
Co-Abhängigkeit als vielschichtige 
soziale Herausforderung erkennen, 
verstehen und behandeln
Angehörige im Fokus

Linda Theurich 

veröffentlicht unter den socialnet Materialien
Publikationsdatum: 26.07.2021
URL: https://www.socialnet.de/materialien/29293.php



 

 

Co-Abhängigkeit als vielschichtige soziale  

Herausforderung erkennen, verstehen und  

behandeln 

Angehörige im Fokus 

 

 

 

Bachelorarbeit 

im Studiengang Soziale Arbeit 

 

 

 

Hochschule Zittau/Görlitz 

Fakultät Sozialwissenschaften 

 

 

 

Verfasserin: Linda Theurich 

Matrikelnummer: 216506 

 

 

 

Erstgutachterin: Prof. Dr. phil. Ulrike Gräßel 

Zweitgutachter: Prof. Dr. phil. Torsten Linke 

 

 

 

Datum der Abgabe: 12.05.2021 

 



 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung ........................................................................................................................ 2 

2 Prävalenz und Forschungsstand .................................................................................... 6 

      2.1 Vorliegende Erkenntnisse ...................................................................................... 6 

      2.2 Erste Schlussfolgerungen .................................................................................... 12 

3 Geschichte und Entwicklung des Begriffs „Co-Abhängigkeit“ ....................................... 13 

4 Grundlegung und Begriffsbestimmung.......................................................................... 18 

      4.1 Abhängigkeit/Sucht .............................................................................................. 18 

      4.2 Definitionen und Beschreibungen von Co-Abhängigkeit ...................................... 19 

5 Wie und wo Co-Abhängigkeit in Erscheinung tritt ......................................................... 29 

      5.1 Merkmale/Symptome - Was macht Hilfe schädlich? ............................................ 29 

      5.2 Phasen ................................................................................................................ 32 

      5.3 Mögliche Betroffene von Co-Abhängigkeit ........................................................... 34 

             5.3.1 (Ehe-) Partner*innen .................................................................................. 36 

             5.3.2 Kinder ........................................................................................................ 37 

             5.3.3 Eltern ......................................................................................................... 40 

             5.3.4 Geschwister ............................................................................................... 40 

             5.3.5 Freund*innen ............................................................................................. 41 

             5.3.6 Arbeitskolleg*innen .................................................................................... 41 

             5.3.7 Sozialarbeiter*innen, Therapeut*innen und ähnliche Berufsgruppen ......... 41 

             5.3.8 Sonstige ..................................................................................................... 43 

      5.4 Folgen und Auswirkungen ................................................................................... 44 

6 Mögliche Ursachen ....................................................................................................... 46 

      6.1 Gestörte elterliche Zuwendung durch Misshandlungen nach Mellody (2000) ...... 46 

      6.2 Vier Bedingungskomplexe nach Flassbeck (2010) .............................................. 47 

      6.3 Exkurs: Ursachen für die hohe Betroffenheit von Frauen ..................................... 51 

      6.4 Verletzungen des inneren Kindes nach Hühn (2018) ........................................... 53 



 

      6.5 Zusammenfassung .............................................................................................. 54 

7 Behandlung und Bewältigung ....................................................................................... 56 

      7.1 Grundsätzliche Schritte ........................................................................................ 56 

      7.2 Leitthemen und Leitlinien ..................................................................................... 60 

      7.3 Methoden und Herangehensweisen .................................................................... 64 

             7.3.1 Zwölf-Schritte-Programme ......................................................................... 64 

             7.3.2 Mellody / Wells Miller  (1992) - „Wege aus der Co-Abhängigkeit“ .............. 66 

      7.3.3 Wilson Schaef (1997) - „Behandlungsmodelle und was in der  

Behandlung angesprochen werden muss“ ................................................................ 67 

             7.3.4 Hühn (2018) - „Die innere Reise“ ............................................................... 68 

             7.3.5 Flassbeck - Materialien .............................................................................. 69 

             7.3.6 Herangehensweise als Fachkraft ............................................................... 69 

             7.3.7 Zusammenfassung .................................................................................... 70 

      7.4 Anlaufstellen ........................................................................................................ 71 

8 Unterstützungs- und Hilfsangebote ............................................................................... 75 

      8.1 Angebote auf Bundesebene ................................................................................ 75 

             8.1.1 Allgemeine Angebote ................................................................................. 75 

             8.1.2 Frauenspezifische Angebote ...................................................................... 87 

      8.2 Angebote im Landkreis Bautzen .......................................................................... 89 

             8.2.1 Allgemeine Angebote ................................................................................. 89 

             8.2.2 Frauenspezifische Angebote ...................................................................... 92 

      8.3 Zusammenfassende Einschätzung ...................................................................... 92 

9 Aufklärung und Prävention ........................................................................................... 95 

10 Anknüpfungspunkte der Sozialen Arbeit ..................................................................... 98 

11 Fazit .......................................................................................................................... 101 

12 Persönliche Anmerkung ............................................................................................ 106 

13 Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................. 107 

14 Literaturverzeichnis ................................................................................................... 109 



 

15 Anhang ..................................................................................................................... 122 

     Anlage 1: Weitere Definitionen von Co-Abhängigkeit von Pionier*innen in diesem Bereich 

     Anlage 2: Beschreibung von Co-Abhängigkeit der DHS  

     Anlage 3: Beschreibung der Rollen von Partner*innen  

     Anlage 4: Rollenbeschreibungen für Kinder aus suchtbelasteten Familien 

     Anlage 5: Wirkungen von gestörter Erziehung nach Mellody (2000) 

     Anlage 6: Beschreibung der Schutzfaktoren für Kinder (aus suchtbelasteten Familien) 

     Anlage 7: Die Zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker 

     Anlage 8: Verzeichnis der Suchtberatungsstellen im Landkreis Bautzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Es ist nicht leicht, 

Glück in sich selbst zu finden, 

aber unmöglich, 

es anderswo zu finden.“ 
Agnes Repplier 

 



2 

 

1 Einleitung  

 

Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wirkt sich eine Suchterkrankung nicht 

nur auf die suchtkranke Person, sondern auch auf ihr soziales Umfeld aus (vgl. 

Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 11). Viele Angehörige müssen sich dauerhaft 

mit der Abhängigkeit des/der Suchtkranken auseinandersetzen. Oft haben sie den 

Wunsch, unbedingt helfen zu wollen. Das ist eine normale, menschliche und ver-

ständliche Reaktion, jedoch auch eine enorme Belastung, welche möglicherweise 

negative Folgen mit sich bringt (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

2020a, S. 49 ff.). Die Suchtkrankheit entwickelt ihre eigene Dynamik, welche alle 

Beteiligten erfassen kann (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. 2018, S. 11). Obwohl Angehörige von suchtkranken Menschen zu-

nächst Hilfe für den Suchtkranken/die Suchtkranke suchen, sind sie meist selbst 

stark belastet (vgl. Rennert 2012, S. 19), übernehmen bestimmte Rollen und kön-

nen eine individuelle Problematik bis hin zur Co-Abhängigkeit entwickeln. Dann 

brauchen auch sie Hilfe (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. 2018, S. 12). 

Angehörige, so auch Co-Abhängige, leiden meist im Stillen, sie fordern keine Be-

achtung und Hilfe ein (vgl. Flassbeck 2010, S. 22), auch, weil sie oft selbst nicht 

begreifen, wie stark ihr Glück, ihre Beziehung(en) und ihre Selbstachtung beein-

trächtigt werden (vgl. Mellody 2000, S. 18). Zudem haben sie keine Lobby. Anders 

als bei öffentlichen Saufgelagen, Spritzenfunden oder essgestörten Models bei-

spielsweise, tangieren ihre Störungen kaum jemanden, da mit der Angehöri-

genthematik keine mediale Aufmerksamkeit erzielt und somit keine durchset-

zungsfähige Lobby gebildet werden kann (vgl. Flassbeck 2010, S. 20). Die profes-

sionelle Suchtkrankenhilfe konzentriert sich überwiegend auf die Behandlung der 

Suchtkranken, welchen ein komplexes Behandlungsangebot zur Verfügung steht. 

Angehörige werden in den Rehabilitationsprozess einbezogen, um die Suchtbe-

handlung und deren Wirksamkeit zu optimieren, was selbstverständlich auch rich-

tig ist. Allerdings werden sie dadurch funktionalisiert, ihre eigenen, spezifischen 

Bedürfnisse werden kaum berücksichtigt. Co-Abhängige mit einer eigenständigen 

psychosozialen Problematik haben jedoch einen eigenen Anspruch auf eine an-

gemessene Beratung und Behandlung (vgl. Flassbeck 2010, S. 19 f.). 



3 

 

„Co-Abhängige kämpfen gegen die Sucht und das Suchtmittel und merken nicht, 
dass dieser Kampf vergeblich ist. Sie sind nicht mehr in der Lage, diese Aussichts-
losigkeit ihres Verhaltens zu bewerten und sich entsprechend zu verhalten. Dies 
kann so weit führen, dass Co-Abhängige sich selbst nicht mehr fühlen und wahr-
nehmen - zumindest in der Beziehung zum Süchtigen, oft aber auch darüber hin-
aus.“ (Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 13)  

 
Suchtkranke Menschen bagatellisieren oder verleugnen ihre Krankheit zumeist, 

weshalb sie nicht aktiv nach Hilfe suchen. Darum sind niederschwellige und auf-

suchende Hilfemaßnahmen in der Suchtkrankenhilfe notwendig. Auch deren An-

gehörige verleugnen oftmals die Problematik, ihr Leiden und ihre Hilfsbedürftig-

keit. Das ist ein wesentliches Merkmal einer Co-Abhängigkeit, entsprechend be-

nötigen auch sie niederschwellige und aufsuchende Hilfsangebote (vgl. Flassbeck 

2010, S. 20 f.). Besser gesagt: Sie brauchen überhaupt Unterstützungs- und Hilfs-

angebote!  

Auch während meines Praxissemesters in der Psychosozialen Beratungs- und 

Behandlungsstelle der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Bautzen e.V. für suchtge-

fährdete und suchtkranke Menschen habe ich die Erfahrung gemacht, dass Ange-

hörige von Suchtkranken zwar in den Rehabilitationsprozess mit einbezogen wur-

den, um den Therapieerfolg zu erhöhen, ihre eigenen Befindlichkeiten und Bedürf-

nisse fanden jedoch kaum bis keine Beachtung. Auch bei einem offensichtlichen 

Fall von Co-Abhängigkeit, welche bei der Partnerin eines Klienten festzustellen 

war, wurde nur ihr Partner, nicht sie selbst, beraten und behandelt. Vielmehr 

wurde abschätzig über ihre co-abhängigen Verhaltensweisen gesprochen. Das 

veranlasste mich, mich näher mit der Thematik und ihren Hintergründen zu befas-

sen. Die Wichtigkeit der Beachtung Angehöriger wurde mir dabei immer bewuss-

ter, und so entstand das Thema meiner Bachelorarbeit. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff „Co-Abhängigkeit“ umstrit-

ten ist. Diese wird jedoch weitestgehend verstanden als Muster zur Lebensbewäl-

tigung (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 

19). 

„Folge davon ist eine Beziehungsstörung, die häufig erst im Zusammenleben mit 
einem suchtkranken Partner sichtbar oder verstärkt wird. Nicht alle Angehörigen 
sind jedoch automatisch co-abhängig. Oft bringen Co-Abhängige ihre Problematik 
bereits aus ihrer Ursprungsfamilie mit. Sie haben in der Herkunftsfamilie bestimmte 
Merkmale bzw. ein bestimmtes Verhalten gelernt. Treffen sie auf einen Suchtkran-
ken, greifen diese Anlagen und die Suchtkrankheit des Gegenübers wie Zahnräder 
ineinander. Die Suchtkrankheit aktiviert sozusagen dieses Verhaltensmuster. Co-
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abhängige Menschen können diese Muster wieder ‚verlernen‘ und durch ein ande-
res, gesünderes Verhalten ersetzen. Sie brauchen dazu jedoch Hilfe und Unterstüt-
zung.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 19)  
 

Sicher gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen dieser Beziehungsstörung und 

nicht alle Angehörigen entwickeln automatisch eine behandlungsbedürftige Co-

Abhängigkeit. Jedoch brauchen alle Co-Abhängigen ein gezieltes, auf ihre Prob-

lematik abgestimmtes Behandlungsangebot (vgl. Körtel / Krasnitz-Rohrbach 

2004b, S. 72).  

Monika Rennert (2012) beschreibt in ihrem Buch, „was Sucht für die Familie be-

deutet“, aber nicht nur das Familiensystem ist von der Suchtkrankheit betroffen, 

sondern auch das gesamte soziale Umfeld des/der Suchtkranken. Das können 

also neben (Ehe-) Partner*innen, Kindern, Geschwistern oder Eltern auch 

Freund*innen oder Arbeitskolleg*innen sein (vgl. Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 17). Laut Fachkundigen kann co-abhängi-

ges Verhalten auch unabhängig von einer stoffgebundenen Abhängigkeit existie-

ren, beispielsweise bei Angehörigen von psychisch kranken Personen aber auch 

bei Mitarbeiter*innen in den so genannten helfenden Berufen (vgl. Körtel / Kras-

nitz-Rohrbach 2004a, S. 12 f.). Möglicherweise kann Co-Abhängigkeit folglich ein 

Berufsrisiko in der Sozialen Arbeit darstellen. Allenfalls spielt das Thema dort, 

nicht zuletzt in der Suchtkrankenhilfe, eine große Rolle. Co-Abhängigkeit wird häu-

fig besonders im Zusammenleben mit einer suchtkranken Person deutlich (vgl. 

Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a,  S. 13), weshalb sich meine Bachelorarbeit 

überwiegend darauf fokussieren wird. Jedoch möchte ich das vielschichtige Phä-

nomen ganzheitlich betrachten, um zunächst eine Grundlage und eine Übersicht 

für mögliche spätere Vertiefungen zu schaffen. Somit soll eine Sensibilität für die 

Thematik geschaffen werden, denn nur, wer die Betroffenheit erkennt, kann diese 

auch verstehen und behandeln. Mir geht es um eine systemische Betrachtung, um 

ein Verständnis für wechselseitige Prozesse in suchtbelasteten Beziehungen. Be-

troffenheit, Belastung und Bedürfnisse sowie Möglichkeiten der Beratung und Be-

handlung von Angehörigen, in diesem Fall von co-abhängigen Menschen, sollen 

thematisiert werden.  

In dieser Bachelorarbeit werden nach Beleuchtung der Prävalenz sowie des For-

schungsstandes und einem kurzen Überblick in die Geschichte und Entwicklung 

des Begriffs „Co-Abhängigkeit“ grundlegende Begrifflichkeiten wie „Sucht/Abhän-
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gigkeit“ geklärt und verschiedene Definitionen und Beschreibungen von Co-Ab-

hängigkeit betrachtet. Anschließend wird erörtert, wie und wo diese in Erschei-

nung tritt - was sind also Merkmale bzw. Symptome, welche Phasen gibt es, was 

für Folgen und Auswirkungen können auftreten und wer kann davon betroffen 

sein? Im Rahmen dessen werde ich außerdem darauf eingehen, ob Sozialarbei-

ter*innen oder ähnliche Berufsgruppen auch zu Betroffenen werden können und 

ob es somit ein gewisses Berufsrisiko gibt. Weiterhin werden mögliche Ursachen 

für Co-Abhängigkeit beschrieben. Dabei wird unter anderem aufgezeigt, was die 

Biografie für eine Rolle spielt und was der Grund dafür sein könnte, dass beson-

ders Frauen betroffen sind. Könnte co-abhängiges Verhalten eine extrem ausge-

prägte Folge typisch weiblicher Sozialisation sein? Im letzten Teil meiner Arbeit 

möchte ich darstellen, wie und wo Betroffene Hilfe finden können und die Bedeu-

tung von entsprechenden Angeboten betonen. Nach der Betrachtung von grund-

sätzlichen Schritten, Leitthemen und Leitlinien, Methoden und Herangehenswei-

sen sowie von Anlaufstellen werden Unterstützungs- und Hilfsangebote beleuch-

tet. Zum einen auf Bundesebene und zum anderen im Landkreis Bautzen, für wel-

chen ich in meinem Praxissemester in der Suchtberatungsstelle Bautzen schon 

einen Einblick in das Suchthilfesystem erhalten konnte. Im Rahmen dessen wird 

auch das Vorhandensein von frauenspezifischen Angeboten geprüft. Abschlie-

ßend wird aufgezeigt, an welchen Punkten die Soziale Arbeit bereits anknüpft so-

wie in Zukunft anknüpfen kann bzw. muss und es wird ein Fazit zu der gesamten 

Thematik Co-Abhängigkeit gezogen.  
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2 Prävalenz und Forschungsstand 

2.1 Vorliegende Erkenntnisse 

Beim Thema Co-Abhängigkeit ist die wissenschaftliche Datenlage eher dürftig. Es 

gibt nur wenige Studien und Daten dazu, welche sich zudem nur mit Detailfragen, 

wie Beziehungsmustern oder der Partnerzentrierung von Angehörigen, beschäfti-

gen. Das ist durchaus sinnvoll, jedoch kommt dadurch die Ernsthaftigkeit und 

Schwere einer Co-Abhängigkeit nicht ausreichend zum Ausdruck. Zur Prävalenz 

des Phänomens gibt es auf Grund fehlender übergreifender Forschungskonzepte 

bzw. systematischer Forschungsvorgehen keine epidemiologischen Studien. Die 

Prävalenz der Angehörigen, welche von Sucht betroffen sind, wird nur vage, ba-

sierend auf den Prävalenzen von Sucht und Suchtmittelkonsum, bei denen es ge-

naue Erhebungen und exakte Auszählungen gibt, geschätzt. Problematisch hier-

bei ist, wer in die Angehörigenzahlen eingeht. Denn neben Familienmitgliedern 

können auch Freund*innen, Arbeitskolleg*innen, Nachbar*innen, professionelle 

Helfer*innen und viele mehr betroffen sein. Dabei stellt sich die Frage, wie diese 

erreicht, gezählt und diagnostiziert werden können. Zudem ist zu beachten, dass 

auch bei scheinbar sozial isolierten Suchtkranken co-abhängig Betroffene existie-

ren können; dass auch minderschwere Suchtfälle Auswirkungen auf die Angehö-

rigen haben können; dass die co-abhängige Problematik auch nach Kontaktab-

bruch zum/zur Süchtigen weiterhin bestehen kann und vor allem, dass nicht alle 

von Sucht betroffenen Angehörigen eine Co-Abhängigkeit entwickeln. Dement-

sprechend ist eine differenzierte wissenschaftliche Betrachtung notwendig, aber 

schwierig und mit einem hohen wissenschaftlichen Aufwand verbunden. (Vgl. 

Flassbeck 2010, S. 90 ff.) 

Jens Flassbeck (2010), Diplom-Psychologe und Gesprächspsychotherapeut, Ge-

samtleiter einer Rehabilitationsklinik für Drogenabhängige, geht, basierend auf 

seinen therapeutischen Erfahrungen davon aus, dass sich um eine süchtige Per-

son etwa drei bis vier co-abhängig Betroffene kümmern. Dabei differenziert er zwi-

schen co-abhängig verstrickten Personen mit einer beratungsbedürftigen Proble-

matik und co-abhängig erkrankten Personen mit einer behandlungsbedürftigen 

Störung (vgl. Flassbeck 2010, S. 94). In dieser Arbeit werden beide Gruppen als 

Co-Abhängige bezeichnet. Multipliziert man nur einmal die Zahl der alkoholabhän-
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gigen Menschen in Deutschland, laut Bundesgesundheitsministerium sind das ak-

tuell (Stand 30.11.2020) 1,6 Millionen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 

2020), mit dem Faktor vier, sind das geschätzte 6,4 Millionen co-abhängige Ange-

hörige nur im Bereich Alkohol.  

In der deutschen Suchthilfestatistik werden jährlich Statistiken aus verschiedenen 

bundesweiten Suchthilfeeinrichtungen (ambulant und stationär) zusammenge-

bracht (vgl. Dauber / Künzel / Schwarzkopf / Specht 2020, S. 11). Im Jahr 2007 

ließ sich laut Flassbeck (2010) daraus entnehmen, dass 6 % Personen eine Hil-

feeinrichtung als hilfesuchende Angehörige aufsuchten. Das entsprach 2 % der 

Männer und 17 % der Frauen insgesamt (vgl. Flassbeck 2010, S. 97 f.). In dem 

aktuellen Jahresbericht der deutschen Suchthilfestatistik zur Suchthilfe in 

Deutschland 2019 sind keine Angaben zu Angehörigen zu finden (vgl. Dauber et 

al. 2020). Auch im Jahrbuch Sucht von 2018 sowie 2019 (vgl. Deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.) 2018; vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. (Hrsg.) 2019) werden keine Zahlen oder Statistiken zu Angehörigen aufge-

führt. 

Aus der 2017 gemeinsam erhobenen Statistik der fünf Sucht-Selbsthilfe- und Abs-

tinenzverbände Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche - Bundesverband e.V., 

Blaues Kreuz in Deutschland e.V., Guttempler in Deutschland e.V., Freundes-

kreise für Suchtkrankenhilfe - Bundesverband e.V. und Kreuzbund e.V. geht her-

vor, dass im Jahr 2017 19 % der Gruppenteilnehmenden Angehörige von Sucht-

kranken waren. 80 % davon waren weiblich und 20 % männlich (vgl. Bosch / Han-

sen / Janßen/ Kornwald / Naundorff 2018, S. 4 f.).  

Betrachtet man den von der Sächsischen Landesstelle gegen Suchtgefahren e.V. 

(SLS) herausgegebenen Bericht der Suchtkrankenhilfe in Sachsen über das Jahr 

2018, dann lag der Anteil der Inanspruchnahme einer Suchtberatung durch Ange-

hörige bei 15 %. Bei dem Beratungsaufkommen von 22.934 Betreuungsfällen ent-

spricht das 3.440 Menschen. Darunter waren 23,5 % Männer und 76,5% Frauen. 

Während Suchtkranke überwiegend männlich sind, sind es bei den Angehörigen 

eher Frauen, insbesondere Mütter und Partnerinnen, welche die Beratungsmög-

lichkeiten nutzen (vgl. Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. 

2019, S. 21). Betrachtet man selbigen Bericht für 2019, dann betrug der Anteil der 

Angehörigen, welche eine Suchtberatung in Anspruch genommen haben 13 %. 

Das entspricht bei insgesamt 25.580 Betreuungsfällen 3.325 Menschen. Diese 
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waren zu 22 % männlich und zu 78 % weiblich. Auch hier ist wieder die klare 

Geschlechterverteilung zu erkennen. Laut der SLS beträgt der Anteil der Inan-

spruchnahme einer Suchtberatung durch Angehörige seit Jahren relativ stabil 13 

bis 15 % (vgl. Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. 2020, S.19 

ff.) Das bestätigt auch der Bericht über das Jahr 2020, in welchem 13 % der Kli-

ent*innen Angehörige waren. Der Frauenanteil lag dabei bei 78 %, der Männeran-

teil entsprechend bei 22 % (vgl. Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefah-

ren e.V. 2021, S. 20; S. 30).  

In der Psychosozialen Beratungs- und Behandlungsstelle der Arbeiterwohlfahrt - 

Kreisverband Bautzen e.V. für suchtgefährdete und suchtkranke Menschen waren 

2019 unter insgesamt 938 Fällen 209 Angehörige, welche eine Beratung in An-

spruch genommen haben, das entspricht 22 % (vgl. Rößler 2020). Aus dem Jah-

resbericht 2020 der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Hoyerswerda kann 

entnommen werden, dass 2019 unter den insgesamt 510 betreuten Klient*innen 

39 Angehörige/Bezugspersonen bzw. sonstige Nichtbetroffene waren, das ent-

spricht 7,6 %. 2020 betrug dieser Anteil 6,4 % (vgl. Suchtberatungs- und -behand-

lungsstelle Hoyerswerda 2020, S. 5). 

Laut der deutschen Suchthilfestatistik suchen die meisten Angehörigen Suchtbe-

ratungsstellen auf Grund der Suchtkrankheit des Symptomträgers/der Symptom-

trägerin auf, nicht wegen einer eigenen Problematik. Es ist jedoch anzunehmen, 

dass sie dennoch selbst stark belastet, eventuell sogar co-abhängig sind (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 98).  

Zum Thema Kinder aus Suchtfamilien findet man reichlich Literatur, eine angehö-

rigenzentrierte Sichtweise wird eingenommen. Allerdings wird in der praktischen 

Umsetzung hauptsächlich das Risiko der Kinder betrachtet, später selbst süchtig 

zu werden. Es wird kaum berücksichtigt, dass die Gefahr besteht, dass sie später 

in der co-abhängigen Rolle verbleiben, welche sie eventuell eingenommen haben. 

Flassbeck (2010) appeliert dafür, nicht nur der Suchtentwicklung, sondern auch 

dem Risiko der Entwicklung einer Co-Abhängigkeit gezielt entgegen zu wirken 

(vgl. Flassbeck 2010, S. 101).  

Auf Grund des unzureichenden Forschungsstandes, insbesondere in Deutsch-

land, zu Belastungen, Versorgungsbedarfen und Ressourcen von Angehörigen 

suchtkranker Personen wurde das Projekt „Belastungen und Perspektiven Ange-

höriger Suchtkranker: ein multimodaler Ansatz“ (BEPAS) ins Leben gerufen. 
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Dadurch sollte „ein erweitertes Verständnis der Belastungssituation Angehöriger, 

ihrer Unterstützungsbedarfe und möglicher Barrieren bei der Inanspruchnahme 

von Hilfe mittels eines multi-methodischen Vorgehens mit qualitativen und quanti-

tativen Strategien“ erreicht werden (Berndt / Besser / Bischof, A. / Bischof, B. / 

Rumpf 2017, S. 4). Dafür wurden 66 Proband*innen aus der Sucht(selbst)hilfe und 

34 Proband*innen aus Allgemeinkrankenhäusern und Arztpraxen rekrutiert. Au-

ßerdem konnten durch Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut quantitative Da-

ten aus der „Gesundheit in Deutschland Aktuell“ (GEDA) Studie verwendet wer-

den. Die Durchführung des Projektes fand vom 01.03.2015 bis 28.02.2017 an der 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Lübeck statt (vgl. Berndt 

et al. 2017, S. 2 ff.). Aus der durchgeführten Allgemeinbevölkerungsstichprobe 

lässt sich entnehmen, dass es in Deutschland ca. zehn Millionen Angehörige von 

Suchtkranken gibt (vgl. Berndt et al. 2017, S. 4). Die meistgenannten Belastungs-

faktoren der Angehörigen waren: 

 Beeinträchtigung des Familienlebens 
 Streit und Kommunikationsprobleme 
 Sorge um Gesundheit bzw. Leben der suchtkranken Person 
 Verlust an Vertrauen und Nähe 
 Stress und Überlastung 
 Schamgefühle und Stigmatisierung 
 Sorgen um die Zukunft 
 Hilflosigkeit bzw. Ohnmacht 

 
(vgl. Berndt et al. 2017, S. 62) 

 

Als Bewältigungsstrategien galten: 

 Konfrontation bzw. das Führen von Gesprächen mit dem/der Suchtkranken 
 die Kontrolle bzw. das Verbot des Suchtverhaltens 
 die Verantwortungsübernahme für die betroffene Person 
 Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit 
 die emotionale Distanzierung 
 die Abgabe von Verantwortung 
 das Suchen von professioneller Hilfe für den Erkrankten/die Erkrankte 
 die Tabuisierung, Ausblendung und bewusste Vermeidung der Suchtthematik 
 das Stellen von Bedingungen und Ultimaten 

 
(vgl. Berndt et al. 2017, S. 69).  

 

Kontrolle und Verbot des Suchtverhaltens, Verantwortungsübernahme und Tabu-

isierung/Ausblendung/Vermeidung der Thematik stellen, wie später in dieser Ar-
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beit noch ausführlich beschrieben wird, wesentliche Merkmale einer Co-Abhän-

gigkeit dar. Folglich kann man davon ausgehen, dass ein Teil der befragten An-

gehörigen co-abhängig ist bzw. war. Dementsprechend können einige Aussagen 

und Schlussfolgerungen dieser BEPAS-Studie, welche sich mit Angehörigen 

Suchtkranker generell befasst, auch auf Co-Abhängige bezogen werden. Zudem 

stellen Forschungen und Erkenntnisse über Angehörige von suchtkranken Men-

schen eine Grundlage für die Erforschung und Beschreibung von Co-Abhängigkeit 

dar und ebnen somit den Weg dafür. Aus diesen Gründen möchte ich an dieser 

Stelle noch auf die Erkenntnisse aus der BEPAS-Studie zu Ressourcen, Barrieren 

bei der Inanspruchnahme von Hilfen und Unterstützungsbedarfen Angehöriger so-

wie zu genderspezifischen Aspekten eingehen.  

Die meistgenannten Ressourcen der Angehörigen waren Unterstützung durch Fa-

milie, Freunde und Bekannte, Freizeitaktivitäten, Sport/Bewegung, gemeinsamer 

Umgang mit der suchkranken Person innerhalb der Familie, Unterstützung durch 

den Partner/die Partnerin, das Berufsleben und professionelle Hilfe (vgl. Berndt et 

al. 2017, S. 76). Daraus ergibt sich, dass besonders niedrigschwellige, alltagsnahe 

Angebote bei der Behandlung von Co-Abhängigkeit sinnvoll wären. Barrieren bei 

der Inanspruchnahme von Hilfen waren Scham bzw. Stigmatisierungsangst; 

Schuldzuweisungen und negative Reaktionen Anderer; das Eingestehen der 

„Schwäche“, professionelle Hilfe zu benötigen; die Angst, durch Beratung oder 

Selbsthilfe deprimiert zu werden und der Zweifel an der Kompetenz des Hilfesys-

tems bzw. die Unkenntnis darüber. Als Unterstützungsbedarfe wurden entspre-

chend genannt: eine bessere Erreichbarkeit und Präsenz von Suchthilfe; der 

Wunsch nach konkreten Verhaltenshinweisen; die Veränderung des öffentlichen 

bzw. medialen Bewusstseins für Sucht; ein besserer Zugang zu therapeutischer 

bzw. stationärer Hilfe und die Klärung des Anspruchs darauf; der Wunsch nach 

festen Ansprechpartner*innen und Vertrauenspersonen; die Aufmerksamkeit 

durch (Haus-)Ärzt*innen; die bessere Vernetzung des Hilfesystems; frühe Aufklä-

rung und Präventionsarbeit mit Jugendlichen z. B. durch mediale Auseinanderset-

zung mit der Thematik und mehr Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Ange-

hörigen in der Suchtberatung (vgl. Berndt et al. 2017, S. 78, S. 84). 

Dass hinsichtlich dessen Bedarfe bestehen, lässt sich auch aus der (geringen) 

Prozentzahl der Inanspruchnahme einer Suchtberatung durch Angehörige (laut 
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der deutschen Suchthilfestatistik, siehe oben) ableiten. Einerseits scheint es Be-

ratungsbedarf zu geben, andererseits scheinen die Barrieren noch zu hoch zu 

sein, um (professionelle) Hilfe in Anspruch zu nehmen.  

Angehörige, welche die Situation erduldeten, eigene Interessen zurückstellten und 

sich für den Suchtkranken/die Suchtkranke aufopferten, zeigten sich tendenziell 

belasteter. Die Abgrenzung von der erkrankten Person und der Suchtthematik 

wurde als größte Entlastung wahrgenommen (vgl. Berndt et al. 2017, S. 70). Auch 

an dieser Stelle kann ein Bezug zu Co-Abhängigkeit hergestellt werden: die Ver-

haltensweisen der Aufopferung und Erduldung sind typische Merkmale und die 

emotionale Distanzierung von den Problemen des/der Erkrankten ist die Grund-

lage für die Bewältigung bzw. für eine Verbesserung der Situation von Co-Abhän-

gigen, wie im Folgenden noch beschrieben wird.  

Im Vergleich zwischen Männern und Frauen zeigten weibliche Angehörige deut-

lich höhere Beeinträchtigungsmaße. Weiterhin zeigten sich Eltern und Partner*in-

nen tendenziell belasteter als Personen mit anderen Beziehungsmustern (vgl. 

Berndt et al. 2017, S. 4). Väter fühlten sich insgesamt weniger belastet als Mütter. 

Mütter waren eher auf affektiv-kognitiver und psychischer Ebene belastet, Väter 

hingegen berichteten eher von somatischen Beeinträchtigungen. Das könnte da-

ran liegen, dass Väter sich stärker von der Suchtproblematik abgrenzen, als Müt-

ter, welche eher Verantwortung übernehmen, sich aufopfern und die Sucht aus-

blenden oder verschweigen (vgl. Berndt et al. 2017, S. 101). Die deutlich erhöhte 

Belastung bei Frauen könnte vor dem Hintergrund von geschlechtsspezifischen 

Stressoren interpretiert werden. Aus den geführten Interviews ergaben sich au-

ßerdem Hinweise auf genderspezifische Belastungen, Copingstrategien, Barrie-

ren und Unterstützungsbedarfe (vgl. Berndt et al. 2017, S. 129). Aus einer Bro-

schüre des Blauen Kreuzes (2007) geht hervor, dass Co-Abhängigkeit meist in 

Paarbeziehungen zu finden ist, und dass 90 % der co-abhängigen Personen 

Frauen sind (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 

2007, S. 3). Auch in einer Broschüre der Deutschen Hauptstelle für Suchfragen 

e.V. (2005) wird Co-Abhängigkeit als typisch weibliches Problem betitelt, da rund 

90 % der Ratsuchenden Frauen sind (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. 2005, S. 1).  
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2.2 Erste Schlussfolgerungen 

Aus den unter Prävalenz und Forschungsstand genannten Aspekten ergeben sich 

bereits verschiedene Schlussfolgerungen. Generell sollte ein größeres Verständ-

nis für die Angehörigenthematik, insbesondere für das Thema Co-Abhängigkeit, 

geschaffen werden. Betroffenheit, Belastungen, Bedürfnisse und Behandlungs-

möglichkeiten von Co-Anhängigen müssen stärker thematisiert werden. Angehö-

rige, speziell co-abhängige Menschen, haben einen Anspruch auf angemessene 

Beratung und Behandlung, wofür ihnen ein individuelles Behandlungsangebot 

präsentiert werden muss. Dafür müssen Hemmschwellen und Barrieren abgebaut 

und Zugangswege geschaffen bzw. erweitert und verbessert werden. Eine Ent-

stigmatisierung der Betroffenen und die generelle Enttabuisierung des Themas 

„Sucht“ sind notwendig. Außerdem sollten Suchtberatungsstellen und ähnliche 

Einrichtungen stärker auf Angehörige eingehen und ihnen sowie ihren individuel-

len Problemen und Bedürfnissen mehr Zeit widmen, anstatt sie für die Rehabilita-

tion der suchtkranken Person zu funktionalisieren. Sie müssen darüber hinaus auf 

das die Existenz von Co-Abhängigkeit sowie auf Behandlungsmöglichkeiten hin-

gewiesen werden. Weiterhin sollten mehr Präventionsarbeit und eine frühzeitige 

Aufklärung über das Thema Sucht allgemein sowie über Co-Abhängigkeit im Spe-

ziellen stattfinden. Bei den Unterstützungsangeboten sollten zudem auf Grund der 

unterschiedlich hohen Belastung von Männern und Frauen genderspezifische 

Maßnahmen in Betracht gezogen werden (vgl. Berndt et al. 2017, S. 125 ff.). Für 

die Umsetzung der genannten Aspekte ist eine differenzierte, wissenschaftliche 

Betrachtung in Form von Forschungen und Studien als Basis notwendig (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 94). Angehörige (von suchtkranken Menschen) müssen in den 

Fokus rücken. Nur so kann Co-Abhängigkeit erkannt, verstanden und behandelt 

werden. Diese Bachelorarbeit soll mit einer ganzheitlichen Betrachtung des The-

mas dazu beitragen.  
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3 Geschichte und Entwicklung des Begriffs „Co-Abhängigkeit“ 

 

Der Begriff „Co-Abhängigkeit“ ist in die amerikanische Suchtkrankenhilfe einge-

bettet, deren Anschauungen und Arbeitsweisen eng verflochten sind mit den 

Selbsthilfegruppen der Anonymen Alkoholiker (Alcoholics Anonymous) (vgl. Ren-

nert 2012, S. 119). Als Vorläufer des Begriffes gelten die Bezeichnungen „Co-Al-

koholiker*in“ bzw. „Co-Alkoholismus“. Diese wurden benutzt, um das Phänomen 

zu beschreiben, dass mit Menschen, die suchtkranken Personen nahestehen, et-

was „Besonderes“ passiert (vgl. Beattie S. 44). Untersuchungen zu dem Thema 

„deuteten auf einen körperlichen, geistigen, gefühlsmäßigen und seelischen Zu-

stand hin, der dem Alkoholismus ähnlich war und der sich auch bei vielen Nichtal-

koholikern oder Drogenunabhängigen entwickelte, die einem Alkoholiker nahe-

standen.“ (Beattie 2011, S. 44). Bei der Behandlung von Alkoholiker*innen hieß 

es, „vom Alkoholismus konnte sich der Einzelne nur erholen, wenn man ihn von 

seiner Familie isolierte“ (Wilson Schaef 1997, S. 14). Erst seit der Entwicklung der 

Familientherapie von Virginia Satir, betrachteten u. a. Sharon Wegscheider-Cruse 

und Vernon Johnson den Alkoholismus als Familienkrankheit. Es setzte sich die 

Erkenntnis durch, dass nicht nur der Alkoholiker/die Alkoholikerin selbst krank war, 

sondern dass auch seine/ihre ganze Familie in Mitleidenschaft gezogen wird und 

beteiligt ist, die Alkoholkrankheit aufrechtzuerhalten (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 

14). Folglich wiesen 1939 auch die Alcoholics Anonymous (AA) in einer Veröffent-

lichung darauf hin, dass der Alkoholismus eines Familienmitglieds eine Wirkung 

auf die anderen Familienmitglieder hat (vgl. Rennert 2012, S. 119). Da man sich 

nach wie vor auf die Behandlung der alkoholkranken Person konzentrierte, er-

kannte man, dass eine nicht behandelte Familie die Gefahr eines Rückfalls er-

höhte (vgl. Wilson Schaef 1997, S.14 f.). „Eine solche Familie begünstigt nämlich 

die Sucht weiterhin, indem sie Entschuldigungen für den Süchtigen findet, um so 

ihre eigene Co-Abhängigkeit nicht aufgeben zu müssen.“ (Wilson Schaef 1997, S. 

