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Transgenerationalität von 
Suchterkrankungen aus der 

Genderperspektive



Beim Vorliegen familialer Suchtbelastungen:
Transmissionsquote von 30% bei Alkoholstörungen,
ca. 45% bei Drogenabhängigkeit


 

Kinder suchtkranker Eltern sind die grösste bekannte 
Risikogruppe zur Entwicklung eigener Suchtstörungen, 
insbesondere Alkohol- und Drogenabhängigkeit sowie 
Essstörungen.

Aber keine monokausalen Modelle: Nur die Gefährdung 
wird «weitergegeben», nicht die Sucht! 

Ganz der Vater, ganz die Mutter? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Transmissionsrisiko bei Alkoholstörungen ist damit um das Sechsfache im Vergleich zur Normalbevölkerung erhöht. 

Alkoholstörungen
- erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie früher beginnen, Alkohol zu konsumieren 
- früher erste Betrunkenheitserfahrungen sammeln
 mehr „binge drinking“ betreiben
 früher eine alkoholbezogene Störung entwickeln



Unter Transmission wird die Weitergabe einer Störung von einer Generation zur nächsten verstanden

Quelle 30%: (Sher, 1991; Windle & Searles, 1990; Klein,
2005; Zobel, 2006) Ein Drittel (teilweise überlappend mit dem erstgenannten Drittel) zeigt psychische
Störungen (z.B. Ängste, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen)

Für alle anderen psychischen Störungen (z.B. Ängste, Depressionen, Schizophrenien, Schlafstörungen,
Persönlichkeitsstörungen) weisen sie ebenfalls erhöhte Risiken auf
(= Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern)


Klein, 2001, Klein, M. (2001): Kinder aus alkoholbelasteten Familien–Ein Überbli
Antike: „Trinker zeugen Trinker“ (Plutarch), seit 18. Jh Beschäftigung mit den familiären Risiken des Alkoholismus
ck zu Forschungsergebnissen und Handlungsperspektiven. Suchttherapie, 4. Jg., H. 4,
183-191

18. Jh: industrielle Revolution



„Ich bin die Tochter einer 
alkoholabhängigen Mutter und im 
vergangenen Jahr habe ich begriffen, dass 
ich ihr nicht helfen kann. Ich habe Angst, 
selbst alkoholabhängig zu werden und ich 
habe Angst, dass alles, was ich in meiner 
Kindheit erlebt habe, mich einholt.“

Vorführender
Präsentationsnotizen
In den letzten Jahren wurden wir immer wieder mit solchen Aussagen konfrontiert.
Eindrückliches Zitat, das zeigt wie erwachsene Kinder die Last der Vergangenheit mit sich tragen



• Ausgangslage: Gender, Elternschaft und 
Sucht: Ein dreifaches Tabu!

• Transmissionswege von Suchterkrankungen
• Gender-Blickwinkel auf Elternschaft und Sucht
• Gender-Blickwinkel auf Entwicklungs- 

belastungen und -reaktionen der Kinder 
• Offene Fragen und erste Schlussfolgerungen 

Programm

Vorführender
Präsentationsnotizen
Deutschland: 70% der suchtkranken Frauen haben Kinder





• Transgenerationalität von Suchtproblemen schon lange 
bekannt (Antike: «Trinker zeugen Trinker»)

• Transgenerationale Orientierung in der Suchtforschung und
-krankenhilfe ungenügend, transgenerationale Orientierung 
aus der Genderperspektive quasi inexistent

• Gender immmer etwas «Additives», männerbezogene 
Fragestellungen häufig nicht vorhanden, vaterbezogene 
Themen fast gar nicht vorhanden

• Geschlechtsbezogene Daten und Forschungen zu 
Elternschaft und Sucht fehlen in der Schweiz gänzlich


 

Gender, Elternschaft und Sucht: Ein faches Tabu?

Altbekannte aber vernachlässigte Problematik

Vorführender
Präsentationsnotizen
Nachdem in der Antike Plutrach (= griechische Philosoph und Historiker der hellenistisch-römischen Zeit) den Leitsatz "Trinker zeugen Trinker" prägte, begann seit dem 18. Jahrhundert, ausgelöst durch die Ginepedemie in England und wenig später durch weitere Alkoholkrisen in den Ländern der frühen industriellen Revolution eine systematische Beschäftigung auch mit den familiären Risiken des Alkoholismus,
 Forschung im deutschsprachigen Raum erst seit 90er Jahren


In den letzten Jahren deutet sich ein Wechsel von den Frauenstudien zu Geschlechterstudien in sozialwissenschaftlichen Konzepten, doch es scheint mir, dass die Forschung und Praxis in der Suchtkrankenhilfe noch an einem anderen Ort stehen. 

Gender immmer etwas « Additives», männerbezogene Fragestellungen fehlen fast gänzlich… (trotz grosser Männerdominanz unter den Klient/innen


Frauen werden thematisiert, Männer bleiben allgemeiner und ungeschlechtlicher Normalfall: Einseitige Vergeschlechtigung der Frauen. 

Im Handlungs- und Forschungsfeld Sucht zeigt sich, dass es in vielerlei Hinsicht an geschlechtsbezogenen Daten und Forschungen fehlt. Wenn geschlechtsbezogende Daten erhoben werden, dann meist ausschliesslich auf Frauen bezogen

Das Thema „Vaterschaft und Sucht“ ist erst in jüngster Vergangenheit als Forschungsthema entdeckt
worden (McMahon & Rounsaville, 2002). Der Einfluss des Erziehungsverhaltens von Väter mit Suchtproblemen
auf die Entwicklung ihrer Söhne ist bislang von einer Defizitperspektive bestimmt – etwa nach
dem Motto „Böses generiert Böses“ – insbesondere was die spätere Übernahme des Suchtverhaltens
durch die Kinder anbetrifft. Es liegen kaum Forschungsbefunde vor, die erlauben würden, die negativen
oder positiven direkten Auswirkungen der Präsenz eines suchtmittelmissbrauchenden Vaters im Familienverband
einzuschätzen. Gleichzeit erscheint es plausibel, dass ein fehlendes positives Vatervorbild
und ein Vater, der als intolerant und als wenig zuneigungsfähig erlebt wurde (Hell & Ryffel 1986), die
Identitätssuche des Sohnes nicht nur erschweren kann, sondern womöglich auch zu einer Abgrenzung
von der Mutter und zur Erlangung maskuliner Identität durch die Ablehnung weiblicher Attribute führen
kann (Chodorow, 1985).


