
Alkoholismus und Familie 
Von Corinna Nels    Erschienen in 1/2003 

 

Filme sind dafür da, Gefühle zu Bildern werden zu lassen, amerikanische Filme sind darin 
bekanntermaßen besonders gut.„When a man loves a woman“ ist einer dieser Filme, der berührt und 
erschüttert, der nur zu deutlich zeigt, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, die nicht nur den 
Betroffenen in sämtlichen Lebensbereichen schädigen kann, sondern auch das soziale Umfeld, die 
Familie, Kinder, den Partner, die Freunde, Kollegen. Meg Ryan und Andy Garcia als glückliches 
Ehepaar, er Pilot, sie an einer Schule tätig, scheinen ihr Leben mit den gemeinsamen Töchtern zu 
genießen. Glückliche Momente voller Spannung und Ausgelassenheit geben dem Eheleben etwas 
Spielerisches und fast Perfektes, der Alkohol taucht in den ersten Szenen eher in der Rolle des 
„Sahnehäubchens“ auf. Aber es gibt auch schon erste Andeutungen, die erahnen lassen, welches 
dunkle Geheimnis als Schatten über dieser Familie liegt. Der Kater am nächsten Morgen, der 
sorgenvolle Blick der kleinen Tochter, die Ehefrau, die ihrem Mann nur zuseufzt „du willst mich doch 
heute nicht so auf die Arbeit schicken“, in all diesen Sequenzen lässt sich vermuten, dass der Alkohol 
eine gewichtige Rolle in dieser Familie spielt. Und es ist wie im wahren Leben, es ist das nahe Umfeld, 
das häufig als erstes auf das Trinkverhalten des Betroffenen aufmerksam wird und reagiert. So auch bei 
unserem Ehemann, er scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt. Dennoch ist er eher versorgend und 
verteidigt noch die Trinkausfälle seiner Frau. Erst als er sich zunehmend weniger auf sie verlassen 
kann, sie Absprachen nicht einhält, er aufgrund der Trinkexzesse seiner Frau seine eigenen Pflichten 
vernachlässigt und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz bekommt, erst dann ändert sich seine Haltung 
langsam, und aus Verständnis werden Unmut und Misstrauen. Man spürt seine zunehmende Belastung, 
da er immer mehr Verantwortung für sämtliche Lebensbereiche übernimmt, sich um Dinge kümmert, 
die früher seine Frau übernommen hatte. So kann er `mal wieder seinen Flugdienst nicht antreten, da 
seine Ehefrau erst nachts betrunken nachhause kommt und jegliche Zeitstruktur vergessen hat. Aber 
auch zu diesem Zeitpunkt wird nicht über das Problem Alkohol gesprochen; jeder versucht auf seine 
Weise, die Tragödie zu verstecken, so, wie auch der Alkohol versteckt wird... in Wäscheschränken, 
Mülleimern. Und Wodka gibt keine Fahne. Erst als Kathy im Rausch die eigene Tochter schlägt und 
dann auch noch beim Duschen volltrunken durch die Glastüre fällt und regungslos liegen bleibt, 
scheint nicht nur die Glastür zerbrochen. Es folgen Entgiftung, Therapie und der Wunsch, nicht mehr 
zu trinken. Ein wichtiger Schritt ist getan. Die Familie bleibt mit den Sorgen, den Verletzungen, der 
ganzen Ambivalenz ihrer Gefühle jedoch erst `mal zurück. Die älteste Tochter, die beim Abschied der 
Mutter eher auf Abstand geht, der Ehemann, der nun mit den Alltagsbelastungen, szenisch dargestellt 
durch einen chaotischen Frühstückstisch,  alleine gelassen ist, zeigt allerdings auch, dass es eben nur 
ein erster Schritt ist.  

Und genau hier greifen auch die Angehörigenseminare unserer Klinik. Im Rahmen unserer Entwöh-
nungsbehandlung bieten wir ein „Genesungsprogramm“ für unsere Patienten an. Die Angehörigen 
bleiben oft, wenn sie sich nicht Unterstützung in einer Beratungsstelle oder einer Psychotherapie 
holen, mit den Alltagsbelastungen und Sorgen zurück. Sie fühlen sich aber, wie Betroffene selbst 
häufig auch hilflos, frustriert, wütend, schuldig. In einem „gemeinsamen Leidensweg“ verwandelt sich 
dann Vertrauen oft in Misstrauen, Angst und Sorge,  in Kontrolle und Vorwürfe oder Resignation. Die 
Schuld, alles, was schief läuft, dem Alkohol zuzuschreiben, wäre sicherlich zu einfach, auch wenn es 
klar ist, dass diese Krankheit meist alle Betroffenen krank macht . Betrachten wir das System 
„Familie/Partnerschaft“ aus Sicht der Behandler, wissen wir, dass das familiäre Umfeld, neben der 



beruflichen Lebenssituation, ein wesentlicher Stützpfeiler in der Aufrechterhaltung eines abstinenten 
Lebens ist.  

