
 
 

GESUNDHEIT  
DIE LAST UND SCHAM VON KINDERN 

SUCHTKRANKER ELTERN  
DIREKT AUS DEM DPA-NEWSKANAL 



Ausgangslage und Fakten 

In Deutschland leben:  

2.65 Millionen Kinder, bei denen ein Elternteil eine 

alkoholbezogene Störung (Missbrauch oder Abhängigkeit) 

aufweist (Lachner & Wittchen, 1997; Klein, 2005) 

ca. 60.000 Kinder mit einem drogenabhängigen Elternteil  

d.h.: es geht insgesamt nicht um eine gesellschaftliche 

kleine Randgruppe, sondern um eine substantielle Gruppe 

von Kindern, die ein erhöhtes negatives 

Entwicklungsrisiko aufweisen.  



Einige Lebenserfahrungen von Kindern suchtbelasteter 

Eltern  

1. Nicht zu Freunden gehen, um nicht in die Zwangslage 

zu geraten, diese zu sich nach Hause einladen zu 

müssen, wo die Eltern sich beschämend verhalten 

könnten.  

2. In der Schule mit den Gedanken zu Hause sein, was 

dort gerade Schlimmes passiert oder bald passieren 

wird.  

3. Andere Kinder beneiden oder eifersüchtig auf diese 

sein, wenn sie Spaß und Leichtigkeit mit ihren Eltern 

erleben.  

4. Sich als Kind unter Gleichaltrigen isoliert, abgewertet 

und einsam fühlen.  

5. Sich von den Eltern vernachlässigt, bisweilen als   

ungewolltes Kind fühlen. 



6. Für die Eltern sorgen, sich um sie ängstigen, 

insbesondere wenn die Mutter süchtig trinkt.  

7. Sich um Trennungsabsichten oder vollzogene 

Trennungen der Eltern unablässig Sorgen machen.  

8. Als Jugendlicher die Eltern nicht im Stich lassen wollen 

(z. B. nicht von zu Hause ausziehen können). 

9. Die Eltern für ihr Fehlverhalten entschuldigen. Lieber 

andere Menschen oder sich selbst beschuldigen.  

10. Vielfache Trennungen und Versöhnungen der Eltern   

erleben und sich nicht auf einen stabilen, dauerhaften 

Zustand verlassen können 



Entwicklungsrisiken („Drittelfaustregel“) 

Entwicklungswege von Kindern suchtkranker Eltern: Etwa 

ein Drittel entwickelt  Störungen im Kindes-, Jugend und 

Erwachsenenalter, die zur Chronifizierung neigen können 

 

Etwa ein Drittel entwickelt leichte bis mittelschwere 

Probleme, die die Funktionsfähigkeit nur leicht bis 

mittelschwer beeinträchtigen und oft nur vorübergehender 

Natur sind  

 

Etwa ein Drittel entwickelt keine relevanten Probleme oder 

bleibt psychisch vollkommen gesund bzw. stabil  

Aber: Keine monokausalen Modelle ! 



Globale Risiken elterlicher Alkoholstörungen für die 

Entwicklung von Kindern  I                    

 

Die Auswirkungen problematischen elterlichen Trinkens 

auf die Kinder hängen im Allgemeinen davon ab: 

 •wer trinkt (Mutter, Vater oder beide),  

•wer im Umfeld noch trinkt (Großeltern, Onkels usw.),  

•wann die Abhängigkeit in ihrem Leben aufgetreten ist, 

 •wie lange schon getrunken wird, 

 •welchen Verlauf die Abhängigkeit hat , 

 •welchen Typus die Abhängigkeit aufweist, 



Globale Risiken elterlicher Alkoholstörungen für die 

Entwicklung von Kindern  II                  

•welchen Schweregrad die Abhängigkeit hat,  

•wie alt sie waren, als die Suchterkrankung des Vaters 

bzw. der Mutter chronisch wurde,  

•wie lange die Kinder das Suchtgeschehen miterlebt 

haben (quantitative Exposition), 

•wie die Kinder das Suchtgeschehen miterlebt haben 

(qualitative Exposition),  

•ob es noch weitere Störungen bei den Eltern gab 

(Komorbidität), 

•ob es noch weitere kritische Lebenslagen gab (Trennung, 

Scheidung, Unfälle, Todesfälle, finanzielle Probleme). 

  



Rechtliches: 

 

Grundsätzlich sind Eltern in alle Entscheidungsprozesse 

miteinzubeziehen. 