3 faches Tabu: Tabu Nr. 1: Sucht 
	   Tabu Nr 2: Gender und Sucht (Stärkere Stigamtisierung von Frauen)
                       Tabu Nr. 3 Eltern, Sucht und Gender: 

Ein enorm viel höherer Anteil der Mütter lebt also mit ihren Kindern zusammen – und wesentlich mehr Mütter als Väter sind Alleinerziehende. Das bedeutet, dass insgesamt Elternschaft vor allem für süchtige Frauen eine große Bedeutung hat

Meiner Meinung nach müsste eine geschlechtsreflexive Perspektive nicht nur Frauen und Männer einbeziehen sondern auch die Verschränkung von Geschlecht mit anderen Dimensionen, etwa soziale Lage bzw Schicht, Generation
Warum Generation ein wichtiger Faktor ist: Es lassen sich sehr unterschiedliche Bewertungen, Kontexte und Bilder von Substanzkonsum feststellen: 
Bei mittlerer und jüngerer Generation: Zunahme des Konsums bei Frauen, nicht nur mehr Konsum von betäubenden Substanzen wie Opiate sondern auch Kokain , Amphetamine . Partydrogen seit den 90 er Jahren: eine Szene, die Mädchen und jungen Frauen ganz besonder entgegenkommt, da sie kulturell ein weicheres Image haben 
Neue Substanzformen:  Viele der sogenannt harten Drogen kommen als weiche Drogen daher, in sogenannt bunten Pillen, Trennlinie von Drogen und Medikamenten löst sich auf: Das Pillenimage (sauber, aus dem Labor) vieler harter Drogen senkt bei Mädchen die Schwelle zum Konsum.
Bringen evtl Veränderungen männlicher kultureller Formen mit sich 

Vermehrtes Trinken bei Frauen in höheren beruflichen Positionen und Leitungsstellen: Angleichung an Trinkkultur der Männer, weniger Stigmatisierung, höhere Toleranz oder Folge von starkeren Belastungen und Widersprüche, mit denen Frauen in solchen Kulturen häufig zu tun haben. 



Mit den synthetischen Produktionsweisen verfielfältigten sich auch die Drogenmärkte bzw die legalen und illegalen Quellen der Substanzen: Steigerung rein synthetischer Substanzen 

Kontinuität / Wandel: Diss s.90


Klein, 2001, Klein, M. (2001): Kinder aus alkoholbelasteten Familien–Ein Überblick zu Forschungsergebnissen
und Handlungsperspektiven. Suchttherapie, 4. Jg., H. 4,
183-191

18. Jh: industrielle Revolution

Aus der Perspektive des Versorgungsangebotes im Suchtbereich kann festgestellt werden, dass trotz
des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen Männlichkeit und Sucht und der Tatsache, dass Männer
in der stationären Alkoholbehandlung die grösste Patientengruppe bilden, männerspezifische Therapiemodalitäten
und –angebote kaum ein Thema sind und empirische Grundlagen weitgehend fehlen (vgl.
Klingemann, 2007, Klingemann, H. (2007): Männer in kritischen Lebenslagen: Analysen und Ansätze für Behandlung und
Prävention. Suchttherapie, 8, 95 – 102.




Transmissionswege von Suchterkrankungen: 
nicht-genetische Faktoren (Umweltfaktoren)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das höhere Risiko von Kindern suchtranker Eltern, selbst an Sucht zu erkranken, wirft die Frage nach
den Transmissionswegen auf

Transmission wird die Weitergabe einer Störung von einer Generation zur nächsten verstanden. 

Zwei Wege, die zu einer Transmission von  Suchtproblemen führen: genetische und die nicht genetische Gründen



• Dysfunktionale Bewältigung von Schwierigkeiten 
durch Suchtmittel

• Positive Suchtmittelwirkungserwartungen

Lernen am Vorbild („Modelllernen“) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Alcohol Problems in the Family / Problèmes d'alcool dans
les familles / Alkoholprobleme in der Familie McNeill, Andrew /
(ed.) - Cambridgeshire, England : Eurocare , 1998 - 79 S.
Alkohol; Kind; Familie; Kind vom Alkoholiker; Wechselwirkung; Europa; Europabehörde; WHO

Quellen: 

„Modelllernen“: Dysfunktionale Bewältigung von
Schwierigkeiten durch Alkohol (Chassin, Pitts, DeLucia &
Todd, 1999; Ellis, Zucker & Fitzgerald, 1997; Otten, van der
Zwaluw, van der Vorst & Engels, 2008)
Positive Alkoholwirkungserwartungen (Brown, Tate,
Vik, Haas & Aarons, 1999; Barnow, Stopsack, Spitzer & Freyberger,
2007)




Familiäre Faktoren: Instabile Eltern-Kind-Beziehung

• Wenig Zeit für Kinder
• Kinder übernehmen elterliche Rollen und Verantwortung 

(Parentifizierung) > Überforderung und Ohnmacht
• Mangelnder Schutz und Geborgenheit
• In drogenbelasteten Familien: zusätzlich starke Ängste, 

Verzweiflungsgefühle, suizidale Phantasien und 
Verfolgungsideen

• Häufig Zeuge, nicht selten Opfer von Gewalt u. Konflikten
• Instabilität und Unberechenbarkeit
• Keine klaren Regeln, willkürliche Bestrafung und Belohnung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Erziehung
Alkoholkranke werden häufig als Personen beschrieben, die ihren zunehmenden Kontroll- und Statusverlust
innerhalb der Familie durch vermehrte Autorität bei der Erziehung der Kinder wettzumachen versuchen und in Phasen der Abstinenz aufgrund massiver Schuldgefühle gegenüber den Kindern ein stark verwöhnendes Verhalten an den Tag legen.  Auch die nicht trinkenden Elternteile versuchen, die autoritäre Erziehung ihrer Partner durch einen nachgiebigen Erziehungsstil zu kompensieren. Die in sich wechselnden Erziehungsstile des Alkoholikers einerseits und die unterschiedlichen Erziehungsmaßnahmen
zwischen dem trinkenden und dem nicht trinkenden Elternteil andererseits verursachen bei den Kindern Unsicherheit und nehmen ihnen gleichzeitig jegliches Gefühl für Konsequenz (Köppl & Reiners, 1987, Zobel, 2000 in: Puhm, 2003). Die Ergebnisse dieser Untersuchung konnten einen Einfluss der Alkoholerkrankung nicht nur auf den Süchtigen selbst sondern auch auf den Erziehungsstil der nicht
süchtigen Partner deutlich machen. Die Schlussfolgerung für die Praxis muss daher lauten, dass auch die Partner,
ebenso wie die Alkoholiker, in die Behandlung mit einbezogen und in ihrer Erziehungskompetenz bestärkt werden
müssen.

