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Psychosoziale Beratung von Partnerinnen 
alkoholabhängiger Männer1

Mark GALLIKER*, Madeleine GRIVEL**, Margot KLEIN***

Zusammenfassung

In der dargestellten Untersuchung geben Frauen zustimmende oder ableh-
nende Antworten zu einfachen Statements bezüglich ihrer Partnerbeziehung 
(N=160). Die Frauen der einen Untersuchungsgruppe leben mit Männern 
zusammen, die Alkoholprobleme haben, die Frauen der anderen Gruppe 
leben in Partnerschaften ohne Alkoholprobleme. Weitere Vergleichsgruppen 
innerhalb der Stichprobe sind erwerbstätige Frauen und nicht erwerbstätige 
Frauen sowie Frauen mit Kindern und Frauen ohne Kinder. Frauen von alko-
holabhängigen Partnern distanzieren sich relativ häufig verbal von ihren Part-
nern. Frauen ohne Kinder sowie Frauen, die nicht erwerbstätig sind, erweisen 
sich relativ häufig als partnerzentriert. Die vorliegende Arbeit befasst sich 
hauptsächlich mit den praktische Konsequenzen für die Beratung weiblicher 
Angehöriger von Männern mit Alkoholproblemen.

Angehörige von Personen mit Alkoholproblemen sind von deren Problemen 
meistens in einem hohen Ausmass betroffen. Oft sind die Probleme, die der 
Alkohol mit sich bringt, so dominierend, dass ein normaler Alltag nicht mehr 
existiert. Das Leben der Angehörigen dreht sich ähnlich intensiv um die Alko-
holabhängigen wie jenes des Alkoholabhängigen um den Alkohol. 

In den letzten Jahren hat die Zahl der Beratungen von Angehörigen bei den 
meisten Suchtberatungsstellen deutlich zugenommen. Mehrheitlich sind es 
weibliche Angehörige, insbesondere Ehe- oder Lebenspartnerinnen alkohol-
abhängiger Männer, die Beratungsstellen aufsuchen. Sie tun dies viel häufiger 
aus eigener Initiative als dies bei Alkoholabhängigen der Fall ist. Entsprechend 
ist die Motivation für die Beratung grösser und die Abbruchquote geringer. 
Die Frauen haben sich oft während Jahren auf die Alkoholproblematik ihrer 
Männer eingestellt und ihre eigenen Interessen zunehmend vernachlässigt. Zu 
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Beginn der Beratungen erwarten sie meistens Hilfe bezüglich der Probleme 
des Mannes sowie der Erhaltung der Partnerschaft (Galliker et al., 2000). 

Von der Beschützerin zur Anklägerin

Kolitzus (2002) hat eine Art Phasenmodell der Co-Abhängigkeit vorgeschla-
gen. Zunächst neigen Angehörige in der Beschützer- und Erklärphase dazu, 
den süchtigen Partner zu entschuldigen. «Am Anfang sind alle darum bemüht, 
für das krankhafte Verhalten des Süchtigen Entschuldigungen und Erklärun-
gen zu finden. Man übernimmt Verantwortung, schirmt ab und bewahrt den 
Kranken vor den Konsequenzen seines Verhaltens.» (Kolitzus, 2002, S. 47). 
Die Frauen holen für den Alkoholabhängigen häufig die Kastanien aus dem 
Feuer, beispielsweise indem sie bei einem durch einen Kater bedingten Feh-
len am Arbeitsplatz dem Vorgesetzten ihres Mannes telefonieren und eine ak-
zeptierbare Krankheit melden.

In der zweiten Phase, der Kontrollphase, erkennen die meisten Frauen, dass 
die alkoholabhängige Bezugsperson trotz ihrem Engagement in ihrer Ab-
hängigkeit gefangen bleibt, und sie beginnen, das Verhalten ihres Partners zu 
kontrollieren. «Da werden Flaschen gesucht und gefunden, der Inhalt weg-
gekippt, Bierverschlüsse gezählt, Striche auf Schnaps- oder Weinflaschen ge-
macht. Allerdings ist das Ganze ein Spiel wie im Märchen vom Hasen und 
vom Igel: Der Alkoholiker hat noch immer einen Trick mehr parat, um sich 
der Kontrolle zu entziehen.» (Kolitzus, 2002, S. 48).

