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In den Anfängen der Suchtbehandlung

zählten Angehörige von Personen mit

Abhängigkeitserkrankungen zu jenen

Menschen, denen niemand besondere

Aufmerksamkeit schenkte.

Sie wurden bestenfalls über den Verlauf

der Suchtbehandlung, über Behand-

lungsbeginn und Behandlungsdauer in-

formiert und im Übrigen von den

behandelnden Institutionen weitestge-

hend ausgeschlossen, wenn nicht sogar

als störend empfunden.
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1 Einleitung

Dieser Missstand hat sich in den letzten Jahren stark zum Positiven verändert, denn auch
Fachkräfte und ExpertInnen der Suchtarbeit haben erkannt, dass unter einer chronischen
Erkrankung nicht nur die Betroffenen selbst, sondern immer auch ihre Angehörigen zu lei-
den haben:

• Das gemeinsame Zusammenleben ist in vieler Hinsicht beeinträchtigt.
• Die Stimmung ist belastet.
• Angehörige müssen zusätzliche Aufgaben übernehmen.
• Finanzielle Sorgen und Zukunftsängste tauchen auf.

Es hat sich daher im Laufe der praxisnahen Suchtarbeit als wichtig herausgestellt, Ange-
hörige von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen so weit wie möglich in die Behand-
lung einzubeziehen, um die Nachhaltigkeit der Beratung und Behandlung zu gewährleisten. 

2 Familie und Abhängigkeit 
aus systemischer Sicht

Vom systemischen Ansatz her wird die Familie als ein Organismus betrachtet, der aus meh-
reren miteinander verbundenen Teilen besteht und sich selbst reguliert bzw. sich immer
wieder selbst ins Gleichgewicht bringt, dessen Dynamik man also mit der eines Mobiles
vergleichen kann.

Ein Mobile ist nicht symmetrisch, schwingt jedoch im Gefüge eines Gleichgewichts. Verän-
dert ein einzelner Bestandteil dieses Mobiles seine Lage, so gerät das gesamte Gebilde in
Bewegung. Wechselt ein Mitglied dieses Systems (= Familie) seine Position, bleibt dies nicht
ohne Konsequenzen für die anderen Beteiligten. Die Anordnung der Mitglieder muss neu
arrangiert werden, um ein neues, verändertes Gleichgewicht herzustellen.
Durch Krisen, z. B. in Form einer Abhängigkeitserkrankung eines Familienmitgliedes, wird
diese Balance erschüttert. Die Familie versucht die Störungen auf ein Minimum zu redu-
zieren, um wieder ins Gleichgewicht zu gelangen. Somit sind alle Familienmitglieder an
der Abhängigkeitserkrankung beteiligt und beeinflussen sich gegenseitig. Diese Kette von
Aktionen und Reaktionen führt in ihrem Ablauf zu einer neuen – an die Abhängigkeit an-
gepassten – Ausgewogenheit.

Die Stabilität des „abhängigen“ Systems ist jedoch nur unter starker Belastung der einzelnen
Mitglieder zu erreichen und zu erhalten.

Aus systemischer Sicht wird eine Abhängigkeitserkrankung nicht mehr als Einzelschicksal,
sondern im Kontext von Systemen verstanden. Man geht davon aus, dass sich der abhängige
Mensch im Laufe seines Lebens im Kontext sozialer Beziehungen und im ständigen Aus-
tausch mit den Mitgliedern seines engsten sozialen Netzwerkes (Familie, PartnerIn) entwickelt. 
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Eine der bekanntesten deutschen VertreterInnen des systemischen Ansatzes, Monika Ren-
nert, formuliert folgende Thesen zur Suchtentstehung (Rennert, 1989):

• Sucht/Abhängigkeit kann als komplexer, zirkulärer Prozess gesehen werden. Bei der Ein-
nahme von psychoaktiven Substanzen ist eine Veränderung auf vielen systemischen Ebe-
nen zu beobachten.