Strausfeld (1994in Puhm 2003) sieht das Setzen von Grenzen in der Erziehung als eines der größten Probleme suchtkranker
Mütter. Da Kinder sehr gut spüren, wie überzeugt Mütter ihre Grenzen vertreten, reagieren sie auf inkonsequente
Grenzsetzung mit wiederholten Grenzüberschreitungen. Aufgrund des schlechten Gewissens ihren Kindern gegenüber zögern alkoholkranke Mütter daher, Grenzen konsequent durchzusetzen, oder haben Angst, durch konsequentes Verhalten die Liebe ihrer Kinder zu verlieren.

Väterliche Alkoholabhängigkeit führt sowohl bei den erkrankten Vätern als auch bei den nicht süchtigen Partnerinnen
zu einer signifikant höheren Einschränkung und einem signifikant höheren Ausmaß an Tadel. Alkoholabhängige
Mütter zeigen zwar ebenfalls häufiger einen einschränkenden Erziehungsstil, aber kein signifikant höheres Ausmaß an negativen Rückmeldungen
unterscheiden sich in der Gesamtsumme der widrigen Kindheitserfahrungen Frauen und Männer mit suchtbelasteten Eltern nicht, jedoch in der Art der erfahrenen negativen Kindheitserlebnisse

Sucht und elterliche Stressbelastung: Das spezifische Belastungserleben in der Kindererziehung von alkoholabhängigen Müttern und substituierten opiatabhängigen Müttern �Addiction and Parental Stress: Specific Burden Experienced during Child Parenting by Alcohol Dependent Mothers and Opiate Maintained Mothers   C. Kröger1, M. Klein1, I. Schaunig1 1 Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Kompetenzplattform Suchtforschung, Köln

Um angemessene Hilfsangebote für Eltern mit Suchterkrankungen entwickeln zu können, ist es notwendig, die besonderen Schwierigkeiten dieser Zielgruppe zu kennen. Daher wurden im Rahmen der vorliegenden Studie die spezifischen Belastungen in der Kindererziehung von substanzabhängigen Müttern ermittelt und mit denen von nicht suchtbelasteten Müttern verglichen. Im Einzelnen wurde das Stresserleben von 51 alkoholabhängigen Müttern, 92 substituierten opiatabhängigen Müttern und 75 Müttern ohne Suchtprobleme anhand des „Parenting Stress Index” (PSI) von Abidin erfasst. Insgesamt zeigt sich eine beeindruckende Ähnlichkeit im Belastungsmuster der alkohol- und der opiatabhängigen Mütter in Substitutionsbehandlung, die sich vor allem darin ausdrückt, dass suchtkranke Frauen Schwierigkeiten in der Erziehung eher auf eigene Probleme bzw. Defizite und weniger auf Eigenschaften oder Verhaltensweisen ihres Kindes zurückführen. Die Mütter mit Suchtstörung erleben ausgeprägte Zweifel an ihren erzieherischen Fähigkeiten und sind sozial isolierter und stärker als nicht suchtbelastete Mütter durch depressive Symptome und äußere Lebensumstände belastet. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf Implikationen für die Gestaltung entsprechender Interventionsangebote diskutiert.



Im Falle elterlicher Alkoholabhängigkeit sind es sexueller Kindesmissbrauch und physische/emotionale Kindesmisshandlung, die sich verstärkt zeigen, während im Falle elterlicher Drogenabhängigkeit vermehrt Fälle von Kindesvernachlässigung zu finden sind
 
Jedes 3. Kind in einer alkoholbelasteten Familie erfährt regelmäßig physische Gewalt
(als Opfer und/oder Zeuge) [Klein & Zobel,2001]





„Ich weiss es nicht, ob man das so sagen 
kann, also, dadurch, dass man als Süchtige 
immer ein schlechtes Gewissen dem Kind 
gegenüber hat, … oder ich habe meiner 
Tochter gegenüber ein schlechtes Gewissen, 
… kommt es schon vor, dass wir einkaufen 
gehen und sie sagt, das möchte sie haben und 
das möchte sie haben und das. Und es kommt 
schon vor, dass sie dann eine Sache von mir 
bekommt, wenn ich halt alkoholisiert bin oder 
nüchtern bin und denk: „Ach ja, komm, das 
eine schon.“



Familiäre Faktoren: Angst und Schweigen

• Suchtkrankheit als Familiengeheimnis
• Isolation und Verschwiegenheit, auch gegen 

aussen
• Zweifel an eigener Wahrnehmung
• Scham- und Schuldgefühle, Selbstabwertungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Insbesondere alkoholkranke Eltern entwickeln ein Höchstmaß an Abgrenzung, Tabuisierung und Verleugnung gegenüber Außenstehenden. Kinder werden zumeist in diesen Abkapselungsprozess integriert, übernehmen oft starre und rigide Verhaltensrollen und tragen den Leugnungsprozess unbewusst mit.