Haben weder Entschuldigungen noch Kontrolle das Verhalten des Abhängi-
gen verändert, erfolgt in der Anklagephase die Konfrontation mit dem Part-
ner. Viele Frauen sind ausgelaugt und werden zunehmend aggressiv. Sie 
müssen sich eingestehen, dass die Bilanz ihrer Hilfen eher negative Auswir-
kungen hat, und sie verlieren die Geduld: «Wir haben alles versucht, jetzt ist 
Schluss!» (Kolitzus, 2002, S. 49).

Nach diesem Modell der Co-Abhängigkeit kommt es erst in der dritten und 
letzten Phase zur Anklage. Kolitzus unterscheidet allerdings nicht zwischen 
Anklagen, (Sich-) Beklagen und blossem Ratsuchen – jeweils innerhalb 
und/oder ausserhalb der Familie. Es wird nicht differenziert zwischen Un-
terstützung durch Familienangehörige, Verwandte, Freunde sowie professio-
nelle Helfer/innen (mitunter Sozialarbeiter/innen, Psychologen und Psycho-
loginnen, Anwälte). Zudem verstehen sich Frauen oft selbst als Helferinnen 
und melden sich als solche manchmal auch schon in der ersten oder zweiten 
Phase bei einer Beratungsstelle. Das Phasenmodell, das darauf hinweist, dass 
Geduld in Ungeduld und Handlungsbedarf umschlagen kann, dient hier ledig-
lich als erste Orientierungshilfe. 

Die Gefühlslage Rat suchender Frauen

Frauen von alkoholabhängigen Männern (er-)tragen vorerst einen grossen 
Teil der Auswirkungen der Sucht ihrer Partner. Folgender Dialogausschnitt 
aus einer telefonischen Anmeldung einer Partnerin eines Mannes mit Alko-
holproblemen bei einer Arztpraxis kann uns einen ersten Eindruck von ihrer 
Gemütslage vermitteln:
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«Frau B.: Hier ist Frau B. Ich bin ganz verzweifelt: Mein Mann trinkt seit 
Jahren, er macht uns das Leben zur Hölle. Und jetzt machen mir die Kin-
der auch noch Vorwürfe, dass ich ihn nicht rausschmeisse – bzw. mich nicht 
vor Jahren schon getrennt habe. Sagen Sie mir doch – wie bringe ich meinen 
Mann in die Therapie?

Arzt: Wahrscheinlich gar nicht! Wie geht es Ihnen denn dabei?

Frau B.: Ich bin doch unwichtig. Wie kann ich meinem Mann helfen? Darf ich 
nicht mit ihm zu Ihnen kommen?

Arzt: Gern, schauen wir, ob er mitmacht. Noch mal: Wie geht es denn Ihnen?

Frau B.: Hm, also, um es klar zu sagen, natürlich bescheiden!

Arzt: Okay, vielleicht sollten wir das mal in Ruhe besprechen.» 

(Kolitzus, 2002, 11f.)

Das Zusammenleben mit einem substanzabhängigen Partner ist mit so viel Be-
lastungen und mutmasslichen Anforderungen verbunden, dass schon hieraus 
Verhaltensweisen entstehen können, die mit dem Ausdruck «Co-Abhängig-
keit» qualifizierbar sind. So schildert die Frau eines alkoholabhängigen Man-
nes ihre Situation zu Beginn ihrer Beratung wie folgt:

«Jetzt sitze ich jeden Abend da und warte voller Spannung. Kommt er nüch-
tern oder kommt er betrunken? Das ist manchmal zum Verrücktwerden. Und 
wenn er später kommt, dann überlege ich mir, hat er wieder getrunken oder 
ist ihm vielleicht was passiert? Sie glauben nicht, was ich mitmache.» (Klein, 
1993, S. 23)

Wilson-Schaef (1986) macht darauf aufmerksam, dass ein solches Befinden 
nicht bei sämtlichen weiblichen Angehörigen von vornherein auf «Bezie-
hungssucht» im Sinne des weit verbreiteten Konzeptes der «Co-Abhängig-
keit» hinweist. Eine Entwicklung zu dieser meistens ausschliesslich psycho-
logisch betrachteten Abhängigkeit kann mit normalem Unterstützungsverhal-
ten beginnen und entsprechend auch erklärt werden. Dieses Verhalten würde 
in einem anderen Kontext auch kaum als «co-abhängig», sondern schon eher 
als «sozial wertvoll» bezeichnet (Rennert, 1990).