Bei unseren Angehörigenseminaren treffen sich über zwei Tage (Freitag/Samstag) ca. 20-25 Paare, 
Familien, Freunde.  Das kleine Eingangsspiel „Was bedeutet mir meine Familie/meine Partnerschaft?“ 
zeigt die häufig von Liebe und Harmoniebedürftigkeit getragene Situation unter den Familien. Die 
Teilnehmer können ihre derzeitige Stimmung anhand von 12 vorgegebenen Definitionen aussuchen: ... 
„ da ist einer für den anderen da; da kann man Dampf ablassen; da weiß man, wo man hingehört; da 
ist man versorgt; da kann man zärtlich sein“ sind nur einige davon. „Da ist man oft belastet und 
eingeschränkt“ ist eine Zuschreibung, die weniger häufig genannt wird, die jedoch auch die 
Ambivalenz widerspiegelt, in denen sich unsere Seminarteilnehmer häufig befinden.Wenn auch die 
Auswertungen variieren, der Tenor aller Seminare scheint der Wunsch zu sein, Familie und 
Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Sicherlich zeigt sich in der häufig gewählten Aussage „Da lebt man 
harmonisch zusammen“ z.T. auch eine versteckte Abwehr, sich mit den Belastungen 
auseinanderzusetzen und die Angst, die Dinge beim Namen zu nennen. Häufig war nämlich das 
Schweigen, das Nicht-mehr-miteinander-Reden die Folge verletzten Vertrauens. Hilflosigkeit, Wut und 
Resignation töteten jeglichen Dialog. Das Seminar dient dazu, den Angehörigen Informationen über das 
Krankheitsbild Alkoholismus zu vermitteln, v.a. aber auch dazu, Betroffenen und Partnern die 
Gelegenheit und den Rahmen zu bieten, gemeinsam zu reden, einander zuzuhören und die Wünsche 
und Sorge gegenseitig besser verstehen zu lernen. Im Gesamtaufbau setzt sich das Seminar durch 
Gruppenarbeit, Vorträge, Plenum, Angehörigengespräche mit den Bezugstherapeuten und Infobörse 
durch Selbsthilfegruppen für Angehörige zusammen. So eröffnen wir die Freitagrunde mit den 
Angehörigen und den Patienten in getrennten Gruppen; beide haben eine Stunde Zeit, sich über die 
eigenen Wünsche, Sorgen und Zukunftsvorstellungen auseinander zu setzen. Diese werden am Flipchart 
dokumentiert. Im großen Plenum werden dann Patienten und Angehörige wieder zusammengeführt. Es 
geht darum, erst einmal zu erfahren, wie es dem Gegenüber geht. In dieser Runde geht es noch nicht 
darum, gemeinsam darüber in den Dialog zu treten. Wie schwierig es ist, die Aussagen der Partner erst 
einmal nur „anzunehmen“ und nicht gleich in Diskussion oder auch „Verteidigungshaltung“ zu gehen, 
ist dann immer wieder sehr spürbar . Hierin liegt ein weiteres wichtiges Ziel unseres Seminars, nämlich 
zuzuhören und für sich eine Idee zu bekommen, wie es dem anderen geht. Bei allen Seminaren gab es 
bislang viel Übereinstimmung, eigentlich immer wieder auch einen „Aha-Effekt“ und die Bilanz, "In 
unseren Wünschen und Ängsten sind wir uns gar nicht sehr fern". So bestand häufig Übereinstimmung 
in dem Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit, nach mehr gegenseitigem Vertrauen, nach mehr Verständnis 
für die Situation des Anderen, nach mehr Gespräch und Austausch über das, was gefühlt wird, getragen 
von dem Hauptwunsch, es gemeinsam zu schaffen. Es wurden aber auch die anderen, gegensätzlichen 
Seiten sichtbar. Dass die Angehörigen mehr Selbständigkeit und Eigenverantwortung von den 
Suchtkranken einfordern, dass der Ausstieg aus der Abhängigkeit selbst verantwortet wird, dass sich 
das Leben nicht nur um den Süchtigen dreht. Aus der Sicht der Patienten geht es immer wieder um 
den Wunsch, dass man verziehen bekommt, dass aber auch Verständnis für die Krankheit entstehen 
möge. Das Thema Vertrauen spielt auch hier eine große Rolle, Betroffene wünschen sich, nicht immer 
hinterfragt oder in Frage gestellt zu werden, dass die Sorge der Angehörigen nicht zu erdrückend, 
Erwartungen an die Zukunft nicht zu hoch gehalten werden.  