Besondere Herausforderungen für Kinder 
drogenabhängiger Eltern

• Meist in früheren Lebensjahren und häufiger von der 
Abhängigkeit beider Elternteile betroffen

• Oft von Trennungen betroffen, wachsen häufiger bei 
nur einem Elternteil, in der Regel der Mutter, auf

• Mehr traumatische Situationen (z. B. im 
Zusammenhang mit der Beschaffungskriminalität)

• Stärkere soziale Isolation, lernen weniger sozial 
förderliche Verhaltensweisen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Schädigungen bei Kindern von nicht substituierten drogenabhängigen Eltern sind in mehreren Bereichen
gravierender als bei den Kindern Alkoholabhängiger

Häufiger von der Abhängigkeit beider Elternteile betroffen > ungenügende Kompensation der negativen Effekte des drogenabhängigen Elternteils 


da bei Drogenabhängigen ein entsprechendes Partnerwahlverhalten viel üblicher ist als bei Alkoholabhängigen 



Besondere Herausforderungen für Kinder 
drogenabhängiger Eltern

• Soziale Marginalisierung der Familie, z.B. in Form 
von Armut und Arbeitslosigkeit 

• Höhere Komorbidität der Eltern, doppelte Schädigung 
aufgrund des komplexeren Störungsbildes der Eltern

• Grössere Zahl von Frühgeburten > verstärkte 
Probleme beim Beziehungsaufbau zwischen Mutter 
und Kind

• Kinder häufiger mit schwierigem Temperament > 
Überforderungs- und Insuffizienzgefühle bei den 
Eltern



Transmissionswege von Suchterkrankungen: 
genetische Faktoren 



• Stärkere Alkoholtoleranz > müssen grössere 
Alkoholmengen trinken, um gewünschte  Alkohol- 
effekte zu erleben

• Besonders unempfänglich für die negativen Effekte 
des  Alkoholkonsums (z. B. Übelkeit)

• Besonders empfänglich für die angenehmen Effekte 
(Stressdämpfung)


 

Erhöhter Alkoholkonsum, der bei männlichen 
Jugendlichen bzw. Erwachsenen gesellschaftlich 
positiv bewertet wird. 

Genetische Disposition bei Söhnen von 
alkoholkranken Vätern

Vorführender
Präsentationsnotizen

Während widersprüchliche Befunde zur Erklärung der Ätiologie von Suchterkrankungen als genetisch bedingt für weibliche Nachkommen suchtbelasteter Eltern/-teile vorliegen (z.B. Kendler et al. 1992; McGue et al.
1992), scheint dies vor allem auf die männlichen Nachkommen suchtbelasteter
Väter zuzutreffen: Familien-, Adoptions- und Zwillingsforschungsstudien
sprechen für eine genetische Teilverursachung der Alkoholabhängigkeit
zumindest bei Männern.


verminderte Sensitivität ist generell mit einer 4-fach erhöhten Wahrscheinlichkeit für alkoholbezogene Störungen
assoziiert (Schuckit & Smith, 2001)

Während widersprüchliche Befunde zur Erklärung der Ätiologie von Suchterkrankungen als genetisch bedingt für weibliche Nachkommen suchtbelasteter Eltern/-teile vorliegen (z.B. Kendler et al. 1992; McGue et al.
1992), scheint dies vor allem auf die männlichen Nachkommen suchtbelasteter
Väter zuzutreffen: Familien-, Adoptions- und Zwillingsforschungsstudien
sprechen für eine genetische Teilverursachung der Alkoholabhängigkeit
zumindest bei Männern.

Zobel Martin 2001, Wenn Eltern zu viel trinken. Risiken und Chancen für die Kinder. Psychiatrie Verlag Bonn



RISIKOFAKTOREN SCHUTZFAKTOREN

I
Individuumsbezogene 

Belastungen
sexueller Missbrauch

und Gewalt
Frühes Alter des 

Kindes  

Umgebungsbezogene
Ressourcen

Beziehungen ausser‐
halb der  Familie

Pos. Geschwisterbezie‐
hungen

Familiäre Rituale
Beziehung zum 
nicht abhängigen 

Elternteil o. Anderen

Individuumsbezogene 
Ressourcen

Selbstwirksamkeits‐
erwartung

Einsicht in Dysfunktio‐
nalität der Familie
Emot. und phys. Ab‐

standnehmen
Kreativiät u. Humor
Eigenes Wertsystem

Umgebungsbezogene 
Belastungen

Expositionsdauer
Behandlung der Eltern
Konflikte, Trennungen
Partnerschaftsprobleme

Verlusterlebnisse
Dikskoniutinäten
Inkonsistenzen
Komorbidäten

.

BILANZ: BELASTUNGEN vs. RESSOURCEN

Vorführender
Präsentationsnotizen
Risiko- und Schutzfaktorenmodell, nach Petermann, 1997,

Familienrituale als Trigger für Transmission (PP von Klein)
Die Familienritualforschung (z.B. Bennett & Wolin,
1994) unterscheidet zwischen:
Subsumptiven Ritualen, bei denen das Familienleben
den Bedingungen der Alkoholabhängigkeit
unterworfen wird (z.B. betrunken sein bei Festen,
während der prime time usw.)
Folge: Hohes Transmissionsrisiko
Distinktiven Ritualen, bei denen das Familienleben von
den Eigenarten der Alkoholabhängigkeit weitgehend
unberührt bleibt (z.B. nüchtern an Weihnachten,
keine Exposition gegenüber hoch intoxikierten
Personen usw.)
Folge: Geringes Transmissionsrisiko



Elternschaft und Sucht aus dem 
Genderblickwinkel



Elterliche Probleme 
 mit Alkohol

Söhne Töchter

Nur Vater 2.01 8.69

Nur Mutter 3.29 15.94

Beide Elternteil 18.77 28.00

Relative Wahrscheinlichkeit für eine 
Alkoholabhängigkeit bei Töchtern und Söhnen 

(Lachner und Wittchen, 1997)

Vorführender
Präsentationsnotizen
(Lachner und Wittchen,  1997, 69)



Suchtkranke Frauen…

• konsumieren häufiger Suchtmittel zur Bewältigung 
psychischer Probleme (bei Männern stärker im 
Zusammenhang mit antisozialen Persönlich- 
keitsstörungen)

• leiden häufiger an psychischen Erkrankungen 
(Komorbidität) und an posttraumatischen 
Belastungsstörungen, oft in Zusammenhang mit 
Erfahrungen tabuisierter Gewalt (Männer als Opfer vib – 
Gewalt noch wenig thematisiert)

• leiden besonders stark an Schuld- und Schamgefühlen
(Bei Vätern kaum erfasst)

Geschlechtsspezifische Konsummotive und 
Komorbiditäten

Vorführender
Präsentationsnotizen
1. Punkt (Diss S.88)
	
(Lippert 06, S.  