Einige Untersuchungen sprechen dafür, dass die Symptome bzw. Merkmale 
von Frauen, die als «co-abhängig» bezeichnet werden, auch bei Frauen ge-
funden werden, die in keiner Beziehung zu einer alkoholabhängigen oder 
anderen substanzabhängigen Person stehen. Die fraglichen Verhaltensweisen 
sind in vielen anderen Bereichen innerhalb und auch ausserhalb der Gesund-
heitsversorgung auffindbar (vgl. auch Wilson-Schaef, 1986). 

Wegscheider (1981) weist darauf hin, dass die in Familien von Substanzab-
hängigen beobachteten Verhaltensweisen sich allenfalls quantitativ (nicht aber 
qualitativ) von denjenigen in anderen Familien unterscheiden. In weiteren Un-
tersuchungen wurden gar keine signifikanten Korrelationen zwischen Alko-
holproblematik und sogn. co-abhängigen Verhaltensweisen in der Partner-
schaft gefunden (O›Brien & Gaborit, 1992).
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Partnerabhängigkeit als geschlechtsspezifisches Problem

Einigen Wissenschaftlerinnen zufolge ist das populärpsychologische Konzept 
der Co-Abhängigkeit grundsätzlich zu überdenken (vgl. u. a. Brown, 1990). 
Beziehungsprobleme, die in patriarchalischen Strukturen wurzeln, würden 
mit diesem Konzept «pathologisiert» (Haaken, 1993) und «entpolitisiert» 
(Brown, 1990). Gesellschaftlich produzierte Probleme sind frauenspezifisch 
personalisiert und müssen je einzeln ausgetragen werden, wenngleich es sich 
um strukturelle Probleme (u. a. Arbeitsteilung) handelt, unter denen zuwei-
len auch Männer leiden (vgl. u. a. Bätschi-Waldvogel, 1995). Demnach ist zu 
vermuten, dass das Label «co-abhängig» lediglich das Produkt einer blind in-
terpretierten extrem ausgeprägten Folge von typisch weiblicher Sozialisation 
ist (Rennert, 1996). Frauen scheinen besonders häufig Verhaltensweisen zu 
entwickeln, die als «co-abhängig» etikettiert werden, weil Partnerbezug und 
Hilfsbereitschaft dem eingeübten und sozial akzeptierten Frauenbild entspre-
chen (Singerhoff, 2002). 

Wenn das Problem der Abhängigkeit nicht einseitig auf Seiten der Frau zu lo-
kalisieren, nicht zu personalisieren und insbesondere nicht als eigenständige 
Krankheit zu behandeln ist (vgl. u. a. Nelson, 1986), kann man sich fragen, 
ob eher ein gesellschaftlich relevantes Rollenverständnis die familiäre In-
teraktion prägt. Zwischen der Stellung der Frauen in der Familie und ihrer 
Stellung im Beruf oder generell in der Gesellschaft besteht ein innerer Zu-
sammenhang. Insbesondere seit der Herausbildung einiger vorwiegend von 
Frauen besetzten sozialen Berufe bilden Beruf und Familie für viele Frauen 
sich gegenseitig verstärkende Systeme (Rommelspacher, 1987). Die Verein-
barkeit von Erwerbsarbeit und Familie erweist sich allerdings als problembe-
haftet und beinhaltet ein hohes Konfliktpotential (Klesse et al., 1992). 