• Konsum von legalen und illegalen Substanzen tritt im Rahmen eines größeren sozialen
Kontextes auf. Er wird durch kulturelle Einflüsse geformt und stellt gleichzeitig eine
Rückmeldung an diesen Kontext dar.

• Substanzkonsum und Sucht/Abhängigkeit sind multifaktoriell bedingt und schaffen aus
sich selbst heraus zahlreiche neue Bedingungen, die alle beteiligten Systeme betreffen.

Personen, die mit Abhängigkeitserkrankten zusammenleben oder mit ihnen befreundet sind,
sind selbst in ganz spezifischer Weise von der Abhängigkeit betroffen, und zwar unabhängig
davon, um welche Form der Abhängigkeit (Alkohol, Tabletten, Verhaltensweisen oder ille-
gale Substanzen) es sich handelt.

Das Konzept der „Koabhängigkeit“ versucht jene Verhaltensweisen von Angehörigen zu
beschreiben, mit denen auf die Belastungen, bedingt durch die Krankheit des Familienmit-
gliedes, reagiert wird.

„Angehörige sind von der Erkrankung mitbetroffen, haben ihre Anteile daran und leiden
darunter. Ob PartnerInnen, Kinder, Eltern, Verwandte, FreundInnen oder ArbeitskollegInnen,
sie alle werden, oft ohne es selbst zu merken, in den Bannkreis der Abhängigkeitserkrankung
gezogen. Es gibt jedoch für jede/n Angehörige/n an jedem Punkt des Prozesses die Mög-
lichkeit, inne zu halten und aus nicht hilfreichen Verhaltensmustern auszusteigen. Dies be-
deutet für Angehörige oft die Erkenntnis, sich den eigenen Gefühlen der Enttäuschung,
Verletzung und Kränkung stellen zu müssen und sich ihrer eigenen Sehnsüchte, Wünsche
und Lebensbilder bewusst zu werden“ (www.api.or.at/typo3/startseite/angehoerigen-
info.html).

Der Begriff der „Koabhängigkeit“ wird in Fachkreisen sehr kontroversiell diskutiert. Es gibt
BefürworterInnen und GegnerInnen dieser Sichtweise, zusammenfassend kann gesagt wer-
den: Der Begriff „Koabhängigkeit“ ermöglicht auf der positiven Seite eine komplexe sys-
temtheoretische Analyse, die Identifizierung von Problemfeldern, die die Abhängigkeit
aufrechterhalten, und macht damit das Auffinden angemessener Lösungsstrategien für alle
Beteiligten wahrscheinlicher. Auf der negativen Seite bietet der Ausdruck aber auch die
einfache Möglichkeit zur Verantwortungsdelegation bzw. Viktimisierung der Opfer, indem
er Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, deren FreundInnen, deren TherapeutInnen
oder der allgemeinen Öffentlichkeit eine Argumentationsschiene anbietet, um die Haupt-
verantwortung an der Aufrechterhaltung des Problems undifferenziert den Angehörigen
und dem Umfeld zuzuschreiben (Bundesministerium für Gesundheit, 2009, S. 119).
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3 Suchtbelastete Familien –
Zahlen und Fakten

In Niederösterreich leben derzeit ca. 4.000 opiatabhängige Männer und Frauen (ÖBIG, 2005).
Nach Einschätzung der ProfessionistInnen stellen Frauen 25 bis 30 Prozent dieser Gruppe.
Eine deutsche Studie geht davon aus, dass ca. 45 Prozent aller abhängigkeitserkrankten
Frauen Mütter sind. Pro Elternpaar werden statistisch gesehen 1,5 Kinder geboren (Scheib
& Steier, 1998). Geht man davon aus, dass diese erhobenen Prozentsätze aus Deutschland
auch auf Österreich umzulegen sind, ergibt sich eine Zahl von etwa ca. 500 Kindern Opi-
atabhängiger in Niederösterreich. 