(Vogt, Fritz, 2008)

Häufige Begleiterscheinungen wie psychosomatische Erkrankungen, Esstörungen und Selbstverletzungen
Höhere Belastung von Frauen durch psychische Probleme (Diss, S. 86), leiden häufig an posttraumatischen Belastungsstörungen, oft in Zusammenhang mit Erfahrugen tabuisierter sexualsierter Gewalt > geben Tabu weiter! (Diss S. 108
Frauen konsumieren Drogen mit dem Motive der Bewältigung psychischer Probleme (Diss S.88

(Die Lage derjenigen Frauen mit Gewalterfahrungen unterscheidet sich signifikant von den Frauen ohne  Gewalterfahrungen (Bsp.: Familienstand, Erwerbstätigkeit, Zufriedenheit mit  Freundeskreis, Kindern und Partnerschaft) 

Während umfangreiche Forschungsarbeiten über den affektiven Stress bei
Frauen vorliegen, welche sich durch den Drogenkonsum in der Ausübung ihrer Mutterrolle beeinträchtigt
fühlen, ist die Auswirkung derselben Situation auf süchtige Männer bislang nicht thematisiert worden.




„Der Versuch, dem Kind alles zu geben – mein 
eigenes Ich zurückzustellen, bis die 
Unzufriedenheit über die Unzulänglichkeit zu 
gross wurde. Ich fing wieder an zu trinken. Das 
schlechte Gewissen war ständig präsent – es 
wurde weggetrunken.“ (R.H. 48 J)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lippert S.5




• Ein viel grösserer Anteil der Frauen lebt mit ihren Kindern 
zusammen

• Wesentlich mehr Mütter als Väter sind  Alleinerziehende

• Suchtkranke Mütter haben häufiger Partner, die selbst 
Suchtprobleme haben und /oder Gewalt ausüben > 
doppelte Exposition für die Kinder

• Suchtkranke Mütter fühlen sich weniger durch ihr soziales 
Umfeld unterstützt als suchtkranke Väter 

Familiäre Situation von Müttern und Vätern

Vorführender
Präsentationsnotizen
Männer
als Opfer sind ein bisher vernachlässigtes Themengebiet. Die Vorstellung, dass Frauen stärker von physischer
Gewalt betroffen sind, hält sich hartnäckig. Dazu beigetragen hat die geringe Sichtbarkeit und
Anerkennung männlicher Erfahrung als Gewaltopfer, welche ihrerseits einem kulturellen Paradox entsprechen,
d.h. dem Bild einer hegemonial organisierten Männergesellschaft mit einer „Siegerkultur“, bei
der Unterlegene stigmatisiert werden; das heisst „entweder ist jemand ein Opfer, oder er ist ein Mann“
(Hagemann-White & Lenz, 2002, S. 462). Entsprechend werden männliche Opfer im Behandlungs- und
Beratungssystem oft nicht ernst genommen und können sogar Ängste bei den Therapeuten auslösen
(Hagemann-White & Lenz, 2002, S. 475).

Wesentlich mehr Mütter als Väter sind Alleinerziehende: Ein enorm viel höherer Anteil der Mütter lebt also mit ihren Kindern zusammen Das bedeutet, dass insgesamt Elternschaft vor allem für süchtige Frauen eine große Bedeutung hat (Schwarting 07)

aber: Fast 40% von 423 im Rahmen von
Jugendhilfemaßnahmen betreuten Kindern weisen ein Elternteil mit einem Alkoholproblem auf; fast alle
alkoholabhängigen Mütter, die einen Partner haben,
leben mit einem alkoholabhängigen Mann zusammen, was für die betroffenen Kinder eine doppelte Exposition mit Suchtproblemen bedeutet (Hinze & Jost, 2006)

berichten in 40% der Fälle von verbaler und in 10% der Fälle von körperlicher Gewalt gegen ihre (Ehe-) Partnerinnen (Täter).
berichten in 13% der Fälle von verbaler und in 3% der Fälle von körperlicher Gewalt gegen ihre Kinder (Täter).
berichten in 47% von verbalen und in 12% der Fälle von körperlichen Gewalterfahrungen durch die (Ehe-) Partnerin (Opfer).




Alkoholabhängige Väter haben in 20% der  Fälle eine abhängige (Ehe-) Partnerin.
Alkoholabhängige Mütter haben in 50% der Fälle einen abhängigen (Ehe-) Partner. (Vogt, Fritz)

Mutterschaft auch ganz praktisch in ihren alltäglichen Anforderungen eine Belastung darstellen kann, angesichts derer der Konsum von psychotropen Substanzen einen Versuch darstellen kann, zu funktionieren. Dieses Phänomen finden wir insbesondere bei Medikamenten, deren Konsum –zeigen – häufig mit der Motivation des Erhalts der Funktionsfähigkeit genommen werdenwie (Franke et al.2001) 





• Suchtkranke Mütter werden häufiger von ihren 
Partnern verlassen als suchtkranke Väter. Die 
Familienzusammenhänge von suchtkranken Männern 
werden oft von Frauen aufrechterhalten.

• Alkoholabhängige Väter sind signifikant zufriedener 
mit ihrer Partnerschaft als alkoholabhängige Mütter. 


 

Kinder und Partnerschaft sind für suchtkranke Mütter 
eher Risikofaktor, für suchtkranke Väter eher 
Schutzfaktor. (Sieber 2002) 

Familie als Schutz- oder Risikofaktor?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Neuere Untersuchungen liefern Hinweise darauf, dass
abhängige Väter oft mehr besorgt sind um ihre Kinder, vor allem wenn sie mit diesen nicht zusammenwohnen – als eigentlich zu erwarten gewesen wäre.