Während die Zeitstruktur der berufstätigen Frauen primär über die Arbeits-
zeiten der Erwerbstätigkeit geregelt wird, bestimmt sich der Tagesablauf der 
ausschliesslich im Haushalt tätigen Ehefrauen und Mütter (Aufstehen, Essen, 
Pausen, Schlafengehen usw.) vor allem durch die Kinder. Gleichwohl nehmen 
die meisten Frauen Kinder als wichtigste «Quelle persönlicher Zufriedenheit» 
wahr (Raulf, 1998, S. 72). Oder in der Sprache eines bekannten männlichen 
Ökonomen ausgedrückt: Kinder sind ein «langlebiges Gut», das bei allen 
Kosten vornehmlich «psychisches Einkommen» verspricht (Becker, 1982, S. 
213). Die Konzentration auf die Versorgung und Erziehung von Kindern kann 
allerdings eine Frau auch immer mehr isolieren und schliesslich aus dem so-
zialen und kulturellen Leben ausschliessen (vgl. Bätschi-Waldvogel, 1995). 

Viele Frauen, nicht zuletzt auch Hausfrauen – und nicht nur jene, die mit al-
koholabhängigen Männern liiert sind – üben eine Rolle aus, in welcher der 
Verzicht fest eingebaut ist. Ein grosser Teil der Frauen nehmen diesen Ver-
zicht auch wahr. «Sie halten sich für Partnerinnen eines Vertrags, in dem 
ihnen nicht das volle Äquivalent dessen, was sie hergeben, zurückerstattet 
wird (..).» (Pross, 1975, S. 174f.)

Eine feste Partnerschaft oder Ehe ist meistens erst zustande gekommen, nach-
dem sich die Beteiligten von der Verbindung gegenseitigen Nutzen verspre-
chen konnten – etwa einen Vorteil gegenüber einem weiteren Alleinleben oder 
einen Vorteil materieller Art. Ebenso wird die Partnerschaft in der Regel erst 
dann beendet, wenn der antizipierte Nutzen des Alleinlebens oder einer Ver-
bindung mit einem anderen Partner die Minderung von Nutzen, der aus der 
Trennung entsteht, übersteigt. Hierbei gilt es u.a. auch zu berücksichtigen, 
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dass der Ansatz zur Trennung um so geringer ist, je bedeutsamer die bisheri-
gen Investitionen in die Beziehung waren (Becker, 1982).

Das Konzept Partnerzentriertheit

Die Literatur zur «Co-Abhängigkeit» ist uneinheitlich. Da dieses Konzept 
mit einer grossen Variabilität von Verhaltensweisen einhergeht, hat es allen-
falls einen heuristischen Wert (Klein, 2001). Es bleibt weitgehend unklar, auf 
welchen Geltungsbereich sich das Konzept bezieht, ob es – wie es oft den 
Anschein hat - ausschliesslich intrapsychisch und/oder auch interpersonell in-
terpretierbar ist und ob es tatsächlich ideologische Anteile im Sinne der Per-
sonalisierung und Pathologisierung gesellschaftlicher Probleme aufweist. 

Eine Alternative zum fragwürdigen Begriff «Co-Abhängigkeit» ist der Be-
griff Partnerzentriertheit (vgl. u.a. Fischer et al., 1991). Dieses Konzept be-
zieht sich nicht ausschliesslich auf das Individuum und dessen Störung. Der 
Begriff der Partnerzentriertheit ist interpersonell zu verstehen, und hat im 
Gegensatz zum Begriff der Co-Abhängigkeit den Vorteil, keine vorschnelle 
und einseitige Wertung bezüglich einer Abhängigkeit vorzunehmen. Er weist 
im Wesentlichen darauf hin, dass sich eine Person vorwiegend auf den Partner 
bezieht und eigenes Handeln und Erleben selten fokussiert. Eigene Belange, 
Wünsche und Bedürfnisse werden wenig wahrgenommen und hierdurch Mo-
mente der Selbstzentrierung ausgeschlossen (vgl. u.a. Vielhaber, 1996). 

Das Konzept Partnerzentriertheit wird in der folgenden Untersuchung mit 
dem Konzept Partnerdezentriertheit ergänzt. Die beiden Konzepte werden 
nicht als zwei Pole einer Dimension, sondern als zwei eigenständige, aber 
aufeinander bezogene Konstrukte aufgefasst. Die beiden Begriffe ermögli-
chen eine differenziertere Wahrnehmung der Bedingungen der Möglichkeit 
einer Loslösung der Angehörigen von Männern mit Suchtproblemen als das 
skizzierte Phasenmodell (vgl. Kolitzus, 2002). 