15). Es entstand der Terminus „Enabler“, zu Deutsch „Helfer*in“ bzw. „Förde-

rer/Förderin“, welcher in Suchthilfegruppen die Person bezeichnet, die das Trin-

ken indirekt unterstützt. In Folge dessen begannen Suchtberater*innen, auch mit 

den Familien, den „Helfer*innen“, zu arbeiten, um somit die Genesung der Alko-

holabhängigen zu unterstützen. Sie wurden umfassend über Alkoholismus aufge-
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klärt und ihnen wurde beigebracht, die Krankheit der Alkoholikerin/des Alkoholi-

kers durch ihr Verhalten nicht zu verlängern. Sie wurden außerdem darauf hinge-

wiesen, dass sie selbst behandlungsbedürftig sind, doch wie genau ihr Störungs-

bild beschaffen war und wie man es behandeln könnte, blieb unklar (vgl. Wilson 

Schaef 1997, S. 15).  

In den 1940er Jahren „griffen Menschen - vor allem Frauen von Alkoholikern - zur 

Selbsthilfe, um damit fertig zu werden, wie der Alkoholismus ihrer Partner auf sie 

einwirkte.“ (Beattie 2011, S. 44). Sie orientierten sich am Zwölf-Schritte-Programm 

der Anonymen Alkoholiker, welches zur Genesung der Alkoholiker*innen beitrug, 

revidierten die Zwölf Traditionen und änderten den Namen (vgl. Beattie 2011, S. 

44). So entstanden die ersten Al-Anon-Gruppen, die größten Selbsthilfegruppen 

für Angehörige und Freunde von Alkoholkranken (vgl. Rennert 2012, S. 123). Dort 

wurde zwar betont, dass die Teilnehmer*innen sich um ihre eigene „Krankheit“ 

kümmern müssten, dennoch lag der Schwerpunkt in der Praxis nach wie vor auf 

dem Umgang mit dem/der alkoholkranken Partner/in (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 

16). Die Arbeit mit dem Zwölf-Schritte-Programm wurde später auch auf ver-

schiedenste andere Probleme und Abhängigkeiten angewandt (vgl. Rennert 2012, 

S. 123).  

1968 wurde von Kellermann das Skript des Theaterstücks „Alkoholismus – Karus-

sell des Leugnens“ entworfen. Darin zeigt er auf, dass verschiedene Parteien dazu 

beitragen können, eine Sucht zu unterstützen, so zum Beispiel Familienmitglieder, 

Freund*innen, Kolleg*innen aber auch Professionelle, wie Fürsorger*innen, 

Ärzt*innen oder Pfarrer*innen. Gleichermaßen weist er aber darauf hin, dass diese 

Menschen ebenso auch Leittragende sein können, die den Süchtigen/die Süchtige 

kränken, andererseits aber auch ihrerseits gekränkt werden. Dabei spricht Keller-

mann nicht von Co-Abhängigkeit, seine spezifische Beschreibung der Rollen und 

Interaktionen kann jedoch als Vorläufer für die Betitelung gesehen werden (vgl. 

Rennert 2012, S. 119).  

Mitte der 1970er Jahre tauchte erstmals der Begriff „co-dependence“ bzw. „code-

pendency“, also „Co-Abhängigkeit“, auf (vgl. Rennert 2012, S. 119). Dieser wurde 

durch mehrere Personen geprägt und entstand gleichzeitig in verschiedenen Be-

handlungszentren in Minnesota, wo auch die Suchtkrankenbehandlung und das 

Zwölf-Schritte-Programm für Alkoholkranke ihren Anfang nahmen (vgl. Beattie 
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2011, S. 43). Laut Friel und Subby (1984) wurde der Begriff Co-Abhängigkeit ur-

sprünglich benutzt: 

„[…] um Personen zu bezeichnen, deren Leben als Ergebnis ihres Zusammenle-
bens mit Abhängigen beeinträchtigt wurde. Der co-abhängige Ehepartner, das Kind 
oder der Liebhaber eines Suchtkranken wurde als jemand angesehen, der ein un-
gesundes Verhaltensmuster entwickelt hatte, um das Leben zu meistern - als Re-
aktion auf den Drogen- oder Alkoholmißbrauch (sic!) eines anderen.“ (Friel & Subby 
1984, zitiert nach Beattie 2011, S. 43 f.)  
 

Doch die Beschreibung für Co-Abhängigkeit erweiterte sich seitdem. Es kamen 

weitere Gruppen von Menschen hinzu, z. B. Personen mit Beziehungen zu chro-

nisch kranken oder unzurechnungsfähigen Menschen oder Fachleute wie u. a. 

Sozialarbeiter*innen (vgl. Beattie 2011, S. 44 f.). „Alkoholismus in der Familie för-

derte die Entstehung von Co-Abhängigkeit, doch viele andere Umstände schienen 

sie ebenfalls hervorzubringen.“ (Beattie 2011, S. 45).  

Anne Wilson Schaef (1997) betrachtet Co-Abhängigkeit schließlich als „Krankheit 

[…], die in vielerlei Formen auftritt und die aus einem Krankheitsprozeß (sic!) her-

vorgeht, der eng mit unserem Gesellschaftsprozeß (sic!) verbunden ist.“ (Wilson 

Schaef 1997, S. 32). Sie nennt diese „Krankheit“ den Suchtprozess und weist da-

mit konsequent auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge hin (vgl. Aßfalg 1999, 

S. 11). Wilson Schaef sieht außerdem einen Zusammenhang zwischen Co-Ab-

hängigkeit und der Frauenbewegung bzw. dem Feminismus (vgl. Wilson Schaef 

1997, S. 21). „Da viele Co-Abhängige Frauen sind und Co-Abhängigkeit so gut 

zum Bild der Frau paßt (sic!), verknüpfen sich Frauenfragen eng mit dem Problem 

der Co-Abhängigkeit.“ (Wilson Schaef 1997, S.21). Laut ihr ähneln die „Merkmale 

der nicht befreiten Frau“ sehr denen von einer co-abhängigen Person (Wilson 

Schaef 1997, S. 47). In dem Typ Frau, welchen die Frauenbewegung befreien will, 

ließe sich eine Co-Abhängige wiedererkennen (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 47).  

„Sie bezieht ihre Identität von außen, sie hat keine Selbstachtung, kein  Selbstwert-
gefühl; sie ist abgespalten von ihren Gefühlen. Ewig ist sie dabei zu ergründen, wie 
andere sie haben wollen, damit sie deren Erwartungen erfüllen kann. In Wirklichkeit 
ist sie furchtbar einsam, weil sie sich selbst nicht findet. Aus diesem Grund muß 
(sic!) sie ständig andere kontrollieren. Sie opfert ihr ganzes Leben dem Mann und 
ihren Kindern. und (sic!) doch erleben die anderen sie als egoistisch und erdrü-
ckend.“ (Wilson Schaef 1997, S. 47 f.).  
 

Typische Symptome einer nicht befreiten Frau treten ihrer Meinung nach also 

auch bei Co-Abhängigen auf: mangelndes Selbstwertgefühl, Widersprüchlichkeit, 

Passivität, Vernachlässigung der eigenen Person (emotional, physisch, spirituell, 

psychisch), Perfektionismus, Verleugnung der eigenen inneren Moral etc. (vgl. 
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Wilson Schaef 1997, S. 22). Ähnlich wie die nicht befreite Frau seien also auch 

Co-Abhängige fremdbestimmt, abhängig und nicht mit ihren Gefühlen in Verbin-

dung (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 47). Betrachtet man laut Wilson Schaef Co-

Abhängigkeit unter dem Blickwinkel der Frauenbewegung, dann ist sie ein „spezi-

fisch weibliches Problem“ (Wilson Schaef 1997, S. 48). Dennoch ist sie der Mei-

nung, dass Co-Abhängigkeit darüber hinausgeht, so können beispielsweise auch 

Männer betroffen sein (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 48). In den 1980er Jahren 

wurde also erkannt, dass Co-Abhängigkeit eine eigene Symptomatik mit entspre-

chenden Folgen, wie z. B. körperlichen Symptomen, hat, und damit wurde sie zu 

einem ernstzunehmenden Problem (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 16 f.). Ein we-

sentlicher Beitrag zum Verständnis von Co-Abhängigkeit wurde in den USA 

dadurch geleistet, dass hauptsächlich Betroffene (Co-Abhängige) ihre Erfahrun-

gen geteilt und diese mit ihrem Wissen als Ausgebildete in verschiedenen helfen-

den Berufen verbunden und für andere zur Verfügung gestellt haben. Bekannte 

Professionelle, die selbst betroffen waren und ihre Erfahrungen veröffentlichten, 

sind beispielsweise der Psychologe Robert Subby, der Psychiater Timmen 

Cermak, die Suchtkrankentherapeutin Stephanie Brown und die Familienthera-

peutin Sharon Wegscheider. In erster Linie stammt der Begriff „Co-Abhängigkeit“ 

also von den Betroffenen selbst (vgl. Rennert 2012, S. 121 f.).  

In Deutschland ist der Begriff neu und kaum verbreitet. Die Deutsche Hauptstelle 

gegen die Suchtgefahren spricht 1986 ebenfalls erstmal nur von Co-Alkoholismus. 

Meyer (1983) forderte das Zugeständnis einer Miterkrankung von Familien sucht-

kranker Menschen sowie deren Einbeziehung in die Behandlung und die Unter-

stützung ihrer Selbsthilfefähigkeit. Durch den Zulauf von Angehörigen in Selbsthil-

fegruppen (z. B. Al-Anon), in welchen nicht die Suchtmittelabhängigen, sondern 

die Angehörigen selbst thematisiert werden, wurde deutlich, dass Unterstützung 

in Form von praktischer Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe dringend notwendig und 

gefordert war. Bedürfnisse von Co-Abhängigen kamen ebenso unmissverständ-

lich zum Ausdruck, als 1990 die deutsche Ausgabe des Buches „Wenn Frauen zu 

sehr lieben. Die heimliche Sucht, gebraucht zu werden“ von Robin Norwood er-

schien, welche zu einer sehr starken Reaktion betroffener Frauen führte (vgl. Ren-

nert 2012, S. 120 f.).  

Der Begriff „Co-Abhängigkeit“ bzw. „co-dependence“/„codependency“ hat inzwi-

schen einen festen Platz in der amerikanischen Suchtkrankenhilfe (vgl. Rennert 
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S. 119). Die zahlreichen Veröffentlichungen in den 1980er Jahren zu dem Thema, 

beispielsweise von Wilson Schaef (1986) „Co-Abhängigkeit. Die Sucht hinter der 

Sucht“ oder von Mellody (1989) „Verstrickt in die Probleme anderer. Über Entste-

hung und Auswirkung von Co-Abhängigkeit“, erläuterten die Problematik umfas-

send und erreichten damit in den USA eine große Aufmerksamkeit. Somit gelangte 

die Thematik auch in den deutschsprachigen Raum und wurde bzw. wird nach wie 

vor in Fachkreisen diskutiert (vgl. Flassbeck 2010, S. 21). Beattie (2011) geht da-

von aus, dass Menschen schon immer in einer Weise gehandelt haben, die heut-

zutage als co-abhängig bezeichnet wird (vgl. Beattie 2011, S. 48). „Sie sind aus 

Sorge um andere Menschen krank geworden. Sie haben in einer Weise zu helfen 

versucht, die nicht half.“ (Beattie 2011, S. 48). Zusammenfassend schreibt Ren-

nert (2012): 

„Die unterschiedlichen Entwicklungen in der Sichtweise von Co-Abhängigkeit haben 
in Forschung, Literatur und Praxis der Suchtkrankenhilfe zu ebenso unterschiedli-
chen aktuellen Positionen im Umgang mit dem Begriff geführt: Sie reichen inzwi-
schen von Forderungen nach weiterer Erforschung des Phänomens Co-Abhängig-
keit - wie auch immer definiert - bis zu völliger Ablehnung des Begriffs, dazwischen 
gibt es auch eine Art pragmatischer Ambivalenz. Einigkeit besteht jedoch darüber, 
dass in unserem Gesundheitssystem, insbesondere in Suchtberatungs- und Be-
handlungsstellen, mehr Hilfen für Angehörige angeboten werden müssen.“ (Rennert 
2012, S. 34).  
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4 Grundlegung und Begriffsbestimmung  

4.1 Abhängigkeit/Sucht  

Die Begriffe „Sucht“ und „Abhängigkeit“ werden umgangssprachlich oft gleichbe-

deutend verwendet. In der Fachsprache wird vom Abhängigkeitssyndrom gespro-

chen (vgl. Deutscher Caritasverband e.V. o. ED). Dieser Begriff wurde 1964 von 

der WHO anstelle des Wortes Sucht in das ICD eingeführt, um den Krankheitsch-

arakter zu betonen und der Stigmatisierung Betroffener entgegenzuwirken (vgl. 

Deutsches Referenzzentrum für Ethik in den Biowissenschaften o. ED), denn Ab-

hängigkeit ist als Krankheit anerkannt (vgl. Deutscher Caritasverband e.V. o. ED).  

„Die WHO definiert Abhängigkeit als einen seelischen, eventuell auch körperlichen 
Zustand, der dadurch charakterisiert ist, dass ein Mensch trotz körperlicher, seeli-
scher oder sozialer Nachteile ein unüberwindbares Verlangen nach einer bestimm-
ten Substanz oder einem bestimmten Verhalten empfindet, das er nicht mehr steu-
ern kann und von dem er beherrscht wird. […] [Dem] liegt der Drang zugrunde, die 
psychischen Wirkungen des Suchtmittels/der Handlung zu erfahren, zunehmend 
auch das Bedürfnis, unangenehme Auswirkungen ihres Fehlens […] zu vermeiden.“ 
(Eisenbarth, o. ED). 
  

Dabei lassen sich zwei verschiedene Formen unterscheiden: Die psychische und 

die physische Abhängigkeit. Die psychische Abhängigkeit ist definiert als „über-

mächtiges, unwiderstehliches Verlangen, eine bestimmte Substanz immer wieder 

einzunehmen bzw. eine bestimmte Handlung immer wieder auszuführen, um ein 

Lustgefühl zu erlangen und/oder ein Unlustgefühl zu vermeiden“. Die physische 

Abhängigkeit ist „durch eine Toleranzentwicklung, die zu Dosissteigerung führt“ 

charakterisiert sowie „durch das Auftreten von körperlichen Entzugserscheinun-

gen bei Absetzen der Substanz/Unterdrückung der Handlung“ (Eisenbarth, o. ED). 

Zudem kann man zwischen den zwei Kategorien stoffgebundene Abhängigkeit (z. 

B. von Genussmitteln, Alkohol, illegalen Drogen, Medikamenten, etc.) und nicht-

stoffgebundene Abhängigkeit (z. B. Glücksspielsucht, Arbeitssucht, Online-Sucht, 

etc.) unterscheiden (vgl. Eisenbarth, o. ED). Eine stoffgebundene Abhängigkeit 

liegt laut den diagnostischen Leitlinien des ICD-10 dann vor, wenn mindestens 

drei der folgenden Kriterien innerhalb des letzten Jahres gleichzeitig vorhanden 

waren (vgl. Caritas Suchthilfe e.V. 2012, S. 7):  

 

1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumie-
ren. 

2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der 
Menge des Konsums.  
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3. Ein körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung oder Reduktion des Konsums, 
nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssymptome oder durch die 
Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um Entzugs-
symptome zu mildern oder zu vermeiden. 

4. Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten 
Wirkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere 
Dosen erforderlich.  

5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen zuguns-
ten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaf-
fen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen.  

6. Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweis eindeutiger schädlicher Folgen, 
wie z.B. Leberschädigung durch exzessives Trinken. Es sollte dabei festgestellt 
werden, dass der Konsument sich tatsächlich über Art und Ausmaß der schädli-
chen Folgen im Klaren war oder, dass zumindest davon auszugehen ist. 
 
(Internationale Klassifikation psychischer Störungen 2008, zitiert nach Caritas 
Suchthilfe e.V. 2012) 

 
Grundsätzlich können Menschen aber nicht nur von psychotropen Substanzen, 

sondern, entsprechend der nicht-stoffgebundenen Abhängigkeit, auch von be-

stimmten Verhaltensweisen abhängig sein. In Bezug darauf ist die genaue diag-

nostische Einordnung jedoch bisher umstritten. Einerseits könnte man von Ver-

haltensabhängigkeiten sprechen, andererseits von einer Störung der Impulskon-

trolle. Dennoch gibt es zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten für die verschiede-

nen Abhängigkeitserkrankungen. Konsequenzen von Abhängigkeit können u. a. 

körperliche Folgeerkrankungen, psychische Folgen bzw. Erkrankungen, Anfällig-

keit für Verletzungen, Infektionen und Unfälle sowie verschiedene soziale Auswir-

kungen sein (vgl. Eisenbarth o. ED). Liegen Muster von Substanzgebrauch oder 

Handlungen vor, die eine psychische oder körperliche Gesundheitsschädigung 

bewirken, ohne dass das Abhängigkeitssyndrom besteht, wird von schädlichem 

Gebrauch bzw. Missbrauch gesprochen (vgl. Deutsches Referenzzentrum für 

Ethik in den Biowissenschaften o. ED). 

4.2 Definitionen und Beschreibungen von Co-Abhängigkeit 

Zur Problematik der Co-Abhängigkeit gibt es bisher relativ wenig wissenschaftlich 

fundierte Forschung (vgl. Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 11). Literatur zu 

dieser Thematik ist populärwissenschaftlich und meist von Betroffenen verfasst. 

Dafür gibt es eine Fülle von Definitionsversuchen, Beschreibungen und Bedeu-

tungsverschiebungen (vgl. Rennert 2012, S. 28). Laut Beattie (2011) gibt es „fast 

ebenso viele Definitionen von Co-Abhängigkeit, wie es Erfahrungen gibt, die sie 

beschreiben.“ (Beattie 2011, S. 43). Wilson Schaef (1997) stellt in ihrem Buch „Co-
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Abhängigkeit. Die Sucht hinter der Sucht“ einige gängige Definitionen von Co-Ab-

hängigkeit vor, welche von bekannten Theoretiker*innen auf diesem Gebiet for-

muliert wurden. Diese weisen laut Wilson Schaef jedoch einige Lücken auf und 

beschreiben das Gesamtbild noch nicht ausreichend. Dennoch haben diese Defi-

nitionen wertvolle Beiträge zum Verständnis von Co-Abhängigkeit geleistet und 

das Wissen darüber vertieft (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 24). Aus diesem Grund 

werden nachfolgend einige Definitionen der verschiedenen Theoretiker*innen auf-

gegriffen. Das Phänomen Co-Abhängigkeit wurde bisher (noch) nicht einheitlich 

definiert. Außerdem veränderte und erweiterte sich das Verständnis dieses Begrif-

fes während der letzten Jahrzehnte (vgl. CoDA Deutschland e.V. o. EDa). Deswe-

gen soll im Folgenden nicht die eine Definition herausgestellt werden, vielmehr 

werden verschiedene Definitionsversuche und Beschreibungen dargestellt, um 

mögliche Gemeinsamkeiten zu ermitteln und nicht zuletzt um die Vielschichtigkeit 

von Co-Abhängigkeit hervorzuheben. 

 

Auf sprachlicher Ebene betrachtet kommt der Präfix „co“ (bzw. „con“, „com“, 

„cum“) aus dem Lateinischen und bedeutet „mit“. Laut Duden drückt die Vorsilbe 

„Co“ bzw. „Ko“ „in Bildungen mit Substantiven, Adjektiven und Verben ein partner-

schaftliches Verhältnis, ein Mit- oder ein Nebeneinander aus“, wie z. B. bei den 

Wörtern „koexistieren“, „Co-Pilot“ oder „Co-Autorin“ (Bibliographisches Institut 

GmbH, Dudenverlag o. ED). Entsprechend wäre eine co-abhängige Person wört-

lich gesehen „mit-abhängig“. Aßfalg (1999) drückt es folgendermaßen aus: 

„Sprachlich bringt die Vorsilbe Co- die Mitbeteiligung eines anderen in Form einer 

gemeinsamen Tätigkeit zum Ausdruck“ (Aßfalg 1999, S. 7).  

 

Es folgen an dieser Stelle einige Definitionen von Co-Abhängigkeit von Pionier*in-

nen in diesem Bereich, weitere sind im Anhang zu finden (siehe Anlage 1). 

 

Sharon Wegscheider-Cruse (Sozialarbeiterin, Familientherapeutin): 

Co-abhängig ist „eine Person, die 1. Einen Alkoholiker liebt oder mit einem solchen 
verheiratet ist, 2. deren Eltern oder Großeltern Alkoholiker sind oder die 3. in einer 
emotional repressiven Familie aufgewachsen ist.“. Weiterhin definiert sie Co-Ab-
hängigkeit als eine „Primärerkrankung, an der alle leiden, die mit einem Alkoholiker 
leben, so z. B. dessen gesamte Familie“ (Wegscheider-Cruse 1984, zitiert nach Wil-
son Schaef 1997, S. 25).  
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In späteren Publikationen (1985) definiert sie Co-Abhängigkeit nicht mehr so eng 

zusammenhängend mit Alkoholismus bzw. mit Suchtmitteln allgemein: 

„Co-Abhängigkeit ist ein spezifischer Zustand, der durch die vorrangige Beschäfti-
gung mit einem anderen Menschen oder Objekt sowie die Abhängigkeit (emotional, 
sozial, manchmal auch körperlich) von diesem charakterisiert ist. Schließlich wird 
diese Abhängigkeit von einer anderen Person zu einem pathologischen Zustand, 
der die co-abhängige Person in allen anderen Beziehungen beeinträchtigt. […] Ur-
sprünglich ist Co-Abhängigkeit die normale Reaktion auf eine abnormale Situation. 
Sie ist jedoch auch fortschreitend, chronisch und charakterisiert durch Verleugnung 
der Realität, zwanghaftes Verhalten und Unterdrückung von Gefühlen. Co-Abhän-
gigkeit bedarf ganz offensichtlich noch weiterer Aufmerksamkeit und Forschung. 
[…] Alle, die in einer Familie voller Realitätsverleugnung, zwanghaftem Verhalten 
und Unterdrückung von Gefühlen leben, sind anfällig für Co-Abhängigkeit - selbst 
wenn es in der Familie weder Alkohol- noch andere Drogenabhängigkeit gibt.“ 
(Wegscheider-Cruse 1985, zitiert nach Rennert 2012, S. 195 f.).  

 
 

Robert Subby (Psychologe, Psychotherapeut) 

„Co-Abhängigkeit ist ein Gefühls- und Verhaltensmuster, das durch die in der Fa-

milie geltenden Regeln entsteht und nicht durch Alkoholismus.“ (Subby o.J., zitiert 

nach Wilson Schaef 1997, S. 27).  

Weiterhin definiert er Co-Abhängigkeit 1987 als „ein Lebensbewältigungs- und 

Problemlösungsmuster, das durch eine Reihe von dysfunktionalen Regeln inner-

halb der Familie oder des sozialen Systems geschaffen und aufrechterhalten wird. 

Diese Regeln beeinträchtigen gesundes Wachstum und machen konstruktive Ver-

änderungen sehr schwer, wenn nicht unmöglich.“ (Subby 1987, zitiert nach Ren-

nert 2012, S. 198).  

Beispiele für diese typischen Regeln sind: „Über Probleme spricht man nicht.“, 

„Seine Gefühle zeigt man nicht.“ oder „Kommunikation findet am besten indirekt 

statt (…).“ (Wilson Schaef 1997, S. 27).  

Co-Abhängigkeit ist laut ihm also ein  

„emotionaler und psychischer Zustand, ein Verhaltenszustand, der dadurch ent-
steht, daß (sic!) ein Individuum langfristig belastenden Regeln ausgesetzt ist und 
sich daran gewöhnt - Regeln, die den offenen Ausdruck von Gefühlen ebenso ver-
hindern wie das direkte Gespräch über persönliche und zwischenmenschliche Prob-
leme.“ (Subby 1987, zitiert nach Beattie 2011, S. 42).  

 

Timmen Cermak (Psychiater) 

„Co-Abhängigkeit ist ein erkennbares Muster von Persönlichkeitsmerkmalen, die in 
vorhersagbarer Weise bei den meisten Mitgliedern von suchtkranken Familien ge-
funden wurden und dazu geeignet sind, eine ausreichende Dysfunktion hervorzuru-
fen, um die Diagnose einer gemischten Persönlichkeitsstörung zu rechtfertigen, wie 
sie im DSM-III skizziert ist.“ (Cermak 1986, zitiert nach Rennert 2012, S. 170).  
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Laut ihm sollte Co-Abhängigkeit also als gemischte Persönlichkeitsstörung be-

trachtet werden. Das bedeutet, eine Person zeigt ausgeprägte Züge verschiede-

ner Persönlichkeitsstörungen, kann jedoch keiner einzelnen davon zugeordnet 

werden. Cermak warnt davor, co-abhängiges Verhalten immer als pathologisch zu 

etikettieren und verweist darauf, dass Co-Abhängigkeit nicht nur in Verbindung mit 

Suchtkrankheiten, sondern auch in anderen Situationen entwickelt werden kann 

(vgl. Rennert S. 169 ff.). Zudem sei Co-Abhängigkeit keine Charakterstörung, 

denn die „Schnelligkeit, mit welcher bei einigen genesenden Co-Abhängigen eine 

Besserung beobachtet wurde, spricht dagegen, deren Zustand als Charakterstö-

rung zu begreifen.“ (Cermak 1986, zitiert nach Rennert 2012, S. 190). Zur Behand-

lung schlägt er neben der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe auch eine spezi-

fische Psychotherapie vor (vgl. Rennert 2012, S. 191).  

 

Anne Wilson Schaef (Psychotherapeutin) 

Anne Wilson Schaef schließlich äußerte sich zur Thematik Co-Abhängigkeit wie 

folgt:  

„Es ist mir wichtig, nochmals zu betonen, daß (sic!) das, was wir Co-Abhängigkeit 
nennen, wirklich eine Krankheit ist, die in vielerlei Formen auftritt und die aus einem 
Krankheitsprozeß (sic!) hervorgeht, der eng mit unserem Gesellschaftsprozeß (sic!) 
verbunden ist. Ich nenne diese Krankheit den Suchtprozeß (sic!).“ (Wilson Schaef 
1997, S. 32).  

 

Melody Beattie (Schriftstellerin) 

„Co-abhängig ist ein Mensch, der das Verhalten eines anderen Menschen auf sich 
hat einwirken lassen und der davon besessen ist, das Verhalten dieses Menschen 
zu kontrollieren. Dieser Mensch kann ein Kind sein, ein Erwachsener, ein Liebha-
ber, ein Ehegatte, ein Bruder, eine Schwester, ein Großelternteil oder ein Elternteil, 
ein Klient oder ein guter Freund. Er kann Alkoholiker sein, drogensüchtig, geistig 
oder körperlich krank, ein normaler Mensch, der gelegentlich traurige Gefühle hat, 
oder einer der vorher erwähnten Menschen. Doch der Kern der Definition und Ge-
nesung liegt nicht in dem anderen Menschen […]. Er liegt in uns, in der Art, wie wir 
das Verhalten anderer auf uns einwirken lassen, in der Art, wie wir versuchen, auf 
sie einzuwirken […].“ (Beattie 2011, S. 47).  

 
 
Mit der Zeit kamen immer mehr Definitionsversuche und Beschreibungen von Co-

Abhängigkeit, auch aus dem deutschsprachigen Raum, hinzu. Einige davon wer-

den nachfolgend aufgeführt, auch, um die (Weiter-) Entwicklung aufzuzeigen. 

 

 



23 

 

Jens Flassbeck (Diplom-Psychologe, Gesprächspsychotherapeut) 

„Co-Abhängigkeit ist ein vielschichtiges, individuelles und soziales Phänomen. Es 
ist die andere Seite der Medaille der Sucht. Co-Abhängigkeit ist durch das gefühls-
mäßige, gedankliche und verhaltensmäßige Eingenommensein von der Sucht eines 
anderen, nahestehenden Menschen gekennzeichnet. Die betroffene Person ist von 
dem übermäßigen Wunsch, die Sucht des anderen zu kontrollieren und den Süch-
tigen zu retten, beherrscht. Co-Abhängigkeit ist außerdem verbunden mit starken 
Scham- und Schuldgefühlen, für die Sucht des anderen verantwortlich zu sein. Die 
Scham macht sprachlos. Aus Scham schweigt die betroffene Person oder bagatel-
lisiert und verleugnet die Sucht des anderen. Der Schein der heilen Welt wird um 
jeden Preis gewahrt […]. Co-Abhängigkeit bedeutet, im Stillen zu leiden, ohne Hilfe 
und Beachtung einzufordern und darüber hinaus tagtäglich in der eignen Not durch 
den Süchtigen und andere Personen, die sich nur um den Süchtigen kümmern, ab-
gewertet und missachtet zu werden. Von Co-Abhängigkeit kann man persönlich be-
troffen sein, sie kann aber auch ganze Gruppen, Einrichtungen, Organisationen o-
der Institutionen infizieren. Auch die Gesamtgesellschaft unterliegt co-abhängigen 
Tendenzen und Strömungen. Von Co-Abhängigkeit betroffene Personen benötigen 
Hilfe in Form von Beratung und Psychotherapie. Von Co-Abhängigkeit betroffene 
Institutionen benötigen ebenfalls Unterstützung in Form von Coaching und Maßnah-
men der Personal- und Organisationsentwicklung.“ (Flassbeck 2010, S. 22).  

 

Monika Rennert (Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin) 

„Co-Abhängigkeit ist ein Problem- und Lebensbewältigungsmuster, das in der Inter-
aktion mit einer suchtkranken Person entwickelt oder verstärkt wird. Die Entwick-
lung co-abhängigen Verhaltens ist gekennzeichnet durch zunehmende Einschrän-
kungen in der Wahrnehmung von Verhaltensalternativen bis hin zum Gefühl exis-
tenzieller Bedrohung durch jegliche Veränderung. Sie geht mit den gleichen Begleit-
erscheinungen einher wie eine Entwicklung zur Drogenabhängigkeit: Verlust von 
Selbstwert, Unterdrückung von Gefühlen, Verstärkung von Abwehrmechanismen, 
Kampf um Kontrolle, Verlust der Realität, Beeinträchtigung aller Potentiale der Per-
sönlichkeit.“ (Rennert 2012, S. 230 f.) 

 

Nicht zuletzt wird der Begriff Co-Abhängigkeit auch von den verschiedenen Ver-

bänden, Gemeinschaften, Selbsthilfegruppen o. ä., welche sich intensiv mit der 

Thematik befassen, beschrieben und definiert. 

 

Blaues Kreuz in Deutschland e.V. (christlicher Suchthilfeverband, Selbsthilfebe-

wegung) 

„Co-Abhängigkeit ist ein Leiden, das dann entsteht, wenn man sein eigentliches 
Selbst aufgibt, um innerhalb eines gestörten Familien- oder Beziehungssystems 
überleben zu können. Co-Abhängige sind so stark auf das Verhalten anderer bezo-
gen und durch dieses bestimmt, dass sie kaum mehr Beziehung zu sich selbst ha-
ben. Co-Abhängige kennen also ihr wirkliches Selbst nicht (mehr). Sie haben ge-
lernt, es so unter Verschluss zu halten, dass die Gefühle für ihren Selbstwert und 
die Verbindung zu anderen gestört sind. Co-Abhängigkeit führt zu Stress, Leiden, 
gestörten Beziehungen und körperlichen Krankheiten. Sie kann wiederum selbst 
zum Auslöser von süchtigem Verhalten wie Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, 
Ess-Störungen oder Arbeitssucht werden.“ (Fast o. ED). 
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Das „gestörte Familien- oder Beziehungssystem“, in welchem der/die Co-Abhän-

gige lebt, ist laut dem Blauen Kreuz in Deutschland e.V. geprägt von einer sucht-

kranken Person (vgl. Fast o. ED). 

 

CoDA (Co-dependent Anonymous) 

„CoDA […] ist eine Gemeinschaft von Frauen und Männern, deren gemeinsames 

Problem die Unfähigkeit ist, gesunde Beziehungen einzugehen und aufrechtzuer-

halten.“ (CoDA Deutschland e.V. o. EDa). Laut ihrem Verständnis 

„ist Co-Abhängigkeit eine Beziehungsstörung in dem Sinne, dass Menschen sich in 
schädlicher und ungesunder Weise von anderen Menschen abhängig machen. Sie 
neigen dazu, andere Menschen (Partner*innen, Eltern, Kinder, Verwandte, 
Freund*innen, Bekannte, Kolleg*innen, usw.) als einzige Quelle ihrer Identität, ihres 
Selbstwertes und ihres Wohlbefindens zu benutzen.“ (CoDA Deutschland e.V. o. 
EDa).  

 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe - Bundesverband e.V. (Selbsthilfeorganisa-

tion) 

Die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe „begleiten Abhängige wie Angehörige 

gleichermaßen aus dem Sucht-System.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, 

Bundesverband e.V. 2018, S. 12). Sie verstehen Co-Abhängigkeit als  

„ein Krankheitsbild, das sich als Beziehungsstörung ausdrückt. Co-Abhängige sind 
geprägt durch frühkindliche Entwicklungen - einschließlich entsprechender life 
events - sowie ggf. genetisch bedingter Faktoren. Co-Abhängigkeit existiert unab-
hängig von der stoffgebundenen Abhängigkeit eines anderen Menschen. Sehr häu-
fig wird diese eigenständige Störung erst im Zusammenleben mit einem suchtkran-
ken Menschen deutlicher sichtbar, denn das Miterleben einer akuten Suchterkran-
kung und das Mitleiden kann für Angehörige von Suchtkranken außerordentlich be-
lastend sein. Hier gibt es sicher sehr unterschiedliche Ausprägungen, ebenso wird 
die Behandlungsbedürftigkeit individuell unterschiedlich sein. Nicht alle Angehöri-
gen entwickeln eine behandlungsbedürftige Co-Abhängigkeit, aber alle Co-Abhän-
gigen bedürfen eines gezielten auf ihre Problematik hin abgestimmten Behand-
lungsangebotes.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. 
ED, S. 5).  
„Nicht nur Partner und Kinder von suchtkranken Menschen können Co-Abhängig-
keit entwickeln. Gefährdet sind auch Menschen mit einer familiären oder beruflichen 
Beziehung zu emotional und / oder geistig gestörten Persönlichkeiten. Das können 
sowohl Ärzte, Therapeuten, Fachkräfte in Pflege wie auch Eltern von verhaltensauf-
fälligen Kindern etc. sein.“ (Fengler 2002, zitiert nach Freundeskreise für Suchtkran-
kenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 7).  

 
 

Eine Beschreibung von Co-Abhängigkeit der DHS ist im Anhang zu finden (siehe 

Anlage 2). 

 
 



25 

 

Anhand der aufgeführten Definitionsversuche lässt sich erkennen, dass Co-Ab-

hängigkeit bisher nicht eindeutig definiert wurde. Das Phänomen ist sehr viel-

schichtig und es gibt zahlreiche unterschiedliche Beschreibungen. Für einige ist 

Co-Abhängigkeit eine Krankheit, eine eigenständige psychosoziale Problematik 

oder eine Persönlichkeitsstörung. Andere sehen Co-Abhängigkeit als Beziehungs-

störung, als Schuldzuschreibung oder als didaktisches Werkzeug. Es stellt sich 

außerdem die Frage nach den Betroffenen: Sind nur Familienangehörige betroffen 

oder auch Freund*innen, Arbeitskolleg*innen oder ganz andere Systeme wie die 

Gesamtgesellschaft oder ganze Institutionen? Es scheint bisher keine eindeutigen 

Antworten oder Beschreibungen zu geben. Wie Beattie (2011) bereits feststellte:  

„Einige [Definitionen, d. Verf.] beschreiben die Ursache, einige die Auswirkungen, 
einige den Gesamtzustand, einige die Symptome, einige die Verhaltensmuster und 
einige den Schmerz. […] Co-Abhängigkeit hat eine verwischte Definition, weil sie 
ein unbestimmter grauer Zustand ist. Ihre Beschreibung ist kompliziert, theoretisch 
und umständlich und läßt (sic!) sich nicht in ein oder zwei Sätze fassen.“ (Beattie 
2011, S. 46). 
 

Aber: „Die Definition des Problems ist wichtig, weil sie zur Lösung des Problems 

beiträgt.“ (Beattie 2011, S. 46). Worin liegen also Gemeinsamkeiten und welche 

Abgrenzungen können gezogen werden? 

Meiner Ansicht nach ist der ausschlaggebende Punkt die Frage danach, ob das 

Phänomen Co-Abhängigkeit auch abseits von suchtbedingten Entwicklungen auf-

treten kann, also ob bzw. wie andere Formen von zwischenmenschlicher Abhän-

gigkeit davon abgegrenzt werden können.  

Im wörtlichen Sinne können co-abhängige Verhaltensweisen und Charakteristika 

dies „nur dann sein, wenn sie tatsächlich in der Interaktion mit einer suchtkranken 

Person auftreten oder entwickelt wurden.“ (Rennert 2012, S. 223). Schließlich 

stammt der Begriff ja auch ursprünglich aus der Suchtkranken- bzw. Suchtselbst-

hilfe (vgl. Rennert 2012, S. 223). „So wurde Co-Abhängigkeit zunächst als zwang-

hafte Reaktion auf die dauernde Anspannung betrachtet, die das Leben mit einem 

drogenabhängigen Familienmitglied mit sich bringt.“ (Rennert 2012, S. 223). In 

den folgenden Jahren wurden zunehmend auch nicht-stoffgebundene Verhaltens-

weisen, wie beispielsweise Essstörungen oder zwanghafte sexuelle Aktivität, als 

Sucht begriffen, da gleiche Verhaltensmuster und familiäre Rollenverteilungen wie 

bei Familien mit alkohol- oder drogenabhängigen Mitgliedern beobachtet werden 

konnten. Entsprechend wurde Co-Abhängigkeit dann in Verbindung mit allgemein 
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suchtkranken Personen gesehen. Später wurden jedoch auch in anderweitig be-

lasteten Familien oder Beziehungen co-abhängige Merkmale beobachtet und das 

Konzept der Co-Abhängigkeit wurde über den Bereich der Suchtkrankenhilfe hin-

aus ausgedehnt (vgl. Rennert 2012, S. 223 ff.). So sehen beispielsweise, wie be-

reits bei den Definitionen erwähnt, Sharon Wegscheider-Cruse oder Robert Subby 

Co-Abhängigkeit als Phänomen abseits von suchtbedingten Entwicklungen. Anne 

Wilson Schaef sieht Co-Abhängigkeit als umfassendes gesellschaftliches Phäno-

men und Robin Norwood (1985) ist der Meinung, dass die Merkmale von Co-Al-

koholikerinnen auch typisch für viele andere Frauen sind. Ihr Ansatz ist also nicht 

suchtspezifisch, sondern er betrifft sozialisationsbedingte Probleme von Frauen, 

worüber sie in ihrem Buch „Wenn Frauen zu sehr lieben. Die heimliche Sucht, 

gebraucht zu werden“ schreibt (vgl. Rennert 2012, S. 195 ff.). Es wird also „auch 

dann von Co-Abhängigkeit gesprochen, wenn eine zwanghafte und schmerzhafte 

Reaktion auf irgendein Familiengeheimnis vorliegt.“ (Rennert 2012, S. 223). Auch 

im „sozialen Umfeld von Menschen mit chronischen psychischen oder körperli-

chen Erkrankungen findet man manchmal Angehörige mit stark abhängig fürsorg-

lichen Verhaltensweisen. Das Gleiche gilt für Eltern von behinderten, hyperakti-

ven, hochbegabten oder anders auffälligen Kindern.“ (Flassbeck 2010, S. 62). 