Die Partnerbeziehung des suchtkranken Mannes ist häufig davon geprägt, dass die Partnerin zunehmend
die familiäre Verantwortung übernommen hat. Falls sie noch bei ihm ist, tut sie häufig mehr für ihn,
als gemeinhin Männer für eine alkoholkranke Partnerin tun. Es ist zu einer Machtverschiebung gekommen,
die oft nur sehr mühsam wahrgenommen und akzeptiert wird. In gut verlaufenden Entwicklungen
kommt es nach einem längeren Entwicklungsprozess zu erneutem Aufbau von Vertrauen und zu einer
gleichberechtigten Beziehungsform. Das setzt jedoch beim suchtkranken Mann Selbstkonfrontation,
Empathie, Konfliktfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft voraus: Eigenschaften, die in der Therapie
des Männeralkoholismus besonders zu fördern sind. Zunehmend kommen Patienten zur Behandlung,
wenn ihre Partnerin sie schon verlassen hat.



„Angefangen hat es eigentlich schwierig zu werden nach 
der Trennung von ihrem Vater, da hatte ich ‘nen anderen 
Mann, der wohl auch ganz schön lebenslustig war und 
kräftig hingelangt hat. Ich denk‘, da bin ich ein stückweit 
reingerutscht. Und wie sie dann in die Schule kam, weil sie 
auch Legasthenikerin ist, hochgradig ... von 100 Kindern 
hat nur ein Kind mehr Probleme wie sie. Ich hab gelitten, 
einfach nur für mein Kind, weil es ihr so schwer gefallen 
ist. Bis das mal offen auf dem Tisch lag, was überhaupt los 
ist, sie hat nur sich rumgequält, hin und her,..... 
Versetzung war gefährdet. Ja..  Ich hab gedacht, es liegt 
wieder an mir, weil ich zu wenig Zeit hab, allein erziehend 
bin, geh arbeiten, trinke, also das war so eine Spirale , da 
hat es angefangen mich zu belasten, Mutter zu sein.“



Alkoholabhängige Mütter..

• bewerten ihre Kinder positiver
• berichten signifikant häufiger von negativen 

Auswirkungen von Alkohol
• berichten signifikant häufiger von Konflikten bei 

Alkoholkonsum
• haben deswegen eher ein schlechtes Gewissen

(Fritz, Vogt, 2008)

Gefühle und Einstellungen gegenüber den Kindern

Vorführender
Präsentationsnotizen

Elternschaft und Alkoholabhängigkeit:
Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehungen sowie auf die 
Partnerschaftskonstellationen  Fritz J, Vogt, I, 2008

Unterscheiden sich alkoholabhängige Mütter von alkoholabhängigen Vätern in ihren Gefühlen und Einstellungen gegenüber ihren Kindern?

Unterscheiden sich alkoholabhängige Mütter von alkoholabhängigen Vätern hinsichtlich ihrer Partnerschaft / ihrer sozialen Netzwerke?


Zusammenfassung der wichtigsten 
Ergebnisse zu Gefühlen und Einstellungen 
gegenüber den Kindern

Alkoholabhängige Mütter
bewerten ihre Kinder positiver,
haben mehr Stress wegen der Kinder, 
berichten von mehr negativen Auswirkungen und Konflikten unter Alkoholkonsum,
haben deswegen eher ein schlechtes Gewissen 

als alkoholabhängige Väter.




Frauen sind im Suchthilfesystem wie auch im 
ambulanten psychosozialen System allgemein 
unterrepräsentiert, Mütter ganz besonders!

• Besonders grosse Angst vor Stigmatisierung und 
Entwertung sowie vor Verlust des Sorgerechts

• Sozial unauffälligere Konsummuster
• Frauen werden von den Ärzt/innen weniger häufig auf 

ein Suchtproblem angesprochen: frauentypische 
Konsum- und Problemmuster zu wenig bekannt?

• Organisatorische Probleme (z. B. Kinderbetreuung) 

Unterstützung durch professionelle Hilfe

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kinder unbehandelter Eltern gelten als besondere Risikogruppe 

Frauen im ambulanten Suchthilfesystem unterrepräsentiert (Simon in Lippert 06): 

Angst vor Stigmatierung und Entwertung, Mütter ganz besonders stark (Thom in Lippert 06)

Bei Suchtkranken lassen sich oft dysfunktionale familiäre
Verhältnisse finden; suchtkranke Frauen sind häufig
allein erziehend und verfügen nur über geringe familiäre
bzw. soziale Unterstützung. Eine notwendige stationäre
Behandlung wird von den Betroffenen deswegen nicht in
Anspruch genommen, weil während des Behandlungszeitraums
keine für die Mutter annehmbare Versorgung
des Kindes gewährleistet ist. Erst eine gemeinsame
Aufnahme mit den Kindern ermöglicht die Entscheidung
für eine längerfristige Therapie. Schuldgefühle wegen
einer subjektiv nicht optimalen Fremdunterbringung während

Suchtmittelabhängige und insbesondere drogenabhängige Frauen, die schwanger sind und
Frauen, die bereits Kinder haben, werden in der ambulanten psychosozialen Versorgung nicht erreicht.
Sie nehmen die allgemein für Mütter bzw. schwangere Frauen bestehenden Angebote nicht
in Anspruch (z.B. Geburtsvorbereitungskurse oder Mutter-Kind-Angebote).


Lippert 2006, S. 41
Frauen sind längere zeit sozial unauffällig, fangen später mit dem Trinken (fallen z. Bs weniger schnell auf durch Verlust des Fürhrerscheins, verheimlichen das Trinken
Was für suchtkranke Frauen allgemein gilt, gilt für suchtkranke Mütter ganz besonders: eine suchtkranke Mutter ist wohl der Inbegriff einer Rabenmutter, ihre Hemmeschwelle, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist besonders gross,  unter anderem auch aus der Angst, das Sorgerecht für die Kinder zu verlieren 



• Suchtkranke Mütter sind stärker mit Elternschaft konfrontiert

• Erfahren weniger Unterstützung durch Fachleute und 
Partner, geringere Kompensation durch den nicht- 
abhängigen Elternteil

• Haben häufiger suchtkranke Partner: doppelte Exposition 
der Kinder

• Berichten signifikant häufiger von negativen Auswirkungen 
von Alkohol und leiden deshalb besonders stark an Scham- 
und Schuldgefühlen

• Höhere Komorbidität

Fazit 



Geschlechtsspezifische 
Entwicklungsbelastungen und 

- reaktionen der Kinder

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dem Thema Gender unter der geschlechtsspezifischen Besonderheiten bei der Risikogruppe Kinder aus suchtbelasteten Familien wird in empirischen Untersuchungen kaum Aufmerksamkeit geschenkt: Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen werden oftmals nicht betrachtet, vielfach werden entweder nur Söhne oder nur Töchter  untersucht. 