Untersuchung über Partnerschaft

Mit einer eigenen Untersuchung versuchten wir uns ein möglichst realisti-
sches Bild über die Art weiblicher Abhängigkeit zu machen. Der von uns auf 
der Grundlage der Falldarstellungen von Klein (1993) konstruierte Fragebo-
gen zur Partnerzentriertheit (Galliker et al., 2004) besteht aus insgesamt 24 
Feststellungen, auf welche die beteiligten Personen mit «trifft zu» oder mit 
«trifft nicht zu» antworten. Diese einfachen Statements, deren Reihenfolge 
für jede Versuchsperson zufällig variiert wurde, lassen sich in folgende 4 
Item-Gruppen à 6 Statements aufteilen: 1. Positiv formulierte Items für Zen-
triertheit (Beispiel: «Ich möchte meinem Partner beweisen, dass er eigentlich 
liebenswert ist.») 2. Negativ formulierte Items für Zentriertheit («Ich fühle 
mich schuldig, wenn ich meinem Partner nicht helfe.») 3. Positiv formulierte 
Items für Dezentriertheit («Ich muss jetzt auch ein bisschen auf mich selber 
schauen.») 4. Negativ formulierte Items für Dezentriertheit («Ich gehe mit 
meinem Partner nicht mehr so gerne wie früher aus.») 

Die Haushalte wurden per Random-Quota-Verfahren dem Telefonbuch der 
Stadt Zürich entnommen (N=160). Eine telefonische Befragung hat gegen-
über einer Befragung face-to-face den Vorteil, dass die Befragten umstandslos 
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antworten können und dies in der Mehrzahl der Fälle auch bereitwillig tun.

Die Befragung wurde von geschulten Mitarbeiterinnen des LINK-Institutes 
Luzern sowie des Psychologischen Institutes der Universität Bern durchge-
führt. 

Zu Beginn der Interviews begrüssten die Interviewerinnen die Frauen und 
informierten sie, dass es sich um eine Untersuchung zur Partnerschaft des 
Psychologischen Institutes der Universität Bern handelt. Die Frauen wurden 
gefragt, ob sie erwerbstätig sind oder nicht und ob sie im gleichen Haushalt 
Kinder betreuen oder nicht. Sie wurden auch gebeten, Auskunft zu geben 
über den eigenen Alkoholkonsum und jenen des Partners. Es folgten die ei-
gentlichen Testfragen in Form von Statements, mit denen die Partnerzentriert-
heit und Partnerdezentriertheit abgeklärt wurde. 

Partnerschaften mit und ohne Alkoholprobleme

Die für die Befragung zufällig ausgewählten Frauen wurden in zwei Haupt-
gruppen unterteilt. Die erste Hauptgruppe besteht aus Frauen, die Partner 
mit Alkoholproblemen haben und die zweite aus Frauen mit Partnern ohne 
Alkoholprobleme. Im Weiteren wurde die Stichprobe in die Untergrup-
pen erwerbstätige Frauen mit Kindern und erwerbstätige Frauen ohne Kin-
der sowie erwerbstätige Frauen und nicht erwerbstätige Frauen unterteilt. Es 
wurden jeweils für jede Untergruppe so viele Personen befragt, bis die Un-
tergruppe vollständig besetzt war. Eine Reihe weiterer Faktoren (Alter, Ein-
kommen, Bildung usw.) wurde kontrolliert. Dieses Design erlaubt bezüglich 
Partnerabhängigkeit die Bedeutung der Substanz versus jener weiterer Fak-
toren abzuschätzen (insbesondere Erwerbstätigkeit sowie Versorgung und Er-
ziehung von Kindern).

Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Untersuchungsgruppen (Part-
ner mit/ohne Alkoholprobleme; Frauen mit/ohne Kinder; mit/ohne Erwerbs-
tätigkeit) testeten wir auf dem 5%-Niveau (Mann-Whitney-Test). Der Zusam-
menhang zwischen den beiden Hauptgruppen und den abhängigen Variablen 
wurde jeweils um den Einfluss der weiteren Variablen bereinigt (Schendera, 
2004). 