Eine Erhebung aus dem Jahr 2009 zeigte, dass sich in diesem Jahr in den niederösterrei-
chischen Suchtberatungen 23 schwangere Frauen mit Abhängigkeit von illegalen Substan-
zen in Behandlung befanden, hingegen nur drei Schwangere mit Alkoholabhängigkeit.
Alkohol kann unabhängig vom Gestationsalter (Alter des ungeborenen Kindes) bereits in
kleinen Dosen Fehlbildungen beim Ungeborenen verursachen. Leider gibt es für Österreich
keine gesicherten Zahlen über das Fetale Alkoholsyndrom (alkoholisch bedingte Fehlbil-
dungen) von Neugeborenen. Alle österreichischen Werte wurden mithilfe von entsprechen-
den Zahlen aus Deutschland hochgerechnet. Dort wurden über 10.000 schwere
neurologische Missbildungen alkoholinduzierter Genese beschrieben, sodass wir von min-
destens 1.000 erkrankten Kindern pro Jahr allein in Österreich ausgehen müssen. Das be-
deutet, dass allein im deutschsprachigen Raum geschätzte 13.000 durch Alkoholkonsum in
der Schwangerschaft schwer behinderte Kinder pro Jahr geboren werden.

Diese Zahlen lassen darauf schließen, dass sowohl die Bevölkerung als auch die Professio-
nistInnen im Gesundheitssystem zum Thema „Schwangerschaft und Alkohol“ sensibilisiert
werden müssen, wenn es zu einer Optimierung der medizinischen und psychosozialen Be-
ratung und Behandlung von Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung kommen soll. 

Viele Frauen, die Alkohol oder Drogen konsumieren, entscheiden sich mit ihrer Schwan-
gerschaft bewusst für ihre Kinder und sind voller Hoffnung auf ein „normales Leben“. Im
Alltag kann es dann zu Überforderungen bei der Erziehung ihrer Kinder aufgrund ihrer ei-
genen Biografie und ihrer mit dem Substanzkonsum verbundenen Lebensführung kommen.
Ihre Situation ist dann oft geprägt von finanziellen Sorgen, Unsicherheit, Schuldgefühlen
und der Angst, die Kinder zu verlieren. Für Alleinerziehende können finanzielle Probleme,
Belastungen wie Zukunftsängste und geringes Selbstwertgefühl hinzukommen und verstär-
kend auf die Lebensumstände einwirken (www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/
Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/alleinerziehende.html).

Abhängigkeitserkrankung und Elternschaft ist ein emotionsbehaftetes Thema. Abhängig-
keitserkrankte Mütter und Väter widersprechen dem gängigen Bild „idealer Eltern“. Diese
Einstellung erschwert es, über Abhängigkeitserkrankungen so sprechen zu können wie über
sozial akzeptierte Krankheiten. Darunter leiden nicht nur die Betroffenen, sondern auch
deren Angehörige, vor allem deren Kinder (Arenz-Greiving, 2007, S. 6 ff).
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Bei Abhängigkeit handelt es sich laut WHO um eine schwere psychiatrische Krankheit und
nicht um einen moralischen und selbstverschuldeten Defekt. Die Ursache sucht man heute
in einer Wechselwirkung biologisch-genetischer und psychosozial bedingter Faktoren, die
die Entwicklung der Persönlichkeit belasten.

Ein hoher Anteil der Abhängigkeitserkrankten blickt auf schwere traumatische Erlebnisse
wie Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung emotionaler Grundbedürfnisse zurück. Die
Sucht/Abhängigkeit ist oftmals ein Versuch der Selbstbehandlung bzw. Selbstmedikation
mithilfe von legalen oder illegalen Substanzen.

PatientInnen mit Abhängigkeitserkrankungen verdienen einen wertschätzenden und res-
pektvollen Umgang mit ihren individuellen Bedürfnissen wie andere Menschen auch. Diese
(werdenden) Eltern bedürfen unserer besonderen Aufmerksamkeit und Sorgfalt (Sucht- und
Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH & Fachstelle für Suchtprävention NÖ,
2012).