„Der Name ‚Co-Abhängigkeit‘ ist diesem generellen Phänomen von stressbeding-

ten Entwicklungen zwar nicht mehr angemessen, jedoch hat er sich zurzeit als 

Schlagwort und Oberbegriff in der Diskussion etabliert, vielleicht auch aus Mangel 

an Alternativen.“ (Rennert 2012, S. 224). Laut Flassbeck (2010) „sind die Art und 

das Ausmaß des Eingenommenseins vergleichbar und können ebenso gestörte 

Ausmaße der Selbstaufgabe und -verleugnung annehmen.“ Trotz dessen unter-

scheidet sich Co-Abhängigkeit „von anderen Formen der abhängigen Verstrickung 

eindeutig in ihrem spezifischen Symptombild.“ (Flassbeck 2010, S. 63). So schä-

men sich z. B. sich selbst aufopfernde Mütter nicht für ihre Kinder und ihre Liebe 

zu ihnen und Angehörige von chronisch Kranken können sehr wohl deutlich und 

fordernd werden (vgl. Flassbeck 2010, S. 63). „Der Unterschied zu dem scham-

vollen und stillen Leiden von co-abhängigen Angehörigen ist offensichtlich. […] Es 

ist festzuhalten, dass sich Co-Abhängigkeit in definierenden Merkmalen von an-

deren Formen der zwischenmenschlichen Abhängigkeit unterscheidet.“ 

(Flassbeck 2010, S. 63 f.). Eine Erklärung, warum Merkmale von Co-Abhängigkeit 



27 

 

auch in anderweitig belasteten, nicht von Sucht betroffenen Familien und Bezie-

hungen beobachtet werden können, kann eine Überlagerung sein. Denn es kön-

nen sich, wie Flassbeck (2010) schreibt, „Co-Abhängigkeit und andere zwischen-

menschliche Abhängigkeiten überschneiden, gegenseitig bedingen und verstär-

ken.“ (Flassbeck 2010, S. 64). Außerdem kann eine Co-Abhängigkeit mit anderen 

psychischen Erkrankungen einhergehen, wobei sie sowohl Ursache als auch 

Folge sein kann, es können also Wechselwirkungen auftreten (vgl. Flassbeck 

2010, S. 64).  

 

Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass Co-Abhängigkeit definitiv in Ver-

bindung mit suchtkranken Personen auftreten kann, und dass sie häufig erst im 

Zusammenleben mit diesen sichtbar oder verstärkt wird. Die Suchtkrankheit akti-

viert sozusagen das co-abhängige Verhaltensmuster. Somit kann Co-Abhängig-

keit auf jeden Fall in Zusammenhang mit einer Suchterkrankung gebracht werden 

(vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 19). Al-

lerdings denke ich, dass sie auf Grund der genannten Überschneidungen und 

Wechselwirkungen dennoch nicht komplett von Bereichen außerhalb der Sucht-

thematik abgegrenzt werden sollte, da co-abhängiges Verhalten dort trotzdem 

zum Thema werden kann.  

  

Betrachtet man die Gemeinsamkeiten der Definitionen, dann fällt auf, dass es im-

mer um die Reaktion des/der sogenannten Co-Abhängigen auf eine andere Per-

son geht. Es geht darum, wie das Verhalten dieser Person auf den/die Co-Abhän-

gige/n einwirkt, und wie der/die Co-Anhängige umgekehrt versucht, auf diese Per-

son einzuwirken (vgl. Beattie 2011, S. 40). Co-Abhängigkeit kann also als Reakti-

onsvorgang bezeichnet werden. Betroffene reagieren meist übermäßig oder zu 

schwach. Was sie kaum tun, ist handeln. Das ist es, was sie lernen müssen und 

wobei sie Unterstützung brauchen (vgl. Beattie 2011, S. 49). Die Gemeinsamkei-

ten der Definitionen liegen in den charakteristischen Merkmalen von Co-Abhän-

gigkeit, denn in der Beschreibung von Symptomen, Problemen, Reaktionen oder 

Bewältigungsmechanismen stimmen sie größtenteils überein (vgl. Beattie 2011, 

S. 52). Um es zusammenfassend mit den Worten von Jens Flassbeck zu sagen: 

„Das Phänomen Co-Abhängigkeit ist eine vielschichtige individuelle, soziale und 
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auch gesellschaftliche Problematik.“ (Flassbeck 2010, S. 29). In Bezug darauf ha-

ben sich unterschiedliche Sichtweisen und Positionen ergeben, was mitunter auch 

an den fehlenden wissenschaftlichen Forschungen und Erkenntnissen liegt. Einig-

keit besteht jedoch darüber, dass es mehr Unterstützung und Hilfe für Angehörige, 

insbesondere in der Suchtkrankenhilfe, geben muss (vgl. Rennert 2012, S. 34).  

 

Bisher wurden verschiedene Beschreibungen und Positionen von Co-Abhängig-

keit beleuchtet und die Vielschichtigkeit dargestellt. Da es aber an wissenschaftli-

chen Forschungen mangelt und keine klaren Abgrenzungen und Definitionen exis-

tieren, und auch um das Ausmaß dieser Arbeit einzugrenzen, werde ich mich 

nachfolgend auf den Zusammenhang von Co-Abhängigkeit mit suchtbedingten 

Entwicklungen fokussieren. Als Orientierung dienen mir dabei die Definitionsver-

suche von Flassbeck (2010) und Rennert (2012). Diesbezüglich gibt es gesicherte 

Erkenntnisse sowie die größten Übereinstimmungen. Der Begriff Co-Abhängigkeit 

stammt schließlich, auch im wörtlichen Sinne, aus dem Bereich der Suchtkranken-

hilfe, sodass co-abhängige Verhaltensweisen definitiv in Verbindung mit sucht-

kranken Personen gebracht werden können. Diese Verhaltensmuster werden 

durch die Suchtkrankheit aktiviert. Somit tritt Co-Abhängigkeit am häufigsten im 

Zusammenhang mit Suchtkrankheiten in Erscheinung. An dieser Stelle sollte ge-

handelt und angeknüpft werden. Für mich ist ganz klar, dass Betroffenheit, Belas-

tung und Bedürfnisse sowie Möglichkeiten der Beratung und Behandlung von An-

gehörigen bzw. von co-abhängigen Menschen dort thematisiert werden müssen. 

Wenn dies im Zusammenhang mit Suchterkrankungen geschehen ist, kann das 

möglicherweise eine Grundlage für Vertiefungen und Erweiterungen bezüglich der 

Thematik Co-Abhängigkeit darstellen. Dennoch kann co-abhängiges Verhalten si-

cherlich auch in nicht suchtbelasteten Bereichen zum Thema werden, weshalb 

meiner Meinung nach eine systemische und umfassende Sicht diesbezüglich an-

gebracht ist.  

 

 

 



29 

 

5 Wie und wo Co-Abhängigkeit in Erscheinung tritt 

5.1 Merkmale/Symptome - Was macht Hilfe schädlich? 

Co-Abhängigkeit beginnt mit scheinbar „ganz normalem Verhalten“, das „zunächst 

sogar als sozial wertvolles Hilfeverhalten gesehen werden kann“ (Rennert 2012, 

S. 34). Es ist eine normale, sehr menschliche und verständliche Reaktion, helfen 

zu wollen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 53). Doch was 

macht diese Hilfe zum Problem? 

Im Folgenden werden typische Symptome bzw. Merkmale von Co-Abhängigkeit 

beschrieben. Diese werden in den Werken von den verschiedenen Autor*innen 

und Expert*innen unterschiedlich ausführlich und detailliert dargestellt, stimmen 

aber in den Hauptmerkmalen überein. Da jeder Mensch anders ist und folglich 

auch jede/r Co-Abhängige auf seine/ihre Weise reagiert, gibt es keine bestimmte 

Anzahl von Charakterzügen, die für eine Co-Abhängigkeit vorliegen muss, zumal 

es dafür bisher auch keine eindeutige Diagnostik gibt. Jedoch lässt sich eine Co-

Abhängigkeit an ihren wesentlichen Merkmalen erkennen (vgl. Beattie 2011, S. 

64). 

 

Im Zentrum der Co-Abhängigkeit stehen das Eingenommensein von der sucht-

kranken Person und das übermäßige und ständige Verlangen, ihr helfen zu wollen 

(vgl. Flassbeck 2010, S. 50). Co-Abhängige unterstützen den/die süchtige/n An-

gehörige/n bis zur Selbstaufgabe und sind nicht in der Lage, dieses Verhalten zu 

unterlassen, obwohl sie dessen/deren Sucht damit unbewusst aufrechterhalten 

und sich selbst schädigen. Der/die Angehörige und dessen/deren Suchtkrankheit 

wird zum Lebensmittelpunkt gemacht, eigene Bedürfnisse werden verleugnet. Die 

Aussichtslosigkeit dieses Verhaltens wird nicht erkannt, wodurch negative Folgen, 

wie (psycho-)somatische Erkrankungen oder psychische Störungen, auftreten 

können (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 

20). Es finden ständige Bemühungen statt, die Sucht zu kontrollieren, Hilfebemü-

hungen nehmen trotz und wegen der Erfolglosigkeit zu. Co-Abhängige verhalten 

sich klammernd, Getrenntsein wird vermieden oder löst Unruhe aus. Durch die 

starke Eingenommenheit von dem/der Abhängigen vernachlässigen sie eigene 

Bedürfnisse, Interessen, Wünsche und Aktivitäten sowie soziale Kontakte. Außer-
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dem wird die Sucht der abhängigen Person verleugnet, bagatellisiert, gerechtfer-

tigt und entschuldigt, dafür werden äußere Umstände oder andere Menschen ver-

antwortlich gemacht. Trotz schädlicher Folgen halten co-abhängige Personen zu 

ihrem Gegenüber. Weiterhin haben Co-Abhängige einen ausgeprägten Scham- 

und Schuldkomplex, in der Sucht des/der Anderen wird persönliches Versagen 

gesehen. Sie schämen sich für die peinlichen Begleitumstände der Sucht und ver-

heimlichen diese, selbst mit engen Freund*innen werden keine Gespräche ge-

führt.  Aus Scham wird der Schein der heilen Welt um jeden Preis aufrechterhal-

ten. Co-abhängige Personen neigen zu übermäßiger Verantwortungsübernahme. 

Typisch sind außerdem Beeinträchtigungen der Selbstregulation, ihre Befindlich-

keiten schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, zwischen Euphorie und 

Larmoyanz. In den schlechten Phasen kann es zu Vorwürfen und Drohungen kom-

men, welche jedoch meist keine Konsequenzen haben, da das Handeln durch 

hohe Inkonsequenz gekennzeichnet ist. Charakteristisch für Co-Abhängigkeit ist 

zudem eine starke Hemmung von Aggressivität und Ärger, stattdessen wird über-

mäßige Freundlichkeit und Höflichkeit zum Ausdruck gebracht. Auf Beleidigungen 

beispielsweise reagiert ein/e Co-Abhängige/r also nicht ärgerlich, sondern ent-

schuldigt sich eher für die Situation oder redet diese schön. Er/sie bemüht sich 

ständig, es anderen recht zu machen. Das Verhalten von Co-Abhängigen ist wei-

terhin von hohen Leistungsansprüchen an sich selbst und zwanghaftem Perfekti-

onismus geprägt. Da sie daran oft scheitern, löst das regelmäßig Versagensge-

fühle und heftige Selbstzweifel aus (vgl. Flassbeck 2010, S. 52 ff.). Co-abhängige 

Personen versuchen sich unentbehrlich zu machen und denken, immer helfen zu 

müssen. Es stellt sich ein Märtyrer-Gefühl ein: wenn man sich nur genug aufopfert, 

kann der/die Suchtkranke gerettet werden (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen 

Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 13). Sie ziehen ihre Befriedigung daraus, für 

andere da zu sein und gebraucht zu werden; sie denken, ohne sie würden die 

anderen untergehen (vgl. Hühn 2018, S. 11). Aus Angst vor Kontrollverlust neigen 

Co-Abhängige zur Rechthaberei. Sie sind unehrlich, sich selbst und anderen ge-

genüber, was ihnen jedoch nicht bewusst ist (vgl. Blaues Kreuz in der Evangeli-

schen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 13).  
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Wilson Schaef (1997) als eine der Pionier*innen auf diesem Gebiet fasst die We-

sensmerkmale von Co-Abhängigkeit mit folgenden Überbegriffen zusammen: „Au-

ßenorientierung“, „übertriebene Fürsorge“, „körperliche Erkrankung“, „Selbstbezo-

genheit“, „Kontrolle“, „Gefühle“, „Unehrlichkeit“, „Egozentrik“, „Leichtgläubigkeit“, 

„Verlust der eigenen inneren Moral“ und „Angst/Starrheit/Rechthaberei“ (Wilson 

Schaef 1997, S. 55-77). Hinzu kommen laut ihr noch die Merkmale „blockierte 

Gefühle“, „Perfektionismus“, „Unehrlichkeit“ und „zwanghaftes Denken“, welche 

sie konkret auf die Instanzen Familie, Schule und Kirche anwendet (Wilson Schaef 

1997, S. 81).  

Mellody (2000) wiederum beschreibt fünf Kernsymptome von Co-Abhängigkeit: 

„Schwierigkeit mit angemessener Selbstachtung“, „Schwierigkeiten, intakte Gren-

zen zu setzen“, „Schwierigkeiten, über die eigene Realität zu verfügen“, „Schwie-

rigkeiten, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und zu erfüllen“ und 

„Schwierigkeiten, die Realität angemessen zu erfahren und auszudrücken“ (Mel-

lody 2000, S. 27-63).  

 

Die genannten Symptome und Merkmale von Co-Abhängigkeit wurden teilweise 

vor über 30 Jahren von Pionier*innen in diesem Gebiet erkannt und verschriftlich 

(z. B. Wilson Schaef 1986, Mellody 1989, Beattie 1987). Diese Erkenntnisse sind 

jedoch bis heute anerkannt und haben entsprechend nach wie vor eine berechtigte 

Gültigkeit (siehe z. B. Flassbeck 2010, Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bun-

desverband e.V. 2018) 

„Co-Abhängige erleben, ebenso wie die Suchtkranken, einen Verlust von Selbst-
wert, sie unterdrücken ihre Gefühle, Abwehrmechanismen werden verstärkt. Es 
wird um Kontrolle gekämpft, der Bezug zur Wirklichkeit geht verloren und die Per-
sönlichkeit wird beeinträchtigt.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-
band e.V. 2018, S. 20).  
 

Ihr Verhalten wirkt nicht nur suchtfördernd, sondern sie schädigen sich damit auch 

selbst (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 

20). Co-abhängige Menschen zahlen den Preis dafür, dass sie die abhängige Per-

son vor den Auswirkungen ihres eigenen Verhaltens schützen (vgl. Hühn 2018, S. 

11). Durch diese ständige Überlastung können auch bei ihnen negative Folgen 

auftreten (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 53). Somit wird 

vermeintlich wertvolles Hilfeverhalten schädlich und Helfen wird zum Problem (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 20).  
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Beattie (2011) zitiert diesbezüglich den Berater Scott Egleston: „Co-Abhängigkeit 

ist ein Weg, Bedürfnisse befriedigen zu wollen, der Bedürfnisse nicht befriedigt.“ 

Es wird „aus den richtigen Gründen falsch gehandelt.“ (Egleston o.J., zitiert nach 

Beattie 2011, S. 53).  

 

Abschließend folgen an dieser Stelle noch einige Beispiele von Menschen, die co-

abhängige Verhaltensweisen zeigen: 

 

Die Ehefrau, die ihren alkoholkranken Mann vor den Nachbar*innen ent-
schuldigt, sich für ihn Alibis ausdenkt und ihn nachts aus der Kneipe abholt. 
 
Die Eltern, die für ihren Sohn Kredite aufnehmen und (Spiel-) Schulden be-
gleichen. 
 
Das Kind, das kocht, wäscht, putzt usw., um die Familie zusammenzuhal-
ten, während die Mutter sich mit Medikamenten betäubt. 
 
Der Mann, der für seine Kollegin Arbeiten übernimmt und sie nicht beim 
Chef verrät, wenn diese wiederholt betrunken zur Arbeit kommt. 
 

(Vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 2007,  

S. 1) 

 

5.2 Phasen 

Co-Abhängigkeit kann, ähnlich wie die Suchtkrankheit, in verschiedene Phasen 

unterteilt werden. Dabei muss nicht unbedingt die eine auf die nächste folgen, es 

kann zum Verharren in oder zum Überspringen von einer Phase kommen. Beson-

ders häufig werden diese Phasen in Familien oder in Paarbeziehungen beobach-

tet (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 15). 

 

Phase 1: Beschützen und Erklären 

Zu Beginn einer sich entwickelnden Co-Abhängigkeit sind Betroffene vom Sucht-

mittelkonsum bzw. vom süchtigen Verhalten der abhängigen Person genervt. Den-

noch wird dies nach außen entschuldigt und erklärt, um den Schein der heilen 

Welt aufrechtzuerhalten (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. o. ED, S. 15). In dieser Phase versuchen die Co-Abhängigen, ihre An-
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gehörigen durch Fürsorge und übertriebene Liebe zu schützen und vom Suchtmit-

tel bzw. vom süchtigen Verhalten abzubringen (vgl. Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 31). Sie beginnen, Verantwortung für die 

suchtkranke Person zu übernehmen, entschuldigen diese beispielsweise beim Ar-

beitgeber/bei der Arbeitgeberin, schirmen sich nach außen ab und vermeiden 

Kontakte. So wird der/die Suchtkranke (ungewollt) vor den Konsequenzen sei-

nes/ihres Verhaltens bewahrt. Co-Abhängige beginnen, gegen ihre eigenen Werte 

und Grundsätze zu verstoßen. Mit dem ständigen Geheimnis der Sucht im Hinter-

grund fühlen sie sich unwohl (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundes-

verband e.V. o. ED, S. 15).  

 

Phase 2: Kontrolle 

Wenn das Suchtproblem nicht behandelt wird, entwickeln sich die Suchtkrankheit 

und ebenso die Co-Abhängigkeit weiter. Je mehr konsumiert bzw. je stärker das 

süchtige Verhalten wird, umso mehr breitet sich bei der co-abhängigen Person 

das Gefühl aus, versagt zu haben, da sie es nicht verhindern konnte. Ihre Stim-

mungslage und ihr Selbstvertrauen sind sehr eng daran geknüpft. Bei beiden Par-

teien dreht sich alles um die Suchtkrankheit. Der/die Co-Abhängige übernimmt 

schließlich die Kontrolle und versucht dadurch, das Suchtverhalten des/der Ab-

hängigen zu beeinflussen. Dazu werden Strategien entwickelt, z. B. Verstecken, 

Entsorgen oder Markieren des Suchtmittels oder Vermeiden von suchtfördernden 

Situationen. Co-Abhängige projizieren ihre Enttäuschungen oder Versagensge-

fühle auf den Suchtkranken/die Suchtkranke; das Zusammensein ist durch per-

manente Anspannung, Misstrauen und gegenseitige Vorwürfe geprägt. (Vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 15) 

 

Phase 3: Anklage 

Diese Phase ist geprägt von gegenseitigen Anklagen und Schuldzuweisungen. 

Der/die Co-Abhängige hat für alles die Verantwortung übernommen, oft entstehen 

auch finanzielle Probleme. Das Leben beider Parteien wird fast ausschließlich von 

der Suchtkrankheit geprägt, es gibt häufig Krisen. Soziale Kontakte sind einge-

schränkt oder existieren gar nicht mehr, um nach außen das heile Bild wahren zu 

können. Die co-abhängige Person verleugnet ihre eigenen Bedürfnisse und gibt 
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sich selbst auf, ohne es überhaupt zu merken (vgl. Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 32). Sie ist am Ende ihrer körperlichen und 

seelischen Belastbarkeit und fühlt sich ausgelaugt oder sogar selbst krank. Der/die 

Co-Abhängige gibt die Schuld dafür dem/der Suchtkranken, dieser/diese wird zum 

Sündenbock für sämtliche unangenehmen Gefühle gemacht (vgl. Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 17). Die co-abhängige Per-

son sucht dann häufig Unterstützung im Freundeskreis oder bei Bekannten, wo 

sie Bewunderung und Bestätigung für ihre Stärke erfährt. So kehrt sie motiviert 

zurück, aber der Kreislauf von Hoffnung und Verzweiflung geht weiter. Das wird 

unbewusst verstärkt durch inkonsequentes Verhalten des/der Co-Abhängigen, 

welcher/welche in seiner/ihrer Not oft Drohungen ausspricht, die anschließend 

aber nicht durchgesetzt werden (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche 

Bundesverband e.V. 2007, S. 5). In dieser Phase sind Co-Abhängige meist an-

sprechbar für fachliche Beratung (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bun-

desverband e.V. o. ED, S. 17).  

 

Das Ergebnis dieses Prozesses ist häufig Hilflosigkeit auf beiden Seiten. Sowohl 

der/die Abhängige als auch der/die Co-Abhängige ist unfähig geworden, das ei-

gene Leben selbst zu gestalten (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

2005, S. 7).  

 

5.3 Mögliche Betroffene von Co-Abhängigkeit  

„Menschen reagieren aufeinander und agieren miteinander. Sie arrangieren sich 

und stellen sich aufeinander ein.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundes-

verband e.V. 2018, S. 24) 

Die Reaktionen auf die Suchtentwicklung eines/einer Angehörigen/Bekannten 

können unterschiedlich sein (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundes-

verband e.V. 2018, S. 31). „Manche Menschen grenzen sich gut ab und überneh-

men keine Verantwortung für Suchtkranke und ihre Sucht.“ Andere Betroffene 

„verstricken sich stark in die Sucht des anderen. […] Sie werden selbst krank und 

zeigen co-abhängiges Verhalten.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bun-

desverband e.V. 2018, S. 31). Um zurechtzukommen entwickeln sie starre Muster 
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und bestimmte Rollen. Viele Angehörige von suchtkranken Menschen überneh-

men bestimmte Lasten, um sich loyal zu verhalten und das Gleichgewicht zu er-

halten. Sie tun dies aus guten Absichten, erreichen aber das Gegenteil. Solche 

Muster bringen Menschen häufig schon aus ihrer Herkunftsfamilie mit (vgl. Freun-

deskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 29 ff.). „Nicht nur 

Partner/innen von Suchtkranken entwickeln und zeigen dieses Muster. Auch an-

dere Familienangehörige, Freunde, Ärzte und Ärztinnen, Therapeuten und Thera-

peutinnen sowie Kollegen und Kolleginnen am Arbeitsplatz oder Fachkräfte in der 

Pflege sind gefährdet.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband 

e.V. 2018, S. 20). Prinzipiell lässt sich das auf alle Personen und gegebenenfalls 

Institutionen anwenden, mit denen der/die Suchtkranke in einem sozialen System 

vernetzt ist (vgl. Aßfalg 1999, S. 15). 

 

Ein passendes Zitat dazu stammt von einem Mitglied einer Freundeskreisgruppe: 

„In meiner Hochzeit als Alkoholiker war ich Kleinunternehmer. Ich habe eine 

ganze Menge Menschen für mich beschäftigt.“  

(Gerd o.J., zitiert nach Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. 2018, S. 37).  

 

Menschen können in ihrer Beziehung zum/zur Süchtigen suchtfördernde Verhal-

tensweisen einnehmen. Damit stabilisieren und/oder fördern sie unbewusst und 

aus verschiedenen Motiven den Konsum bzw. das süchtige Verhalten und die Ent-

wicklung zur Abhängigkeit. Solche Personen werden „Enabler“ genannt. Diese 

Rolle wird oft von der Person übernommen, die dem suchtkranken Menschen 

emotional am nächsten steht, aber auch andere Menschen können diese Position 

einnehmen. Unter „normalen Umständen“ stellen solche Verhaltensweisen mit 

suchtverlängernder Wirkung ganz normale Hilfen dar. Doch im Laufe der Zeit 

nimmt dieses Verhalten der betroffenen, co-abhängigen Person ein zwanghaftes 

Muster an und folgt einem vorhersagbaren Verlauf. Durch diese überverantwortli-

che Haltung wird eine Situation hergestellt, in welcher es für den Abhängigen/die 

Abhängige keinen Grund gibt, seinen/ihren Konsum oder das süchtige Verhalten 

einzustellen oder zu überdenken (vgl. Rennert 2012, S. 83 ff.). „Unbewusst und 

nicht mit Absicht unterstützen die [co-abhängigen, d. Verf.] Angehörigen mit ihrem 

Verhalten die Sucht der Kranken und vermeiden, dass sie die Konsequenzen ihrer 
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Sucht tragen müssen.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband 

e.V. 2018, S. 32). Zu beachten ist jedoch auch, dass die Co-Abhängigen dadurch 

selbst unter sehr starken Belastungen leiden und eventuell selbst krank werden 

(vgl. Rennert 2012, S. 89). 

 

Nachfolgend wird auf einige der möglichen Betroffenen von Co-Abhängigkeit ein-

gegangen. Bezüglich des Familiensystems gibt es generationsabhängig verschie-

dene Blickwinkel, da Angehörige jeder Generation besondere Belastungen durch 

die Suchtkrankheit eines nahestehenden, geliebten Menschen erleben (vgl. Deut-

sche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 36). Einige davon werden im Fol-

genden beispielhaft abgebildet.  

5.3.1 (Ehe-) Partner*innen 

Co-Abhängigkeit ist oft in Paarbeziehungen zu finden (vgl. Blaues Kreuz in der 

Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 3). Partner*innen von Sucht-

kranken wünschen sich oft eine funktionierende Partnerschaft, Geborgenheit, 

Wärme, usw., doch diesen Wünschen wird ihre Beziehung oft nicht (mehr) ge-

recht. Die Situation ist kräftezehrend und scheint aussichtslos. Sie hoffen den-

noch verzweifelt, irgendwann wieder mit ihrem Partner/ihrer Partnerin glücklich 

zu werden und investieren ihre ganze Kraft für dieses Ziel. Andere wiederum 

würden sich gern trennen, können sich aber aus verschiedenen Gründen nicht 

endgültig dazu entschließen. Sie werden co-abhängig (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. 2005, S. 7). Auffällig ist zudem, dass etwa 90 % der Co-Ab-

hängigen weiblich sind. 

„Dies liegt u.a. darin begründet, dass Frauen die von der Gesellschaft zugespro-
chene Aufgabe, Ehe und Familie zusammenzuhalten, verinnerlicht haben. Sie sind 
es gewohnt, so zu handeln. Es bestehen in unserer Gesellschaft unterschiedliche 
Bilder von Angehörigen suchtkranker Menschen: Eine Frau würde den abhängigen 
Mann ‚im Stich lassen‘, würde sie sich von ihm abwenden. Einem Mann hingegen 
ist eine abhängige Frau ‚nicht zuzumuten‘. Er trennt sich eher von seiner abhängi-
gen Partnerin.“  
(Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 3).  

 
Kommt es jedoch zur entscheidenden Erkenntnis, dann suchen sich Frauen meist 

eher Hilfe als Männer (vgl. Fast, o. EDa). In suchtbelasteten, co-abhängig ver-

strickten Partnerschaften wird oft eine gemeinsame Schutzfassade nach außen 

errichtet, es kommt zur Wirklichkeitsverleugnung. Diese Verstrickungen führen bei 
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beiden Parteien oftmals zu Entwicklungsblockaden. Einerseits wird durch sucht-

förderndes Verhalten des/der Co-Abhängigen die Suchtkrankheit des Partners/der 

Partnerin vorangetrieben und nicht behandelt, andererseits stellt die co-abhängige 

Person ihre eigenen Empfindungen und Impulse zurück, was bis zur Selbstauf-

gabe führen kann (vgl. Aßfalg 1999, S. 18 f.). Die Forschung hat „einige Verhal-

tensweisen analysiert, die Partner/-innen Abhängiger häufig annehmen. Sie wer-

den als ‚Rollen‘ beschrieben, die nacheinander oder wechselnd angenommen 

werden können - jeweils als Reaktion auf das Auf und Ab der Abhängigkeitser-

krankung.“ (Schild 2012, zitiert nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

o.J., S. 40). Typische Rollen sind Retter*innen, Verfolger*innen, Rebell*innen, Na-

ive und Passive (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 40 f.). 

Nähere Ausführungen dazu sind im Anhang zu finden (siehe Anlage 3). 

Hinzu kommt, dass Paare auch oft dem Druck ihrer Eltern ausgesetzt sind. Vor 

ihnen soll die Abhängigkeit geheim gehalten und der Eindruck einer „normalen 

Familie“ aufrechterhalten werden. Gelingt dies nicht, ist statt Unterstützung oft mit 

Schuldzuweisungen seitens der Eltern und Schwiegereltern zu rechnen. Falls ein 

oder mehrere Kinder in der Beziehung vorhanden sind, erhöht dies den Druck 

weiterhin. Besonders der nicht abhängige (co-abhängige) Elternteil sieht sich 

meist in der Verantwortung, funktionieren und alleine für das Kind/die Kinder sor-

gen zu müssen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 36 f.).  

5.3.2 Kinder 

Kinder aus suchtbelasteten Familien sind besonders betroffen, da sie dem Ver-

halten ihrer Eltern schutzlos ausgeliefert sind. Oft glauben sie, an den Problemen 

schuld zu sein und schämen sich (vgl. Fast o. EDb). „Kinder lieben ihre Eltern, 

auch wenn diese abhängig [oder co-abhängig, d. Verf.] sind. Selbst wenn sie zu 

Hause vernachlässigt werden, verhalten sie sich loyal zu ihren Eltern.“ (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 78). Jedoch bemerken sie, selbst im sehr 

jungen Alter genau, dass etwas nicht stimmt. Oft erleben sie Unzuverlässigkeit, 

Vernachlässigung oder Gewalt. Sie sind Loyalitätskonflikten und Krisen ausge-

setzt. Nach außen soll die Fassade gewahrt werden, weshalb es bestimmte un-

gesunde Regeln gibt. Die Kinder dürfen über die Geschehnisse zu Hause nicht 

reden, sie lernen, Gefühlen nicht zu trauen oder generell kaum etwas zu fühlen, 

um Schmerzen zu vermeiden. Die Eltern bagatellisieren bestimmte Situationen 
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und vermitteln ihren Kindern, dass alles ganz normal sei. Etwa ein Drittel dieser 

Kinder besitzt bestimmte Resilienzen, die ihnen helfen, Krisen und Stress zu meis-

tern und das Chaos relativ unbeschadet überstehen zu können. Andere Kinder 

wiederum übernehmen bestimmte Rollen, um in der suchtbelasteten Familie zu-

rechtzukommen. Das können sein: Held*in/Verantwortungsbewusste*r, schwar-

zes Schaf/Sündenbock, stilles/verlorenes Kind und/oder Clown/Maskottchen (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 32 ff.). Die 

konkreten Beschreibungen der Rollen sind im Anhang zu finden (siehe Anlage 4). 

„Jede einzelne Rolle entsteht aus einer spezifisch belasteten und schmerzlichen 
Situation, weist ihre eigenen Symptome auf, bringt spezifischen Gewinn sowohl für 
das individuelle Familienmitglied als auch die gesamte Familie und fordert schließ-
lich ihren Preis. Die Übernahme einer Rolle stellt kein kalkuliertes Verhalten dar, 
sondern geschieht langsam und unmerklich für die Betroffenen. Sie […] hilft den 
Kindern, im Chaos der Familie mit einem suchtkranken Elternteil zu überleben, er-
wachsen zu werden und für mehr oder weniger lange Zeit nach außen hin als ge-
sund zu erscheinen. Merkmale der jeweiligen Rolle werden im Laufe der Jahre je-
doch zu persönlichen Charakteristika der Heranwachsenden und später Erwachse-
nen, die ihnen auch dann noch eigen sind, wenn zum Beispiel der alkoholkranke 
Vater nicht mehr trinkt oder sie ihre Herkunftsfamilie verlassen haben.“ (Rennert 
2012, S. 99 f.).  
 

Sie haben dann beispielsweise Schwierigkeiten mit Veränderungen, Probleme mit 

dem Selbstwertgefühl, neigen zu komplizierten Beziehungen und sind oft auch 

selbst erheblich suchtgefährdet (vgl. Fast o. EDb). 

Laut der deutschen Suchthilfestatistik sind mehr Männer als Frauen von einer Ab-

hängigkeit betroffen, sodass potentiell überwiegend Frauen co-abhängig werden 

(vgl. Flassbeck 2010, S. 99).  

„Als Folge davon sind Kinder eher durch süchtige Väter und co-abhängige Mütter 
betroffen. Aus Gründen der Geschlechtsrollenentwicklung identifiziert sich die Toch-
ter stärker mit der co-abhängigen Mutter und ihrer fürsorglichen Haltung und nimmt 
selber später mit höherer Wahrscheinlichkeit eine co-abhängige Entwicklung. Der 
Sohn identifiziert sich eher mit dem süchtigen Vater und entwickelt als Heranwach-
sender mit höherer Wahrscheinlichkeit eine eigene Sucht.“ (Flassbeck 2010, S. 99).  
 

So haben Untersuchungen und Umfragen, wie beispielsweise eine Studie von 

Schuckitt et al. (1994) unter anderem ergeben: 

„Ein sehr hoher Prozentsatz der Töchter alkoholabhängiger Eltern/Elternteile ver-

bindet sich später mit alkoholabhängigen Männern.“ […] 

Mehr als 30 Prozent der Kinder aus suchtbelasteten Familien werden selbst sucht-

krank.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 29).  

Das geschieht, weil sie keine Alternativen kennen (vgl. Freundeskreise für Sucht-

krankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 35).  

https://www.blaues-kreuz.de/de/rheinland/duisburg/begegnungsgruppe-duisburg-mitte/informationen-ueber-sucht/angehoerige-und-freunde/
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„Aus Mangel eines Vorbildes können Kinder Abhängiger häufig keine Vorstellung 
einer gleichwertigen Beziehung entwickeln. Sie kennen nur das Schema, über- oder 
unterlegen zu sein. Das prägt private wie berufliche Beziehungen. Nach außen kann 
sich dies durch zwanghaftes Verhalten, ein hohes Kontrollbedürfnis oder eine über-
mäßige Bereitschaft zeigen, Verantwortung zu übernehmen.“ (Arenz-Greiving 
1993, zitiert nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 47).  
 

Aus einer Broschüre über Kinder von Suchtkranken der Freundeskreise für Sucht-

krankenhilfe geht hervor:  

„Kinder benötigen sichere Beziehungen zu einfühlsamen erwachsenen Personen. 
Dadurch lernen sie, ihre Gefühle auszudrücken, individuelle Wünsche zu erkennen, 
eigenständige Beziehungen zu Gleichaltrigen und Älteren aufzubauen. Sie brau-
chen Schutz, Sicherheit und Unversehrtheit, um die eigenen Grenzen auszuprobie-
ren und abzustecken.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 
2018b, S. 18).  
 

Wenn entsprechende Schutzfaktoren nicht vorhanden sind und die Widerstands-

fähigkeit gegenüber Entwicklungsrisiken (Resilienz) nicht gefördert wird, erhöht 

das die Gefahr der Ausprägung einer Co-Abhängigkeit (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. o.J., S. 78 ff.). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: 

„Kinder, die in Suchtfamilien aufwachsen, entwickeln und zeigen gewöhnlich co-

abhängige Erlebens- und Verhaltensweisen“, welche als „sozioemotionale Folgen 

der täglichen Konfrontation mit Sucht“ gesehen werden können. Das „Eingenom-

mensein der Kinder ist noch viel stärker als das der Erwachsenen, da sie die fa-

miliären Suchtbedingungen in ihrem Bewusstsein als normal einstufen.“ 

(Flassbeck 2010, S. 68). Weiterhin werden sie nicht nur von dem abhängigen, 

sondern auch von dem co-abhängigen Elternteil negativ geprägt (vgl. Flassbeck 

2010, S. 69). Dieser „vergeht sich durch Passivität, Untätigkeit, Überversorgung 

und Verleugnung“ sowie durch Bagatellisierung am Kind (Flassbeck 2010, S. 129). 

Da Kinder jedoch noch relativ unspezifische Auffälligkeiten zeigen, kann noch 

keine konkrete Diagnose stattfinden (vgl. Flassbeck 2010, S. 68). „Erst im Jugend-

alter wird sich nach und nach die eindeutige co-abhängige Symptomatik im Erle-

ben und Verhalten der Betroffenen manifestieren.“ (Flassbeck 2010, S. 68). Auf 

Grund dessen ist es wichtig, dass sich Kinder aus Suchtfamilien mit ihren Rollen-

mustern aus der Kindheit beschäftigen und diese aufarbeiten (vgl. Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 35).  
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5.3.3 Eltern 

Eltern eines suchtkranken Kindes zeigen ähnliche Verhaltensmuster wie Part-

ner*innen von Suchtkranken. Durch die Suchtkrankheit des Kindes gerät das Fa-

miliengefüge durcheinander und Eltern entwickeln meist Schuldgefühle und 

Scham. Dadurch reagieren sie oft co-abhängig. Sie tun alles für ihr Kind, finanzie-

ren beispielsweise die Sucht, und wollen es schützen. So muss es die Konsequen-

zen seiner suchtkranken Verhaltensweisen nicht tragen und das co-abhängige 

Verhalten der Eltern wirkt suchtfördernd (vgl. Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 36). Zudem kann diese aufopfernde Überfür-

sorglichkeit zur Selbstaufgabe führen (vgl. Aßfalg 1999, S. 28).  

„Während für Partner/-innen Trennung oder Scheidung ein Ausweg sein können, 
bleiben Kinder immer Kinder ihrer Eltern - selbst wenn sich Eltern von ihnen lossa-
gen. Der Bruch mit einem Kind wird häufig als vollständiges elterliches Versagen 
empfunden, das eine unheilbare Wunde hinterlässt.“ (Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen e.V. o.J., S. 38).  
 

5.3.4 Geschwister 

Die Rolle der Geschwister von einem Kind oder Jugendlichen mit Suchtproblemen 

wird bisher noch wenig berücksichtigt. Sie bleiben sich oft selbst überlassen (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 37). Auch sie 

haben mit Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. o.J., S. 48). Es kann vorkommen, dass Geschwister von Sucht-

kranken ähnliche Rollen einnehmen, wie Kinder aus Suchtfamilien und somit co-

abhängiges Verhalten entwickeln. So kann es möglicherweise auch passieren, 

dass sie im Rahmen ihrer Rolle als Sündenbock ebenfalls süchtiges Verhalten 

zeigen oder Suchtmittel konsumieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 37). Ge-

schwister von Suchtkranken empfinden sich oft als weniger wichtig und können 

dadurch Beschädigungen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Zudem be-

steht die Möglichkeit, dass sie, besonders in der Pubertät, außerhalb des Eltern-

hauses Zuwendung suchen. Diese Situation kann von Menschen, die dieses Be-

dürfnis scheinbar befriedigen, leicht ausgenutzt werden, es besteht die Gefahr von 

(sexuellem) Missbrauch (vgl. Rennert 2012, S. 117). „Die Abhängigkeit eines Ge-

schwisters kann […] die eigene Entwicklung lebenslang prägen.“ (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 48).  
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5.3.5 Freund*innen 

Freunde und Freundinnen von Suchtkranken sind oft zwischen Unterstützung und 

Verärgerung hin und hergerissen. Einerseits wollen sie helfen, andererseits wollen 

sie nicht mehr in die Freundschaft investieren (vgl. Fast o. EDa). Entscheiden sie 

sich für die Unterstützung, dann können sie dadurch unbewusst suchtfördernd 

agieren und eine Co-Abhängigkeit entwickeln (vgl. Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 37).  

5.3.6 Arbeitskolleg*innen 

Ähnlich wie Freund*innen wissen auch Arbeitskolleg*innen von suchtkranken 

Menschen oft nicht, ob Unterstützung oder Konfrontation bzw. Verärgerung in der 

Situation angemessen ist (vgl. Fast o. EDa). Häufig wird dann das Gespräch über 

das Suchtproblem von Mitarbeiter*innen gemieden, entsprechende Probleme 

werden vertuscht. Der suchtkranken Person wird über arbeitsplatzbedingte oder 

familiäre Schwierigkeiten hinweggeholfen, Fehlverhalten und schlechte Leistun-

gen werden kaschiert (vgl. Aßfalg 1999, S. 31). Es wird oft weggeschaut und Auf-

fälligkeiten werden entschuldigt. Betroffene Kolleg*innen unterstützen somit unbe-

wusst das süchtige Verhalten und werden selbst „erpressbar“. Dadurch kann sich 

bei ihnen eine Co-Abhängigkeit entwickeln (vgl. Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 37).  

5.3.7 Sozialarbeiter*innen, Therapeut*innen und ähnliche Berufsgruppen 

In den sogenannten helfenden Berufen, insbesondere in der Suchtkrankenhilfe, 

besteht ebenfalls die Gefahr, sich co-abhängig zu verstricken bzw. zu verhalten 

(vgl. Rennert 2012, S. 34). Es werden Beziehungen zu den Klient*innen aufge-

baut, die Fachkraft wird in deren (Sucht-) System verwickelt und teilweise in deren 

Probleme verstrickt (vgl. Flassbeck 2010, S. 47). So könnte eine „Krankheitsge-

meinschaft“ entstehen. Sozialarbeiter*innen, Therapeut*innen und andere Perso-

nen in ähnlichen Berufen verstehen es als ihre Aufgabe, ihren Klient*innen zu hel-

fen, deren Selbstwertgefühl wieder aufzubauen und Empathie zu zeigen. Oft nei-

gen sie dazu, für diese Verantwortung und die Kontrolle zu übernehmen. Dadurch 

fühlen sie sich stark und gesund. Personen in dieser Berufsgruppe finden mög-

licherweise ihre eigenen unangenehmen Gefühle in ihren Klient*innen wieder, und 

indem sie ihnen helfen, helfen sie sich in gewisser Maßen selbst. Indem sie sich 

in die mächtige Rolle des Helfers/der Helferin begeben, machen sie sich selbst 
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etwas vor, anstatt ihre tatsächlichen Stärken und Schwächen zu sehen. Zudem 

werden durch dieses Verhalten die Klient*innen auch nicht befähigt, sich selbst zu 

helfen und bleiben beispielsweise in der Rolle des/der Abhängigen (vgl. Aßfalg 

1999, S. 34 ff.). 

Wenn eine Fachkraft aus einem helfendem Beruf  

„[…] sich jedoch in der therapeutischen Verstrickung zu sehr verliert, kann das be-
rufliche Engagement auch in einem co-abhängigen Störungsprozess münden. 
Wenn Fachleute nach Feierabend nicht mehr abschalten können, wenn sie im-
merzu an die Arbeit denken, schlecht schlafen, wenn sie sich zunehmend erschöpft 
und ausgebrannt fühlen, möglicherweise psychosomatische Beschwerden entwi-
ckeln, dann befinden sie sich längst in einem Zustand der Co-Abhängigkeit und be-
nötigen ebenfalls Hilfe.“ (Flassbeck 2010, S. 47).  

 

Weiterhin kann es vorkommen, dass beispielsweise klare Anzeichen von Sucht-

mittelkonsum ignoriert, verschwiegen oder entschuldigt werden, anstatt klar, bes-

tenfalls ohne Schuldzuweisung, Position zu beziehen, z. B. wenn ein Erzieher/eine 

Erzieherin bemerkt, dass ein Elternteil nach Alkohol riecht, wenn das Kind abge-

holt wird. Außerdem besteht z. B. bei Ärzt*innen oder Therapeut*innen die Gefahr, 

dass die Sucht unbewusst gestützt wird, indem weggesehen wird, Entschuldigun-

gen gesucht werden oder falsch verstandene Hilfe gegeben wird. So werden oft 

Symptome behandelt, anstatt die Ursache der Krankheit zu erforschen. All diese 

genannten Verhaltensweisen können bereits als co-abhängig betrachtet werden 

(vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 38). Um 

dem entgegenzuwirken ist eine gute, praxisorientierte Ausbildung wichtig, vor al-

lem aber auch gute Arbeitsbeziehungen, in welchen offen und vertrauensvoll ver-

schiedene Situationen besprochen werden können (vgl. Flassbeck 2010, S. 48).  

Dem schließe ich mich an. Ich persönlich denke, in helfenden Berufen, insbeson-

dere in der Sozialen Arbeit, kann Co-Abhängigkeit, besser gesagt co-abhängiges 

Verhalten, weitestgehend als Berufsrisiko gesehen werden. Wie beschrieben, 

können tatsächlich einige typisch co-abhängige Symptome in derartigen berufli-

chen Beziehungen auftreten. Jedoch wird dem meiner Meinung nach gut vorge-

beugt. In der Ausbildung bzw. im Studium werden Techniken gelehrt, um sich von 

derartigen Verstrickungen gut schützen bzw. abgrenzen zu können. Weiterhin tra-

gen Supervision, regelmäßige Selbstreflexion und der Austausch mit Kolleg*innen 

dazu bei, co-abhängiges Verhalten zu vermeiden. Außerdem steigern sich meiner 

Ansicht nach durch Praxiserfahrungen die persönliche und berufliche Handlungs-
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kompetenz  und das Einschätzungsvermögen, wie ein angemessenes Nähe-Dis-

tanz-Verhältnis gestaltet sein sollte. Dennoch ist es wichtig, von Co-Abhängigkeit, 

auch als mögliches Berufsrisiko, Kenntnis zu haben.  

5.3.8 Sonstige  

„Sucht ist immer ein System. Wenn man diesen Gedanken konsequent fortführt, 
erkennt man, dass ganze Einrichtungen, Organisationen oder Institutionen von Ab-
hängigkeit bzw. co-abhängiger Verstrickung geprägt sein können. Es kann kleinere 
Einheiten treffen, wie z. B. die Fußballmannschaft, in der man nicht dazugehört, 
wenn man nicht am anschließenden Besäufnis teilnimmt. Es können aber auch 
große, weitverzweigte Systeme betroffen sein.“ (Flassbeck 2010, S. 70).  

 
Wilson Schaef (1997) sieht Co-Abhängigkeit als umfassendes gesellschaftliches 

Phänomen. Sie beschreibt unter anderem, wie die vier hervorstechendsten Merk-

male der Co-Abhängigkeit (blockierte Gefühle, Perfektionismus, Unehrlichkeit, 

zwanghaftes Denken), bzw. des Suchtprozesses wie sie es nennt, in Familie, 

Schule und Kirche kultiviert und gefestigt werden (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 80 

f.).  

Betrachtet man den betrieblichen Rahmen, dann können auch ganze Institutionen 

co-abhängig sein. So können beispielsweise durch die übermäßige Beschäftigung 

einiger Mitarbeiter*innen mit der Sucht anderer, z. B. von Kund*innen, Lieferant*in-

nen oder anderen Mitgliedern, die eigentlichen Ziele der Einrichtung leiden. Mög-

licherweise wird die Sucht geduldet oder vertuscht, oder es werden negative Fol-

gen ausgeglichen (vgl. Flassbeck 2010, S. 70 ff.). Das kann dazu führen, dass „die 

gesamten Abläufe einer Institution von den co-abhängigen Verstrickungen in Mit-

leidenschaft gezogen werden, sodass es zu Störungen der personellen und orga-

nisatorischen Entwicklungen, zu Resignation und Ausgebranntsein der Mitarbei-

terschaft und zu Einbußen in der Leistungsfähigkeit und Produktivität“ kommt 

(Flassbeck 2010, S. 72). „Co-abhängige Institutionen sind zunächst durch ihre co-

abhängig verstrickten oder gestörten Mitarbeiter oder Mitglieder geprägt, was sich 

darüber hinaus auf die Strukturen der Institution auswirkt und diese korrumpiert.“ 

(Flassbeck 2010, S. 74). So können sich co-abhängige Strukturen bilden. Abläufe, 

Zusammenarbeit und Kommunikation sind durch die Sucht, deren Verleugnung 

und Tabuisierung und durch die co-abhängige Verstrickung geprägt und meist 

auch eingeschränkt (vgl. Flassbeck 2010, S. 70).  
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„Viele Menschen in der gesamten Gesellschaft verhalten sich gegenüber Sucht-

kranken mehr oder weniger entschuldigend. Die Suchtkrankheit wird oft aus Man-

gel an Wissen um die Hilfemöglichkeiten geduldet, verkannt, verschwiegen oder 

achselzuckend zur Kenntnis genommen.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, 

Bundesverband e.V. 2018, S. 38). So kann auch in größeren Systemen Co-Ab-

hängigkeit existieren.  

 

 

Zusammenfassend zum Komplex der möglichen Betroffenen von Co-Abhängig-

keit lässt sich sagen: „Angehörige müssen ständig überwältigende Gefühle wie 

Schuld, Schmerz, Scham, Angst, aber auch Wut auf Abhängige aushalten und 

ausbalancieren. Sie leben im Stress rund um die Uhr, jeden Tag, Jahr für Jahr.“ 

(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 33). Sie werden mit vielen 

Schwierigkeiten und Fragen konfrontiert, und alles dreht sich um die suchtkranke 

Person. Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse nehmen Co-Abhängige nicht 

mehr wahr. Oft verbleiben sie auch nach Überwindung der akuten Suchtphase in 

der ihnen vertrauten Rolle. Jedoch muss dies nicht so bleiben, denn Hilfe ist mög-

lich (vgl. Fast o. EDa).  

 

5.4 Folgen und Auswirkungen 

Genau wie die Abhängigkeit hat auch die Co-Abhängigkeit negative Folgen für die 

betroffene Person (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband 

e.V. 2007, S. 6). Wenn die seelische Belastung zu groß wird, können körperliche 

Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden und/oder psychische Störungen 

auftreten. Somit liegt dann eine eindeutig subjektive Beeinträchtigung vor (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 17). Oft 

kommt es auch zu sozialen Veränderungen (vgl. Blaues Kreuz in der Evangeli-

schen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 6).  

„Das Verhalten der Angehörigen birgt auch gute Anteile in sich. Fürsorge, sich um-
einander kümmern, Liebe zeigen, sind wertvolle Fähigkeiten und Ressourcen. 
Wenn sie jedoch im Zusammenhang mit Sucht auftreten und dann oft übertrieben 
ausgeübt werden, wenn die eigenen Bedürfnisse keine Rolle mehr spielen, können 
sie genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich beabsichtigen.“ 
(Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 32).  
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Co-Abhängige entwickeln meist selbstschädigende Verhaltensweisen (vgl. Al-

Anon Familiengruppen Interessengemeinschaft e.V. o. EDa). Folgen und Auswir-

kungen davon können sein: (psycho-) somatische Beschwerden wie Atemprob-

leme, Kopf- und Rückenschmerzen, Hörsturz, Herz-, Magen- oder Darmstörun-

gen, Krebs, hoher Blutdruck sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit und psychische 

Störungen wie Depressionen, Angststörungen oder Burn-Out (vgl. Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 18). Zudem können posttrau-

matische Beschwerden wie Gleichgültigkeit, Misstrauen, Unruhe oder Schreckhaf-

tigkeit auftreten (vgl. Flassbeck 2010, S. 58). Zur Kompensation ihrer Leiden ent-

wickeln co-abhängige Menschen oft selbst einen problematischen Suchtmittelkon-

sum oder problematisches süchtiges Verhalten, wie z. B. Medikamenten- oder 

Nahrungsmittelmissbrauch. Das kann zur Entstehung einer eigenen Suchtkrank-

heit führen. Oft kommt es außerdem zu sozialen Veränderungen. Da Außenkon-

takte meist gemieden werden (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bun-

desverband e.V. 2007, S. 6),  löst das möglicherweise Isolation aus. Einige Be-

troffenen haben sogar Selbstmordfantasien (vgl. Beattie 2011, S. 50). Da der 

Suchtmittelkonsum bzw. das süchtige Verhalten von der co-abhängigen Person 

mitgetragen wird und der/die Suchtkranke häufig nicht mehr arbeiten geht, können 

auch finanzielle Probleme entstehen. Eine offensichtliche Folge von Co-Abhän-

gigkeit ist zudem die Beziehungsstörung (vgl. Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 32). Die selbstschädigenden Verhaltenswei-

sen von Co-Abhängigen werden meist zur Gewohnheit und hindern sie daran, 

Frieden und Glück mit sich selbst zu finden (vgl. Beattie 2011, S. 50).  

„Co-Abhängige kämpfen gegen die Sucht und das Suchtmittel und merken nicht, 
dass dieser Kampf vergeblich ist. Sie sind nicht mehr in der Lage, diese Aussichts-
losigkeit ihres Verhaltens zu bewerten und sich entsprechend zu verhalten. Dies 
kann so weit führen, dass Co-Abhängige sich selbst nicht mehr fühlen und wahr-
nehmen - zumindest in der Beziehung zum Süchtigen, oft aber auch darüber hin-
aus.“ (Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 13).  
 

Nicht jede Co-Abhängigkeit ist behandlungsbedürftig, das wird sie jedoch, wenn 

durch die hohe seelische Belastung und deren Folgen eine eindeutig subjektive 

Beeinträchtigung existiert (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundes-

verband e.V. 2007, S. 17). „Co-Abhängigkeit ist vielleicht keine Krankheit aber sie 

kann […] krank machen. Und sie kann dazu beitragen, daß (sic!) die [betroffenen, 

d. Verf.] Menschen […] krank bleiben.“ (Beattie 2011, S. 50).   
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6 Mögliche Ursachen 

 

„Oft bringen Co-Abhängige ihre Problematik bereits aus ihrer Ursprungsfamilie mit. 
Sie haben in der Herkunftsfamilie bestimmte Merkmale bzw. ein bestimmtes Ver-
halten gelernt. Treffen sie auf einen Suchtkranken, greifen diese Anlagen und die 
Suchtkrankheit des Gegenübers wie Zahnräder ineinander. Die Suchtkrankheit ak-
tiviert sozusagen dieses Verhaltensmuster.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, 
Bundesverband e.V. 2018, S. 19).  
 

Es gibt verschiedene Theorien und Ansichten zu möglichen Ursachen von Co-

Abhängigkeit, welche nachfolgend beschrieben werden. 

 

6.1 Gestörte elterliche Zuwendung durch Misshandlungen nach Mellody 

(2000)  

Mellody (2000) ist der Meinung, dass sich Kinder zu co-abhängigen Erwachsenen 

entwickeln, wenn sie gestörte elterliche Zuwendung erhalten. Dabei differenziert 

sie zwischen verschiedenen Formen gestörten elterlichen Verhaltens, die sie als 

(Kindes-) Misshandlungen betitelt (vgl. Mellody 2000, S. 19). Mellody nennt fünf 

kindliche Eigenschaften, die Kinder von Geburt an haben: „wertvoll“, „verletzlich“, 

„unvollkommen“, „abhängig/bedürftig“ und „unreif“ (Mellody 2000, S. 81).  

„Nicht gestörte Eltern helfen ihren Kindern, jede Eigenschaft zu entwickeln, damit 
sie zu reifen, funktionalen Erwachsenen werden, die mit sich selbst zurecht kom-
men (sic!). […] Darüber hinaus haben Kinder drei weitere Qualitäten, die es ihnen 
ermöglichen, sich angemessen zu entwickeln oder trotz bemerkenswerter Mißhand-
lungen (sic!) zu überleben“: (Mellody 2000, S. 81).  
 

Dazu zählen „grenzenlose Energie“, „Selbstbezogenheit“ und „Anpassungsfähig-

keit“ (Mellody 2000, S. 93). Diese Qualitäten werden in gestörten Familien gegen 

die Kinder eingesetzt. Zudem reagieren die gestörten Bezugspersonen nicht an-

gemessen auf die genannten natürlichen kindlichen Eigenschaften, sondern igno-

rieren diese oder gehen aggressiv damit um. Dadurch entwickeln die Kinder ge-

störte Überlebensmechanismen, denken beispielsweise (bezogen auf die kindli-

che Eigenschaft „wertvoll“) mehr oder weniger wert zu sein. Ihre natürlichen Ei-

genschaften werden also verzerrt und später im Erwachsenenalter zu Symptomen 

von Co-Abhängigkeit. Bezüglich des eben genannten Beispiels würden so Prob-

leme mit der Selbstachtung entstehen (vgl. Mellody 2000, S. 93 ff.). Zur besseren 

Veranschaulichung der Wirkungen von gestörter Erziehung befindet sich die von 

Pia Mellody erstellte Tabelle dazu im Anhang (siehe Anlage 5). 



47 

 

Laut Mellody ist Co-Abhängigkeit also „das Resultat einer gestörten Erziehung 

[…], wobei die natürlichen Eigenschaften des Kindes geschädigt oder durch Ver-

nachlässigung verletzt werden“ (Mellody 2000, S. 135). Das behindert die Reifung 

und Entwicklung eines Kindes. Dazu gehören bestimmte Handlungsweisen, wel-

che sie Misshandlungen nennt. Diese kategorisiert sie in körperliche, sexuelle, 

emotionale, intellektuelle und spirituelle Misshandlungen, welche entweder offen 

oder versteckt geschehen können (vgl. Mellody 2000, S. 155). Bei den körperli-

chen Misshandlungen „geht es darum, wie wichtige Bezugspersonen den Körper 

des Kindes behandeln“ und ob „die körperliche Identität des Kindes respektvoll 

behandelt, angegriffen oder ignoriert“ wird (Mellody 2000, S. 156). Sexuelle Miss-

handlung findet statt, wenn eine erwachsene Person, körperlich oder nichtkörper-

lich, sexuell mit dem Kind umgeht, da dieses die erlebten Dinge auf Grund seines 

Alters nicht bewältigen kann. Emotionale Misshandlungen vollziehen sich verbal 

oder sozial in Form von Verlassen oder Vernachlässigung der Abhängigkeitsbe-

dürfnisse und kommen laut Mellody vermutlich am häufigsten vor. Intellektuelle 

Misshandlung geschieht, wenn das selbstständige Denken der Kinder nicht unter-

stützt wird und wenn ihnen weder eine Lebensphilosophie noch Methoden zur 

Problemlösung vermittelt werden (vgl. Mellody 2000, S. 167-196). „Zu spirituellen 

Mißhandlungen (sic!) gehören Erfahrungen, die die spirituelle Entwicklung eines 

Kindes verzerren, unterdrücken oder beeinträchtigen.“. Das kann passieren, wenn 

„ein Elternteil die Höhere Macht eines Kindes ersetzt […], wenn einer oder beide 

Eltern süchtig nach Religion sind und wenn ein religiöser Standesvertreter […] ein 

Kind irgendwie mißhandelt (sic!).“ (Mellody 2000, S. 200).  

Mellody geht also davon aus, dass sich die von ihr beschriebenen Kernsymptome 

der Co-Abhängigkeit aus gestörten Überlebensmechanismen in der Kindheit ent-

wickeln, welche wiederum daraus entstehen, dass auf die natürlichen kindlichen 

Eigenschaften, durch gestörte elterliche Zuwendung in Form von Misshandlun-

gen, nicht angemessen reagiert wurde (vgl. Mellody 2000, S. 96).  

 

6.2 Vier Bedingungskomplexe nach Flassbeck (2010) 

Flassbeck (2010) ist der Auffassung, dass der Entwicklung einer Co-Abhängigkeit 

vier Bedingungskomplexe zugrunde liegen: die „Sozialisation“ einhergehend mit 

einer „Selbstwertproblematik bzw. -störung“, „nicht alltäglicher und komplexer 
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Stress durch die Konfrontation mit Sucht und deren negativen Begleiterscheinun-

gen“, „kindliche Traumatisierungen durch eine Suchtfamilie und durch Misshand-

lungen und Missbrauch“ und „menschliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit“ 

(Flassbeck 2010, S. 106).  

„Jeder dieser Bedingungskomplexe für sich kann eine co-abhängige Entwicklung 

bedingen. Oftmals treffen aber mehrere Komplexe aufeinander, treten in eine 

Wechselwirkung und verstärken sich gegenseitig in ihren Effekten.“ (Flassbeck 

2010, S. 107).  

 

Nicht alltäglicher und komplexer Stress durch die Konfrontation mit Sucht und de-

ren negativen Begleiterscheinungen 

Zu diesem Bedingungskomplex schreibt Flassbeck: „Sucht ist eine irrationale, 

ganz und gar nicht alltägliche Notsituation. […] Angehörige sind dieser Situation 

zunächst einmal schutz- und hilflos ausgeliefert.“ (Flassbeck 2010, S. 119). Da 

Süchtige ihre Problematik oft lange geheim halten können, werden Angehörige 

meist plötzlich und unvorbereitet mit der Sucht konfrontiert und für sie entsteht 

enormer Stress. Ihre alltägliche Arbeitsbelastung wird extrem hoch, folglich haben 

sie weder Zeit noch Lust, über sich selbst und über die Situation nachzudenken. 

Viel mehr reagieren sie nur noch auf die stetige Zuspitzung der Ereignisse. Dieser 

Stress gibt laut Flassbeck eine eindeutige Richtung vor - die Co-Abhängigkeit, 

welche die Angehörigen nach und nach in Besitz nimmt (vgl. Flassbeck 2010, S. 

120 ff.). 

 

Kindliche Traumatisierungen durch eine Suchtfamilie und durch Misshandlungen 

und Missbrauch 

Dieser Bedingungskomplex beschreibt die Auswirkungen, die die Suchtumstände 

in einer Suchtfamilie auf die Kinder haben können. Flassbeck erwähnt dabei die 

Erkenntnisse von Mellody (2000), betont aber außerdem, dass beide, sowohl die 

süchtige als auch die co-abhängige Person, daran beteiligt sind, wenn durch ihre 

ungesunden Interaktionen ein Suchttrauma bei ihrem Kind entsteht (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 123 f.).  

„In einer Suchtfamilie gibt es vielschichtige traumatisierende Bedingungen, die mit 
den beiden abhängigen Rollen Süchtiger und Co-Abgängiger zusammenhängen. 
[…] Durch die traumatisierenden Bedingungen können unmittelbare, akute Trauma-
folgen bei den Kindern und mittelbare, posttraumatische Folgestörungen bei den 
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späteren Heranwachsenden und Erwachsenen ausgelöst werden.“ (Flassbeck 
2010, S. 124).  
 

Dazu zählt auch die Co-Abhängigkeit. Traumatisierende Bedingungen sind bei-

spielsweise Gewalt, Vernachlässigung, Bagatellisierung/Verleugnung oder 

schuldhafte Verwöhnung und Überversorgung (vgl. Flassbeck 2010, S. 125).  

 

An dieser Stelle möchte ich auf Punkt 5.3.2 dieser Arbeit verweisen, in welchem 

unter anderem beschrieben wird, dass Kinder aus Suchtfamilien häufig verschie-

dene Rollenmuster als Reaktion auf die traumatisierenden Bedingungen einneh-

men, welche sie unter Umständen bis ins Erwachsenenalter begleiten. Wenn sie 

ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben und die angenommenen Charakte-

ristika der verschiedenen Rollen nicht ablegen konnten, kann dies auch als mög-

liche Ursache für Co-Abhängigkeit gesehen werden (vgl. 5.3.2).  

 

Menschliche Handlungs- und Entscheidungsfreiheit 

Diesen Bedingungskomplex führt Flassbeck auf das Phänomen zurück, „dass 

selbst unter ungünstigen Bedingungen aufgewachsene Menschen mehrheitlich 

nicht erkranken und ebenso Menschen, auf die kein Risiko- oder Belastungsfaktor 

zutrifft, dennoch erkranken können.“ (Flassbeck 2010, S. 130). Das begründet er 

mit der inneren Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und mit dem Selbsterhal-

tungswillen des Menschen. So entwickeln beispielsweise gerade Menschen, die 

unter ungünstigen Voraussetzungen aufgewachsen sind, erstaunliche kreative 

Ressourcen, welche als Schutzfaktoren wirken und somit eine Erkrankung verhin-

dern können. Entsprechend stellt Flassbeck die These auf, dass für eine co-ab-

hängige Entwicklung weniger Risikofaktoren verantwortlich sind, sondern vielmehr 

fehlende Ressourcen, welche durch einen schwachen Selbsterhaltungswillen 

bzw. mangelnden Einsatz der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit nicht entwi-

ckelt werden konnten (vgl. Flassbeck 2010, S. 130 f.).  

 

Sozialisation einhergehend mit einer Selbstwertproblematik und -störung 

Dieser Bedingungskomplex beschreibt, „wie auf Grundlage spezieller Sozialisati-

onsbedingungen eine Persönlichkeitsdisposition entsteht, auf deren Hintergrund 

sich später eine co-abhängige Verstrickung oder Störung entwickeln kann.“ 
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(Flassbeck 2010, S. 107). Dabei lernt ein Kind von Geburt an, sich bezüglich sei-

nes Handelns und Erlebens an einem äußeren Verhaltenskodex oder Bezugsrah-

men zu orientieren. Dieser beinhaltet genaueste Vorgaben, Verbote und Gebote 

für jede Lebenslage und wird meist mit Hilfe von Liebesentzug oder bedingter 

Liebe durchgesetzt. Bei einer co-abhängigen Entwicklung beinhaltet der Verhal-

tenskodex unter anderem Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit und Höflichkeit bis zur 

Selbstaufgabe, sodass Kinder lernen, eigene Bedürfnisse, Wünsche, Impulse und 

Gefühle, vor allem Ärger und Unzufriedenheit, zu unterdrücken und zu verleugnen. 

Während der Entwicklung der Persönlichkeit, im Verlauf der Sozialisation, wird 

dieser Kodex allmählich als Teil des Selbstkonzepts verinnerlicht. Das Kind kann 

dadurch die Fähigkeit nicht entwickeln, eigene Maßstäbe anzulegen und somit 

stehen viele äußere Bewertungsmaßstäbe einem schwachen Selbstbewusstsein 

gegenüber. Im Erwachsenenalter ist die Person dann mit der Entscheidungsfrei-

heit im täglichen Leben überfordert, da ihr Tag und ihr Leben stets von den Eltern 

strukturiert wurden. Dadurch hat sie Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und 

orientiert sich an den verinnerlichten elterlichen Verhaltensregeln (vgl. Flassbeck 

2010, S. 108 ff.). „Das Fachwort für das, was die [Person] erfährt, lautet Inkongru-

enz. Dies ist der Widerspruch oder die Nichtübereinstimmung von ihrem tatsäch-

lichen Erleben in der Situation und ihrem indoktrinierten Selbstkonzept.“ 

(Flassbeck 2010, S. 112). Ein Beispiel dafür ist: „Auch wenn es wehtut, lächle 

stets.“ (Flassbeck 2010, S. 112). Durch zu viel Inkongruenz wird Unzufriedenheit 

oder eine persönliche Krise ausgelöst. Dies kann als Chance genutzt werden, das 

eigene Selbstkonzept zu überdenken und indoktrinierte Inhalte durch neue, ei-

gene Wahrnehmungen und Einschätzungen zu ersetzen. Bei einer co-abhängigen 

Entwicklung werden jedoch aus Angst neue, inkongruente Erfahrungen verleug-

net, um sich weiterhin zwanghaft am elterlichen Verhaltenskodex festhalten zu 

können. Das ist die Basis für Co-Abhängigkeit, denn dadurch werden die Wider-

sprüche zwischen tatsächlichem Erleben und Selbstkonzept immer größer, es ent-

steht ein Teufelskreis. Als Ausflucht begibt sich die Person (unbewusst) in eine 

Beziehung mit einem suchtkranken Menschen, und hat die Hoffnung, dass alles 

wieder gut wird. Doch schon bald entstehen dabei neue Widersprüche (z. B. „Ich 

muss ihn nur genug lieben, dann hört er bestimmt auf zu trinken.“) und es entwi-

ckelt sich eine Co-Abhängigkeit. Dadurch wird das Verhalten und Erleben der Per-

son noch einseitiger, unflexibler und rigider. Ihr Handeln wird beherrscht durch das 
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Bedürfnis, gebraucht zu werden, denn durch diese Erfahrung kann sie ihr schwa-

ches Selbstwertgefühl und die Selbstunsicherheit kaschieren (vgl. Flassbeck 

2010, S. 112 ff.). Flassbeck begründet das folgendermaßen:  

„Erfährt ein Kind ausreichend bedingungslose Liebe oder Akzeptanz seiner wach-
senden Persönlichkeit durch die Eltern oder andere Bindungsfiguren, dann etabliert 
sich ein positives Selbstwertgefühl als Teil des Selbstkonzepts. Durch ein gesundes 
und starkes Selbstbewusstsein und -vertrauen wird der erwachsene Mensch später 
relativ unabhängig gegenüber Bestätigung und auch Kränkung von außen und ist 
in der Lage, eigenständig und selbstbestimmt seine Ziele zu verfolgen, seine Er-
folge zu feiern, aber auch Rückschläge seines Strebens wegzustecken.“ (Flassbeck 
2010, S. 116).  
 

Bei einer co-abhängigen Person ist das Gegenteil eingetreten. Die „einzige Aner-

kennung oder Belohnung, die ihr nun noch bleibt, ist die Bestätigung, wie stark sie 

ist“ und wie sehr sie gebraucht wird. Sie wird „abhängig von ihrem Bedürfnis nach 

Gebrauchtwerden.“ (Flassbeck 2010, S. 116). Flassbeck beschreibt mit dieser 

Entwicklung vorwiegend die weibliche Sozialisation, doch selbstverständlich „trifft 

dieser Bedingungskomplex in Zeiten, in denen Männer die traditionell Frauen zu-

geordneten Rollen […] entdecken, auch zunehmend auf Männer zu.“ (Flassbeck 

2010, S. 107).  

 

6.3 Exkurs: Ursachen für die hohe Betroffenheit von Frauen 

Dem Bedingungskomplex „Sozialisation“ ist also möglicherweise auch zuzuord-

nen, dass von Co-Abhängigkeit überwiegend Frauen betroffen sind (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 107). „Manchen Frauen wurde beigebracht, daß (sic!) diese 

[co-abhängigen, d. Verf.] Verhaltensweisen wünschenswerte weibliche Attribute 

seien.“ (Beattie 2011, S. 53). Orientiert man sich an dem beschriebenen Bedin-

gungskomplex von Flassbeck (2010), dann wird also besonders den Mädchen 

schon früh, überwiegend durch bedingte Liebe und Liebesentzug, beigebracht, 

sich an diese wünschenswerten weiblichen Attribute zu halten und sich daran zu 

orientieren. Durch die entstehenden Inkongruenzen suchen sie sich letztendlich 

einen suchtkranken Partner, um das Bedürfnis, gebraucht zu werden, zu befriedi-

gen und um dadurch ihr fehlendes Selbstwertgefühl zu kaschieren. Man könnte 

also von „typisch weiblicher Sozialisation“ als Ursache sprechen (Rennert 1995, 

zitiert nach Rennert 2012, S. 33).  
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Ergänzend dazu lässt sich aus einer frauenzentrierten Broschüre der Deutschen 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. entnehmen, dass fehlende Liebe und Vernach-

lässigung häufige Gründe dafür sind, dass Frauen alles mit abhängigen Angehö-

rigen mitmachen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 53). 

Dazu wird ausgeführt:  

„Frauen, die als Kind zu wenig Wärme und Zuwendung erfahren haben, sind be-
sonders gefährdet, sich in der Hilfe um andere zu verlieren. Vielfach meinen sie, es 
nicht wert zu sein, geliebt zu werden. Dann versuchen sie, sich die Liebe zu ‚ver-
dienen‘. Sie wollen eine besonders ‚gute‘ Tochter, Schwester, Mutter oder Partnerin 
sein. […] Erwachsene Frauen, die dieses Defizit spüren, entwickeln häufig eine 
übergroße Angst, verlassen zu werden. Sie halten an Beziehungen fest, auch wenn 
diese unerträglich sind.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 53).  

 

Flassbeck (2010) geht außerdem davon aus, dass Kinder auf Grund der höheren 

Betroffenheit von Frauen eher süchtige Väter und co-abhängige Mütter haben (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 99). „Aus Gründen der Geschlechtsrollenentwicklung identifi-

ziert sich die Tochter stärker mit der co-abhängigen Mutter und ihrer fürsorglichen 

Haltung und nimmt selber später mit höherer Wahrscheinlichkeit eine co-abhän-

gige Entwicklung.“ (Flassbeck 2010, S. 99). 

 
Weiterhin lässt sich das Phänomen, dass sich überwiegend Frauen co-abhängig 

verhalten, auf gesellschaftlichen Druck zurückführen (vgl. Rennert 2012, S. 228): 

„Von Frauen wird erwartet, dass sie die Verantwortung für ihren kranken Partner 

tragen, auch zur Entlastung der anderen.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. 2005, S. 16). Leider macht die gesellschaftliche Rollenerwartung noch zu oft 

Frauen für das Wohlergehen anderer verantwortlich (vgl. Rennert 2012, S.  228). 

Das macht es für sie schwierig, sich zu trennen oder sich nicht co-abhängig zu 

verhalten, sie fürchten die Reaktionen ihrer Umwelt (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. 2005, S. 16). Viele haben die ihnen von der Gesellschaft zuge-

sprochenen Aufgaben verinnerlicht und sind es gewohnt, entsprechend zu han-

deln (Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 3). 

„Frauen scheinen besonders häufig Verhaltensweisen zu entwickeln, die als ‚co-

abhängig‘ etikettiert werden, weil Partnerbezug und Hilfsbereitschaft dem einge-

übten und sozial akzeptierten Frauenbild entsprechen.“ (Galliker/Grivel/Klein 

2005, zitiert nach Rennert 2012, S. 33). „Nicht-Helfen“ steht nach wie vor „in deut-

lichem Kontrast zur geübten und sozial akzeptierten Frauenrolle“ (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2005, S. 16), „einem Mann hingegen wird mehr 
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Verständnis entgegengebracht, wenn er sich von seiner suchtkranken Frau trennt“ 

(Rennert 2012, S. 228).  

 

Die „gesellschaftliche Rollenerwartung“ und das „sozial akzeptierte Frauenbild“ 

werden meiner Meinung nach unter anderem vermittelt durch Medien, beispiels-

weise in Realitysendungen, und durch soziale Medien wie   z. B. Instagram. Dass 

somit co-abhängige Verhaltensweisen, auch noch im Erwachsenenalter, verinner-

licht und als normal angesehen werden, ist nicht verwunderlich. Ich denke, dass 

gerade junge Mädchen dadurch unbewusst sozialisiert und beeinflusst werden, 

weshalb die „typisch weibliche Sozialisation“ nicht unbedingt von den Eltern oder 

ähnlichen Bezugspersonen ausgehen muss. Dennoch können die (sozialen) Me-

dien diesbezüglich meiner Ansicht nach auch wertvolle Ressourcen und Vorreiter 

sein, welche  die gesellschaftlichen Rollenbilder aufbrechen. Das sollte außerdem 

auch in Kindergärten und Schulen geschehen, beispielsweise durch die Beach-

tung von Aspekten geschlechtsneutraler Erziehung oder durch mehr Männer in 

sozialen Berufen, um den Kindern auch Alternativen zu „typisch männlichen“ und 

„typisch weiblichen“ Verhaltensweisen aufzuzeigen. 

 

6.4 Verletzungen des inneren Kindes nach Hühn (2018) 

Hühn (2018) schließlich bringt Co-Abhängigkeit in Verbindung mit Verletzungen 

des Inneren Kindes: „Co-abhängig zu werden, ist immer der Versuch, mit wieder-

kehrenden erlittenen kindlichen Beziehungstraumen klarzukommen und die Wie-

derholung dieser Traumen um jeden Preis zu verhindern.“ (Hühn 2018, S. 40). 

Auch sie sieht die Ursache von Co-Abhängigkeit in einer dysfunktionalen Familie, 

in welcher das Kind keine Beziehung zu sich selbst aufbauen konnte, weil eigene 

Wünsche und Impulse nach Selbstständigkeit unterdrückt werden mussten. Es 

durfte nie seine Wahrheit sagen, sie nicht einmal fühlen, zugunsten der Beziehun-

gen zu den anderen Familienmitgliedern (vgl. Hühn 2018, S. 37 f.). So kann das 

innere Kind auch im Erwachsenenalter nicht zwischen den eigenen Gefühlen und 

denen von anderen Menschen unterscheiden. Es versucht, die co-abhängige Per-

son zu dem Menschen zu machen, der ihr früher gefehlt hat und den sie dringend 

gebraucht hätte. Der/die Co-Abhängige wird also ein Mensch, der sich um andere 
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sorgt, sich um sie kümmert und ihnen bedingungslose Liebe schenkt, weil er ge-

nau das selbst nie erfahren hat und dieses Trauma mit dem co-abhängigen Ver-

halten kompensiert (vgl. Hühn 2018, S. 59).  