  

Die Suchtberatungsstellen unterliegen einer 

Schweigepflicht.  

Informationen an das Jugendamt dürfen erst bei einem 

begründeten Verdacht auf Kindeswohlgefährdung erfolgen 

und müssen vorher dem Klienten/ der Klientin mitgeteilt 

werden. 

  

Das Bestehen einer Suchtproblematik ist kein 

hinreichender Grund, um ein Kind aus der Familie zu 

nehmen!  



Besonderheiten bei Kindern  

drogenabhängiger Eltern I 

 
Die Schädigungen bei Kindern von nicht substituierten 

drogenabhängigen Eltern sind in mehreren Bereichen 

höher als bei den Kindern Alkoholabhängiger.  

Dies resultiert aus folgenden Gründen: 

 

•Die Kinder sind häufiger von der Abhängigkeit beider 

Elternteile betroffen, da    

 bei Drogenabhängigen ein entsprechendes 

Partnerwahlverhalten viel  

 üblicher ist als bei Alkoholabhängigen. Dadurch können 

die negativen Effekte 

 des drogenabhängigen Elternteils nicht in ausreichendem 

Maß kompensiert  

 werden. 

 

•Die Kinder sind häufiger von Trennungen betroffen und 

wachsen 

 entsprechend häufiger bei nur einem Elternteil, in der 

Regel die Mutter,  



Besonderheiten bei Kindern  

drogenabhängiger Eltern II 



Besonderheiten bei Kindern 

drogenabhängiger Eltern III 

•Die Kinder leiden stärker unter sozialer Marginalisierung der Familie, z.B. in 

 Form von Armut, Arbeitslosigkeit, beengten Wohnverhältnissen. 

 

•Durch die im Vergleich mit Alkoholabhängigen höhere Komorbidität laufen 

 die Kinder Gefahr, häufiger eine doppelte Schädigung aufgrund des 

 komplexeren Störungsbildes ihrer Eltern zu erleiden, z.B. durch mangelnde 

 mütterliche Sensibilität. 

 

•In Einzelfällen erleiden Kinder Vergiftungen durch psychotrope Substanzen, 

 die im Lebensumfeld der Eltern gewöhnlich den Status der Normalität 

 besitzen. 

 

•Aufgrund einer größeren Zahl von Frühgeburten kann es zu verstärkten 

 Problemen beim Beziehungsaufbau („bonding“) zwischen Mutter und Kind 

 kommen. Die Kinder weisen häufiger ein schwieriges Temperament auf, was 

 bei den Eltern zu Überforderungs- und Insuffizienzgefühlen führen kann. 



Resilienz  

 

 

 

Resilienz (dt. für Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit von lat. „resilere“ 

= abprallen) bezeichnet allgemein die psychische Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Stressoren und negativen Umwelten 



Resilienzen für Kinder von Suchtkranken  

 

• Ahnung, Wissen, Einsicht, z.B. dass mit der drogenabhängigen Mutter etwas 

  nicht stimmt 

• Klarheit, dass elterliche Sucht und andere Umweltbedingungen für die 

  Belastungen verantwortlich sind 

• Unabhängigkeit, z.B. sich von den Stimmungen in der Familie nicht mehr 

  beeinflussen zu lassen 

• Beziehungsfähigkeit, z.B. in eigener Initiative Bindungen zu psychisch 

  gesunden und stabilen Menschen aufzubauen 

• Initiative, z.B. in Form von sportlichen und sozialen Aktivitäten 



Resilienzen für Kinder von 

Suchtkranken II 

 

 

• Kreativität, z.B. in Form von künstlerischem Ausdruck 

 

• Herausforderungsfreude, schwierige Situationen als Aufgabe begreifen 

 

• Humor, z.B. in Form von Ironie und selbstbezogenem Witz als Methode der 

  Distanzierung 

 

• Moral, z.B. in Form eines von den Eltern unabhängigen stabilen 

  Wertesystems. 

 



Resilienzen für Kinder von 

Suchtkranken III 

 

• spezielles Hobby (zusammen mit Freunden) 

 

• Teilnahme an Gemeinschaftsaktivitäten (Schülerband u.Ä.) 

 

• mindestens einen nahen Freund/ nahe Freundin 

 

• informelles Netzwerk für Krisenzeiten 

 

• Bereich, in dem sie sich wohl und akzeptiert fühlen 