(Hoff,  Klein, 2003)

• Häufigere Belastung der Töchter suchtkranker Eltern 
durch emotionalen und sexuellen Missbrauch sowie
durch elterliche psychische Erkrankungen und dies
verstärkt beim mütterlichen Alkoholmissbrauch.

• Mädchen beschäftigen sich deutlich intensiver mit der 
Alkoholproblematik in der Familie, insbesondere ihres 
Vaters > stärkere Belastung durch die familiäre 
Suchterkrankung

Geschlechtsspezifische Entwicklungsbelastungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Emotionale Vernachlässigung erfahren nach den  Ergebnissen von Dube et al. Söhne vor
allem bei einer alkoholmissbrauchenden Mutter, Töchter hingegen bei einem alkoholmissbrauchenden Vater.
Klingemann et al. 2008

Trotz fehlender Vergleichszahlen aus der Gesamtbevölkerung, erscheint die Lebenszeitprävalenz potentiell
traumatischer Gewalterfahrungen bei den befragten Männern überaus hoch, wenn man ein Underreporting
aus Scham zusätzlich plausibel annehmen kann: 36 Prozent der männlichen Patienten wurden
geschlagen (Gürtel, Stock, Riemen, harter Gegenstand); 10 Prozent erlitten dabei sichtbare körperliche
Folgen, bei weiteren 10 Prozent nahmen Drittpersonen Notiz von der Gewaltanwendung (Schampotential)
und 8 Prozent wurden derart misshandelt, dass sie einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen
mussten (vgl. Abbildung 9). Auch im stark tabuisierten Bereich sexueller Gewalterfahrung gaben 17 Prozent
der Männer an, dass sie gegen ihren Willen sexuellen Berührungen ausgesetzt waren und sexuelle
Handlungen mit ansehen oder ausführen mussten bzw. sexuell belästigt wurden (je 14%), Sexuelle Nötigungen
unter Gewaltandrohung berichteten 6 Prozent (n=12) der befragten Männer und schliesslich
gaben 9 Prozent der Männer (n=18) an, in ihrer Kindheit oder Jugendzeit sexuell missbraucht worden zu
sein.



Geschlechtsspezifische Reaktions- und Verhaltensmuster 
der Kinder

• Mädchen fühlen sich häufiger schuldig oder 
verantwortlich für die Suchtprobleme der Eltern.

• Mädchen aus suchtbelasteten Familien weisen 
häufig co-abhängiges Verhalten auf: Töchter 
alkoholkranker Väter heirateten in mehr als 40% 
aller Fälle wieder einen alkoholkranken Partner und 
sind besonders anfällig für co-abhängige 
Verhaltensweisen (Schuckit et al., 1994).

• Mädchen wünschen sich stärker eine gesunde, 
nicht durch den Alkoholmissbrauch belastete 
Familienatmosphäre. (Klein et al 2003).

Vorführender
Präsentationsnotizen
Liegt hingegen ein Alkoholmissbrauch der Mutter vor, scheint
dies nach den vorliegenden Daten nicht zu einer geschlechtspezifisch
höheren Belastung der Töchter oder der Söhne zu führen.
·
· · Nach Cermak (1991) kann Co-Abhängigkeit als ein Muster von Persönlichkeitseigenschaften
verstanden werden, das sich auf Basis eines geringen
Selbstbezugs und -werts komplementär und damit optimal zu
Suchtstörungen mit ihrem hohen Ausmaß an selbstbezogenen Symptomen
ergänzt (vgl. zur weiteren Diskussion Klein & Zobel 2000; Klein et
al. 2003). Zu Kindern aus suchtbelasteten Familien existieren hierzu
kaum Studien; die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung zeigen
Aber vor allem :
Sie leiden stärker als Jungen aus vergleichbaren Familien unter
Verlassensängsten, unter einem geringen emotionalen Selbstbezug und
einer hohen Konzentration auf die Bedürfnisse anderer.



„Meine Mutter hat definitiv ein Alkoholproblem und das 
schon länger. Sie ist nicht so wie man sich den typischen 
Alkoholiker vorstellt, sie trinkt auch nur abends und 
funktioniert tag durchs völlig. Ich würde ihr so gern helfen, 
aber ich weiss nicht wo ich anfangen soll. Meine Mutter ist 
mir sehr wichtig, da meine Eltern geschieden sind und ich 
schon seit Jahren bei ihr wohne. Unterdessen hat sich die 
Situation auch noch verändert. Ich wohne nun nicht mehr 
Zuhause sondern dort wo ich meine Ausbildung mache, 
was die ganze Sache natürlich ein wenig erschwert. 

Mein schlimmster Gedanke ist der, dass meine Mutter 
alles für mich tun würde, bis ans Ende der Welt für mich 
reisen würde und ich einfach nichts tue um ihr Leben 
wieder in den Griff zu kriegen.  Ich will ihr wirklich 
helfen, es ist nur sehr schwierig.“



Geschlechtsspezifische Reaktions- und 
Verhaltensmuster der Kinder

• Vermehrt internalisierende Verhaltensstörungen 
(insbesondere Depressionen) sowie Somatisierungs- 
störungen bei Mädchen (z.B. Essstörungen)

• Vermehrt externalisierende Verhaltensstörungen bei 
Söhnen (unter anderem episodischer Alkohol- 
missbrauch)

• Negative Selbstattributionen: Ausgeprägtere negative 
Selbstabwertung bei Mädchen

• Überdurchschnittliche Schulleistungen bei Mädchen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Zusammenfassend wird dem Thema Gender unter der Perspektive geschlechtsspezifischer Besonderheiten bei der Risikogruppe Kinder aus suchtbelasteten Familien in empirischen Untersuchungen erstaunlicherweise kaum Aufmerksamkeit geschenkt

Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen werden oftmals nicht betrachtet, vielfach werden entweder nur Söhne
oder nur Töchter untersucht; die Widersprüchlichkeit einiger Ergebnisse ist dann auch begründet in der geringen Vergleichbarkeit der Studien aufgrund unterschiedlicher Stichprobendefinitionen und eingesetzter Erhebungsinstrumente. Die bisher vernachlässigte Besonderheit von Mädchen und Jungen in ihren Reaktions- und Verhaltensmustern, die sich letztlich auch in
unterschiedlichen Gesamtprävalenzzahlen psychischer Störungen bei Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen ausdrückt, spiegelt sich nicht zuletzt in der weitgehend fehlenden Einbeziehung des Gender Mainstreamings in der Arbeit mit Kindern aus suchtbelasteten Familien wider.