 

6.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass sich viele Ursachen von Co-Abhän-

gigkeit auf die Kindheit und auf dysfunktionale Herkunftsfamilien zurückführen las-

sen. Dort werden meist verschiedene Verhaltensmuster gelernt, welche beim Zu-

sammentreffen mit einer suchtkranken Person aktiviert werden (vgl. Freundes-

kreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 19). Zu beachten sind 

denke ich neben den Eltern oder ähnlichen Bezugspersonen auch andere Men-

schen, welche Kindern in ihrer Sozialisation als Vorbilder dienen und ihnen spezi-

elle Verhaltensweisen vorleben, welche möglicherweise übernommen werden und 

sich verfestigen. Auch gesellschaftliche Einflüsse scheinen eine Rolle zu spielen. 

Abgesehen davon sind alle Menschen, die mit einer suchtkranken Person in Ver-

bindung stehen, dazu gezwungen, auf die Suchtkrankheit zu reagieren. Sie wer-

den Teil des Sucht-Systems und versuchen auf ihre Art und Weise, das Gleichge-

wicht wiederherzustellen (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. 2018, S. 23 f.). Dies kann zunächst als normal eingestuft werden. Ob-

wohl dabei ein gewisses Risiko besteht (vgl. Flassbeck 2010, S. 29), werden nicht 

alle Betroffenen bzw. Angehörigen automatisch co-abhängig (vgl. Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 19). Das ist meiner Meinung 

nach auch zurückzuführen auf vorhandene Resilienzen. Dennoch gibt es nach wie 

vor zu wenige wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien, um exakte Aussagen 

treffen zu können (vgl. Flassbeck 2010, S. 90).  

Die Entwicklung einer Co-Abhängigkeit hat sicherlich verschiedene, sehr individu-

elle Gründe, möglicherweise auch welche, die in dieser Arbeit nicht genannt wur-

den, welche nicht verallgemeinert werden sollten. Dazu schreibt Flassbeck (2010):  

„Ein komplexes Phänomen wie Co-Abhängigkeit kann nicht auf einige wenige 
Gründe heruntergebrochen werden. Es hat immer vielfältige Voraussetzungen und 
Ursachen, die Bedingungen stehen in komplexer Wechselwirkung zueinander, und 
die Dynamik kann sich von Einzelfall zu Einzelfall stark unterscheiden.“ (Flassbeck 
2010, S. 106). 
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Klar ist jedoch, dass „es Aufgabe und Verantwortung der Betroffenen ist, die 

Gründe und Bedingungen ihres Leidens selbst zu ergründen.“ (Flassbeck 2010, 

S. 106).  
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7 Behandlung und Bewältigung 

Wie bereits erwähnt, entwickeln nicht alle Angehörigen eine Co-Abhängigkeit (vgl. 

Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 72), und nicht jede Co-Abhängigkeit ist be-

handlungsbedürftig (Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband 

e.V. 2007, S. 17). Einige Gefährdete als auch Betroffene schaffen es, der co-ab-

hängigen Problematik ohne Beratung und Behandlung zu entkommen, was mög-

licherweise auf den bereits beschriebenen Bedingungskomplex der menschlichen 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit, also auf den Selbsterhaltungswillen und 

auf persönliche Ressourcen, zurückzuführen ist (vgl. Flassbeck 2010, S. 107). An-

gehörige von Suchtkranken sind jedoch mit ernsthaften Problemen konfrontiert 

und benötigen deshalb meist qualifizierte Beratung (vgl. Flassbeck 2010, S. 168). 

Wenn zudem durch die hohe seelische Belastung negative Folgen wie (psycho-) 

somatische Beschwerden und/oder psychische Störungen auftreten, dann liegt 

eine eindeutig subjektive Beeinträchtigung vor und die Co-Abhängigkeit ist be-

handlungsbedürftig (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesver-

band e.V. 2007, S. 17). Folglich brauchen betroffene Co-Abhängige „ein gezieltes, 

auf ihre Problematik hin abgestimmtes Behandlungsangebot.“ (Körtel / Krasnitz-

Rohrbach 2004b, S. 72).  

 

7.1 Grundsätzliche Schritte 

Wenn Co-Abhängige an den Punkt kommen, an dem sie sehr unzufrieden mit ih-

rem Leben sind, sich an die schönen Momente erinnern und sich danach sehnen, 

und wenn sie sich wünschen, dass sich nicht immer alles um die Suchtkrankheit 

des/der Angehörigen dreht, dann ist der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung. 

An dieser Stelle können sie die Kraft und Energie, die sie sonst für andere aufge-

bracht haben, für etwas Neues einsetzen - für ihr eigenes Wohlergehen (vgl. Deut-

sche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 56)  

„Wichtig für Co-Abhängige ist zu erfahren, dass ihre manchmal von ihnen selbst nur 
ganz diffus wahrgenommenen Beschwerden wirklich real sind und sie sich diese 
nicht einbilden. […] Wichtig ist auch die Information, dass es Hilfe in Form von Be-
handlung gibt. Co-Abhängige brauchen Informationen, Unterstützung, Ermutigung 
und die Wahrnehmung, dass sie nicht allein mit ihrer Problematik sind.“ (Körtel / 
Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 73).  
 

Für co-abhängige Menschen ist das oberste Ziel, sich von den negativen Auswir-

kungen zu erholen und ein zufriedenes, selbstständiges Leben zu führen. Dafür 
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müssen statt der suchtkranken Person sie selbst in den Mittelpunkt rücken (vgl. 

Blaues Kreuz in der Evangelischen Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 7). 

Um eine Co-Abhängigkeit zu bewältigen, nennt die Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (2020b) folgende grundlegende Schritte: 

Zunächst sollten sich Co-Abhängige bewusst werden, dass nicht die Sucht an sich 

das Problem ist, sondern das Zusammensein bzw. der Umgang mit der suchtkran-

ken Person. Dafür ist es notwendig, deren Abhängigkeit nicht mehr zu leugnen, 

sondern diese anzuerkennen und als Krankheit einzuordnen. Des Weiteren muss 

der/die Co-Abhängige die eigene Angst vor den Auswirkungen der Suchtkrankheit 

auf die abhängige Person überwinden. Dazu gehört die Einsicht, dass der/die 

Suchtkranke nicht zu etwas gezwungen werden kann, was er/sie nicht möchte, 

doch dass vielmehr an der eigenen Situation etwas geändert werden kann (vgl. 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b,  S. 7 ff.).  

„In zwei Punkten ähneln sich Abhängigkeit und Mitbetroffenheit. Erstens ist es sehr 
schwer, ohne Unterstützung einen Ausweg zu finden. Zweitens aber muss jeder 
und jede den ersten Schritt selbst tun. Und der liegt im Eingeständnis (der Abhän-
gigkeit bzw. der Mitbetroffenheit, d. Verf.).“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
e.V. 2020a, S. 50).  
 

Co-Abhängige müssen selbst erkennen, dass sie co-abhängig sind, und sie müs-

sen gewillt sein, sich davon zu befreien (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. 2020a, S. 50). „Um den ersten Schritt aus der Mitbetroffenheit und dem Sys-

tem Sucht heraus zu tun, braucht es vor allem eins: Ehrlichkeit - besonders Ehr-

lichkeit gegenüber sich selbst.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, 

S. 50). Wenn das geschehen ist, benennt die DHS einen sehr wichtigen Schritt - 

Abstand bekommen. Der/die Co-Abhängige muss Abstand zwischen die eigenen 

Belange und die der suchtkranken Person bringen. Er/sie darf nur die Verantwor-

tung übernehmen, für die er/sie auch zuständig ist, bisher übernommene Aufga-

ben aus dem Zuständigkeitsbereich des/der Suchtkranken dürfen und müssen 

wieder abgegeben werden. Für Co-Abhängige ist es meist eine große Herausfor-

derung, Dinge nicht zu tun und sich um das eigene Wohlbefinden anstatt um das 

des/der scheinbar viel hilfsbedürftigeren Süchtigen zu kümmern. Das liegt an dem 

entwickelten Pflichtgefühl, welches unter anderem durch Schuldgefühle entstan-

den ist. Diese müssen überwunden werden. Co-abhängige Menschen müssen 

sich klar werden, dass sie selbst ein Recht auf Hilfe haben, und dass sie ihr eige-

nes Leben selbst wieder in die Hand nehmen können. Eine Motivation dafür kann 
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sein, dass sie dadurch ein Vorbild für den Menschen sind, dem sie helfen möch-

ten. Weiterhin ist es für sie wichtig, sich durch Rückfälle, wenn sie beispielsweise 

doch einmal helfend eingesprungen sind, nicht entmutigen zu lassen. Sie sollten 

sich dennoch weiterhin konsequent auf ihren Verantwortungsbereich konzentrie-

ren und nur Konsequenzen androhen, wenn diese auch eingehalten werden kön-

nen. Zudem sollten Co-Abhängige nicht mehr versuchen, den Suchtmittelkonsum 

oder das süchtige Verhalten des/der Abhängigen zu kontrollieren oder ihn/sie da-

von abzuhalten, denn das ist nicht ihre Aufgabe. Sie sollten die suchtkranke Per-

son eher auf fachliche Hilfe und/oder die Selbsthilfe verweisen und den eigenen 

Raum schützen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 12-21). 

Wenn Co-Abhängige ausschließlich ihre „eigenen Aufgaben übernehmen, werden 

dem suchtkranken Menschen eigene Fehler und Versäumnisse bewusst. Das 

kann dazu beitragen, dass er sich um Veränderung bemüht.“ (Deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 19). Für diesen schwierigen Weg der Bewäl-

tigung sollten sich co-abhängige Personen Unterstützung suchen, da es für sie 

„sehr entlastend und befreiend“ sein kann, wenn sie „einer sachkundigen und 

neutralen Person“ ihre Situation „ungeschminkt schildern können.“ (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 15). In einem Gespräch kann geklärt 

werden, wie sich der/die Co-Abhängige dem suchtkranken Menschen gegenüber 

angemessen verhalten kann, aber vor allem auch welche Unterstützung er/sie 

selbst benötigt. Dabei kann er/sie selbst entscheiden, welche Hilfsangebote er/sie 

in Anspruch nehmen möchte und in welchem Tempo und Umfang das geschehen 

soll. Die DHS verweist dafür hauptsächlich auf Unterstützungsangebote in (Sucht-

) Beratungsstellen, auf Selbsthilfegruppen, auf telefonische Beratung und auf psy-

chotherapeutische Begleitung (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

2020b, S. 15). Co-abhängige Personen sollten also „mit Hilfe fachlicher Unterstüt-

zung versuchen, [ihren] eigenen Weg zu gehen.“ (Deutsche Hauptstelle für Sucht-

fragen e.V. 2020b, S. 13).  

Wenn eine Verbesserung eingetreten ist und der/die (ehemals) Co-Abhängige 

sein/ihr Verhalten auf Grund neuer Überzeugungen verändert hat, besteht die 

Chance für einen Neuanfang. Er/sie weiß jetzt, dass er/sie auch ohne den sucht-

kranken Menschen leben kann und dass er/sie das Recht auf ein zufriedenes, 

selbstbestimmtes Leben hat. Folglich muss die ehemals co-abhängige Person 

entscheiden, ob sie sich von dem/der Suchtkranken trennt bzw. fernhält, oder ob 
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sie bei ihm/ihr bleibt (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 22). Je 

nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, müssen und können neue Wege der Le-

bensgestaltung gefunden werden. Bestenfalls löst die Vorbildfunktion bei dem/der 

Abhängigen den Wunsch aus, auch ein Leben fernab der Suchtkrankheit führen 

zu wollen und führt auch bei ihm/ihr zu einer Veränderung (vgl. Deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 59 f.). Dann stellt sich für den/die ehemals 

Co-Abhängige/n die Aufgabe, mit der Vergangenheit abzuschließen und neues 

Vertrauen zu gewinnen. Die aktive Teilnahme am Gesundungsprozess der sucht-

kranken Person kann dabei hilfreich sein. Das kann im Rahmen von Familien- 

oder Paartherapie oder beim gemeinsamen Besuch von Selbsthilfegruppen bzw. 

Gruppengesprächen geschehen. Weitere Schritte können auch in Beratungsstel-

len besprochen werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 

24). „Entschließt sich die bzw. der Abhängige zu einer stationären Therapie, kön-

nen sich Angehörige in Gruppen- oder Einzelgesprächen auf die Zeit danach vor-

bereiten.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 24). Außerdem 

muss bei einem gemeinsamen Neuanfang Zeit für eigene Interessen eingeräumt 

und eine neue Rollenverteilung gefunden werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. 2020a, S. 24).  

Entscheidet sich die ehemals co-abhängige Person gegen den Verbleib bei 

dem/der Suchtkranken, kann und muss sie neue Perspektiven in ihrem Leben ent-

wickeln. Das kann für sie zunächst überfordernd sein, doch es bietet auch die 

Chance, immer mehr schöne Momente zu erleben. So kann sie beispielsweise 

wieder Energie für den Beruf aufbringen oder ihre Freizeit mit Freund*innen oder 

Hobbys verbringen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 58 

ff.).  

Reinhold Aßfalg (1999) beschreibt eine ähnliche Vorgehensweise und gibt Co-

Abhängigen drei Ratschläge: „Machen Sie sich klar, daß (sic!) Sie ein Problem 

haben!“, „Sprechen Sie mit jemand Außenstehendem über ihr Problem!“, „Tun Sie 

etwas für sich selbst!“. (Aßfalg 1999, S. 44 f.). Co-abhängige Personen sollten laut 

Aßfalg also nicht nur das Problem des Gegenübers sehen, sondern vielmehr als 

ersten, entscheidenden Schritt zur Besserung akzeptieren, dass sie selbst eins 

haben. Weiterhin sollten sie ihr Schweigen brechen und mit Außenstehenden über 

ihre Situation sprechen. Um die „Entwicklungsblockade“ zu überwinden, sollten 
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Co-Abhängige außerdem Abstand zum Gegenüber gewinnen und ihn/sie loslas-

sen können, mehr Eigenständigkeit zeigen und Verantwortung für sich selbst über-

nehmen. Aßfalg betont, dass sich erst etwas ändert, wenn der/die Co-Abhängige 

etwas für sich selbst tut (vgl. Aßfalg 1999, S. 44 ff.).  

 

Die grundlegenden Schritte zur Bewältigung einer Co-Abhängigkeit werden auch 

auf der Website des Blauen Kreuzes in Deutschland e.V., Begegnungsgruppe Du-

isburg-Mitte, zusammenfassend als Appell an Betroffene dargestellt: 

 Werden Sie für sich selbst aktiv! 
 Sprechen Sie offen mit einer vertrauensvollen Person über Ihr Problem! 
 Geben Sie dem Suchtkranken die Verantwortung für sich selbst zurück! Sie 

sind nicht schuld an seiner Krankheit! 
 Lassen Sie los! 
 Hören Sie auf, Ihren Angehörigen verändern zu wollen! 
 Pflegen Sie Ihre eigenen Interessen! 
 Leben Sie Ihr eigenes Leben! 
 Übernehmen Sie wieder Verantwortung für Ihr Leben und Wohlergehen! 
 Sorgen Sie dafür, dass Ihr Selbstwertgefühl wieder wächst! 
 Holen Sie sich Hilfe! 

 
(Fast o. EDb) 

 

7.2 Leitthemen und Leitlinien 

Für die Behandlung und Bewältigung einer Co-Abhängigkeit benennt die DHS ei-

nige Leitthemen und Leitlinien. Co-abhängige Personen sollten sich ihrer Stärken 

bewusst sein. Sie können Verantwortung übernehmen, selbstständig viele Aufga-

ben erfüllen und damit den Alltag meistern. Diese vorhandenen Kräfte sollten sie 

für den Neuanfang einsetzen. Weiterhin ist es für Co-Abhängige wichtig, sich Un-

terstützung zu suchen. Neben fachlicher Hilfe können dies z. B. Freund*innen oder 

Verwandte sein, welche sie bestärken, bei welchen sie sich angenommen und 

nicht unnötig kritisiert fühlen. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Abschied von 

der Helfer*innen-Rolle. Co-Abhängige müssen der suchtkranken Person die Ver-

antwortung für ihr eigenes Leben zurückgeben und dieser die Entscheidung für 

oder gegen die süchtige Verhaltensweise bzw. das Suchtmittel überlassen. Dazu 

gehört die Einsicht, dass Abhängigkeit eine Krankheit ist, und dass der/die Co-

Abhängige nicht die Verantwortung für die Heilung tragen muss und kann. Er/sie 

sollte sich emotional von den Problemen des/der Suchtkranken lösen. Der Ab-



61 

 

schied von dieser Rolle kann als Verlust empfunden werden, welcher möglicher-

weise einen Trauerprozess auslöst. Dann ist es wichtig, durchzuhalten, und nicht 

in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Gedanken und Taten der co-abhängigen 

Person sollten dann nicht mehr um den/die Abhängige/n kreisen, sondern um den 

Neuanfang. Anstatt der gängigen Moral- und Rollenvorstellung sollten dann Ge-

fühle das Handeln leiten. Mit der Zeit können Co-Abhängige wieder sich selbst 

und ihre eigenen Gefühle spüren. Das bietet Raum für neue Begegnungen und 

Aktivitäten, oder für Dinge, die in Vergessenheit geraten sind. So entstehen immer 

häufiger schöne Momente. Dadurch gewinnt der/die (ehemals) Co-Abhängige 

wieder neue Lebensqualität und ist durch das Führen eines selbstbestimmten Le-

bens zugleich Vorbild für den suchtkranken Menschen. Der Neuanfang kann dann 

alleine oder gemeinsam stattfinden. Um herauszufinden, in welche Richtung die 

Veränderung gehen soll, kann es hilfreich sein, Bilanz zu ziehen und Vorteile und 

Nachteile der vorherrschenden Situation abzuwägen. Anschließend können Wün-

sche und Hürden überlegt werden, um schließlich herauszufinden, wie Träume 

realisiert und Kritikpunkte gemeistert werden können. So können neue Perspekti-

ven und der Weg in ein neues Leben gefunden werden. Wenn ein oder mehrere 

Kinder vorhanden sind, sollten diese in den Prozess mit einbezogen werden und 

an den neuen Entdeckungen teilhaben können. Zudem ist es wichtig, offen mit 

ihnen zu reden, sie vor eventueller Gewalt zu schützen und ihnen ein Vorbild zu 

sein. Sie müssen lernen, dass ein Leben ohne Sucht möglich ist, und dass Krisen 

normal aber überwindbar sind. Kinder sollten am „neuen Leben“ teilhaben können, 

in welchem sie Mitsprache haben, und in welchem ihre Bedürfnisse berücksichtigt 

und Absprachen eingehalten werden. Durch die neue Eigenständigkeit der Eltern 

oder eines Elternteils werden auch die Kinder meist dazu befähigt. (Vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 56-64) 

„Für den Schritt aus einem Leben, das von Abhängigkeit geprägt war, in ein un-

abhängiges Leben braucht es Mut - Lebensmut.“ (Deutsche Hauptstelle für Sucht-

fragen e.V. 2020a, S. 64).  

Co-Abhängige können den Aufbruch wagen und ein erfülltes Leben entdecken. 

Konflikte und Rückschläge sind dabei normal, sie sollten sich danach aber stets 

eine neue Chance geben. Wichtig dafür ist Geduld. Wie das neue Leben von ehe-

mals Co-Abhängigen aussieht, kann nicht vorausgesagt werden, aber sie sind frei, 
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es selbst zu gestalten und ihren eigenen Weg zu finden (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 64).  

 

Wenn Co-Abhängige beginnen, sich abzugrenzen, kostet das Mut und Kraft, es 

kann jedoch ein entscheidender Impuls Richtung Veränderung sein (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 72).  

„Diese Abgrenzung kann aber nicht nur eine Hilfe für die Abhängigen sein [da das 
suchtfördernde Verhalten eingestellt wird, d. Verf.] - sie hilft vor allem auch den An-
gehörigen selbst, ihr Leben wieder freier zu gestalten. […] Beginnen nicht abhän-
gige Angehörige, ihr Leben unabhängig zu führen und eigenen Aktivitäten zu ent-
falten, nutzt dies doppelt: Es kann Abhängige zur Änderung veranlassen, es erhöht 
aber auf jeden Fall die Lebensqualität der Angehörigen.“ (Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen e.V. o.J., S. 73).  
 

Dieses Wissen ist für Betroffene oft schon Motivation genug, etwas zu verändern 

und sich selbst etwas Gutes zu tun. Um Co-Abhängige zu unterstützen, sich selbst 

wieder wahrzunehmen, können Erkenntnisse aus der Resilienzforschung hilfreich 

sein. Daraus geht hervor, was Menschen befähigt, stressreiche Erfahrungen zu 

bewältigen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 73 f.). Die DHS 

schreibt dazu: 

„Für Erwachsene wurden dabei mehrere ‚Schutzfaktoren‘ ausgemacht. So hilft es 
ihnen, neben der Belastung auch positive Emotionen wahrzunehmen wie Freude, 
Stolz, Neugier, Lust, Zufriedenheit, Zuversicht und Fröhlichkeit. […] Ein weiterer 
Schutzfaktor ist die ‚Selbstwirksamkeitserwartung‘. Menschen, die an sich glauben 
und überzeugt sind, ihr Leben beeinflussen zu können, gelingt dies häufiger als 
Menschen ohne Selbstvertrauen. […] Ein dritter Schutzfaktor ist die Lebenseinstel-
lung, Veränderungen und Anforderungen nicht als Bedrohung zu sehen, sondern 
als Möglichkeit zu Wachstum und Weiterentwicklung.“ (Deutsche Hauptstelle für 
Suchtfragen e.V. o.J., S. 74). 

 

„Die Vereinigung amerikanischer Psychologen APA hat zehn Punkte ermittelt, die 

diese Schutzfaktoren ‚aktivieren‘ und helfen, Krisen gesundheitlich unbeschadet 

zu überstehen.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 75). 

Im englischen Original der American Psychological Association (APA) nennen sich 

diese „10 ways to build resilience“ (vgl. American Psychological Association o. ED, 

S. 4). In der Broschüre „Suchtprobleme in der Familie. Informationen und Praxis-

hilfen für Fachkräfte und Ehrenamtliche im Sozial-, Gesundheits- und Bildungswe-

sen“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e.V. werden diese zehn Punkte 

in ihrer deutschen Übersetzung, übernommen von einer Quelle der Bundeszent-

rale für gesellschaftliche Aufklärung, aufgeführt. Sie lauten: 
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 Bemühen Sie sich um soziale Beziehungen. 
 Betrachten Sie Krisen als überwindbare Probleme 
 Akzeptieren Sie, dass Veränderungen Teil des Lebens sind. 
 Streben Sie danach, Ihre Ziele zu erreichen. 
 Entschließen Sie sich zum Handeln. 
 Suchen Sie nach Möglichkeiten, um ‚sich selbst zu finden‘. 
 Fördern Sie ein positives Selbstbild. 
 Betrachten Sie Situationen nüchtern. 
 Behalten Sie eine optimistische Erwartungshaltung bei. 
 Sorgen Sie für sich selbst. 
 

(BzgA 2013, zitiert nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 75; vgl. 
American Psychological Association o. ED, S. 4).  
 

Die bisher genannten grundsätzlichen Schritte sowie Leitthemen und Leitlinien zur 

Behandlung und Bewältigung einer Co-Abhängigkeit sind überwiegend für Er-

wachsene relevant, da die zusätzliche Betrachtung von (co-abhängigen) Kindern 

aus suchtbelasteten Familien über die vorhandenen Kapazitäten hinausgehen 

würde und dies zudem meiner Meinung nach ein eigenständiges Thema darstellt.  

Dennoch möchte ich kurz auf einige Faktoren eingehen, welche Kindern aus 

Suchtfamilien bei ihrer Entwicklung helfen können.  

„Grundsätzlich gilt: Wie und in welcher Form sich die Schwierigkeiten ausbilden, ist 
von der Persönlichkeit eines jeden Kindes abhängig. Kinder in suchtbelasteten Fa-
milien haben ohne Unterstützung jedoch wenig Alternativen zu ihrer Rolle und über-
nehmen diese dann oft ein Leben lang.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, 
Bundesverband e.V. 2018b, S. 16).  

 

Weiterhin geht aus einer Broschüre über Kinder aus Suchtfamilien der Freundes-

kreise für Suchtkrankenhilfe hervor: 

„Nicht alle Kinder und Jugendliche, die sich in suchtbelasteten Zusammenhängen 
bewegen, entwickeln ein riskantes oder problematisches Verhalten. Ein nicht uner-
heblicher Teil der Kinder bleibt trotz der schwierigen und oft auch traumatisierenden 
Lebenserfahrungen völlig oder weitgehend gesund.“ (Freundeskreise für Sucht-
krankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018b, S. 18). 
 

Erlernte Verhaltensmuster können sich aber auch manifestieren und im Erwach-

senenalter weiter wirken. Auf Grund dessen kann die Ausbildung und Förderung 

von Resilienzen nicht nur bei der Bewältigung einer eventuellen, frühzeitigen Co-

Abhängigkeit hilfreich sein, sondern auch der Ausprägung einer solchen im Er-

wachsenenalter präventiv entgegenwirken (vgl. Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018b, S. 16). 1995 identifizierten die amerikanischen 

Forscher*innen Steven und Sybil Wolin erstmals sieben grundlegende Faktoren 
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für die Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber psychologischen, biologi-

schen und psychosozialen Entwicklungsrisiken. Diese Erkenntnisse wurden seit-

dem mehrfach bestätigt (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J. (b), 

S. 22). 

Folgende Faktoren können Kindern aus suchtbelasteten Familien helfen, sich al-

tersgerecht und eigenständig zu entwickeln:  

 Einsicht 
 Unabhängigkeit 
 Beziehungen 
 Initiative 
 Kreativität 
 Humor 
 Moral 

 
(Stöver 2013, zitiert nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81).  
 
Eine konkretere Beschreibung der Faktoren ist im Anhang zu finden (siehe Anlage 
6).  
 

Die genannten Leitthemen und Leitlinien können Co-Abhängigen dabei behilflich 

sein, wieder ein selbstbestimmtes Leben mit neuen Perspektiven führen zu kön-

nen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 61). Jedoch gibt es 

dafür keinen allgemeingültigen „Ablaufplan“. Jede Person muss ihren Weg selbst 

finden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 75).  

„Wie die Abhängigen selbst, müssen auch die Angehörigen ihre Schritte zur Verän-
derung selbst unternehmen und selbst unternehmen wollen. Dabei kann ihnen Un-
terstützung angeboten werden, etwa in Form einer Beratung, einer Therapie oder 
einer Selbsthilfegruppe.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 75).  

 

 

7.3 Methoden und Herangehensweisen 

Für die Behandlung und Bewältigung einer Co-Abhängigkeit gibt es verschiedene 

Methoden bzw. Herangehensweisen, nachfolgend werden einige davon darge-

stellt. 

 

7.3.1 Zwölf-Schritte-Programme 

1935 entstand die Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker (AA), gegründet von 

Bill W. und Bob S., welche beide Alkoholiker waren (vgl. Rennert 2012, S. 122).  
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„Sie stellten fest, dass ihre Bereitschaft, einander zuzuhören und die eigenen Er-
fahrungen mit der Krankheit, den damit verbundenen Erlebnissen und Ängsten of-
fen mitzuteilen und sich zu helfen, dazu führte, dass sie den Zwang zum Trinken 
verloren. Gemeinsam mit weiteren Alkoholikern, die sich der Gemeinschaft an-
schlössen (sic!), erstellten sie als Quintessenz ihrer Erfahrungen das 12-Schritte-
Programm, das sie in ihrem Buch ‚Alcoholics Anonymous‘ zusammen mit 30 Le-
bensgeschichten von Alkoholkranken, die mit Hilfe dieses Programms genesen 
sind, darstellten.“ (Rennert 2012, S. 122).  
 

1953 wurden die Anonymen Alkoholiker durch amerikanische Soldaten auch in 

Deutschland bekannt gemacht. In den vierziger Jahren entstand Al-Anon aus ei-

ner Gruppe von Angehörigen der Anonymen Alkoholiker, welche auch ein Selbst-

hilfeprogramm wollten. So arbeiteten auch sie mit dem Zwölf-Schritte-Programm 

(vgl. Rennert 2012, S. 123). Später wurde dieses nicht nur auf Alkoholabhängig-

keit, sondern „auch auf die Abhängigkeit von anderen Drogen angewandt sowie 

auf die verschiedensten anderen Probleme.“ (Rennert 2012, S. 123). Heute exis-

tieren Zwölf-Schritte-Programme für verschiedene Gruppen von Menschen, so 

auch für Co-Abhängige. Die Zwölf Schritte (siehe Anlage 7) bilden die Grundlage. 

Sie passen zu verschiedenen Programmen und lassen sich entsprechend anpas-

sen (vgl. Beattie 2011, S. 226), „doch alle Programme haben ihre Schritte von 

denen der Anonymen Alkoholiker übernommen.“ (Beattie 2011, S. 226). Das 

Zwölf-Schritte-Programm ist also ein Selbsthilfeprogramm und stellt eine thera-

peutische Methode dar, welche häufig zur Behandlung einer Co-Abhängigkeit ver-

wendet wird (vgl. Rennert 2012, S. 123 ff.). Es ist sehr spirituell geprägt, und in 

den Zwölf Schritten ist von einer „höheren Macht“ und „Gott, wie wir ihn verstan-

den“ die Rede. Die Bedeutung ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer bestimm-

ten Religion oder einem Gottesbegriff, vielmehr wird die Gruppe als „höhere 

Macht“ betrachtet (vgl. Rennert 2012, S. 127 ff.). „Indem sich Süchtige wie auch 

Co-Abhängige als Teil eines größeren Systems begreifen und sie ihre ‚höhere 

Macht‘ anerkennen, können sie kapitulieren, also ihre persönliche Ohnmacht er-

klären.“ (Rennert 2012, S. 130). Zusammenfassend schreibt Rennert (2012) dazu: 

„Systemisch betrachtet hilft das ritualisierte Programm der AA dem Suchtkranken, 
sei Selbstverständnis in einen neuen Kontext zu stellen, dass er auf einer realisti-
scheren Basis mit sich und denen, die mit ihm zu tun haben, umgehen kann. Viele 
der Schritte und Merksätze aus dem AA-Programm richten sich ganz spezifisch an 
die irrige Erwartung des Süchtigen, dass er die Umwelt und sich beherrsche. Das 
gleiche trifft für die Co-Abhängigen zu, die ebenfalls der Illusion unterliegen, alles 
unter Kontrolle haben zu müssen beziehungsweise zu haben.“ (Rennert 2012, S. 
131).  
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Sie sowie einige andere Autor*innen, z. B. Melody Beattie (2011), befassen sich 

in ihren Werken zum Thema Co-Abhängigkeit mit den Zwölf Schritten und kom-

mentieren diese. Oft wird dort auch die Arbeit mit einem Zwölf-Schritte-Programm 

als Werkzeug zur Genesung empfohlen (vgl. Beattie 2011, Rennert 2012). 

 

7.3.2 Mellody / Wells Miller  (1992) - „Wege aus der Co-Abhängigkeit“ 

So entwickelten beispielsweise Pia Mellody und Andrea Wells Miler (1992) einen 

Leitfaden, „um das Zwölf-Schritte-Programm spezifisch an Co-Abhängigkeit anzu-

passen.“ (Mellody / Wells Miller 1992, S. 10). Anhand dessen führen sie unter 

Einbezug verschiedener Übungen durch die Zwölf Schritte und leiten Betroffene 

an, wie sie Aspekte ihrer Co-Abhängigkeit identifizieren und dagegen vorgehen 

können. Dafür müssen sie den Kernsymptomen entgegentreten und gesunde Ver-

haltensweise entwickeln. Als Grundlage ist es laut Mellody und Wells Miller jedoch 

notwendig, dass Co-Abhängige die Misshandlungen ihrer Vergangenheit (vgl. 6.1) 

nicht mehr leugnen und die Realität akzeptieren. Nach der Auseinandersetzung 

mit den Zwölf Schritten und der Begegnung der Co-Abhängigkeit beschreiben sie 

noch den dritten Behandlungsschritt, die Akzeptanz der Genesung. Dabei sollen 

sich Betroffene mit jedem Kernsymptom für Co-Abhängigkeit konfrontieren (vgl. 

Mellody / Wells Miller 1992, S. 9 ff.): „unangemessene Selbsteinschätzung; un-

vollständige Grenzen; Schwierigkeiten, die eigene Realität zu akzeptieren; 

Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen; Schwierigkeiten, 

die Realität gemäßigt zu erfahren und sie altersgemäß auszudrücken.“ (Mellody / 

Wells Miller 1992, S. 10 f.).  

Mellody und Wells Miller sind der Meinung, sich „mit diesen Symptomen zu kon-

frontieren heißt anzufangen, sich von ihnen zu heilen“, indem sich Co-Abhängige 

„eines jeden Symptoms“ bewusst werden, und es heißt „eingreifen zu können 

wenn es auftritt“ sowie „Übungen zu machen, die diese Fähigkeit zum Einschreiten 

stärken.“ (Mellody / Wells Miller 1992, S. 11). Diese Vorgehensweise für den Pro-

zess der Behandlung einer Co-Abhängigkeit beschreiben sie (1992) in ihrem Werk 

„Wege aus der Co-Abhängigkeit. Ein Selbsthilfebuch“. 
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7.3.3 Wilson Schaef (1997) - „Behandlungsmodelle und was in der Behand-
lung angesprochen werden muss“ 

Anne Wilson Schaef (1997) nennt verschiedene Aspekte, die bei einer Behand-

lung von Co-Abhängigkeit berücksichtigt werden müssen. Dazu zählt die „Zwei-

gleisige Behandlung“, also das Lernen „über den zugrundeliegenden Suchtprozeß 

(sic!) als auch über seine spezifischen Ausformungen in der Co-Abhängigkeit“ 

(Wilson Schaef 1997, S. 108). Weiterhin ist sie der Meinung, dass Co-Abhängige 

„den Kontakt zu anderen Co-Abhängigen“ brauchen, „die ihnen mit ihren Erfah-

rungen helfen“. So können sie „voneinander lernen“. Zudem sollte auch das 

„Therapeuten-Team“ aus „ehemaligen Co-Abhängigen bestehen, die ihre Krank-

heit annehmen, sie bearbeiten und bereits zu einer gewissen Klarheit gekommen 

sind“. Außerdem ist laut Wilson Schaef eine „rein kognitive Behandlung“ nicht aus-

reichend, es sollten auch die Ursachen erörtert werden (Wilson Schaef 1997, S. 

108 f.). „Um zu genesen, müssen Co-Abhängige ihren eigenen tiefen Prozeß (sic!) 

wirklich durchleben und durcharbeiten.“ (Wilson Schaef 1997, S. 109). Als weite-

ren Aspekt nennt sie die Familientherapie, welche jedoch „nur ein Teil der Ge-

samttherapie“ sein sollte, da Co-Abhängigkeit neben einer „Familienkrankheit“ 

auch eine „Krankheit des Einzelnen“ ist (Wilson Schaef 1997, S. 109). „Die Dyna-

mik des Familiensystems zu verstehen und zu bearbeiten ist sicher hilfreich, aber 

letztendlich muß (sic“) der Einzelne die Verantwortung […] für sich selbst über-

nehmen und sein eigenes Leben leben.“ (Wilson Schaef 1997, S. 109). Weiterhin 

ist Wilson Schaef der Meinung, dass Co-Abhängige „ein Gespür für das Suchtsys-

tem bekommen und erkennen“ müssen, wie „ihre eigene Krankheit damit zusam-

menhängt“, um einen „Systemwechsel“ eingehen zu können. Auch sie empfiehlt 

das Zwölf-Schritte-Programm und hält es für „das beste therapeutische Werkzeug 

bei der Behandlung von Co-Abhängigkeit“. Zudem hat sie die „Living-Process-

Therapie“ (deutsch: Lebensprozess-Therapie) entwickelt (Wilson Schaef 1997, S. 

109 f.).  

„Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Durcharbeiten der eigenen Prozesse. So 
kann sich der Einzelne mit dem Suchtsystem und seiner Co-Abhängigkeit ausei-
nandersetzen und den Systemwechsel vollziehen. Diese Living-Process-Therapie 
umgeht das Kognitive, arbeitet mit anderen Bereichen des Gehirns und der Person 
und vervollständigt dann den Prozeß (sic!) durch zusätzliches Verstehen auf der 
kognitiven Ebene. Damit geschieht eine wirkliche Heilung und nicht nur eine bes-
sere Anpassung.“ (Wilson Schaef 1997, S. 110 f.).  
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Abschließend empfiehlt Wilson Schaef eine Kombination verschiedener Thera-

pien (z. B. Zwölf-Schritte-Programm und Living-Process-Therapie). Dadurch kön-

nen Co-Abhängige ihrer Meinung nach am wirksamsten  behandelt werden und 

sich auf den Systemwechsel einlassen (vgl. Wilson Schaef 1997, S. 111). Sie 

schreibt dazu: „Zum Gesunden bedarf es der Unterstützung guter ‚Werkzeuge‘ 

[…] und harter Arbeit.“ (Wilson Schaef 1997, S. 111).  

 

7.3.4 Hühn (2018) - „Die innere Reise“ 

Susanne Hühn (2018) schreibt in ihrem Buch „Das Innere Kind. Raus aus der Co-

Abhängigkeit“ von Wünschen, Bedürfnissen und Verletzungen des Inneren Kin-

des, welches nicht zwischen den eigenen Gefühlen und denen des Gegenübers 

unterscheiden kann. Sie beschreibt Co-Abhängigkeit als Bewältigungsversuch 

von wiederkehrenden erlittenen kindlichen Beziehungstraumen (vgl. Hühn 2018, 

S. 39 f.). Den Leser*innen bietet sie folgende Definition des Inneren Kindes: „Das 

Innere Kind bist du selbst als Kind, du in deiner ursprünglichen, nicht angepassten 

Form. […] Du hast mehrere Innere Kinder in verschiedenen emotionalen Zustän-

den und Altersstufen.“ (Hühn 2018, S. 50). Weiterhin führt sie aus, dass „Autono-

mie- und Symbioseanspruch“ schon sehr früh während der Entwicklung aufeinan-

dertreffen, „beide sind gleichermaßen lebensnotwendige Anteile, die reifen wollen 

und müssen.“ (Hühn 2018, S. 50). 

„Das kleine Kind wird seinen Autonomieanspruch immer zugunsten des Symbiose-
bedürfnisses aufgeben, weil es überleben will - und das, ohne es bewusst zu ent-
scheiden und deshalb ohne es zu bemerken. Deshalb braucht der Prozess viel be-
wusstes Hinschauen, um diesen Autonomieanspruch überhaupt wahrzunehmen. 
Für einen Co-Abhängigen ist es eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe, sich selbst 
spüren zu lernen, und doch ist es die einzige Rettung.“ (Hühn 2018, S. 51).  

 
Um das Innere Kind von den Ansprüchen, die es zu erfüllen versucht, befreien und 

um den Fokus auf sich selbst, statt auf andere richten zu können, empfiehlt Hühn 

Co-Abhängigen eine „Innere Reise“ (vgl. Hühn 2018, S. 61). Dafür beschreibt sie 

für unterschiedliche Bereiche  verschiedene Übungen, z. B. „Mit deiner Seele kom-

munizieren“ oder „Wiedergutmachung an dir selbst“ und nennt Alltagstricks für die 

Bewältigung einer Co-Abhängigkeit (vgl. Hühn 2018, S. 61-90). Abschließend 

dazu schreibt sie:  

„Werde der Mensch, den du als Kind gebraucht hättest. Sei dein eigener Verbün-
deter. Setze dein Inneres Kind an erste Stelle - dann bist du auf einem sehr guten 
Weg zu innerem Frieden.“ (Hühn 2018, S. 92). 
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7.3.5 Flassbeck - Materialien 

Jens Flassbeck stellt auf seiner Website „Co-Abhängig.de“ verschiedene Arbeits-

materialien für Co-Abhängige und ihre Unterstützer*innen bereit. Dazu gehört zum 

Beispiel eine Checkliste aus seinem Ratgeber „Ich will mein Leben zurück!“ 

(Flassbeck 2019), welche dazu dient,  

„das Ausmaß der Mit-Betroffenheit von Angehörigen zu überprüfen. […] Die Check-
liste können Angehörige selber anwenden oder TherapeutInnen können sie in Be-
ratung und Therapie zusammen mit den Klienten nutzen, um die Problematik und 
den Hilfebedarf zu klären. Die Checkliste ist kein wissenschaftlich überprüftes In-
strument und liefert ausschließlich Hinweise, die auf dem jeweiligen individuellen 
Hintergrund zu interpretieren sind.“ (Flassbeck o. EDa).  
 

Weiterhin werden auf der Website Arbeitsblätter für die Selbsthilfe zur Verfügung 

gestellt, welche auch aus dem genannten Ratgeber stammen (vgl. Flassbeck o. 

EDa). Diese haben z. B. Titel wie „Geschichte und Lebenslinie“, „Suchtbezogenes 

und eignes Hilfenetzwerk“, „Abgrenzen und Nein sagen“ oder „Gesunde Grunds-

ätze“, und „sollen anregen, sich mit sich selber, der eigenen Geschichte und der 

verstrickten Situation als Angehörige aktiv auseinander zu setzen.“ (Flassbeck o. 

EDa). Zudem verweist Flassbeck auf kreative Medien wie Bilder, Filme, Gedichte, 

Geschichten oder Lieder, welche laut ihm „ein besonderes Potential“ haben, „kör-

perlich, emotional und kognitiv anzuregen“. Er meint: „In der Psychotherapie die-

nen Medien dem Zweck, dass sich Klienten im Spiegel des Mediums wiederer-

kennen und sie ermutigt werden, sich selbst kreativ auszuprobieren und zu ver-

wirklichen.“ (Flassbeck o. EDa).  

 

7.3.6 Herangehensweise als Fachkraft 

Fachkräfte können Co-Abhängige bei der Behandlung und Bewältigung ihrer 

Problematik unterstützen und begleiten. Dabei sind einige Aspekte zu beachten. 

Grundsätzlich ist es wichtig, aufmerksam zu sein und hinzusehen. Sollten sich aus 

Beobachtungen Bedenken ergeben, dann sollte die entsprechende Person darauf 

angesprochen werden. Co-Abhängige schämen sich oftmals oder hoffen, dass 

sich alles von alleine klärt. Ein einfühlsames Ansprechen kann für sie hilfreich sein. 

Zudem ist es wichtig, ihnen keine Mitschuld an der Abhängigkeit zu unterstellen 

und ihnen mit Respekt entgegenzutreten. Um ein offenes Gespräch führen zu kön-

nen, benötigt es ein gutes Verhältnis und Vertrauen, welches aufgebaut werden 
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muss. Die Verhaltensänderung ist ein komplexer Prozess und kann in sechs Sta-

dien unterteilt werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 56-

65). Dazu zählen: „Absichtslosigkeit“, „Absichtsbildung“, „Vorbereitung“, „Hand-

lung“, „Aufrechterhaltung“ und „Rückfall“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. o.J., S. 65). Für ein gelingendes Gespräch sollte zunächst die Position und 

der Bedarf des/der Co-Abhängigen geklärt werden, um anschließend passende 

Informationen und Maßnahmen anbieten zu können. Eine geeignete Gesprächs-

technik ist die Motivierende Gesprächsführung nach Rollnick und Miller. Diese 

stellt gezielte Fragen und gibt positive Anregungen, wodurch selbstmotivierende 

Aussagen hervorgerufen werden sollen. Im Gespräch mit einer co-abhängigen 

Person steht das Motiv der Entlastung im Vordergrund. Die Fachkraft sollte keinen 

zusätzlichen Druck ausüben, sondern symbolisieren, dass Unterstützung ange-

bracht und möglich ist, indem sie selbst ihre Hilfe anbietet und/oder an entspre-

chende Beratungsstellen etc. verweist. Generell sollten Co-Abhängige bei der Um-

setzung der bereits beschriebenen grundsätzlichen Schritte und beim Verinnerli-

chen der Leitthemen und -linien unterstützt werden. Dazu müssen die Selbsthei-

lungskräfte aktiviert werden, indem Co-Abhängige bestärkt werden, wieder posi-

tive Emotionen und eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und Krisen als Chance 

zur Weiterentwicklung zu sehen und indem ihr Selbstvertrauen gestärkt wird und 

sie ermutigt werden, die zehn Punkte, welche die Schutzfaktoren aktivieren, um-

zusetzen (vergleiche 7.2). Sollten co-abhängige Verhaltensweisen bei Kindern o-

der Jugendlichen auftreten, dann kann eine Fachkraft Vertrauensperson für sie 

werden, ihnen Orientierung geben und versuchen, ihnen die verschiedenen 

Schutzfaktoren zu ermöglichen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

o.J., S. 65-81). Für die Arbeit mit Co-Abhängigen können Fachkräfte natürlich, je 

nach Tätigkeitsbereich, auf die vorhergehenden unter Punkt 7.3 beschriebenen 

oder auf weitere Methoden zurückgreifen. Zudem können auch sie sich beraten 

lassen, beispielsweise im Kolleg*innenkreis oder von entsprechenden Fachleuten 

(vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 59 f.).  

 

7.3.7 Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es verschiedene Methoden und 

Herangehensweisen zur Behandlung und Bewältigung einer Co-Abhängigkeit 
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gibt, wovon in dieser Arbeit nur einige dargestellt wurden. Diese sind je nach An-

wendungsgebiet (z. B. Psychotherapie, Selbsthilfe) unterschiedlich wirksam und 

etabliert, die beschriebenen grundsätzlichen Schritte sowie die Leitthemen und -

linien sind jedoch überall integriert. Bisher haben sich am häufigsten die Zwölf-

Schritte-Programme durchgesetzt und bewährt. Meiner Meinung nach ist es wich-

tig und sinnvoll, dass verschiedene Methoden bzw. Herangehensweisen existie-

ren, da jeder Mensch und somit auch jede Co-Abhängigkeit anders und individuell 

ist. Jede co-abhängige Person sollte entsprechend ihrer Bedürfnisse selbst ent-

scheiden können, welche Art der Behandlung/Bewältigung für sie am passendsten 

und wirksamsten ist und womit sie sich am wohlsten fühlt.  

Grundsätzlich gilt bei der Behandlung und Bewältigung von Co-Abhängigkeit: „Je-

der Schritt Richtung Veränderung muss selbst getan werden. Von außen können 

jedoch hilfreiche Anstöße kommen und Unterstützung.“ (Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. o.J., S. 68).  

 

7.4 Anlaufstellen 

Co-Abhängige haben oft ernsthafte Probleme und können eine eigenständige 

Problematik entwickeln. Entsprechend haben sie meist einen eigenen Beratungs- 

und/oder Behandlungsbedarf (vgl. Flassbeck 2010, S. 157). Die Freundeskreise 

für Suchtkrankenhilfe benennen folgende Ziele für die (therapeutische) Arbeit mit 

Angehörigen von Suchtkranken, also auch mit Co-Abhängigen: 

„Vermittlung von Informationen über die Suchterkrankung (Psychoedukation), Ent-
wicklung von Verständnis für das Verhalten des Erkrankten, Förderung eines ange-
messenen Umgangs mit Gefühlen wie Ärger, Angst, Scham usw., Aufhebung der 
Isolation, Entlastung durch offene Aussprache, Relativierung des eigenen Schick-
sals, Solidarisierung mit anderen betroffenen Angehörigen, Herstellung einer bes-
seren Distanz gegenüber Verhalten und Ansprüchen des Erkrankten, Förderung 
von mehr Selbstbewusstsein und eines ‚gesunden Egoismus‘, Unterstützung bei 
der persönlichen Neuorientierung, Motivierung durch unterstützende Rückmeldun-
gen anderer“ (Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 67).  
 

Dafür gibt es verschiedene Anlaufstellen, an welche sich Co-Abhängige mit ihrer 

Problematik wenden können. Generell sollte der Kreis von Unterstützer*innen, so-

wie privat als auch professionell, mit Bedacht gewählt werden. Der/die Co-Abhän-

gige sollte bestärkt und nicht unnötig kritisiert werden und sich angenommen füh-
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len (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 57). Schuldzuwei-

sungen sind unangebracht, wichtig sind Respekt, Vertrauen und Entlastung (vgl. 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 56). 

 

Fachlich qualifizierte Unterstützung können co-abhängige Personen in Suchtbe-

ratungsstellen erhalten. Diese sind nicht nur für Suchtkranke, sondern ebenso für 

deren Angehörige da. Die Beratung ist auf Wunsch anonym und kostenlos. Eine 

Überweisung ist nicht notwendig (vgl. Fast o. EDb) und das Fachpersonal unter-

liegt der Schweigepflicht. In einem Erstgespräch kann geklärt werden, welche Be-

darfe bestehen und eventuelle Folgetermine können vereinbart werden. Falls wei-

terer oder anderer Unterstützungsbedarf notwendig oder erwünscht ist, können 

Suchtberatungsstellen zu weiteren Hilfsangeboten vermitteln (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 68 f.). So können beispielsweise auch 

andere Beratungseinrichtungen, wie Ehe- und Familienberatungsstellen, hilfreich 

sein (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung o. EDa). Ein weiterer 

wichtiger Aspekt ist die Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen können eine wertvolle Er-

gänzung zu professioneller Hilfe sein, die Teilnahme ist kostenlos. Die Mitglieder 

sind gleichberechtigt und können sich untereinander Ratschläge geben. Bespro-

chene Inhalte werden vertraulich behandelt (vgl. Deutsche Hauptstelle für Sucht-

fragen e.V. 2020a, S. 69). Co-Abhängige finden in einer Selbsthilfegruppe „oft 

erstmals Menschen, die sich ihnen zuwenden und ihnen wirklich zuhören. In einer 

offenen und vertrauensvollen Atmosphäre ist es möglich, lange verschüttete Ge-

fühle zu zeigen, zu benennen und zu akzeptieren.“ (Freundeskreise für Suchtkran-

kenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 45).  

„Die Gruppe begleitet auch die schmerzhaften Prozesse, nimmt Probleme ernst und 
wertet nicht. Die Mitglieder der Gruppe haben ihre eigenen Erfahrungen als […] 
Angehörige aufgearbeitet bzw. arbeiten daran und können deutlich machen, wie 
wichtig dies war und ist.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband 
e.V. 2018, S. 41).  
 

Co-abhängige Personen können dadurch Alternativen zu ihrem bisherigen Ver-

halten kennenlernen und gute Beziehungen zu sich und anderen entwickeln. Die 

Selbsthilfegruppe kann zudem dabei helfen, Ressourcen und Stärken, welche 

eventuell sogar aus erlernten Mustern entstanden sind, zu erkennen und zu nut-

zen (vgl.  Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 41). 
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Co-Abhängige können also in einer Selbsthilfegruppe lernen, „ihre Probleme an-

ders zu lösen als bisher, Konflikte auszuhalten und konstruktiv auszutragen, Ge-

fühle zu zeigen - auch die so genannten negativen Gefühle, ihre eigenen Bedürf-

nisse zu erkennen und zu äußern“ und „die Freude und den Spaß am Leben (wie-

der-) zuentdecken (sic!).“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband 

e.V. 2018, S. 45).  

Eine weitere Anlaufstelle für Co-Abhängige sind ambulante Psychotherapeut*in-

nen. Betroffene können dort im Rahmen der Einzeltherapie wieder zu sich finden 

und ihr Leben wieder in die Hand nehmen (vgl. Flassbeck 2010, S. 164). Zudem 

kann für sie eine Paar- oder Familientherapie in Betracht kommen (vgl. Körtel / 

Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 67). Sollten ambulante Maßnahmen nicht helfen, 

können auch ein Kuraufenthalt oder ein Aufenthalt in einer psychosomati-

schen/psychotherapeutischen Klinik hilfreich sein. Co-abhängige Personen kön-

nen dort eine Auszeit von ihrem Alltag und Abstand bekommen und aus den ge-

störten Gewohnheiten ausbrechen (vgl. Flassbeck 2010, S. 167). Weiterhin kön-

nen Angehörige in den Prozess der Rehabilitation von suchtkranken Menschen 

(z. B. im Rahmen einer stationären Therapie) einbezogen werden, beispielsweise 

in Form von Gruppen- oder Einzelgesprächen (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. o.J., S. 96). Bei körperlichen Beschwerden als Folge der Co-

Abhängigkeit können auch Ärzt*innen, insbesondere Hausärzt*innen, als Anlauf-

stelle betrachtet werden. Außerdem können sich Co-Abhängige bei verschiede-

nen Stellen telefonisch von einer fachkundigen Person beraten lassen. Darüber 

lassen sich Informationen und Adressen von Hilfsangeboten in Erfahrung bringen 

(vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 69 f.). Eine Anlaufstelle 

für betroffene Kinder und Jugendliche sind ambulante Kinder- und Jugendpsycho-

therapeut*innen (vgl. Flassbeck 2010, S. 166). Kinder aus Suchtfamilien zeigen 

häufig co-abhängige Erlebens- und Verhaltensweisen, eine eindeutige Diagnostik 

ist jedoch auf Grund der noch recht unspezifischen Symptomatik nicht möglich 

(vgl. Flassbeck 2010, S. 68). Deshalb ist für sie die „Behandlung der co-abhängi-

gen und süchtigen Bezugspersonen“ der „wirkungsvollste“ und „am schnellsten zu 

realisierende Schutzfaktor“, denn häufig „bessern sich Auffälligkeiten von Kindern 

schon über die Behandlung der Eltern.“ (Flassbeck 2010, S. 165). Zentrale An-

laufstellen können dennoch Jugendämter sein, welche unter Umständen „Hilfen 
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zur Erziehung“ nach § 27 SGB VIII gewähren können (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. o.J., S. 99).  
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8 Unterstützungs- und Hilfsangebote  

 

„Die Angehörigenproblematik der Sucht hat viele Gesichter. Je nach Ausmaß der 
Belastungen und Traumata, den konkreten Auffälligkeiten und Beschwerden, dem 
biografischen und aktuellen Lebenshintergrund und weiteren psychosozialen Prob-
lemen benötigen Betroffene differenzierte und flexible Unterstützung, Beratung oder 
Therapie, um sich aus den Verstrickungen zu befreien, Unabhängigkeit zu erlangen 
und das eigene Leben wieder in die Hand zu nehmen.“ (Flassbeck o. EDb).  
 

Nachfolgend werden verschiedene Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten für Co-

Abhängige dargestellt. Dabei wird unterschieden zwischen Angeboten auf Bun-

desebene und Angeboten im Landkreis Bautzen. Zudem wird auf Grund der hohen 

Betroffenheit von Frauen auf frauenspezifische Angebote hingewiesen. Mit der fol-

genden Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten möchte ich keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit erheben. Vielmehr geht es darum, einen ersten Überblick über 

die wichtigsten Angebote zu verschaffen. Diese sind aus Gründen der Übersicht-

lichkeit meist in Kategorien eingeteilt, jedoch sind einige davon auch als katego-

rieübergreifend einzuordnen. Teilweise ist von „Angehörigen (von Suchtkranken)“ 

die Rede. Co-Abhängige als besonders belastete Personengruppe sind dabei im-

pliziert. 

 

8.1 Angebote auf Bundesebene 

8.1.1 Allgemeine Angebote 

Als zentrale Dachorganisation der deutschen Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe ist 

die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) ein erster Ansprechpartner 

für suchtbezogene Themen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o. 

EDa).  

„Nahezu alle Träger der ambulanten Suchtberatung und -behandlung, der stationä-
ren Versorgung Suchtkranker und der Sucht-Selbsthilfe sind in der DHS vertreten. 
Die Mitglieder der DHS und deren Fachabteilungen bilden ein starkes und qualifi-
ziertes Netzwerk, das sich ständig weiterentwickelt. Gegenüber der Bundesregie-
rung, den Bundesbehörden sowie den Renten- und Krankenversicherungen vertritt 
die DHS die fachlichen Belange der Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe sowie die In-
teressen ihrer Mitglieder.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o. EDa).  

 
Die DHS informiert verschiedene Zielgruppen, darunter auch Angehörige, mit ih-

rem Suchthilfeverzeichnis, Publikationen, Broschüren, Positionspapieren, Stel-

lungnahmen sowie themenbezogenen Internetseiten über suchtbezogene The-

men (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o. EDa).  
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Eine kooperierende Organisation, die der DHS angehört, ist die Bundesarbeitsge-

meinschaft der Landesstellen für Suchtfragen (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. o. EDb). „Die Landesstellen für Suchtfragen sind Anlaufstellen 

und Dachorganisationen für die in der Suchthilfe und -prävention tätigen Verbände 

und Einrichtungen in den Bundesländern […]. Sie sind autonom und keine Unter-

gliederung der DHS.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o. EDb). Auch 

diese sind in der Lage, Auskünfte über Fragen im Zusammenhang mit Sucht für 

ihr jeweiliges Bundesland zu geben (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. o. EDb).  

Weitere allgemeine Ansprechpartner, welche Informationen rund um das Thema 

Sucht vermitteln und auf spezifische Angebote verweisen können, sind die ver-

schiedenen Behörden und Kammern. Als wichtigste für die Belange von co-ab-

hängigen Personen sind dabei das Bundesministerium für Gesundheit; Referat 

Sucht und Drogen und dort ansässig die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 

die Bundesärztekammer, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) zu nennen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hrsg.) 2019).  

Auch Ärzte und Ärztinnen können, hauptsächlich bei gesundheitlichen Beeinträch-

tigungen als Folge von Co-Abhängigkeit, Ansprechpartner*innen sein und ent-

sprechend helfen. Adressen von Ärzt*innen mit speziellem Fachwissen können 

bei Krankenkassen und den Landesärztekammern erfragt werden (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 94).  

In München gibt es beispielsweise einen Psychiater namens Helmut Kolitzus, wel-

cher sich auf die Therapie von Angehörigen Suchtkranker spezialisiert hat (vgl. 

Rennert 2012, S. 19). 

Bei der Behandlung von Co-Abhängigkeit können zudem Psycholog*innen oder 

psychologische Psychotherapeut*innen hilfreich sein. Informationen und Adres-

sen diesbezüglich sind beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und 

Psychologen e.V. sowie beim Psychotherapie-Informations-Dienst zu erfragen. 

Natürlich können auch Psycholog*innen bzw. psychologische Psychothera-

peut*innen vor Ort konsultiert werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 

e.V. 2020b, S. 50 ff.).  
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Unterstützung und Hilfe können Co-Abhängige auch im Rahmen von Beratung 

erfahren. Natürlich sind dabei Suchtberatungsstellen unter den ersten und wich-

tigsten Anlaufstellen. Viele davon bieten persönliche Beratung und/oder Ge-

sprächsgruppen für Angehörige an (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

2020a, S. 68), denn sie sind nicht nur für suchtgefährdete und suchtkranke Men-

schen, sondern auch für deren Angehörige da (vgl. Fast o. EDb). Beratungsange-

bote können grundsätzlich alle annehmen - Suchtgefährdete, Suchtkranke, Ange-

hörige oder Interessierte (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 

92). Jedoch sind nicht alle Suchtberatungsstellen in der Lage, Angehörige von 

Suchtkranken bzw. Co-Abhängige zu unterstützen. Sie können aber in einem Erst-

gespräch die Bedarfe klären und entsprechend zu anderen Hilfsangeboten ver-

mitteln (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 68). Um die Be-

ziehung(en) innerhalb der Familie oder zwischen Partner und Partnerin (wieder) 

zu verbessern, können für Co-Abhängige (und ihre Angehörigen) auch Ehe- oder 

Familienberatungsstellen eine Unterstützungsmöglichkeit sein (vgl. Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufklärung o. EDa).  

Weiterhin gibt es die Möglichkeit der telefonischen Beratung. Darüber können sich 

co-abhängige Personen beraten lassen und Adressen von Hilfsangeboten erfah-

ren. Zu den möglichen Telefon-Hilfen zählen: 

 

Die Bundesweite Sucht & Drogen Hotline:  

„Telefonische Drogennotrufeinrichtungen aus Berlin, Essen, Frankfurt und Mün-

chen haben sich auf Initiative der Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu-

sammengeschlossen und bieten bundesweit telefonische Beratung in Sucht- und 

Drogenfragen für Betroffene und ihre Angehörigen an.“ (Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung o. EDb). Die Sprechzeiten sind täglich von 0:00 bis 24:00 

Uhr, das Angebot ist kostenpflichtig (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung o. EDb). 

Das BZgA-Info-Telefon zur Suchtvorbeugung:  

„Das Info-Telefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) bie-

tet eine erste persönliche Beratung mit dem Ziel, Ratsuchende an geeignete lokale 

Hilfs- und Beratungsangebote zu vermitteln.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfra-

gen e.V. 2020a, S. 72). Die Sprechzeiten sind Montag bis Donnerstag von 10:00 
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bis 22:00 Uhr und von Freitag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr, das Angebot 

ist kostenpflichtig (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 72).  

Die Telefonseelsorge:  

„Medikamentenproblematik und Alkohol- und Drogengebrauch können bei Be-

troffenen und Angehörigen von massiven persönlichen Problemen wie Ängstlich-

keit, Depressivität und Einsamkeit begleitet sein. Die Telefonseelsorge bietet 

hierzu neben Gesprächen auch Beratung und Seelsorge per E-Mail und Chat an: 

www.telefonseelsorge.de“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 

47). Das Angebot ist kostenlos, Sprechzeiten sind täglich von 0:00 bis 24:00 Uhr 

(vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020n, S. 47).  

Das Sorgentelefon für Angehörige von Menschen mit Suchtproblemen  

wird ehrenamtlich betreut und vom Deutschen Roten Kreuz angeboten. Beim DRK 

gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen, darunter auch eine für Angehörige für 

Menschen mit Suchtproblemen (vgl. Nelles o. ED). Diese „treffen sich zum Aus-

tausch von Erfahrungen und lernen, auch an sich selbst zu denken. […] Mit dem 

Sorgentelefon möchten die Mitglieder der Angehörigen-Selbsthilfegruppe des 

Deutschen Roten Kreuzes Menschen zur Seite stehen, deren Kinder, Jugendliche, 

Lebenspartner, Freunde oder Verwandte suchtkrank oder suchtgefährdet sind.“ 

(Nelles o. ED). Die Sprechzeiten sind von Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen 

Feiertagen von 8:00 bis 22:00 Uhr, weil es da erfahrungsgemäß in Familien oft 

eskaliert und andere Beratungsstellen etc. meist nicht erreichbar sind (vgl. Nelles 

o. ED). 

Telefon-Hilfen für Kinder aus Suchtfamilien (welche oft co-abhängige Verhaltens-

weisen zeigen) werden unter der Kategorie „Angebote für Kinder aus Suchtfami-

lien“ genannt.  

 

Weiterhin können Co-Abhängige Unterstützung und Hilfe im Rahmen der Selbst-

hilfe erfahren. In Selbsthilfegruppen können sie Erfahrungen austauschen und 

sich gegenseitig unterstützen. Diese können zudem eine wertvolle Ergänzung zu 

professioneller Hilfe sein (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, 

S. 69). Die meisten Selbsthilfegruppen rund um die Thematik Abhängigkeit orga-

nisieren sich unter dem Dach der Selbsthilfeverbände und sind offen sowohl für 

suchtkranke Menschen, Angehörige und Interessierte (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. o.J., S. 95).  
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„Die fünf Selbsthilfe- und Abstinenzverbände der freien Wohlfahrtspflege – allesamt 
Mitgliedsorganisationen der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), Hamm 
- bieten zum Teil seit mehr als 100 Jahren mit ihren Selbsthilfegruppen eine unbü-
rokratische und jederzeit erreichbare Anlaufstation für Suchtkranke, Suchtgefähr-
dete und Angehörige.“ (Guttempler in Deutschland e.V. o. EDa). 

 

Zu den fünf Selbsthilfe- und Abstinenzverbänden der freien Wohlfahrtspflege zäh-

len das Blaue Kreuz in Deutschland, das Blaue Kreuz in der evangelischen Kirche, 

die Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, die Guttempler in Deutschland und der 

Kreuzbund (vgl. Guttempler in Deutschland e.V. o. EDa). „Die meisten Selbsthil-

fegruppen, die sich mit Abhängigkeit beschäftigen, sind Gruppen für Abhängige. 

Es gibt aber auch gemischte Gruppen für Abhängige und ihre Angehörigen sowie 

Selbsthilfegruppen speziell für Angehörige.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfra-

gen e.V. 2020a, S. 70). Aus der 2017 erhobenen Statistik der fünf genannten 

Selbsthilfe- und Abstinenzverbände geht hervor, dass von 4.110 Selbsthilfegrup-

pen die gemischten Gruppen von Abhängigen und Angehörigen mit 81 % (3.332 

Gruppen) überwiegen. Zielgruppenspezifische Angebote nur für Angehörige lie-

gen bei 4 % (164 Gruppen) (vgl. Bosch / Hansen / Janßen/ Kornwald / Naundorff 

2018, S. 5).  

Eine wichtige Selbsthilfegemeinschaft für Co-Abhängige sind die Al-Anon Fami-

liengruppen. Diese richten sich ausschließlich an Angehörige und Freund*innen 

von Alkoholiker*innen und bieten ihnen Trost und Hilfe (vgl. Al-Anon Familiengrup-

pen Interessengemeinschaft e.V. o. EDb).  

„Der regelmäßige Besuch der Selbsthilfegruppen verhilft zu einer veränderten Sicht- 
und Denkweise über die Familienkrankheit Alkoholismus. Angehörige erkennen, 
dass sie als Familienmitglieder, Partner, Kinder oder Freunde schuldlos sind und 
das Trinken des Alkoholikers nicht stoppen können, egal wie sehr sie sich anstren-
gen, den Alkoholkonsum zu kontrollieren. Sie lernen, ihr eigenes vernachlässigtes 
Leben wieder in die Hand zu nehmen, statt sich weiterhin auf das des  Alkoholikers 
zu konzentrieren. Die Selbsthilfegruppen vermitteln die Einsicht, dass der Alkoholi-
ker die Folgen seines Handelns selbst tragen muss und dass die Angehörigen auf-
hören, ihm die Konsequenzen seines Suchtverhaltens abzunehmen. Der regelmä-
ßige Besuch der Gruppen stärkt die Selbstverantwortung und schafft ein Gefühl für 
gesunde Grenzen. Durch die veränderte Einstellung kann der Angehörige seinem 
Leben wieder eine eigene positive Richtung geben.“ (Al-Anon Familiengruppen In-
teressengemeinschaft e.V. o. EDb). 

 
Al-Anon ist nicht gebunden an eine Konfession, Sekte, politische Gruppierung, 

Organisation oder Institution. Die Al-Anon Familiengruppen praktizieren die Zwölf 

Schritte. Zu Al-Anon gehören auch Alateen - Selbsthilfegruppen für jugendliche 

Angehörige und Freunde*innen von Alholiker*innen. Auch diese arbeiten mit den 
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Zwölf Schritten (vgl. Al-Anon Familiengruppen Interessengemeinschaft e.V. o. 

EDb).  

 

Auch für Eltern abhängiger Kinder gibt es spezielle Angehörigengruppen und Ver-

bände, zum Beispiel den Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und 

suchtkranker Söhne und Töchter e.V. (BVEK) (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. 2020a, S. 74).  

Bei der Suche nach passenden Selbsthilfegruppen hilft die Nationale Kontakt- und 

Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen (NA-

KOS). Diese informiert auch über die Möglichkeiten, selbst eine derartige Gruppe 

zu gründen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 75).  

Kürzlich wurde beispielsweise in Dresden eine Selbsthilfegruppe für Angehörige 

von Suchtkranken mit dem Namen „Hirschgruppe 20“ gegründet. Interessierte 

können sich bei der Kotakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen Dresden 

(KISS) melden, welche von der NAKOS unterstützt wird (vgl. Sächsische Zeitung 

2021, S. 18).  

Eine weitere Selbsthilfegemeinschaft speziell für Co-Abhängige nennt sich Co-

Dependent Anonymous (CoDA). „CoDA (Co-dependent Anonymous; Anonyme 

Beziehungssüchtige und Co-Abhängige) ist eine Gemeinschaft von Frauen und 

Männern, deren gemeinsames Problem die Unfähigkeit ist, gesunde Beziehungen 

einzugehen und aufrechtzuerhalten.“ (CoDA Deutschland e.V. o. EDa). Voraus-

setzung zur Zugehörigkeit ist „der Wunsch nach gesunden und erfüllenden Bezie-

hungen“ zu sich selbst und zu anderen (CoDA Deutschland e.V. o. EDa). In den 

regelmäßig stattfindenden Gruppentreffen, den „Meetings“, teilen die Anonymen 

Co-Abhängigen ihre Genesungserfahrungen und helfen sich gegenseitig, destruk-

tive, alte Verhaltensmuster zu erkennen und durch hilfreiche neue und gesunde 

zu ersetzen (vgl. CoDA Deutschland e.V. o. EDb). Grundlage dafür ist das Zwölf-

Schritte-Programm. CoDA ist mit keiner Konfession, Sekte, politischen Anschau-

ung, Organisation oder Institution verbunden (vgl. CoDA Deutschland e.V. o. 

EDa).  

 

Auch stationäre Maßnahmen oder Angebote in Kliniken können Co-Abhängi-

gen helfen, an ihrer Problematik zu arbeiten und diese zu überwinden. 
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„Die Deutsche Rentenversicherung gibt als Kostenträger als Standard vor, dass An-
gehörige [von Suchtkranken, d. Verf.] in die Rehabilitation einbezogen werden müs-
sen. Diese Forderung wird je nach Einrichtung unterschiedlich ausgefüllt. Einige 
Kliniken für Psychotherapie und Psychosomatik bieten spezielle Gruppen für Ange-
hörige an, meist nach dem 12-Schritte-Programm der Anonymen Alkoholiker.“ 
(Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 96). 
 

In den Dr. Reisach Kliniken in Bayern, Kliniken für Psychosomatik und Psychothe-

rapie, finden regelmäßig Treffen von Selbsthilfegruppen, auch für Angehörige von 

Suchtkranken bzw. für Co-Abhängige statt. Dazu gehören Al-Anon und CoDA (vgl. 

Dr. Reisach Kliniken o. EDa). Weiterhin bezieht zum Beispiel das Evangelische 

Krankenhaus in Bielefeld, Klinik Bethel, Partner*innen von suchtkranken Men-

schen in die Therapie ein und bietet zudem eigene Paartherapien an (vgl. Deut-

sche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 96). Auf ihrer Internetseite schreiben 

sie dazu: „Wir bieten ein differenziertes, auf die einzelnen Suchtmittel abgestimm-

tes Beratungs- und Behandlungsangebot. Auch Angehörige und nahe Bezugsper-

sonen finden bei uns Unterstützung.“ (Ernst / Kreft o. ED). Ein besonders heraus-

stechendes Angebot für Angehörige von Suchtkranken gibt es an der Johannes-

bad Fachklinik Fredeburg. Auf ihrer Internetseite schreiben sie:  

„Eine Suchterkrankung belastet nicht nur den Suchtkranken selbst, sondern auch 
sein unmittelbares soziales Umfeld und hier insbesondere seine Familie. Angehö-
rige von Suchtkranken haben ein erhöhtes Risiko, selbst krank zu werden. Beson-
ders häufig sind psychosomatische Störungen wie depressive Verstimmungen 
("Burn-out"-Syndrom), Anpassungsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörun-
gen und Angststörungen. Die Betroffenen müssen häufig mit ihren Problemen al-
leine fertig werden und finden keine speziell auf ihre Problematik zielenden Hilfen. 
Schon lange lag uns das Leid der Partner, Kinder und Eltern unserer Patientinnen 
und Patienten besonders am Herzen.“ (Johannesbad Holding SE & Co. KG o. EDa).  
 

Auf Grund dessen haben sie gemeinsam mit der benachbarten Internistisch-Psy-

chosomatischen Johannesbad Fachklinik Hochsauerland „das erste spezifische 

rehabilitative Angebot für Angehörige von Suchtkranken, die an einer eigenständig 

behandlungsbedürftigen psychosomatischen Erkrankung leiden“ entwickelt (Jo-

hannesbad Holding SE & Co. KG o. EDa). Zum Behandlungsangebot zählen ne-

ben der „fachkompetenten Behandlung des psychosomatischen Leidens“ die „in-

dividuelle Analyse und Aufarbeitung der spezifischen psychischen und sozialen 

Belastungen, die aus der Beziehung zu einem Suchtkranken resultieren, die Über-

prüfung bzw. Aufdeckung möglicher ursächlicher Zusammenhänge zur psychoso-

matischen Erkrankung“ und „die Entwicklung von Lösungs- und Veränderungs-

strategien sowohl individuell als auch im System der Suchtfamilie (Wie verhält sich 



82 

 

z. B. eine Ehefrau zukünftig gegenüber einem noch trinkenden Partner?)“ (Johan-

nesbad Holding SE & Co. KG o. EDa). Die Behandlung von den psychosomati-

schen Leiden wird ergänzt um „eine Indikations- und Therapiegruppe für Angehö-

rige“, „Partner- und Familienseminare“, „begleitende Einzelpsychotherapie zur 

speziellen Thematik“ und um „Hospitationen in den Therapiegruppen“ der Klinik 

(Johannesbad Holding SE & Co. KG o. EDa). Ziel ist es, dass die Angehörigen 

lernen, für ihre eigene Gesundung, aber nicht für die der suchtkranken Person 

verantwortlich zu sein. Im Anschluss an die stationäre Therapie hilft die Fachklinik 

außerdem bei der Vermittlung an eine entsprechende Selbsthilfegruppe (vgl. Jo-

hannesbad Holding SE & Co. KG o. EDa).  

„Eine besondere Variante des Angehörigenprojekts bietet die sog. Parallelbehand-
lung in der Johannesbad Fachklinik Hochsauerland. Dabei absolvieren das sucht-
kranke Familienmitglied und der/die Angehörige ihre Behandlungen gleichzeitig. 
Dies ermöglicht eine intensive familientherapeutische Arbeit weit über die Möglich-
keiten der üblichen Familienseminare hinaus.“ (Johannesbad Holding SE & Co. KG 
o. EDa).  

  

Dieses Angebot für Angehörige von Suchtkranken von der Johannesbad Fachkli-

nik Fredeburg ist meines Erachtens besonders hervorzuheben. Es stellt speziell 

für Co-Abhängige eine große Chance dar, ihre Problematik mit kompetenter, fach-

licher Hilfe zu überwinden. Im Gegensatz zu den meisten anderen Unterstützungs- 

und Hilfsangeboten, in welchen Angehörige von Suchtkranken bzw. Co-Abhän-

gige nur mit einbezogen und mitbehandelt werden, ist in diesem Fall das ausführ-

liche Behandlungsangebot speziell auf sie ausgerichtet.  

 

Unspezifische Maßnahmen für Co-Abhängige, welche ihnen aber dennoch helfen 

können, Abstand zur suchtkranken Person und eine Auszeit vom Lebensalltag in-

klusive der gestörten Gewohnheiten zu bekommen, sind Aufenthalte in psychoso-

matischen bzw. psychotherapeutischen Kliniken. Auch Kuraufenthalte können 

vorerst zur Erholung und Besinnung dienen. Dabei gibt es zwar keine psychothe-

rapeutische Schwerpunktsetzung, jedoch wird zumindest psychologischer Bei-

stand geboten (vgl. Flassbeck 2010 S. 167).  

 

Bei der Suche nach Unterstützungs- und Hilfsangeboten für Angehörige von 

Suchtkranken bzw. für Co-Abhängige können Suchportale hilfreich sein.  
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So kann zum Beispiel auf der Internetseite des Bundesverbandes für stationäre 

Suchtkrankenhilfe e.V. (buss) in Kassel bei der Einrichtungssuche nach Kliniken, 

welche Mitglieder im buss sind, gesucht werden, die Angehörige in die Behand-

lung Suchtkranker einbeziehen. Dazu muss unter www.therapieplätze.de bei der 

Direktsuche das Stichwort „Angehörige“ eingegeben werden (vgl. Bundesverband 

für stationäre Suchtkrankenhilfe e.V. o. ED). Weiterhin kann das Suchthilfever-

zeichnis der DHS genutzt werden. Unter www.suchthifeverzeichnis.de ist eine 

„Adress-Datenbank mit allen Einrichtungen der Suchthilfe und den Trägern und 

Gruppen der Sucht-Selbsthilfe in Deutschland“ zu finden (Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 72). Die Angebote können nach Ort, Umkreis, 

Thema, Art des Angebots, Sprache und Zielgruppe gefiltert werden. Bei der Ziel-

gruppe können auch „Angehörige“ ausgewählt werden (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. o. EDc). Auf ähnliche Weise kann auch in der Online-Daten-

bank der Sächsischen Suchtkrankenhilfe nach Selbsthilfegruppen für Angehörige 

in Sachsen gesucht werden. Wenn bei Art der Einrichtung „Selbsthilfegruppe“ aus-

gewählt wird, erschient bei Zielgruppe der Punkt „Angehörige“ als Auswahlmög-

lichkeit (vgl. Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V. o. ED).  