Bei Kinder- und Erwerbslosigkeit steht der Mann im 
Mittelpunkt 

Nach der Tabelle 1 unterscheidet sich die Gruppe der Frauen mit Partnern, die 
Alkoholprobleme haben, bezüglich der Variablen Partnerdezentriertheit statis-
tisch relevant (p=0.002) von der Gruppe der Frauen mit Partnern ohne Alko-
holprobleme. Die erste Gruppe dezentralisiert sich verbal häufiger von ihren 
Partnern. Hingegen ist hinsichtlich der Partnerzentriertheit keine signifikante 
Differenz zwischen den beiden Hauptgruppen nachweisbar. 
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Tabelle 1:

Statistische Zweigruppenvergleiche zur Partner/de/zentriertheit

Gruppe 1: 
 ohne Alkohol

Gruppe 2: 
mit Alkohol

U-Test 
(Mann-Whitney)

M SD Md Min/
Max

N M SD Md Min/
Max

N W P

ZENT 5.1 2.3 5.0 1/10 80 4.7 2.0 5.0 1/11 80 6787.5 .23

DZENT 4.0 2.8 3.5 0/11 80 2.8 2.7 2.0 0/9 80 7340.5 .0002*

Gruppe 1: 
erwerbstätig

Gruppe 2: 
nicht erwerbstätig

U-Test 
(Mann-Whitney)

M SD Md Min/
Max

N M SD Md Min/
Max

N W P

ZENT 4.5 2.0 5.0 1/10 80 5.3 2.2 5.0 1/11 80 5744.5 017*

DZENT 3.1 2.5 3.0 0/9 80 3.7 3.0 3.0 0/11 80 6148.5 .31

Gruppe 1: 
mit Kindern

Gruppe 2: 
ohne Kinder

U-Test 
(Mann-Whitney)

M SD Md Min/
Max

N M SD Md Min/
Max

N W P

ZENT 4.4 2.0 4.0 1/10 80 5.3 2.1 5.0 1/11 80 5650 .006*

DZENT 3.5 2.9 3.0 0/11 80 3.3 2.7 3.0 0/11 80 6574 .8

ZENT=Partnerzentrierheit / DZENT=Partnerdezentriertheit
M=Mittelwert / SD=Standardabweichung / Md=Median / N=Anzahl / Min=Minimum / 
Max=Maximum
*=p=<.05 (adjustiert)

Die Gruppe der erwerbstätigen Frauen differiert in den Variablen Partner-
zentriertheit signifikant von der Gruppe der nicht erwerbstätigen Frauen. 
Erwerbstätige Frauen sind weniger auf ihre Partner zentriert als nicht 
erwerbstätige Frauen. 

Des Weiteren unterscheidet sich die Gruppe der Frauen ohne Kinder in der Va-
riablen Partnerzentriertheit signifikant von der Gruppe der Frauen mit Kindern. 
Mütter sind weniger häufig auf ihre Partner zentriert als kinderlose Frauen. 
Kinder mögen zwar ein Kitt für die Partnerschaft sein, aber innerhalb dieser 
Partnerschaft führen sie bei den untersuchten Frauen eher zu einer emotiona-
len Lockerung der Partnerbeziehung als zu einer Fixierung auf den Partner. 
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Die befragten Partnerinnen von Alkoholabhängigen bezeichneten signifikant 
mehr positiv als negativ formulierte Statements als zutreffend. Dies hatte auf 
die Befunde keine Auswirkungen, da bei jeder Variable von vornherein gleich 
viele positive wie negative Statements berücksichtigt wurden (Näheres zur 
Untersuchung siehe Galliker et al., 2004).

Eine Frage der Belastbarkeit

Aus der Studie geht hervor, dass bei nicht erwerbstätigen Frauen ohne Kinder 
der Partner am meisten im Zentrum steht. Dies hängt möglicherweise damit 
zusammen, dass keine Energie durch Kindererziehung und Erwerbsarbeit 
beansprucht wird und diese infolgedessen vermehrt auf den Partner gerichtet 
werden kann. Entsprechend korrespondiert Partnerdezentriertheit mit der Be-
lastung durch andere Aufgaben.

Frauen mit und ohne alkoholabhängigen Partner sind ungefähr gleich häufig 
partnerzentriert und Frauen mit alkoholabhängigen Partnern dezentrieren sich 
sogar häufiger verbal als andere Frauen. