Blick auf die Sucht machtlos,

Ludwigsmühle und die LWL Klinik tun mit ihren Mitarbeitern

ben der Kostenträger in der Unterstützung Angehöriger,

Suchterkrankungen und die Rolle Angehöriger durch deren

aber deinem eigenen Leben nicht hilflos ausgeliefert«.

in solchen Konstellationen ihr Möglichstes und bewirken –

an ihre Grenzen. Nicht nur dann übernimmt die Selbsthilfe

Augen zu sehen und von ihnen als Erfahrungs- und Praxis-

Unterstützungs- und Behandlungsangebote für Angehörige

wie sicherlich auch zahlreiche andere Einrichtungen in ganz

eine wichtige Rolle für viele Angehörige. Doch: Während

experten zu lernen. Gerade der Austausch mit den Betrof-

und die gesamte Familie haben wir in der Villa Maria und der

Deutschland - viel Positives für uns Angehörige . Dafür sind

Betroffenen-Selbsthilfe bereits ein etablierter Teil des

fenen war eine sehr emotionale, aber auch augenöffnende

LWL Klinik erforscht und in ihrer Relevanz für Angehörige

wir sehr dankbar.

Suchthilfesystems ist, gerät Angehörigen-Selbsthilfe – so

Erfahrung, die in Deutschland bisher noch viel zu selten –

in ganz Deutschland diskutiert. Durch den Austausch mit

Mit der Frage, wie Angehörige in den Behandlungsprozess

ist es unsere Erfahrung und so zeigen es auch Studien

z. B. in der LWL Klinik (vgl. »Neue Hilfsangebote für Ange-

den Praxisexperten (Villa Maria, Ludwigsmühle, LWL Klinik)

einbezogen werden können und wollen, haben wir uns im

– in der Suchthilfe oftmals noch in den Hintergrund10. Um

hörige«) – und vor allem im psychiatrischen Kontext – z. B.

konnten wir die aktuelle Unterstützungslage Angehöriger

Rahmen unserer eigenen Forschung9 (vgl. »Neue Hilfsan-

auf Hilfsbedarfe und Unterstützungsquellen für Angehörige

im Trialogansatz – ihren Einsatz findet. Im Rahmen unserer

– wie wir sie selbst täglich erleben - noch besser in den

gebote für Angehörige«, »Klinik Transparent«) ausein-

hinzuweisen, haben wir nicht nur durch wissenschaftliche

›trialogisch-inspirierten Austausche‹ haben uns die Rehabi-

Kontext aktueller Gesundheits- und Suchtpolitik einord-

andergesetzt. Hier wurden für uns erneut die vielfältigen

Artikel 9,11 zum Forschungsstand beigetragen, sondern

litanden und Behandler auf einen sehr wichtigen Punkt hin-

nen und nachvollziehen. Innerhalb dieses Kontextes fehlen

Einbeziehungs-, aber auch die Unterstützungsbedürfnisse

basierend auf unseren Forschungsergebnissen auch den

gewiesen: Als Angehörige können wir Unterstützung anbie-

momentan politische Rahmenbedingungen, um passgenaue

von Angehörigen im Suchthilfeprozess deutlich: Suchthilfe

Übersichtsflyer ›Angehörigennetzwerk Landau – AnNa‹

1,7

8

Rahmen der AnNa-Initiative gerne weiterführen möchten.

9
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entwickelt, der Unterstützungsangebote aus Sucht- und

gien zur weiteren Verbesserung der Unterstützungssituation

und Interessierten aus ganz Deutschland mit auf den Weg

Selbsthilfe (u. a. Al-Anon, Elternkreis, Angehörigengruppe

Angehöriger entwickelt und diese in Initiativen wie AnNa für

geben? Um Unterstützung für Angehörige und suchbetroffe-

TVL) bündelt. Ziel von AnNa ist es, Angehörigen(selbst)Hilfe

Angehörige in Landau und Umgebung umgesetzt. Zu diesem

ne Familien noch weiter zu verbessern, braucht es Offenheit,

als Akteur innerhalb regionaler Verbünde einzubinden, um

Erfolg trug nicht zuletzt die Offenheit des Geschäftsführers

aber auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen

Patienten- und Familienorientierung nicht nur in Leitbildern

des Therapieverbundes – Dr. Dirk Kratz – und seines Teams

Kostenträgern, Angehörigen, Betroffenen, Behandlern und

von Behandlungs- und Unterstützungseinrichtungen, son-

bei, die uns allesamt einmalige Einblicke in die Suchtbe-

Politik, denn nur du allein kannst es schaffen, aber du

dern auch für andere Angehörige sichtbar zu machen und in

handlung und ihr Expertenwissen gewährten und unseren

schaffst es nicht allein.

der lokalen Unterstützungslandschaft zu verankern.

Forschungsprozess jederzeit mit Neugier, Flexibilität und
Herzblut für die Arbeit mit Betroffenen und Angehörigen

In unserer Gruppe haben Angehörigen- und Universitäts-

begleiteten und unterstützten. Ihnen ist unser größter Dank

forscher, Erfahrungs- und Praxisexperten von Anfang an

geschuldet.

als Experten und Lernende auf Augenhöhe miteinander zur

Was möchten wir aus Landau nach über einem Jahr par-

Situation Angehöriger geforscht, darauf aufbauend Strate-

tizipativer Forschung abschließend anderen Angehörigen

isteriums für
Interesse des Bundesmin
: Wir freuen uns über das
ppe
Gru
der
tar
men
desministeriums,
Kom
. Die Entscheidung des Bun
enslagen als Angehörige
chungsprozess
Gesundheit an unseren Leb
Fors
Angehörige direkt in den
hen‘ zu lassen, sondern
unsere Rolle als
für
g
Angehörige nicht ‚beforsc
nun
rken
an Ane
Perspektive ein hohes Maß
erer
uns
aus
t
zeig
en,
einzubezieh
en.
wir sehr zu schätzen wiss
Erfahrungsexperten, das
unseres AnNetheit für die Ermöglichung
desministerium für Gesund
e zur Verfügung.
gern
Wir danken daher dem Bun
rten
xpe
hrungse
tausch stehen wir als Erfa
Aus
eren
weit
n
eine
Für
Projektes.

Die Offenheit der Rehabilitanden, des
Geschäftsführers des Therapieverbundes –
Suchtbehandlung findet in Kliniken wie der

Dr. Dirk Kratz – und seines Teams gewährte

Ludwigsmühle (im Bild), aber auch im Kontext

uns einmalige Einblicke.

aktueller Gesundheits- und Suchtpolitik statt.

Die professionelle Suchthilfe gerät u.a. durch
Rahmenvorgaben der Kostenträger in der
Unterstützung Angehöriger an ihre Grenzen.
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