Resultierend aus der Co-Abhängigkeit können verschiedene Beratungsbedarfe 

entstehen. Auf der Internetseite der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugend- 

und Eheberatung e.V. (DAJEB), www.dajeb.de, welche durch das Bundesminis-

terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, können unter der 

Rubrik „Beratungsführer online“ „sämtliche Beratungsstellen innerhalb eines be-

stimmten Postleitzahlen-Bereichs oder in einem Ort“ oder „Beratungsstellen mit 

einem ausgewählten Beratungsschwerpunkt in diesem Bereich“ gesucht werden 

(Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. o. ED). Zu den 

Beratungsschwerpunkten zählen unter anderem „Eheberatung“, „Familienbera-

tung“, „Hilfe und Beratung für Frauen“ und „Beratung für Kinder und Jugendliche“ 

(vgl. Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. o. ED). 

Diese Beratungsangebote sind für Co-Abhängige relativ unspezifisch, können für 

sie aber dennoch hilfreich und unterstützend sein.  

 

Auch für Angehörige von Suchtkranken/Co-Abhängige und ihre Familien gibt 

es Unterstützungs- und Hilfsangebote.  

„Das Zentrum für Integrative Psychiatrie der Universität Lübeck führte unter der Be-
zeichnung CRAFT (Community Reinforcement and Family Training / in deutscher 
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Übersetzung: Stärkung des Umfeldes und Familientraining) eine in den USA be-
währte Strategie ein, die die Lebensqualität von Angehörigen verbessern und zu-
gleich die Behandlungsbereitschaft des abhängigen Familienmitgliedes erhöhen 
soll.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 96; Hervorh. nicht im Ori-
ginal).  
 

Dieses Familientrainings-Programm hilft Angehörigen von Suchtkranken, unab-

hängiger zu werden und ihr Leben zu verbessern. Sie lernen, das Verhalten der 

abhängigen Person genau zu beobachten sowie zu analysieren. Zudem erhalten 

sie ein spezielles Kommunikationstraining, das ihnen dabei hilft, ihre eigenen Ge-

fühle, Wünsche und Bedürfnisse auszudrücken, ohne Suchtkranke damit zu pro-

vozieren (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 105).  

„Zusätzlich werden sie geschult, gewünschtes Verhalten Abhängiger zu stärken, z. 
B. durch Belohnungen wie Komplimente, Freundlichkeiten usw. Bei unerwünschtem 
Verhalten, also Suchtmittelkonsum, wird gegenteilig verfahren: Belohnungen wer-
den konsequent entzogen. Angehörige lernen außerdem, die Auswirkungen des 
Suchtverhaltens nicht mehr abzumildern, z. B. durch Entschuldigungen etwa ge-
genüber Verwandten oder dem Arbeitgeber. Sie lernen auch, ihre eigenen Ziele 
konsequent zu verfolgen und ihre Lebensqualität zu verbessern.“ (Deutsche Haupt-
stelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 105).  

 
Zentren in Deutschland, die den CRAFT-Ansatz anbieten, können bei der Univer-

sität Lübeck erfragt werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., 

S. 105).  

Eine weitere Möglichkeit sind Familienklubs. Diese wurden bereits um 1980 in Ita-

lien gegründet, in Deutschland wurden sie 2001 durch die Guttempler eingeführt. 

Das Konzept stammt von dem kroatischen Psychiater Vladimir Hudolin (vgl. Gut-

templer in Deutschland e.V. o. EDb). 

„Das Konzept der Familienklubs basiert auf einem systemischen Ansatz. Zumeist 
nehmen daran behandelte Abhängige mit ihren Familien teil, es besteht jedoch auch 
die Möglichkeit für betroffene Angehörige, (vorerst) ohne den Abhängigen/die Ab-
hängige einen Familienklub zu besuchen.“ (Guttempler in Deutschland e.V. o. EDb).  
 

Dabei werden Konzepte und Erfahrungen professioneller Hilfeangebote in die 

Selbsthilfe integriert. Eine Besonderheit stellen dabei die sogenannten Klubassis-

tent*innen dar, welche dafür ausgebildet wurden und für Struktur sorgen. Angehö-

rige sollen lernen, zielführende Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln und wieder 

stärker auf eigene Bedürfnisse und Wünsche zu achten. Der Wunsch, die sucht-

kranke Person zu einer Verhaltensänderung anzuregen ist prinzipiell zulässig (vgl. 

Bischof o. ED, S. 4). 

 
 

http://familienklubs.de/
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Speziell für (co-abhängige) Eltern von suchtkranken Kindern gibt es neben 

den Selbsthilfegruppen und dem Bundesverband der Elternkreise suchtgefähr-

deter und suchtkranker Söhne und Töchter e.V. eine kostenlose Internetbera-

tung für Eltern suchtgefährdeter und suchtkranker Kinder und Jugendlicher (vgl. 

Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e. V. 2012).  

„Unter www.elternberatung-sucht.de steht seit Anfang Dezember 2012 ELSA, eine 
neue Plattform zur kostenlosen Onlineberatung für Eltern suchtgefährdeter und ab-
hängiger Kinder und Jugendlicher, zur Verfügung. ELSA unterstützt Eltern, die mit 
Suchtverhalten ihrer Kinder konfrontiert sind, will Erziehungs-kompetenzen fördern 
und familiäre Konflikte reduzieren. Für ELSA haben sich Beratungsstellen aus elf 
Bundesländern zusammengeschlossen.“ Sächsische Landesstelle gegen die 
Suchtgefahren e. V. 2012; Hervorh. nicht im Original).  

 
Zudem können sich Eltern auf dem Informationsportal www.kenn-dein-limit.de der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über Alkoholkonsum bei Kindern 

und Jugendlichen informieren. Dort werden außerdem unter der Rubrik „Angehö-

rige und Co-Abhängigkeit“ Informationen zum Thema Co-Abhängigkeit und Kon-

takte zu entsprechenden Selbsthilfegruppen geboten (vgl. Bundeszentrale für ge-

sundheitliche Aufklärung o. EDa).  

 

Kinder aus Suchtfamilien zeigen oft co-abhängige Verhaltensweisen, eine spe-

zifische Diagnose kann im Kindesalter jedoch auf Grund der noch recht unspezi-

fischen Auffälligkeiten nicht gestellt werden (vgl. Flassbeck 2010, S. 68). Dennoch 

ist das Eingenommensein der Kinder „noch viel stärker als das der Erwachsenen, 

da sie die familiären Suchtbedingungen in ihrem Bewusstsein als normal einstu-

fen.“ (Flassbeck 2010, S. 68). Zudem besteht für sie das Risiko, die co-abhängige 

Rolle beizubehalten oder im Erwachsenenalter eine Co-Abhängigkeit zu entwi-

ckeln (vgl. Flassbeck 2010, S. 100 f.). „Die Kinder benötigen langfristig angelegte 

Maßnahmen, in denen sie Sicherheit und Beständigkeit erfahren, um in ihrer Per-

sönlichkeit nachhaltig reifen zu können.“ (CoDA Deutschland e.V. o. EDc). Auf 

Grund dessen existieren für sie überwiegend Angebote, die Schutzfaktoren aus-

bauen und die Resilienz fördern sollen und Angebote, die der Entwicklung bzw. 

Ausprägung einer Co-Abhängigkeit präventiv entgegenwirken sollen. Dazu zählen 

unter anderem: Kinder im Mittelpunkt (KiM), die Kinderabteilung der Guttempler in 

Deutschland mit dem Ziel der „Unterstützung der kindlichen Entwicklung zu einer 

sozialen und starken Persönlichkeit“ (Guttempler in Deutschland e.V. o. EDc), der 

Verein Such(t)- und Wendepunkt e.V. in Hamburg, welcher Hilfe für suchtbelastete 

http://www.elternberatung-sucht.de/
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Familien, insbesondere für Kinder, bietet und zudem pädagogische Fachkräfte zu 

dem Thema berät (vgl. Schünemann o. ED), und das Online-Beratungsangebot 

KidKit, welches eine Kooperation der Drogenhilfe Köln e.V. und des Vereins KO-

ALA e.V. darstellt und „kostenlose und anonyme Information und Beratung zu den 

Themen Sucht, Gewalt, sexueller Missbrauch (sexualisierte Gewalt) und/oder psy-

chische Erkrankungen in der Familie“ anbietet (Drogenhilfe Köln e.V. / KOALA e.V. 

o. ED). Dieses Projekt wird außerdem begründet durch die Corona-Pandemie auf 

Initiative der Drogenbeauftragten vom Bundesgesundheitsministerium gefördert 

und kann somit ein Schulungsprojekt für Pädagog*innen „zur Erkennung von Kin-

dern aus suchtbelasteten Familien und dem richtigen Umgang mit ihnen“ anbieten 

(Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung beim Bundesministerium für Ge-

sundheit 2020, S. 37). Auch die Telefonberatungsangebote wurden deshalb durch 

das BMFSFJ ausgebaut (vgl. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung beim 

Bundesministerium für Gesundheit 2020, S. 37). Zu den Telefon-Hilfen für Kinder 

(aus Suchtfamilien) zählen unter anderem das Notruf-Telefon für Kinder sucht-

kranker Eltern des Vereins Such(t)- und Wendepunkt e.V. und das Kinder- und 

Jugendtelefon des Vereins Nummer gegen Kummer e.V. (vgl. Suchtprobleme Fa-

milie S. 101). Weiterhin können über die Internetseite von NACOA, der zentralen 

Interessenvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien, Selbsthilfegruppen 

und professionelle Hilfe gefunden werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfra-

gen e.V. o.J., S. 98). Außerdem findet jährlich eine bundesweite Aktionswoche für 

Kinder aus Suchtfamilien statt. Diese soll „zur Not und zu Unterstützungsbedarfen 

von Kindern aus suchtbelasteten Familien“ sensibilisieren. Die letzte war vom 14.-

20.02.2021 (Rilke 2021, S. 1). Ein weiteres Unterstützungsangebot ist das Prä-

ventionsprogramm Trampolin nach Klein et al., welches ein „resilienzorientiertes 

Gruppenprogramm für 8- bis 12-jährige Kinder aus Suchtfamilien, in dem auch die 

Eltern einbezogen werden“, darstellt (Flassbeck o. EDc). Neben der bereits er-

wähnten Selbsthilfegemeinschaft Alateen gibt es unter Al-Anon auch spezielle 

Gruppen für erwachsene Kinder aus Alkoholiker-Familien (vgl. Al-Anon Familien-

gruppen Interessengemeinschaft e.V. o. EDc). Auch das AWOKADO-Hilfekonzept 

von Barnowski-Geiser, ein „siebenschrittiges, vornehmlich achtsamkeitsbasiertes 

Programm“ ist für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien (Flassbeck o. EDc). Au-

ßerdem können auch Kinder- und Jugendpsychotherapeut*innen Anlaufstellen für 
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betroffene Kinder und Jugendliche sein (vgl. Flassbeck 2010, S. 166). Zudem kön-

nen suchtbelastete Kinder bzw. Familien unter Umständen auch soziale Unterstüt-

zung, z. B. einen Erziehungsbeistand oder eine sozialpädagogische Familienhilfe, 

im Rahmen der Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII erhalten. Ansprechpart-

ner dafür sind die Jugendämter (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

o.J., S. 99). „Zusätzlich zu den Angeboten des Jugendamtes gibt es in den meis-

ten Kommunen Angebote und Einrichtungen von Wohlfahrtsverbänden, Kirchen 

und freie Trägern für suchtbelastete Familien und ihre Mitglieder.“ (Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 100).  

 

Allgemeine Informationen für Betroffene und Fachleute zu den Themen Sucht und 

Co-Abhängigkeit sind in Publikationen bzw. Informationsmaterialien der DHS 

oder der BZgA zu finden (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 

161). Zudem gibt es verschiedene Bücher zum Thema Co-Abhängigkeit (vgl. u. a. 

Flassbeck 2010; Rennert 2012), in einigen werden auch Behandlungsmöglichkei-

ten beschrieben (vgl. u.a. Mellody / Wells Miller 1992; Beattie 2011).  

 

8.1.2 Frauenspezifische Angebote  

Aus dem Jahresbericht der Deutschen Suchthilfestatistik über die Suchthilfe in 

Deutschland 2019 lässt sich entnehmen, dass überwiegend Männer suchtkrank 

sind (vgl. Dauber et al. 2020, S. 23; S. 53). Ableitend daraus kann man davon 

ausgehen, dass potentiell eher Frauen co-abhängig werden. Schätzungsweise 

sind 90 % der Co-Abhängigen Frauen (vgl. Blaues Kreuz in der Evangelischen 

Kirche Bundesverband e.V. 2007, S. 3). In den Selbsthilfegruppen der fünf Sucht-

Selbsthilfe- und Abstinenzverbände der freien Wohlfahrtspflege sind in den Ange-

hörigen-Gruppen 80 % der Teilnehmer*innen weiblich (vgl. Bosch / Hansen / 

Janßen/ Kornwald / Naundorff 2018, S. 5). Auch aus der BEPAS Studie geht her-

vor, dass angehörige Frauen von Suchtkranken unter einer deutlich erhöhten Be-

lastung leiden und entsprechend spezifische Unterstützungsbedarfe haben (vgl. 

Berndt et al. 2017, S.129). Auf Grund dessen werden nachfolgend frauenspezifi-

sche Angebote für weibliche Angehörige von Suchtkranken/Co-Abhängige auf 

Bundesebene dargestellt.  
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Im Müttergenesungswerk gibt es einige Kliniken, die spezielle Angebote für Mütter 

mit suchtkranken Angehörigen haben. Auf der Internetseite unter der Rubrik Kli-

niksuche können diese angezeigt werden, dafür muss bei dem Punkt Klinikspezi-

alisierung „Mütter mit suchtkranken Angehörigen“ ausgewählt werden (vgl. Elly 

Heuss-Knapp-Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk o. ED).  

Der Deutsche Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V. setzt sich „für Frauen ein, 

sie selbst oder als Angehörige durch eine Suchterkrankung betroffen sind.“ (Deut-

scher Frauenbund für alkoholfreie Kultur, Bundesverband e.V. o. EDa). Dabei ste-

hen Selbsthilfe- und Präventionsarbeit im Vordergrund (vgl. Deutscher Frauen-

bund für alkoholfreie Kultur, Bundesverband e.V. o. EDa). Unter der Rubrik „Frau 

Sucht Hilfe“ geht es unter anderem um angehörige Frauen. Auf der Internetseite 

steht dazu: „Als Angehörige eines Menschen mit einer Suchterkrankung sind 

Frauen kaum weniger hilflos als Abhängige selbst. Gerade für Angehörige ist mehr 

Beistand nötig und möglich.“ Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur, Bun-

desverband e.V. o. EDb). Interessierte können dort Erfahrungsberichte lesen und 

unter dem Punkt „FAQ - Alkoholabhängigkeit“ wird beschrieben, was Co-Abhän-

gigkeit ist (vgl. Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur, Bundesverband e.V. 

o. EDb). Zudem geht es unter dem Punkt „Hilfen“ um Sucht-Selbsthilfegruppen für 

Frauen, welche der Deutsche Frauenbund für alkoholfreie Kultur e.V. anbietet (vgl. 

Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur, Bundesverband e.V. o. EDc). Dazu 

schreiben sie:  

„Wir bieten Selbsthilfegruppen, in denen Frauen sich mit betroffenen und angehöri-
gen Frauen austauschen können. Hier werden Frauen so verstanden und ange-
nommen, wie sie sind. Wir bieten Einzelgespräche an und können Wege aufzeigen, 
wie betroffene Frauen etwas ändern können.“ Deutscher Frauenbund für alkohol-
freie Kultur, Bundesverband e.V. o. EDc).  
 

In reinen Frauenseminaren werden Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl ge-

stärkt. Zu den entsprechenden Selbsthilfegruppen Bremen, Dinslaken und Moers 

sind Links vorhanden (vgl. Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur, Bundes-

verband e.V. o. EDc).  

 

In den bereits genannten Dr. Reisach Kliniken gibt es eine Frauengruppe, die die 

Patientinnen „speziell bei der Auseinandersetzung mit individuellen geschlechts-

bezogenen Themen“ unterstützen soll. Besonders geht es auch „um co-abhängi-

ges und beziehungssüchtiges Verhalten in der Partnerschaft“. Bisher „verdrängte 
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Gefühle und Konflikte werden bewusst und daran anschließend wiedererlebt und 

durchgearbeitet. Ziel ist die Entwicklung einer gesunden weiblichen Geschlechts-

identität mit angemessenem Beziehungsverhalten, natürlich, kraftvoll, lustvoll und 

mit Freude.“ (Dr. Reisach Kliniken o. EDb). 

 

Auf Grund der wenigen spezifischen Angebote für weibliche Angehörige von 

Suchtkranken/Co-Abhängige kann es für sie auch hilfreich sein, sich an Frauen-

beratungsstellen zu wenden. Dort können sie allgemeine Beratung zu frauenspe-

zifischen Themen erhalten, ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken 

und zu weiteren Unterstützungs- und Hilfsangeboten vermittelt werden (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 163).  

 

Bei der DHS gibt es neben allgemeinem Informationsmaterial zum Thema Sucht 

und Co-Abhängigkeit auch eine Broschüre konkret für angehörige Frauen von 

Suchtkranken. Diese nennt sich „Frau/Sucht/Gesundheit. Informationen, Tipps 

und Hilfen für Frauen, deren Angehörige Probleme mit Rausch- und Suchtmitteln 

haben“ (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o. EDd).  

 

8.2 Angebote im Landkreis Bautzen 

8.2.1 Allgemeine Angebote 

Im Landkreis Bautzen gibt es drei Suchtberatungsstellen, welche Anlaufstellen 

für suchtgefährdete und suchtkranke Menschen als auch für deren Angehörige, 

so auch für Co-Abhängige,  darstellen. Dazu zählen die Suchtberatungs- und Be-

handlungsstelle der Diakonie St. Martin in Hoyerswerda, die Suchtberatungs- und 

Behandlungsstelle der Diakonie in Kamenz und die Psychosoziale Beratungs- und 

Behandlungsstelle (PSBB) der Arbeiterwohlfahrt - Kreisverband Bautzen e.V. für 

suchtgefährdete und suchtkranke Menschen (vgl. Diakonisches Werk Kamenz 

e.V. 2019, S.1) (siehe Anlage 8). Zwei davon bieten spezifische Angebote für An-

gehörige von Suchtkranken an. In der Suchtberatungsstelle Kamenz finden regel-

mäßig Angehörigenseminare statt (vgl. Diakonisches Werk Kamenz e.V. o. EDa). 

Dort gibt es zudem als niedrigschwelliges Kontaktangebot den „Alkoholfreien 

Stammtisch“, das ist „ein offener Treffpunkt für Suchtgefährdete, Suchtkranke und 
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deren Angehörige“ (Diakonisches Werk Kamenz e.V. o. EDb). In der PSBB Baut-

zen gibt es das Projekt „Fallschirm“, welches ein „Präventionsangebot für Kinder 

aus suchtbelasteten Familien“ darstellt (Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen 

e.V. o. EDa).   

„Das Ziel besteht darin betroffene Kinder zu unterstützen, das Thema Sucht besser 
zu verstehen und einen geeigneten Umgang mit dieser Problematik zu finden. Dazu 
gehört es, individuelle Schutzmechanismen zu entwickeln, sich mit eigenen Gefüh-
len auseinanderzusetzen, diese besser zu verstehen und das Selbstwertgefühl zu 
stärken. In unserem Projekt stehen neben unbeschwertem Spiel und Entspannung 
auch das Knüpfen neuer Kontakte zu anderen betroffenen Kindern und damit auch 
die Stärkung sozialer Kompetenzen im Vordergrund.“ (Arbeiterwohlfahrt Kreisver-
band Bautzen e.V. o. EDa). 
 

Auf der Internetseite des Gesamtverbandes für Suchthilfe e.V. steht dazu außer-

dem: „Auch Erzieher und andere Helfer oder Bezugspersonen mit Erziehungsver-

antwortung […] können sich co-abhängig verhalten, obwohl sie das Gegenteil für 

das Kind bewirken wollen.“ (GVS Gesamtverband für Suchthilfe e.V., Fachver-

band der Diakonie Deutschland o. ED). Deshalb bietet das Projekt „Fallschirm“ 

zusätzlich begleitende Elternarbeit und Qualifizierung von pädagogischem Fach-

personal an (vgl. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen e.V. o. EDa). Außerdem 

findet in der PSBB Bautzen regelmäßig für alle Interessierte der sogenannte „Prä-

ventionsstammtisch“ statt (vgl. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bautzen e.V. o. 

EDb). Dabei gibt es informative Vorträge zu verschiedenen Themen, auch das 

Thema „Hilfe für Angehörige Suchtkranker“ ist einmal im Jahr dabei (vgl. Psycho-

soziale Beratungs- und Behandlungsstelle der Arbeiterwohlfahrt - KV Bautzen e.V. 

für suchtgefährdete und suchtkranke Menschen 2020).  

Ein Wegweiser für Selbsthilfegruppen und -verbände im Landkreis Bautzen 

ist unter www.selbsthilfe-landkreis-bautzen.de zu finden. Unter den Rubriken „An-

gehörigenselbsthilfe“ und „Sucht“ sind auch Gruppen für Angehörige Suchtkranker 

aufgelistet (vgl. Diakonie St. Martin, Selbsthilfekontaktstelle o. EDa). Dazu zählen 

explizit der Elternkreis suchtgefährdeter Kinder und Jugendlicher in Bautzen, zu 

dessen Zielen und Angeboten unter anderem konkret das „Aufzeigen von Wegen 

aus der […] Co-Abhängigkeit“ gehören (Diakonie St. Martin, Selbsthilfekontakt-

stelle o. EDb) und die Angehörigengruppe Wittichenau, deren Ziele und Angebote 

die „Unterstützung der Angehörigen durch Erfahrungen anderer Angehöriger“, 

„Gespräche in der Gruppe“ und die „Beratung durch Fachpersonal zum Thema 

Sucht, Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit (Referenten)“ sind (Diakonie St. Martin, 

Selbsthilfekontaktstelle o. EDc). Zu den gemischten Selbsthilfegruppen, welche 



91 

 

für suchtkranke Personen als auch für Angehörige offen sind, zählen die 1. Selbst-

hilfegruppe für Alkohol- und Medikamentengefährdete Hoyerswerda e. V., die 

Anonymen Alkoholiker Uhyst, die Blau-Kreuz Begegnungsgruppe Kamenz, die 

Blaues Kreuz Begegnungsgruppe Radeberg, die Blaues Kreuz in Deutschland 

SHG Bautzen und die Spätaussiedler Blaues Kreuz Kamenz. Zu deren Zielen und 

Angeboten zählen unter anderem das Stärken und Begleiten von Angehörigen 

sowie Gesprächsangebote für diese (vgl. Diakonie St. Martin, Selbsthilfekontakt-

stelle o. EDd).  

Auch Angebote, welche nicht explizit für Co-Abhängige sind können für sie den-

noch hilfreich sein. Dazu zählt z. B. „GLÜCK SUCHT DICH“, eine mobile Ausstel-

lung zur Suchtprävention (vgl. Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsför-

derung e.V. o. ED). 

„GLÜCK SUCHT DICH fördert Risiko- und Lebenskompetenzen von Kindern und 
Jugendlichen in Sachsen. Durch den Ausstellungsbus und dessen vertiefende An-
gebote werden Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren in der Schule und 
außerschulischen Jugendarbeit angeregt, die eigenen Sichtweisen auf Glück, Iden-
tität, Konsumrisiken und Rauschmittel zu reflektieren. Das Konzept lädt zum Ler-
nen, Mitmachen und Weiterdenken ein.“ (Sächsische Landesvereinigung für Ge-
sundheitsförderung e.V. o. ED).  

 
Dadurch können Kinder präventiv vor co-abhängigen Verhaltensweisen im Kin-

des- und später auch im Erwachsenenalter geschützt werden.  

Der Ausstellungsbus besucht Freizeiteinrichtungen und Schulen in ganz Sachsen. 

Vom 11. bis zum 16. Oktober 2021 wird er im Landkreis Bautzen unterwegs sein 

(vgl. Sächsische Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. o. ED). 

 

Vom 12.10. bis 14.10.2007 veranstalteten die Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe ein Jugendseminar zum Thema Co-Abhängigkeit in Schirgiswalde. Derartige 

Seminare für verschiedene Personengruppen finden jährlich statt (vgl. Landesver-

band der Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Sachsen e.V. o. ED). Bei Interesse 

und auf Anfrage kann das Thema Co-Abhängigkeit sicherlich wieder einmal the-

matisiert werden.  

 

Weiterhin können die verschiedenen Beratungsstellen im Landkreis Bautzen kon-

taktiert werden. Dazu zählen unter anderem Ehe-, Familien- und Paarberatungs-

stellen (vgl. Stadt Bautzen, Amt für Pressearbeit und Stadtmarketing o. EDa) so-

wie Angebote zur Sozial- oder Opferberatung (vgl. Landkreis Bautzen o. EDa). 
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Auch Psycholog*innen oder Psychotherapeut*innen sind vorhanden und können 

als Ansprechpartner*innen aufgesucht werden (vgl. Pro Psychotherapie e.V. 

2016). Zudem kann das Jugendamt Bautzen eine Anlaufstelle sein (vgl. Landkreis 

Bautzen o. EDb).  

 

8.2.2 Frauenspezifische Angebote  

Frauenspezifische Angebote für Co-Abhängige sind im Landkreis Bautzen nur in 

Selbsthilfegruppen zu finden. Die Gruppe Suchtkrankenhilfe e.V. Kamenz bietet 

Frauengruppen für angehörige und betroffene Frauen an (vgl. Diakonie St. Martin, 

Selbsthilfekontaktstelle o. EDe), ebenso verhält es sich mit der 1. Selbsthilfe-

gruppe für Alkohol- und Medikamentengefährdete Hoyerswerda e. V. (vgl. Diako-

nie St. Martin, Selbsthilfekontaktstelle o. EDf). Bei der SHG Freundeskreis Ober-

land e.V. gibt es eine Frauengruppe für weibliche Angehörige von Suchtmittelab-

hängigen (vgl. Diakonie St. Martin, Selbsthilfekontaktstelle o. EDg).  

In der Suchtberatungsstelle Bautzen gibt es für suchtkranke und angehörige 

Frauen die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Frauengruppe, in welcher „gespro-

chen und zugehört wird“ und wo es „Vertrauen und Sicherheit gibt“ (Arbeiterwohl-

fahrt Kreisverband Bautzen e.V. o. EDc).  

Zudem gibt es in Bautzen das Frauenzentrum des Vereins Fraueninitiative Baut-

zen e.V., welches ein „Ort für Bildung, Beratung und Vernetzung für Menschen 

aller Altersgruppen“ ist (Fraueninitiative Bautzen e.V. o. ED). In akuten Situationen 

können sich Frauen außerdem an das Frauenschutzhaus Bautzen e.V. sowie an 

die angegliederte Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt Oberlausitz-Nieder-

schlesien wenden (vgl. Stadt Bautzen, Amt für Pressearbeit und Stadtmarketing 

o. EDb).  

 

8.3 Zusammenfassende Einschätzung 

Obwohl in den vorangegangenen Seiten viele Anlaufstellen und Angebote darge-

stellt wurden, ist es doch eher schwierig, konkrete Unterstützungs- und Hilfsange-

bote explizit für Co-Abhängige zu finden. Auffällig ist, dass meist auch „nur“ von 

Angehörigen von Suchtkranken die Rede ist. Diese Position impliziert jedoch nicht 

zwangsläufig auch das Vorliegen einer Co-Abhängigkeit. Allerdings bin ich der 
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Meinung, je eher Angehörige von suchtkranken Personen im Allgemeinen ange-

sprochen und einbezogen werden, desto eher kann auch eine mögliche Co-Ab-

hängigkeit erkannt und behandelt werden. Außerdem denke ich, dass sich viele 

co-abhängige Personen anfangs nicht als solche sehen, sondern eher als Ange-

hörige, und dann die allgemeingehaltenen Angebote für Angehörige von Sucht-

kranken bevorzugt annehmen. 

Da die meisten genannten Anlaufstellen und Angebote sehr allgemein sind, wer-

den co-abhängige Personen dort sicherlich kaum spezifische Informationen zu ih-

rer Problematik erhalten, was auch daran liegt, dass das Thema in der Öffentlich-

keit noch nicht sehr verbreitet ist. Dies ist meines Erachtens zwar wünschenswert, 

aber auch allgemeine, für Co-Abhängige eher unspezifische Angebote können für 

sie vorerst hilfreich sein. Wie auch aus einer Broschüre der DHS (2020b) zu ent-

nehmen ist, kann es co-abhängigen Menschen schon helfen, wenn sie selbst und 

ihre Sorgen im Mittelpunkt stehen und wenn sie einer sachkundigen, neutralen 

Person von ihrer Situation erzählen können (vgl. Deutsche Hauptstelle für Sucht-

fragen e.V. 2020b, S. 15). Während meines Praxissemesters in der Suchtbera-

tungsstelle Bautzen sagte eine Kollegin zu mir: „Oft reicht es schon, wenn man 

den Klient*innen einfach nur zuhört.“. Ich denke, Co-Abhängige brauchen haupt-

sächlich Zuspruch, Ermutigung und Entlastung. In erster Linie sollten ihre Resili-

enzen gefördert und ihr Selbstwertgefühl gestärkt werden, und dazu sind auch die 

für co-abhängige Personen unspezifischen Einrichtungen bzw. Angebote in der 

Lage. Außerdem wenden sich viele Betroffene meiner Meinung nach erst an die 

verschiedenen Anlaufstellen, wenn die Situation akut ist. Oft geht Co-Abhängigkeit 

einher mit einem großen Spektrum an anderen Problemen, wie z. B. Gewalt, wes-

halb die Situation immer ganzheitlich betrachtet werden sollte (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 83 ff.). Entsprechend gehe ich davon aus, 

dass die das Thema Co-Abhängigkeit betreffend unspezifischen Anlaufstellen, 

welche oft niedrigschwelliger sind, von Betroffenen eher angenommen werden, da 

sie noch nicht wissen, dass sie co-abhängig sind und ursprünglich wegen bspw. 

Gewalt oder finanziellen Schwierigkeiten Hilfe aufsuchen. An den entsprechenden 

Stellen können sie dann auf eine mögliche vorliegende Co-Abhängigkeit ange-

sprochen und weitervermittelt werden. Auf Grund dessen sollten die verschiede-

nen Anlaufstellen auch untereinander vernetzt sein. 
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Natürlich müssen früher oder später auch Informationen zu den Themen Sucht 

und Co-Abhängigkeit vermittelt und Behandlungsmöglichkeiten besprochen wer-

den. Dafür sollten insbesondere Suchtberatungsstellen mit der Thematik Co-Ab-

hängigkeit vertraut sein und Betroffene bei der Umsetzung und Einhaltung der 

grundsätzlichen Schritte sowie der Leitthemen und -linien unterstützen können, 

bestenfalls mit eigens dafür vorgesehenen Beratungen und/oder Angeboten. Sie 

sollten außerdem an andere Anlaufstellen, wie Psycholog*innen/Psychothera-

peut*innen, Selbsthilfegruppen oder Fachärzt*innen sowie, wenn vorhanden, an 

spezifische Angebote für Co-Abhängige verweisen können. Wichtig ist zu erken-

nen, dass co-abhängige Personen einen eigenen Beratungs- und/oder Behand-

lungsbedarf haben und dass ihre Problematik ernst genommen wird. Weitere An-

gebote speziell für Co-Abhängige, wie das der Johannesbad Fachklinik Frede-

burg, sind definitiv wünschenswert und notwendig. Auch die Kombination aus Be-

handlung der psychosomatischen Symptome, Analyse und Aufarbeitung der Be-

lastungen, Ursachenforschung und Erarbeitung von Verhaltensstrategien finde ich 

sehr sinnvoll. Wenn dies stationär nicht möglich ist, dann sollte eine Zusammen-

arbeit von verschiedenen Institutionen bzw. Fachkräften erfolgen. Weiterhin sehe 

ich großes Potential in Selbsthilfegruppen, da diese explizit für Co-Abhängige aus-

gerichtet sein können und die Teilnehmer*innen Expert*innen ihrer Situation sind.  

Da es generell zu wenige Unterstützungs- und Hilfsangebote für Co-Abhängige 

gibt, gibt es noch weniger frauenspezifische Angebote. Dies kann einerseits ne-

gativ sein, da sich Frauen in gemischtgeschlechtlichen Konstellationen möglicher-

weise weniger öffnen, andererseits können sie dort erkennen, dass nicht alle Män-

ner bzw. Partner so sind wie der eigene und dass sie auch von Männern wertge-

schätzt werden können, wenn sie sich nicht für sie aufopfern. 
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9 Aufklärung und Prävention  

In diesem Punkt geht es um die Bedeutung von Aufklärung und Prävention bezüg-

lich der Thematik Co-Abhängigkeit, denn nicht nur suchtgefährdete und sucht-

kranke Menschen, sondern auch deren Angehörigen sollten über die Auswirkun-

gen von Sucht aufgeklärt und davor geschützt werden.  

Aßfalg (1999) beschreibt fünf Faktoren, welche der Ausbildung einer Co-Abhän-

gigkeit entgegenwirken (vgl. Aßfalg 1999, S. 41). „Ein besseres Verständnis der 

Abhängigkeitserkrankung“ und das Wissen, dass „die Beseitigung unangenehmer 

Konsequenzen des Suchtverhaltens den Krankheitsverlauf verlängert“ tragen 

dazu bei, sich im Zusammensein mit einer suchtkranken Person angemessener 

verhalten zu können. Weiterhin sollten nicht die Bedürfnisse des/der Suchtkran-

ken im Vordergrund stehen, sondern vielmehr sollte eine „Übung in der Wahrneh-

mung eigener Gefühle und Impulse“ stattfinden. Zudem sollten in einem offenen 

Gespräch „symbiotische Erwartungen, Rollenzuschreibungen und Rollenverschie-

bungen“ aufgedeckt und „neue (gute) Kompromisse“ ausgehandelt werden. Au-

ßerdem betitelt Aßfalg Co-Abhängigkeit als „Entwicklungsblockade“, denn 

dadurch werden Schmerzen überdeckt, welche jedoch „auch Motor für Verände-

rungen“ sein können. Abschließend benennt er das „Selbstwertgefühl“, welches 

der Entwicklung einer Co-Abhängigkeit präventiv entgegenwirken kann: „Wer sich 

trotz seiner Schwächen und Unzulänglichkeiten geliebt weiß“ und wer „aus seiner 

Kindheit ein gewisses Maß gesunden Selbstwertgefühls mitbringt, hat ein wirksa-

mes Mittel sowohl gegen die Abhängigkeitserkrankung als auch gegen Co-Abhän-

gigkeit“ (Aßfalg 1999, S. 41 ff.). 

Entsprechend muss es bereits im Kindesalter präventive Maßnahmen gegen die 

Entwicklung von co-abhängigen Verhaltensweisen geben (vgl. Flassbeck 210, S. 

158). „Besonders Kinder aus Suchtfamilien sind gefährdet, später selber eine 

Sucht zu entwickeln. Übersehen wird dabei allzu häufig, dass Kinder aus Sucht-

familien ebenso bestens für die co-abhängige Rolle in einer abhängigen Partner-

schaft gerüstet sind.“ (Flassbeck 2010, S. 158). Prävention spielt also eine ent-

scheidende Rolle. „Wichtig ist dabei, dass Kinder und Jugendliche lernen, den ei-

genen Gefühlen und Wünschen Aufmerksamkeit zu schenken“ und „Nähe und 

Distanz adäquat einzuüben“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesver-

band e.V. o. ED, S. 19). Es sollte stets auf die Gewährleistung der bereits be-
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schriebenen Schutzfaktoren (vgl. 7.2) und auf die Förderung von Resilienzen ge-

achtet werden, um Kindern zu helfen, sich altersgerecht und eigenständig zu ent-

wickeln (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81). So kann nicht 

nur co-abhängiges Verhalten im Kindesalter verhindert oder überwunden, sondern 

auch der Ausprägung von Co-Abhängigkeit im Erwachsenenalter präventiv entge-

gengewirkt werden (vgl. Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband 

e.V. o. ED, S. 19).  

Doch auch für Erwachsene sind bestimmte Schutzfaktoren und Resilienzen (vgl. 

7.2 hilfreich, um Krisen unbeschadet überstehen zu können und nicht in co-ab-

hängige Verhaltensweisen zu verfallen. Auch ihre Selbstheilungs- und Wider-

standskräfte sollten aktiviert und gestärkt werden (vgl. Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. o.J., S. 73 ff.).  

Generell gilt: „Menschen mit einem stabilen Selbstbewusstsein, mit der Fähigkeit, 

über Gefühle und Beziehungen zu kommunizieren, mit Festigkeit im eigenen Han-

deln und ihren Haltungen, können in der Regel mit Situationen, die eine Co-Ab-

hängigkeit nahe legen, erfolgreich umgehen.“ (Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. o. ED, S. 19).  

Weiterhin ist es wichtig zu wissen, dass Co-Abhängigkeit existiert. Co-abhängige 

Menschen müssen erfahren, „dass ihre manchmal von ihnen selbst nur ganz diffus 

wahrgenommenen Beschwerden wirklich real sind und sie sich diese nicht einbil-

den“ (Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 73). „Je früher Co-Abhängige mit dem 

Hilfesystem in Kontakt kommen, desto größer werden die Chancen auf einen dau-

erhaften Erfolg von Therapie sein.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bun-

desverband e.V. o. ED, S. 19). Dafür benötigt es Aufklärung. Einerseits benötigen 

co-abhängige Personen Psychoedukation. Ihnen müssen Informationen über 

Suchterkrankungen vermittelt werden und sie müssen ein Verständnis für das Ver-

halten des/der Suchtkranken entwickeln (vgl. Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004b, 

S. 67). Das heißt, sie dürfen die bestehende Abhängigkeit ihres/ihrer Angehörigen 

nicht mehr leugnen und müssen diese als Krankheit einordnen (vgl. Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 7 f.). Zudem müssen sie verstehen, 

dass es nicht ihre Aufgabe ist, das Suchtverhalten zu unterbinden. Vielmehr ist ein 

Verweis auf fachliche Hilfe und Selbsthilfe angebracht (vgl. Deutsche Hauptstelle 

für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 20). Andererseits ist für Co-Abhängige die Informa-
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tion wichtig, „dass es Hilfe in Form von Behandlung“ gibt. Sie „brauchen Informa-

tionen, Unterstützung, Ermutigung und die Wahrnehmung, dass sie nicht allein mit 

ihrer Problematik sind“ (Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004b, S. 73). Aber nicht nur 

Co-Abhängige selbst, sondern auch die Allgemeinbevölkerung benötigen Aufklä-

rung. Das Thema Co-Abhängigkeit muss stärker in die Öffentlichkeit getragen wer-

den, denn Angehörige von suchtkranken Menschen mit ihren Schwierigkeiten und 

Bedürfnissen werden immer noch zu wenig berücksichtigt (vgl. Körtel / Krasnitz-

Rohrbach 2004a, S. 19). Und wenn Co-Abhängige doch Aufmerksamkeit bekom-

men, dann wird ihnen oft suchtförderndes Verhalten unterstellt, ihre eigene Prob-

lematik findet kaum Beachtung (vgl. Rummel 2018, S. 200 f.). Folglich ist es für 

sie schwer, „bei Bedarf einen eigenen Zugang zu einem für sie angemessenen 

Hilfesystem zu finden, wenn sie mit einer stigmatisierenden Zuschreibung rechnen 

müssen“ (Rummel 2018, S. 200 f.). Es muss also eine Entstigmatisierung stattfin-

den, und die Öffentlichkeit muss mehr über die Thematik informiert werden (vgl. 

Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 19), denn manchmal „helfen bereits Informa-

tionen, um eigene Beobachtungen einordnen und angemessen reagieren zu kön-

nen“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 3).  

Der Aufklärung und Prävention bezüglich der Thematik Co-Abhängigkeit kommt 

also aus genannten Gründen eine bedeutende Rolle zu. 
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10 Anknüpfungspunkte der Sozialen Arbeit  

 

Im Folgenden wird dargestellt, an welcher Stelle die Soziale Arbeit meiner Mei-

nung nach bereits an die Thematik Co-Abhängigkeit anknüpft bzw. in Zukunft an-

knüpfen kann und sollte.  

Vorrangig sehe ich dabei die Suchtberatungsstellen in der Verantwortung. Wichtig 

ist, dass Angehörige von Suchtkranken gleichberechtigt beraten und behandelt 

und nicht nur für den Therapieerfolg des suchtkranken Menschen funktionalisiert 

werden (vgl. Flassbeck 2010, S. 161). Durch eine differenzierte Betrachtung ihrer 

eigenen Problematik könnte eine mögliche Co-Abhängigkeit entdeckt und behan-

delt werden. Entsprechend sollten Suchtberatungsstellen verstärkt Angebote für 

Angehörige Suchtkranker anbieten. Sollte keine eigene angemessene Hilfestel-

lung möglich sein, muss eine Weitervermittlung an eine geeignete Stelle (z. B. 

Selbsthilfegruppen, Fachärzt*innen, Psycholog*innen) sattfinden. Da viele Sucht-

beratungsstellen nicht die Kapazitäten für die gleichberechtigte Beratung und Be-

handlung von Angehörigen haben, wären spezielle Beratungsstellen explizit für 

Angehörige von suchtgefährdeten und suchtkranken Personen sinnvoll (vgl. 

Flassbeck 2010, S. 163). Zudem müssen Sucht-Selbsthilfegruppen für Angehö-

rige/Co-Abhängige verstärkt durch Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe fachlich 

unterstützt werden. Außerdem ist es wichtig, dass besonders Mitarbeiter*innen 

aus dem Bereich der Suchtkrankenhilfe an entsprechenden Arbeitskreisen oder 

Gremien teilnehmen und dort auf das Thema Co-Abhängigkeit aufmerksam ma-

chen. Aus eigener Erfahrung eignet sich dafür z. B. die Psychosoziale Arbeitsge-

meinschaft Sucht. Generell sollten Suchthilfeeinrichtungen und Verbände der 

Suchtkrankenhilfe, bspw. die DHS, der Öffentlichkeit die Thematik Co-Abhängig-

keit nahebringen. Das kann mit Hilfe von Informationsveranstaltungen oder Infor-

mationsmaterial geschehen. Bezüglich der Suchtkrankenhilfe halte ich es auch für 

notwendig, Angehörige von Suchtkranken in die Suchtprävention einzubeziehen. 

Außerdem sollten diese nicht nur in die Rehabilitation Abhängiger einbezogen 

werden, sondern ihnen müssen eigene Unterstützungs- und Behandlungsange-

bote zur Verfügung stehen. Zudem sollten bspw. Sozialarbeiter*innen in stationä-

ren Einrichtungen oder Kureinrichtungen auf das Thema Co-Abhängigkeit auf-

merksam machen. Auch im Rahmen des Kliniksozialdienstes sollten Angehörige 

von Suchtkranken, welche z. B. eine stationäre Entgiftung machen, beachtet und 



99 

 

auf mögliche co-abhängige Verhaltensweisen angesprochen werden. Weiterhin 

ist es wichtig, dass Mitarbeiter*innen, darunter besonders auch die Sozialarbei-

ter*innen, in anderen Beratungseinrichtungen wie z. B. Ehe-, Familien-, Paar- oder 

Sozialberatungsstellen über Co-Abhängigkeit informiert sind. So können mögliche 

co-abhängige Verhaltensweisen entdeckt und Behandlungsmöglichkeiten bespro-

chen werden. In der Kinder- und Jugendhilfe spielt das Thema Co-Abhängigkeit 

besonders bezüglich der Prävention eine bedeutende Rolle. Präventive, resilien-

zstärkende Angebote sind wichtig, um die Entwicklung von Co-Abhängigkeit zu 

verhindern. Generell sollten Kinder zum Aufbau der bereits beschriebenen Schutz-

faktoren (vgl. 7.2) angeregt werden, um eine eigenständige und unabhängige Ent-

wicklung zu fördern, auch wenn sie bereits co-abhängige Verhaltensweisen zei-

gen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 88). Co-abhängiges 

Verhalten bei Kindern und Jugendlichen sollte außerdem frühzeitig erkannt wer-

den, weshalb auch das Jugendamt sowie u. a. Erziehungsbeistände und Sozial-

pädagogische Familienhilfen über Co-Abhängigkeit informiert sein müssen. Das 

kann zudem dazu beitragen, dass mögliche Kindeswohlgefährdungen, beispiels-

weise in Suchtfamilien, abgewendet oder verhindert werden, was auch zu den 

Aufgaben von Sozialarbeiter*innen zählt (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfra-

gen e.V. o.J., S. 85 f.). Zusätzlich sollten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 

Aspekte der geschlechtsneutralen Erziehung berücksichtigt werden, um den sozi-

alisationsbedingten Ursachen  zur Entstehung von Co-Abhängigkeit entgegenzu-

wirken. Dafür müssen außerdem traditionelle Rollenbilder durchbrochen werden, 

wozu beispielsweise der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. beitragen 

könnte. Dies kann meines Erachtens auch geschehen, indem z. B. mehr Männer 

in sozialen Bereichen tätig sind. Weiterhin ist die Soziale Arbeit auch mit für die 

Wissensvermittlung über Suchtthemen zuständig. Die Aufklärung über Auswirkun-

gen von Sucht (zu welchen auch Co-Abhängigkeit zählt), beispielsweise in Schu-

len oder stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe muss verstärkt 

werden. Dazu können zum Beispiel Schulsozialarbeiter*innen beitragen, welche 

auch für das Thema sensibilisiert sein und mögliche Auffälligkeiten bei den Kin-

dern wahrnehmen sollten. Auch in der Erwachsenenbildung bedarf es einer ver-

stärkten Wissensvermittlung diesbezüglich, welche von Sozialarbeiter*innen über-

nommen werden kann. Des Weiteren sollten u. a. Mitarbeiter*innen an sozialwis-

senschaftlichen Fakultäten von Universitäten oder Hochschulen wissenschaftliche 
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Projekte und Forschungen zum Thema Co-Abhängigkeit durchführen. Zudem wird 

meines Erachtens im Studium der Sozialen Arbeit zu wenig über Abhängigkeit und 

ihre Auswirkungen gesprochen. Auch die Angehörigenthematik generell findet 

dort zu wenig Beachtung. Im Rahmen dessen wäre zusätzlich eine Aufklärung 

über Co-Abhängigkeit als soziale Herausforderung wünschenswert.  

Allgemein gesehen ist es wichtig, dass Sozialarbeiter*innen in der Arbeit mit Er-

wachsenen deren Resilienzen stärken. Das kann der Ausprägung einer Co-Ab-

hängigkeit entgegenwirken. Auch die Netzwerkarbeit ist ein wichtiger Bestandteil, 

um co-abhängigen Personen ein bestmögliches Unterstützungsangebot bieten zu 

können. Die Vernetzung der unterschiedlichsten Unterstützungsangebote und die 

Zusammenarbeit von Sozialarbeiter*innen mit Psycholog*innen/Psychothera-

peut*innen, Ärzt*innen, Selbsthilfegruppen etc. sind dafür essentiell notwendig. 

Grundsätzlich ist es wichtig, dass Sozialarbeiter*innen auch Angehörigen von 

Suchtkranken, also möglichen Co-Abhängigen gegenüber Gesprächsbereitschaft 

signalisieren (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 88). Zudem 

halte ich die systemische Beratung bzw. eine generelle systemische Arbeit für 

sehr sinnvoll. Bezugnehmend auf die aktuelle Corona-Situation gehe ich davon 

aus, dass besonders viele (auch ehemals co-abhängige) Frauen wieder verstärkt 

Verantwortung, beispielsweise für die Betreuung und das Homeschooling der Kin-

der, übernehmen und weniger auf eigene Bedürfnisse achten, was co-abhängige 

Verhaltensweisen auslösen kann. Hinzu kommt die verstärkte Isolation, wodurch 

co-abhängiges Verhalten von außen noch weniger wahrgenommen wird als sonst. 

Besonders Sozialarbeiter*innen sollten auf Grund dessen besonders aufmerksam 

diesbezüglich sein. 

Einige der genannten Aspekte werden bereits in der Sozialen Arbeit umgesetzt, 

wie man auch an den Unterstützungs- und Hilfsangeboten (vgl. 8.) erkennen kann. 

Das ist jedoch noch zu wenig und definitiv ausbaufähig. Denn: Co-Abhängigkeit 

ist eine vielschichtige und soziale Herausforderung (vgl. Flassbeck 2010, S. 22), 

welche entsprechend besonders in der Sozialen Arbeit Beachtung finden muss.  
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11 Fazit  

 

In der vorliegenden Bachelorarbeit wurde das Thema Co-Abhängigkeit als viel-

schichtige soziale Herausforderung ganzheitlich betrachtet. Damit wurde eine 

Grundlage für mögliche Vertiefungen geschaffen. Es wurden Betroffenheit, Belas-

tungen und Bedürfnisse von Angehörigen suchtkranker Menschen betont sowie 

Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten betrachtet. Damit sind sie unüblicher- aber 

notwendigerweise in den Fokus gerückt, denn zusammenfassend ist folgendes 

festzuhalten:  

Eine Suchtkrankheit betrifft nicht nur die abhängige Person, sondern sie entwickelt 

eine eigene Dynamik und wirkt sich somit auch auf ihr soziales Umfeld aus (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 11). Angehö-

rige von Suchtkranken sind selbst stark belastet und können eine eigene Proble-

matik entwickeln (vgl. Körtel / Krasnitz-Rohrbach 2004a, S. 7). Sie reagieren auf 

ihre eigene Weise auf die Suchterkrankung des/der Angehörigen, übernehmen 

bestimmte Rollen und können so auch eine Co-Abhängigkeit entwickeln (vgl. 

Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 12).  

„Co-Abhängige erleben, ebenso wie die Suchtkranken, einen Verlust von Selbst-

wert, sie unterdrücken ihre Gefühle, Abwehrmechanismen werden verstärkt. Es 

wird um die Kontrolle gekämpft, der Bezug zur Wirklichkeit geht verloren und die 

Persönlichkeit wird beeinträchtigt.“ (Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bun-

desverband e.V. 2018, S. 20). 

Durch ihr unbewusst suchtförderndes Verhalten schaden sie nicht nur der sucht-

kranken Person, sondern auch sich selbst (vgl. Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 20). In der Regel suchen Angehörige zunächst 

Hilfe für den/die Suchtkranke/n, doch meist leiden sie selbst unter starken Belas-

tungen und sind beratungs- bzw. behandlungsbedürftig (vgl. Rennert 2012, S. 19). 

Es ist zu beachten, dass nicht alle Angehörigen eine behandlungsbedürftige Co-

Abhängigkeit entwickeln, „aber alle Co-Abhängigen brauchen ein gezieltes, auf 

ihre Problematik hin abgestimmtes Behandlungsangebot“ (Körtel / Krasnitz-Rohr-

bach 2004b, S. 72). 
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Dafür ist es notwendig, dass Angehörige von Suchtkranken nicht nur in deren Re-

habilitationsprozess einbezogen werden um die Wirksamkeit der Suchtbehand-

lung zu erhöhen. Vielmehr müssen ihre eigenen, spezifischen Belastungen und 

Bedürfnisse berücksichtigt werden (vgl. Flassbeck 2010, S. 19).  

Um dies nachhaltig erreichen zu können, müssen verschiedene Aspekte umge-

setzt werden. Wie bereits in den ersten Schlussfolgerungen zur Prävalenz sowie 

in der BEPAS-Studie festgestellt werden konnte, muss die Thematik Co-Abhän-

gigkeit stärker in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Nur so kann erreicht wer-

den, dass die eigenständige Problematik der Angehörigen erkannt, verstanden 

und behandelt wird. Oft kommt es vor, dass Co-Abhängige wegen ihren (psycho-

)somatischen Beschwerden zu Haus- oder Fachärzt*innen gehen, wo sie ihr ei-

gentliches Problem, die Co-Abhängigkeit, aus Scham und Unwissen nicht anspre-

chen. Wenn folglich auch die Ärzt*innen über keine Informationen zu dieser Prob-

lematik verfügen, bleibt das co-abhängige Verhalten als eigentliche Ursache der 

Beschwerden unerkannt und kann nicht behandelt werden (vgl. Körtel / Krasnitz-

Rohrbach 2004a, S. 15). Ähnlich verhält es sich in anderen Fachkreisen. Auf 

Grund dessen sollten Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen (u. a. Sozialarbei-

ter*innen, Psycholog*innen, Hausärzt*innen, Erzieher*innen, Lehrer*innen etc.) 

für die Thematik sensibilisiert werden. Das kann beispielsweise durch Schulungen 

oder Weiterbildungen geschehen. Angehende Fachkräfte sollten entsprechend 

schon in der Ausbildung darüber aufgeklärt werden, z. B. im Studium der Sozialen 

Arbeit. Außerdem benötigt das Thema eine stärkere mediale Aufmerksamkeit. 

Dadurch kann für Angehörige von Suchtkranken eine durchsetzungsfähige Lobby 

gebildet werden und sie müssten sich nicht mehr verstecken und schämen. Eine 

Entstigmatisierung ist notwendig. Aber auch Betroffene selbst benötigen Aufklä-

rung darüber, dass ihre Beschwerden ernstzunehmend sind, dass sie damit nicht 

allein sind, dass sie ein Recht auf Hilfe haben, und dass diese auch möglich ist. 

Dazu sollten auch eine verstärkte Wissensvermittlung zum Thema Sucht und ihre 

Auswirkungen und damit einhergehend eine Enttabuisierung diesbezüglich statt-

finden, denn oft helfen bereits Informationen, um die eigenen Beobachtungen ein-

ordnen und angemessen darauf reagieren zu können. Diesbezüglich sind Infor-

mationsmaterialien, bspw. Flyer, sinnvoll. Damit können Betroffene und Interes-

sierte allgemein über die Existenz sowie über Symptome, Folgen und Behand-

lungsmöglichkeiten von Co-Abhängigkeit aufgeklärt und auf die verschiedenen 
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Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten hingewiesen werden. Auch der Prävention 

kommt eine bedeutende Rolle zu. Kinder sowie Erwachsene sollten zum Aufbau 

von Schutzfaktoren angeregt werden, welche eine gesunde und unabhängige Ent-

wicklung fördern. Resilienzen sind meines Erachtens sehr wichtig, um der Entste-

hung von Co-Abhängigkeit entgegenzuwirken. Auch sozialisationsbedingten Ur-

sachen, welche zur Entwicklung von co-abhängigem Verhalten beitragen können, 

sollte beispielsweise durch das Aufbrechen von typischen Rollenbildern entgegen-

gewirkt werden. Durch eine stärkere Thematisierung der Betroffenheit von Ange-

hörigen suchtkranker Menschen können möglicherweise Hemmschwellen und 

Barrieren zur Inanspruchnahme von Hilfe abgebaut werden. Zudem müssen wei-

tere Zugangswege geschaffen und bestehende erweitert und verbessert werden. 

Da ich davon ausgehe, dass von Betroffenen, wenn überhaupt, anfangs bevorzugt 

niedrigschwellige Angebote angenommen werden, sollten die entsprechenden 

Stellen auf eine mögliche bestehende Co-Abhängigkeit und auf Behandlungsmög-

lichkeiten hinweisen können. Dafür halte ich eine gute Vernetzung der verschie-

denen Anlaufstellen für sinnvoll. Besonders in der Verantwortung sehe ich Sucht-

beratungsstellen als spezifische Ansprechpartner für Suchtkranke und deren An-

gehörige. Leider konnte ich in der PSBB Bautzen während meines Praxissemes-

ters nicht die Erfahrung machen, dass die Angehörigen mit ihren eigenen Belas-

tungen und Bedürfnissen ausreichend beraten und behandelt wurden. Das muss 

sich dringend ändern, denn wo, wenn nicht in Suchtberatungsstellen sollen Co-

Abhängige spezifische Informationen zu ihrer Problematik erhalten? Dort sollten 

allgemein mehr Angebote für Angehörige Suchtkranker existieren, denn ich 

denke, je eher diese im Allgemeinen beachtet werden, desto eher kann auch eine 

mögliche Co-Abhängigkeit entdeckt und behandelt werden. Da nicht so viele kon-

krete Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten für Co-Abhängige existieren, sollten 

die vorhandenen gut vernetzt sein. Dadurch können verschiedene Fachbereiche 

zusammenarbeiten, um die Behandlung der psychosomatischen Symptome, die 

Analyse und Aufarbeitung der spezifischen Belastungen, die Ursachenforschung 

und die Erarbeitung von Verhaltensstrategien gewährleisten zu können. Sicherlich 

sind für die Vernetzung auch Arbeitskreise o. ä. von Nutzen.  

Da Co-Abhängigkeit oft mit anderen Problemen einhergeht (vgl. Deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 83 f.), gehe ich davon aus, dass sie auch abseits 
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von suchtbedingten Entwicklungen auftreten kann, aber dass co-abhängige Ver-

haltensmuster auf jeden Fall durch die Suchtkrankheit nahestehender Menschen 

ausgelöst werden können.  

Wie aus der anfangs beschriebenen BEPAS-Studie entnommen werden kann (vgl. 

2.1), gibt es genderspezifische Belastungen, Bewältigungsstrategien, Barrieren 

und Unterstützungsbedarfe bei Angehörigen von Suchtkranken. Das sollte auch 

bei Co-Abhängigen, welche als besonders belastete Personengruppe dazu zäh-

len, beachtet werden. Auf Grund der geringeren Betroffenheit von Männern wur-

den diese in dieser Arbeit nicht explizit betrachtet, jedoch sollten auch die spezifi-

schen Bedürfnisse von männlichen Co-Abhängigen Beachtung finden. 

Für die Zukunft ist eine differenzierte, wissenschaftliche Betrachtung der Thematik 

Co-Abhängigkeit u. a.  im Rahmen von Forschung notwendig. Das würde die Basis 

schaffen, um eine gesicherte Diagnostik erarbeiten und weitere Unterstützungs- 

und Hilfsmöglichkeiten aufbauen zu können. Zudem könnte dadurch dazu beige-

tragen werden, dass in der (Fach-) Öffentlichkeit ein größeres Verständnis für die 

Belastungen von Angehörigen suchtkranker Menschen geschaffen und die spezi-

fische, eigenständige Problematik Co-Abhängigkeit anerkannt wird. 

 

Der Begriff Co-Abhängigkeit und dessen Definition ist umstritten (vgl. Rennert 

2012, S. 34). Im Jahrbuch Sucht 2018 wird dieser kritisch betrachtet, da er „eine 

Mitverantwortung für die Abhängigkeitserkrankung des Betroffenen“ impliziert 

(Rummel 2018, S. 200 f.). Die DHS verwendet den Begriff in dieser Form nicht, da 

„Co-Abhängige“ selbst nicht abhängig sind und benutzt stattdessen den Begriff 

„Mitbetroffenheit“ (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020a, S. 49). 

Ich persönlich finde, „Mitbetroffenheit“ ist zu mild formuliert, weil dadurch die 

enorme Belastung der Betroffenen („Co-Abhängigen“) nicht ausreichend zum 

Ausdruck kommt. Auf jeden Fall ist es meiner Meinung nach wichtig, das „Phäno-

men“ - wie auch immer - zu benennen, damit es greifbar und nachvollziehbar wird. 

Aber egal, welcher Begriff und welche Definition passender ist - für mich ist klar, 

dass die Problematik existiert, und dass diese dringend Beachtung finden muss, 

denn Co-Abhängigkeit ist vielleicht keine Krankheit - aber sie kann krank machen. 
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So, wie es nicht die Suchterkrankung gibt, gibt es auch nicht die Co-Abhängigkeit 

(vgl. Aßfalg 1999, S. 47). Jeder Mensch sollte ganzheitlich und als Individuum be-

trachtet werden. Natürlich darf abgesehen von der Angehörigenzentrierung die 

suchtkranke Person nicht vernachlässigt werden. Je früher das Sucht-System in-

klusive aller Beteiligter erreicht wird, „desto größer sind die Chancen auf eine ei-

genverantwortliche Lebensgestaltung für alle“ (Freundeskreise für Suchtkranken-

hilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 8). 

 

Diese Bachelorarbeit sollte die Angehörigen von suchtkranken Menschen in den 

Fokus rücken und eine Sensibilität für die Thematik Co-Abhängigkeit als viel-

schichtige, soziale Herausforderung schaffen - denn nur, wer die Betroffenheit er-

kennt, kann diese auch verstehen und behandeln. 
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12 Persönliche Anmerkung  

Da das Thema Co-Abhängigkeit sehr vielschichtig ist, lag mir eine ganzheitliche 

und umfassende Darstellung am Herzen. Damit sollte eine Sensibilität geschaffen 

und der Thematik mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden, denn das ist 

meiner Auffassung nach dringend notwendig. Bisher konnte ich keine (wissen-

schaftliche) Publikation finden, in der Co-Abhängigkeit neutral und ganzheitlich 

betrachtet wurde. Meist wird von Anfang an eine wertende Haltung eingenommen 

und es werden nur einzelne Aspekte berücksichtigt. Zudem stammt der größte 

Teil der (wenigen) Literatur nicht aus Deutschland. Die Erkenntnisse der verschie-

denen Autor*innen, welche sich mit dem Thema befasst haben, werden nirgendwo 

zusammenfassend dargestellt. So kann meiner Meinung nach kein umfassender, 

ganzheitlicher und unvoreingenommener Eindruck von der vielschichtigen The-

matik Co-Abhängigkeit entstehen. Diese Bachelorarbeit soll dazu beitragen, dies 

zu ändern, weshalb sie auch sehr umfangreich gestaltet worden ist.  
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13 Abkürzungsverzeichnis 

    

§ Paragraf 

% Prozent 

AA  Alcoholics Anonymous / Anonyme Alkoholiker 

APA American Psychological Association 

BEPAS  Belastungen und Perspektiven Angehöriger 
Suchtkranker 

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 

bspw. beispielsweise 

buss Bundesverband für stationäre Suchtkranken-
hilfe 

BVEK Bundesverband der Elternkreise suchtgefähr-
deter und suchtkranker Söhne und Töchter  

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

bzw.  beziehungsweise 

ca. circa 

CaSu Caritas Suchthilfe 

CoDA Co-dependent Anonymous 

CRAFT Community Reinforcement and Family Training 

DAJEB Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und 
Eheberatung  

DHS Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

DSHS Deutsche Suchthilfestatistik 

DSM-III Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (3. Auflage) 

d. Verf. die Verfasserin 

ELSA Elternberatung bei Suchtgefährdung und Ab-
hängigkeit von Kindern und Jugendlichen 

et al. et alii / und andere 

etc. et cetera 

e.V. eingetragener Verein 

f.  folgende 

FAQ Frequently Asked Questions 

ff.  fort-folgende 

GEDA Gesundheit in Deutschland aktuell 

GVS Gesamtverband für Suchthilfe  

Hervorh. Hervorhebung 

Hrsg. Herausgeber*in / Herausgebende 



108 

 

ICD-10 International Statistical Classification of Dis-
eases and Related Health Problems (10. Auf-
lage) 

KiM Kinder im Mittelpunkt 

KISS Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe-
gruppen 

KOALA e.V. Kinder ohne den schädlichen Einfluss von Al-
kohol oder anderen Drogen e.V. 

KV Kreisverband 

NACOA National Association for Children of Alcoholics 

NAKOS Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur 
Anregung und Unterstützung von Selbsthilfe-
gruppen 

o. ä.  oder ähnlich 

o. ED ohne Erstellungsdatum 

o.J.  ohne Jahr 

PSBB Psychosoziale Beratungs- und Behandlungs-
stelle 

S. Seite 

SGB VIII Achtes Sozialgesetzbuch 

SHG Selbsthilfegruppe 

SLS Sächsische Landesstelle gegen die Suchtge-
fahren 

u. a. unter anderem 

usw. und so weiter 

vgl. / Vgl. vergleiche / Vergleiche 

WHO World Health Organization 

z. B. zum Beispiel 
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15 Anhang  

 

 

Anlage 1: Weitere Definitionen von Co-Abhängigkeit von Pionier*innen in 

diesem Bereich 

 

 

Charles Whitfield (Arzt, Schriftsteller)  

 

„Unter Co-Abhängigkeit leiden nicht nur Einzelne, sondern ganze Familien, Ge-

meinschaften, Betriebe und Institutionen, Staaten und ganze Länder.“. Co-Abhän-

gigkeit ist ein schlechter „Gesundheitszustand oder krankhaftes, unangepaßtes 

(sic!) oder problematisches Verhalten, das bei Menschen auftritt, die mit einem 

Alkoholiker zusammenarbeiten oder eng zusammenleben.“ (Whitfield o.J., zitiert 

nach Wilson Schaef 1997, S. 28).  

 

Earnie Larsen (Suchtberater) 

 

Er beschreibt eine co-abhängige Person als „jemanden, der durch einen Sucht-

kranken geschädigt ist“. Weiterhin zählen dazu alle „Personen, die über längere 

Zeit hinweg in enger Gemeinschaft mit einem Neurotiker leben.“ (Larsen 1983, 

zitiert nach Wilson Schaef 1997, S. 29). Weiterhin beschreibt er Co-Abhängigkeit 

so: „Es sind selbstzerstörerische erlernte Verhaltensweisen oder Charakterde-

fekte, die zu einem Schwinden der Fähigkeit führen, Liebesbeziehungen zu initi-

ieren oder daran teilzuhaben.“ (Larsen o.J., zitiert nach Beattie 2011, S. 42).  

 

Pia Mellody (klinische Beraterin und Spezialistin für Abhängigkeit und Beziehun-

gen) 

 

Mellody (2000) verfasste in Zusammenarbeit mit Andrea Wells Miller und J. Keith 

Miller das Buch mit dem Titel „Verstrickt in die Probleme anderer. Über Entstehung 

und Auswirkung von Co-Abhängigkeit“. Zum Thema Co-Abhängigkeit denken sie, 

dass „diese Menschen unter einer ernsten, nicht offenkundigen Krankheit mit dem 



 

 

Namen Co-Abhängigkeit leiden. Und nur wenige Betroffene wissen, wie man die 

schrecklichen Symptome […] behandeln kann.“ (Mellody 2000, S. 10). Aus diesem 

Grund beschreiben sie in ihrem Werk die Symptome, deren Ursachen und Aus-

wirkungen, damit Betroffene erkennen können, dass sie unter Co-Abhängigkeit 

leiden (vgl. Mellody 2000, S. 23). Mellody ist der Meinung: „Diese Krankheit und 

ihre Verbindung zu verschiedenen Formen von Kindesmißhandlung (sic!) ist ein 

komplexes Thema. […] Zwei Schlüsselbereiche im Leben spiegeln Co-Abhängig-

keit: Die Beziehung zum Selbst und die zu anderen.“ (Mellody 2000, S. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 2: Beschreibung von Co-Abhängigkeit der DHS 

 

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (zentrale Dachorganisation der deut-

schen Suchthilfe und Sucht-Selbsthilfe) 

 

In ihrer Broschüre, die sich an Angehörige von suchtgefährdeten bzw. suchtkran-

ken Menschen richtet, benutzt die DHS statt dem Begriff „Co-Abhängigkeit“ das 

Wort „Mitbetroffenheit“. Dazu schreiben sie: 
„Als eine Person, die einem suchtkranken Menschen sehr nahesteht, sind Sie von 
der Suchterkrankung mitbetroffen. Sie leiden mit. Sie sind selbst nicht süchtig, aber 
Sie machen sich Sorgen um die Gesundheit eines geliebten Menschen, um seine 
Wirkung auf Nachbarn, Arbeitgeber, Freunde und Verwandte. Vielleicht fühlen Sie 
sich verpflichtet, weiteren Schaden abzuwenden. Oder Sie hoffen darauf, dass ein 
abhängiger Mensch das Problem selbst in den Griff bekommen wird. Wahrschein-
lich lieben Sie diesen Menschen trotz seiner Krankheit und möchten ihn nicht ver-
lieren, auch wenn Sie mit wechselnden Stimmungen, Aggressivität, Unzuverlässig-
keit und Lieblosigkeit konfrontiert werden. So wird auch Ihr Leben durch die Sucht 
beherrscht. Für eigene Hobbys und Interessen, die Pflege von Freundschaften usw. 
bleibt kein Raum mehr. Sie bemühen sich nach Kräften, vor allem das süchtige 
Verhalten Ihrer oder Ihres Angehörigen zu kontrollieren und zu lenken. All diese 
Dinge sind selbstverständlich und es ist nachvollziehbar, dass Sie helfen möchten. 
Doch die Mitbetroffenheit erschwert Ihnen auch den Umgang mit dem suchtkranken 
Menschen.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 9). 
„Bitte machen Sie sich klar: Sie selbst sind in einer schwierigen Situation, die Sie 
vermutlich bereits viel Kraft gekostet hat. Und Sie selbst haben ein Recht auf Hilfe. 
[…] Indem Sie Angst und Schuldgefühle überwinden und Ihr eignes Leben wieder 
in die Hand nehmen, sind Sie ein Vorbild für den Menschen, dem Sie helfen möch-
ten.“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 2020b, S. 16 f.).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 3: Beschreibung der Rollen von Partner*innen 

 

Retter*innen übernehmen für alles die Verantwortung, wollen perfekt sein und die 

Fassade aufrechterhalten, womit sie ihren eigenen Schmerz verdecken. Dabei 

werden ihre eigenen Kräfte überschätzt und die Fähigkeiten der suchtkranken Per-

son unterschätzt, was ungewollt Änderungen verzögern kann. Verfolger*innen är-

gern sich über das Verhalten des/der Abhängigen und versuchen, ihn/sie Regeln 

zu unterwerfen. Durch ihre extreme Wut nehmen sie eventuell positives Verhalten 

nicht mehr wahr. Rebell*innen lenken, meist unbewusst, durch eigenes unpassen-

des Verhalten die Aufmerksamkeit von der abhängigen Person ab. Naive blenden 

tatsächliche Zustände des/der Suchtkranken, z. B. den Rausch, aus und versu-

chen, sein/ihr Verhalten rational zu erklären. Statt ihn/sie auf eine Therapie zu 

verweisen, machen sie selbst eine. Passive weigern sich gänzlich, die Suchtkrank-

heit zur Kenntnis zu nehmen und fliehen lieber in Phantasien und Tagträume. Sie 

zeigen kaum Gefühle, was für Außenstehende wie Gelassenheit wirkt. Auch dies 

ist eine Strategie, die Fassade, dass alles in Ordnung ist, aufrechtzuerhalten.  

(Vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 40 f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 4: Rollenbeschreibungen für Kinder aus suchtbelasteten Familien 

 

Held oder Verantwortungsbewusste 

 

Meist übernimmt das älteste Kind diese Rolle. Vor allem Mädchen (aber auch 

manche Jungen) übernehmen nicht kindgerechte Aufgaben, wie die Fürsorge für 

Geschwister, einkaufen oder kochen. Oft sind sie zudem Partner-Ersatz für den 

nicht-abhängigen Elternteil. Diese Kinder wirken kompetent, erhalten für ihr über-

mäßig hohes Verantwortungsbewusstsein oft sogar Anerkennung. Sie wollen wo-

möglich die Familie retten und fühlen sich schuldig, weil sie es nicht schaffen. Als 

Erwachsene können sie nur schwer entspannen und neigen zu Perfektionismus. 

Es fällt ihnen schwer, Spaß zu haben. 

 

Schwarzes Schaf oder Sündenbock 

 

Der Sündenbock lebt nach dem Motto: Besser negative als gar keine Aufmerk-

samkeit. Häufig übernimmt das zweite Kind diese Rolle. Durch die Probleme, die 

es macht, lenkt es von den Problemen der Familie ab und sorgt so für das Gleich-

gewicht im Familiensystem. Sündenböcke werden später oft selbst suchtkrank. 

Nach außen wirken sie aggressiv und feindselig, doch dahinter verbergen sie 

Schmerz und Einsamkeit. 

 

Stilles oder verlorenes Kind 

 

Dieses Kind fällt dadurch auf, dass es überhaupt nicht auffällt. Es stellt keinerlei 

Anforderungen an die Eltern, was für diese natürlich eine große Erleichterung dar-

stellt. Das stille Kind ist eher apathisch, schüchtern und ruhig. Es fühlt sich wohl, 

wenn es sich alleine beschäftigen kann. Die Isolation vermeidet auch Konflikte. 

Die Eltern reagieren mit Zustimmung auf dieses Kind, weil es so pflegeleicht ist. 

Als Erwachsene sind die verlorenen Kinder oft Einzelgänger und haben Schwie-

rigkeiten, Konflikte angemessen zu lösen. Sie gehen diesen lieber aus dem Weg. 

 

 

 



 

 

Clown oder Maskottchen 

 

Im Allgemeinen übernimmt das jüngste Kind diese Rolle. Es spielt den Clown für 

die anderen. Dadurch sorgt es für gute Stimmung in der Familie. Die älteren Ge-

schwister beschützen dieses Kind und behandeln es wie ein Baby, das unreif ist 

und schwach. Es empfindet zwar die Spannungen in der Familie, hat jedoch kein 

Ventil. In dieser Rolle entwickelt das Kind sehr viel Angst. Es kann nicht emotional 

erwachsen werden und hat als Reaktion auf Spannungen nur Ablenkung und Ver-

meidung gelernt.  

 

(Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, Bundesverband e.V. 2018, S. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 5: Wirkungen von gestörter Erziehung nach Mellody (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     (Mellody 2000, S. 96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 6: Beschreibung der Schutzfaktoren für Kinder (aus suchtbelaste-

ten Familien) 

 

Einsicht bedeutet „Wissen/Wahrhaben über die Krankheit ‚Sucht‘ in der Familie“ 

(Stöver 2013, zitiert  nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81) 

und „schützt davor, familiäre Probleme auf sich zu beziehen und sich deshalb min-

derwertig zu fühlen“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J. (b), S. 23). 

Unabhängigkeit meint „gefühlsmäßiges und räumliches Distanzieren von den El-

tern, besonders in belasteten familiären Situationen“. Mit Beziehungen ist neben 

einer nicht immer möglichen sicheren, positiven Bindung zu den Eltern die „alters-

gemäße Entwicklung stabiler und wechselseitiger Beziehungen zu Personen au-

ßerhalb der Familie“, also ein „soziales Netzwerk“, gemeint. Bezüglich des Schutz-

faktors Initiative geht es um die „Überwindung des Gefühls der Hilflosigkeit durch 

Ausprobieren neuer Verhaltensweisen bis hin zu zielgerichteten Verhaltensstrate-

gien“. Im Rahmen der Kreativität können „künstlerische Ausdrucksformen“ genutzt 

werden, „um innere Konflikte darzustellen“ (Stöver 2013, zitiert  nach Deutsche 

Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81). Zudem helfen Hobbys, „Selbstwirk-

samkeit zu spüren“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J. (b), S. 23). 

Humor hilft, „die Absurdität des problematischen Familienlebens zu erkennen“ 

(Stöver 2013, zitiert  nach Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81) 

und nicht „alles ernst zu nehmen“ (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. o.J. 

(b), S. 23). Der Schutzfaktor Moral unterstützt die „Entwicklung eines eigenen fa-

milienunabhängigen Wertesystems“ (Stöver 2013, zitiert  nach Deutsche Haupt-

stelle für Suchtfragen e.V. o.J., S. 81).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 7: Die Zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker 

 

Die Zwölf Schritte der Anonymen Alkoholiker 

 

1. Schritt  

Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind - und unser Leben 

nicht mehr meistern konnten.  

2. Schritt  

Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht, größer als wir selbst, uns unsere 

geistige Gesundheit wiedergeben kann.  

3. Schritt  

Wir fassten den Entschluss, unseren Willen und unser Leben der Sorge Gottes - 

wie wir Ihn verstanden - anzuvertrauen.  

4. Schritt  

Wir machten eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Inneren.  

5. Schritt 

Wir gaben Gott, uns selbst und einem anderen Menschen gegenüber unverhüllt 

unsere Fehler zu.  

6. Schritt  

Wir waren völlig bereit, all diese Charakterfehler von Gott beseitigen zu lassen.  

7. Schritt  

Demütig baten wir Ihn, unsere Mängel von uns zu nehmen.  

8. Schritt  

Wir machten eine Liste aller Personen, denen wir Schaden zugefügt hatten und 

wurden willig, ihn bei allen wieder gutzumachen.  

 



 

 

9. Schritt  

Wir machten bei diesen Menschen alles wieder gut - wo immer es möglich war -, 

es sei denn, wir hätten dadurch sie oder andere verletzt.  

10. Schritt  

Wir setzten die Inventur bei uns fort, und wenn wir Unrecht hatten, gaben wir es 

sofort zu.  

11. Schritt  

Wir suchten durch Gebet und Besinnung die bewusste Verbindung zu Gott - wie 

wir Ihn verstanden - zu vertiefen. Wir baten Ihn nur, uns Seinen Willen erkennbar 

werden zu lassen und uns die Kraft zu geben, ihn auszuführen.  

12. Schritt  

Nachdem wir durch diese Schritte ein spirituelles Erwachen erlebt hatten, versuch-

ten wir, diese Botschaft an Alkoholiker weiterzugeben und unser tägliches Leben 

nach diesen Grundsätzen auszurichten. 

 

(Alcoholics Anonymous World Services 2017, S.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 8: Verzeichnis der Suchtberatungsstellen im Landkreis Bautzen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(In Anlehnung an Diakonisches Werk Kamenz e.V. 2019, S.1) 
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