Neben den Beziehungspartnern kommen aber auch Kinder und Eltern unserer Patienten zu Wort. 
Kinder, die sich wieder die Mutter zurückwünschen, Eltern,  die hoffen, dass das eigene Kind endlich 
das Leben in den Griff bekommt und sich eine Existenz aufbaut. Die Frage, welche Wünsche und Sorgen 



man hat, lässt auch einen gemeinsamen Blick in die Vergangenheit zu, Gefühle werden, manchmal seit 
langer Zeit, wieder ausgesprochen.  

Die Patienten sind diese Gruppenarbeit gewöhnt, für Angehörige ist es nicht selten die allererste 
Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen Betroffenen über Belastungen der Vergangenheit und Fragen 
zur Zukunft auszutauschen. Hier greift dann immer wieder das Phänomen, das auch in 
Selbsthilfegruppen auftritt: Man fühlt sich verstanden und ist nicht mehr allein in seiner Problematik. 

Aus dem Verlauf von Suchtkrankheit und deren Auswirkung auf die persönliche Lebenssituation 
weiß man, dass, so wie es Entwicklungsphasen der Sucht gibt, auch eine Entwicklungsdymanik in 
Partnerschaft und Familie von Suchtkranken stattfindet. Im Film war es der Pilot, der anfänglich viel 
Verständnis für seine Ehefrau aufbrachte, der das Trinkverhalten seiner Partnerin entschuldigte, später 
dann Verantwortung für sämtliche Lebensbereiche mit übernahm, lange bevor er aufgrund der häufigen 
Vertrauensverletzungen und auch Ohnmacht gegenüber der Sucht die Beziehung abgebrochen hatte. 
Diese Verläufe werden auch immer wieder in unseren Seminaren deutlich. Angehörige haben vielleicht 
eine Ahnung, dass der Partner zuviel trinkt, es wird der Wunsch ausgesprochen, dass der Partner 
weniger trinke. In dieser Phase wird grundsätzlich jedoch das Trinkverhalten entschuldigt und 
bagatellisiert. Erst in der Phase, in der das Problem zunehmend offensichtlich wird, kommt es zu 
Forderungen und auch Vorwürfen, wenn der Betroffene es eben nicht schafft, weniger zu trinken. 
Angehörige haben dann häufig den Wunsch, dem Betroffenen zu helfen, übernehmen vielleicht 
zunehmend mehr Kontrolle und Verantwortung; andererseits entstehen Zweifel an der eigenen 
Beobachtungsgabe und Zweifel bei der Situationsbeurteilung („Vielleicht hat er ja wirklich nicht 
getrunken"). In dieser Phase kommt es meist zu einer unbewussten Verbündung der Bezugspersonen 
mit dem Abhängigen,  „Coabhängigkeit“ genannt. Dieser Begriff beschreibt die häufig ungewollte 
Situation, dass es eher zu einer Verlängerung der Krankheit kommt, da der Außenstehende zum 
„Teilhaber“ der Krankheit wird. Wo die Alkoholkrankheit sich nicht mehr verstecken lässt, werden nur 
noch kurzfristige Ziele formuliert („ Dann trink wenigsten nicht, wenn wir Besuch haben“), der soziale 
Rückzug, der immer stärker stattfindet, beinhaltet zunehmende Unaufrichtigkeit sich selbst und 
anderen gegenüber. Man kapituliert. Nicht selten kommt es in dieser letzten Phase zu Trennungen, 
zumindest innerlichen Abkopplungen; frühere Drohungen werden nun wahrgemacht. Dieses Potpourri 
an ambivalenten Gefühlen ist dann auch immer wieder in den Seminaren spürbar. In unserer „Tandem-
Runde“ sitzen die Patienten und ihre Angehörigen ähnlich einem Tandem-Fahrrad hintereinander. Es 
gibt einen Innen- und einen Außenkreis, jeweils gebildet durch die Angehörigen und die Patienten. Mit 
der Fragestellung „Was trennt uns, was verbindet uns?“ wird jeder Gruppe die Möglichkeit gegeben, 
diese ambivalenten Gefühle anzusprechen. Auch hier geht es uns wieder um das bessere gegenseitige 
Verstehen und Klären. Nicht selten ist diese Runde für Patienten eine Möglichkeit und ein Forum, sich 
öffentlich bei ihren Angehörigen nochmals für die zugefügten Verletzungen zu entschuldigen - als 
Wirkfaktor auf eine Beziehung sicherlich nicht zu unterschätzen. Es ist aber auch ein Forum, 
überhaupt nochmals über Verletzungen zu berichten, auf beiden Seiten und Entlastung 
herbeizuführen. 

 Ein Wochenende ist sicherlich nicht ausreichend, um die komplexe Thematik der 
„Familienkrankheit Alkoholismus“ zu besprechen; wir wissen, dass es einen, für manche sogar einen 
ersten Baustein im Rahmen des Genesungsprozesses darstellt. In den Nachbesprechungen, die ebenfalls 
verbindlich dazugehören, wird immer wieder davon berichtet, dass „ein Stein ins Rollen“ gekommen 
sei, dass man wieder in das gemeinsame Gespräch gekommen sei, im Idealfall auch wieder mehr 
Gemeinsamkeit entdeckt habe. Es bleiben aber häufig auch Fragen offen: Wie wird es draußen laufen? 
Hält mein Partner die Belastungen im Alltag auch wirklich ohne Alkohol aus?  Übernimmt er wieder 



mehr Eigenverantwortung in seinem Leben? Was mache ich, wenn es zu einem Rückfall kommt? 
Draußen wartet auf alle „die Kür“. Einige Paare entscheiden sich, weitere Familiengespräche mit dem 
Bezugstherapeuten in der Klinik wahrzunehmen, andere planen Anbindungen an Beratungsstellen am 
Wohnort, nicht zu vergessen die Selbsthilfegruppen und deren Angebot an Angehörige. Schön finden 
wir hier das Engagement Ehemaliger und Angehöriger der Freiwilligen Suchtkrankenhilfe, einer 
Selbsthilfegruppe, die sich regelmäßig in unseren Seminaren vorstellt, um über eigene Erfahrungen zu 
berichten und Werbung nicht nur „in eigener Sache“ macht. 

Aber wir wissen auch, dass wir längst nicht alle mit unserem Angebot erreichen. Gerade für Kinder, 
häufig das schwächste Glied in der Kette, gilt es, noch mehr „Raum für deren Fragen und Nöte“ 
anzubieten, sie von Schuld und Sorgen zu entlasten, da die Erkrankung  von Mama oder Papa häufig 
als eigenes Versagen erlebt wird.  Einige Patienten haben sicherlich auch eine hohe Abwehr, sich „in 
die Karten“ schauen zu lassen und laden deshalb die Angehörigen erst gar nicht ein, oder aber auch 
das Umfeld möchte nichts mit dem Problem Alkohol zu tun haben und  bleibt einem solchen Angebot 
lieber fern. Andere Paare oder Familien wiederum stehen vielleicht in einem Prozess, wo noch unklar 
ist, ob es überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft oder Perspektive geben kann. Hier scheint die 
Hürde für ein solches Seminar ebenfalls besonders hoch. Wir wissen auch, dass manche „Leiche“ lieber 
im Keller bleibt; andererseits zeigen die gutgefüllten Seminare letztendlich jedoch den hohen Bedarf 
und die Bereitschaft vieler unserer Patienten. 

Aus therapeutischer Sicht bleibt immer wieder nur dafür die Werbetrommel zu rühren, die 
Angehörigen mit in die Behandlung einzubeziehen, wohlwissend, wie wertvoll dies für alle Beteiligten 
sein kann. Aber auch für uns Bezugstherapeuten ist das Arbeiten mit Angehörigen spannend und 
bewegend, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe, Leid, Not, Respekt, Hilflosigkeit, Zuneigung, 
Hoffnung, Ängste sind Gefühle, die die zwei Tage sehr lebendig machen. Verschiedene Facetten 
ergeben mehr Auskunft und komplettieren ein Ganzes. Und das kann einer Behandlung nur gut tun. 

 

 

 
 