Suchtbelastete Familien haben ein Recht auf Familienleben. Gleichzeitig sind Kinder aus
diesen Familien durch die Abhängigkeitserkrankung ihrer Eltern oder eines Elternteils be-
sonders belastet. Daher trägt unserem Verständnis nach die Gesellschaft verstärkt Verant-
wortung für diese Kinder, indem ihre kindliche Entwicklung zusätzlich unterstützt wird.
Das bedeutet, dass ein interdisziplinärer Dialog zwischen Medizin, Rechtswissenschaft, Psy-
chologie, Pharmakologie und Sozialarbeit stattfinden muss, um die komplexen Lebensbe-
dingungen von Kindern in suchtbelasteten Familien zu erforschen. Ziel ist es, daraus
Richtlinien für adäquate Unterstützungsmaßnahmen abzuleiten.

Das niederösterreichische Projekt DESK der Fachstelle für Suchtprävention NÖ soll vernetz-
tes Handeln ermöglichen, sodass suchtbelastete Familien bestmöglich in der Schwanger-
schaft und Elternschaft unterstützt werden können.

4 Kinder aus suchtbelasteten Familien

Kinder von abhängigkeitserkrankten Eltern neigen zur Herausbildung von ganz spezifischen
Rollen, welche ihnen das Überleben im Chaos des Zusammenlebens garantieren sollen. Die
Merkmale der einzelnen Rollen können sich über einen längeren Zeitraum hin zur persön-
lichen Charakteristika des heranwachsenden Kindes manifestieren, die ihm auch dann noch
eigen sind, wenn es die Herkunftsfamilie bereits verlassen hat bzw. wenn der substanzab-
hängige Elternteil bereits länger abstinent lebt. 

Wegscheider (1988) unterscheidet vier mögliche Rollentypen von Kindern abhängigkeits-
kranker Eltern: die „Heldin“ / den „Helden“, den „Sündenbock“, das „verlorene  Kind“ und
das „Maskottchen“.
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Den Part der „Heldin“ oder des „Helden“ übernimmt häufig das erstgeborene Kind. Es macht
sich die elterliche Verantwortung zu eigen, unterstützt die abhängige Person und alle an-
deren Familienmitglieder, macht keinerlei Schwierigkeiten und wird zur Quelle des Selbst-
wertgefühles der anderen. „Die Heldin / Der Held“ zeichnet sich dadurch aus, „zu gut“ zu
werden. Der Preis dafür wird mit der Zurücksetzung der eigenen Bedürfnisse und Gefühle
beglichen. 

Den „Sündenbock“ findet man oftmalig im zweiten Kind der Geschwisterreihe. Es agiert
komplementär zur „Heldin“ / zum „Helden“, zieht die negative Aufmerksamkeit auf sich
und zeigt Eigenschaften, deren extreme Auffälligkeit die Familie in Schwierigkeiten bringt.
Der „Sündenbock“ wird mit großer Wahrscheinlichkeit selbst abhängig. Sein Beitrag zum
systemischen Gleichgewicht besteht darin, vom Problem der Abhängigkeitserkrankung der
Eltern abzulenken, indem er sich selbst als Übeltäter anbietet. 

Als drittgeborenes Kind bietet sich oft die Position des „verlorenen Kindes“ an. Es fällt nicht
auf, macht keinen Ärger und stellt auch keinerlei Anforderungen an die Eltern. Kinder in
diesem Rollenverhalten kümmern sich um die eigenen Belange und finden ihre Identität in
einzelgängerischen Aktivitäten. Die charakteristischen Gefühle der Bedeutungslosigkeit und
Verlassenheit prägen das „verlorenen Kindes“ in seiner Einsamkeit. Indem sein Umfeld nichts
von ihm erwartet, hält es sich selbst auch für unbedeutend und versäumt es dadurch, seine
Potenziale zu entwickeln – mit weitreichenden Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung
dieses kleinen Menschen. 

