»Es geht nur noch ums Überleben«
Fachtagung zu Sucht in Beziehungen: Angehörige stehen unter großem Druck
B i e l e f e l d (hz). Die Zahlen sind alarmierend. Um die
15 000 Suchtkranke leben in
Bielefeld, heißt es von der
Arbeitsgemeinschaft Suchthilfe. Diese Menschen gefährden
mit ihren Abhängigkeiten nicht
nur sich selbst, sondern besonders auch ihre Angehörigen.
»Etwa 2,5 Millionen Kinder unter 18 Jahren wachsen in Deutschland mit einem Elternteil auf, das
suchtkrank ist. Diese Kinder haben seelische und körperliche
Probleme und laufen häufig Gefahr, selbst abhängigkeitskrank zu
werden«, stellte Daniel Müller,
Geschäftsführer der AG Suchthilfe,
fest. Am Wochenende beschäftigten sich etwa 70 Teilnehmer der
traditionellen Lindenhof-Fachtagung in Bethel mit einem in der
Gesellschaft weitgehend tabuisierten Thema: Sucht in Beziehungen.
Christa Großmann, Vorsitzende
der AG Suchthilfe, weiß um die
»ganz großen Hemmschwellen
und Schamgrenzen« der Angehörigen von Suchtkranken. Etwa 1,4
Millionen Menschen würden bundesweit mit Abhängigen zusammenleben. Entsprechend oft suchen die Betroffenen auch in
Bielefeld Hilfe. Großmann: »Wir

erleben immer wieder, dass Angehörige zu uns kommen.«
Die Hilfe in dieser Stadt ist
vielfältig. So bietet das Evangelische Krankenhaus in der Tagesklinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Gadderbaumer Straße
33a den so genannten Familienclub an. Bei den wöchentlichen
Treffen mittwochs von 18 bis 20
Uhr mit zwei geschulten Assistenten mit langjähriger Erfahrung in
der Suchthilfe steht das Angebot
der angeleiteten Selbsthilfe für die
Angehörigen von Anhängigen im
Vordergrund. Und zwar unabhängig davon, oder der Suchtkranke
sich mit einbringt. Familien sind
selbst Experten für ihre eigenen

Probleme und Lebenssituationen,
lautet die Leitlinie.
Ganz ähnlich geht am selben Ort
an der Gadderbaumer Straße in
Bethel Christine Buschmann mit
den etwa zehn Aktiven der Selbsthilfegruppe Kraftquelle die Problematik an. Seit 18 Jahren gibt es
diese Initiative, die sich immer
donnerstags von 17.30 Uhr bis
etwa 19 Uhr trifft. Christine
Buschmann weiß um die großen
Belastungen und den immensen
Druck bis hin zu Existenzängsten,
unter denen Angehörige stehen.
Die Fragen der Betroffenen seien vielfältig, berichtet sie. Christine Buschmann spricht von einer
Co-Abhängigkeit, in der sich Part-

Seit 50 Jahren Suchthilfe
Die
Arbeitsgemeinschaft
Suchthilfe ist ein Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen,
Beratungs- und Behandlungsstellen und Fachkrankenhäusern sowie anderen Institutionen und
Personen, die in der Suchthilfe
tätig sind. Die Arbeitsgemeinschaft setzt sich für die Förderung der Kommunikation, Kooperation und den Erfahrungsaustausch untereinander und mit

anderen Fachleuten auf den Gebieten der Suchthilfe, Suchtgefährdung und Prävention ein.
Die in dieser Form bundesweit
einzigartige Arbeitsgemeinschaft
wurde im Jahr 1964 unter dem
Namen
Suchtkrankenfürsorge
gegründet und feiert in diesem
Jahr das 50-jährige Bestehen.
Seit drei Jahrzehnten werden
jährliche Fachtagungen durchgeführt.

ner und Verwandte von Abhängigen befinden. Wenn der Suchtkranke sich nur noch der Droge
hingebe und alle anderen Rollen
im Leben aufgebe, »geht es für die
Angehörigen nur noch darum, zu
funktionieren und zu überleben.«
Und wie findet man aus dem
Teufelskreis? Buschmann: »Es gibt
keinen richtigen und keinen falschen Weg. Es gibt nur die ganz
persönliche, individuelle Lösung.«
Sozialarbeiter Heinz-Willi Lahme von der Fachklinik Hochsauerland in Schmallenberg weiß von
Angststörungen,
Depressionen,
Traumata und psychosomatischen
Erkrankungen der Angehörigen.
Der Referent der Fachtagung in
Bethel arbeitet an einer Fachklinik, wo Betroffene stationäre Rehamaßnahmen zwischen sechs bis
zwölf Wochen Dauer absolvieren.
Wenn der Partner suchtkrank ist,
leidet vor allem das weibliche
Geschlecht: »Seit dem Jahr 2007
wurden 279 Patienten behandelt.
Davon waren 225 Frauen.«
Eine Fachklinik dieser Art gibt
es in Bielefeld nicht. Dafür aber
eine ganze Reihe von ambulanten
Angeboten für Angehörige, betont
Ingrid Brackmann, Suchtberaterin
der Caritas Bielefeld. Einen Überblick ist im Internet zu finden

@ www.ag-suchthilfe-bielefeld.de