So werden beispielsweise internalisierende Störungen (affektive Störungen und
Angststörungen), wie sie generell häufiger bei Mädchen zu finden sind, von der Umwelt als weniger „störend“
wahrgenommen und Betroffene finden daher durchschnittlich erst später Zugang zu helfenden
Maßnahmen als Kinder und Jugendliche mit externalisierenden Störungen (Petermann et al. 2002, Petermann, F.; Döpfner, M.; Lehmkuhl, G.; Scheithauer, H. (2002): Klassifikation und Epidemiologie psychischer
Störungen. In: Petermann, F. (Hrsg.): Lehrbuch der Klinischen
Kinderpsychologie und –psychotherapie, 5., korr. Auflage, 30-56. Göttingen: Hogrefe).



• Söhne scheinen sich effektiver von den familiären 
Suchtbelastungen distanzieren zu können

• Töchter sind stärker eingebunden in ausserfamiliäre  soziale 
Netzwerke, kennen Bezugspersonen, an die sie sich in 
Belastungssituationen wenden können und erleben sich 
selbst als kreativer und humorvoller

• Höhere Sensibilität und Hilfsbereitschaft bei den Töchtern
• Höhere Risikobereitschaft, Begeisterungsfähigkeit und 

Stressbelastbarkeit bei den Söhnen

(Hoff, Klein, 2003)

Geschlechtsspezifische Resilienzen



Ganz der Vater, ganz die Mutter? 

Erste Schlussfolgerungen und 
offene Fragen…



• Internalisierende Verhaltensweisen bei Müttern und 
Töchtern („Leiden im Stillen“): erschwerte Identifikation 
und Früherfassung

• Schuldgefühle bei Töchtern und Müttern > eigene 
Abwertung und damit auch Abwertung der Frauenrolle 
> Folgen für die Entwicklung von Mädchen und 
Jungen? 

• Geringe Distanzfähigkeit bei Müttern und Töchtern 
(Co-Abhängigkeit…)

Ganz der Vater, ganz die Mutter?



Gewalterfahrungen in den Paarbeziehungen:


 

Auswirkungen auf die Geschlechteridentität der  
Töchter?


 

Welches Bild von Gewalt erleben Jungen, wenn sie 
gewalttätige Übergriffe gegen ihre Mutter (oder 
Schwester) oder sich selber erleben?

Ganz der Vater, ganz die Mutter?



• Stärkung von Selbstachtung, Selbstwert und 
Selbstbewusstsein

• Reflexion von Frauen- und Männerbildern

• Auseinandersetzung mit Rollenerwartungen und 
eigenen Wünschen und Bedürfnisse

Zentrale Themen für Töchter

Vorführender
Präsentationsnotizen
Viola- Schlussbericht



• Auseinandersetzung mit dem eigenen Jungen- und 
Männerbild (u.a. unter den Aspekten der Macht, 
Gewalt, Abwertung von Frauen)

• Stärkung eines Jungen- und Männerbildes, welches 
insgesamt tradierte Rollenerwartungen in Frage stellt.

Zentrale Themen für Söhne

Vorführender
Präsentationsnotizen
Viola- Schlussbericht

Die Partnerbeziehung des suchtkranken Mannes ist häufig davon geprägt, dass die Partnerin zunehmend
die familiäre Verantwortung übernommen hat. Falls sie noch bei ihm ist, tut sie häufig mehr für ihn,
als gemeinhin Männer für eine alkoholkranke Partnerin tun. Es ist zu einer Machtverschiebung gekommen,
die oft nur sehr mühsam wahrgenommen und akzeptiert wird. In gut verlaufenden Entwicklungen
kommt es nach einem längeren Entwicklungsprozess zu erneutem Aufbau von Vertrauen und zu einer
gleichberechtigten Beziehungsform. Das setzt jedoch beim suchtkranken Mann Selbstkonfrontation,
Empathie, Konfliktfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft voraus: Eigenschaften, die in der Therapie
des Männeralkoholismus besonders zu fördern sind. Zunehmend kommen Patienten zur Behandlung,
wenn ihre Partnerin sie schon verlassen hat.



Zentrale Themen für Mütter

• Not-wendigkeit nach müttergerechten Therapieangeboten!
• Gezielte Unterstützung bei der Stressbewältigung und 

Konfliktmanagement
• Thematisierung von Ängsten bezüglich Wegnahme der Kinder 

bzw. Verlust des Sorgerechts
• Unterstützung zum Umgang mit der Schuldthematik
• Unterstützung in den Erziehungskompetenzen:
z. B. Reduktion der „Wiedergutmachungsrituale“ gegenüber dem 

Kind
• Unterstützung zum Aufbau von positivem Selbstwertgefühl und 

Selbstwirksamkeit (Überwindung von Opferrollen)
• Unterstützung im Aufbau von Freundschaften und sozialen 

Beziehungen



Zentrale Themen für Väter

• Thematisierung von Vaterschaft in Therapieangeboten!

• Unterstützung in Erziehungskompetenzen

• Auseinandersetzung mit Themen in Zusammenhang mit 
Stärke und Macht(-losigkeit), Kontrolle und Kontrollverlust, 
Gewalt und Aggression, aber auch mit eigenen 
Opfererfahrungen, Verletzlichkeit und (unterdrückten) 
Ängsten

• Unterstützung im Aufbau von Beziehungs- und 
Konfliktfähigkeit
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