Die Rolle des „Maskottchens“ wird im Allgemeinen vom jüngsten Kind der Familie einge-
nommen. Es wurde in eine für ihn bedrohliche Situation hineingeboren, die es nicht versteht.
Um seinerseits lebensfähig zu bleiben, spielt das „Maskottchen“ für die anderen den „Clown“
und sorgt damit für Ablenkung und Aufheiterung innerhalb der Familie. Durch seine „hu-
moristische“ Art versucht das Kind in seiner Rolle von der Spannung innerhalb der Familie
abzulenken. Da das „Maskottchen“ oftmals das „Nesthäkchen“ der Familie ist, tendieren die
anderen Familienmitglieder dazu, es zu beschützen, in dem sie ihm z. B. nicht erzählen,
was in der Familie tatsächlich vor sich geht. So entwickelt dieses Kind, hinter der Fassade
des sorglosen Maskottchens bzw. humorvollen Clowns, sehr viel Angst, lernt aber, diese
nicht offen zum Ausdruck bringen zu dürfen, und somit wird diese Emotion zu einem cha-
rakteristischen Gefühl in dieser Rolle.
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5 Hilfe für betroffene Kinder und Eltern

Kinder können nur dann Hilfe erhalten, wenn sie zumindest von einem Elternteil oder einer
anderen erwachsenen Vertrauensperson unterstützt werden. Die Scham der Eltern verhindert
oft, dass bestehende Angebote für Kinder aufgesucht werden. Das bedeutet, dass HelferInnen
einen passenden Zugang zu den Angeboten für Eltern mit einer Abhängigkeitserkrankung
finden müssen. Dies erfordert eine klare innere Haltung und konsequente Interventionen –
auf der Basis von Wertschätzung und Anteilnahme. Kinder haben bessere Chancen, Hilfe
zu erhalten, wenn die Gesellschaft sensibel ist. Idealerweise sollte in der Öffentlichkeit ein
Klima entstehen können, das es erlaubt, die Abhängigkeitserkrankung in der Familie anzu-
sprechen (Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe & BKK Bundesverband, 2006, S. 24).

Seit einigen Jahren werden Hilfsangebote entwickelt, die sich direkt an Kinder und Jugend-
liche abhängigkeitserkrankter Eltern bzw. Elternteile richten. Mit der Koordination und Ver-
netzung solcher Projekte hat das Netzwerk ENCARE begonnen. In Niederösterreich bieten
auch die Caritas der Erzdiözese St. Pölten sowie die PSZ GmbH mit dem Projekt KIPKE Un-
terstützungsmöglichkeiten für Kinder von psychisch kranken Eltern. In die Zielgruppe wur-
den auch Kinder aus alkoholbelasteten Familie aufgenommen. Erfahrungswerte zeigen
jedoch, dass solche Unterstützungsangebote nur selten angenommen werden, da Kinder
meist nur dann zu solchen Gruppen stoßen, wenn sie zumindest ein Elternteil dabei unter-
stützt. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass in Relation zur Anzahl der be-
troffenen Kinder die geringe Anzahl an gezielten Angeboten bedauerlich ist. 

Für Kinder kann es jedoch bereits zu großer Erleichterung führen, wenn beispielsweise der
nichtabhängige Elternteil Hilfe in einer Angehörigengruppe sucht oder wenn der abhängige
Elternteil mithilfe einer Suchtberatung dauerhaft ohne Alkohol oder illegale Substanzen
leben kann.

Das vom Bundesministerium für Gesundheit 2011 initiierte Projekt „Frühe Hilfen“ hat sich
als Ziel gesetzt, ein Gesamtkonzept von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. zur
gezielten Intervention in der frühen Kindheit (Schwangerschaft bis Schuleintritt) anzubieten.
Dabei werden die spezifischen Lebenslagen und Ressourcen von Familien berücksichtigt.
In Österreich gibt es auf lokaler Ebene bereits vielfältige Gesundheitsförderungs- und Un-
terstützungsangebote für junge Familien – auch für Familien mit Säuglingen und Klein-
kindern in belastenden Lebenslagen. Eine verstärkte Vernetzung von Institutionen, die
Angebote in diesen Bereichen bereitstellen, sowie ein systematischer Zugang zu Familien
wären als langfristige Ziele der bisherigen Analyse wünschenswert (www.fruehehilfen.at).
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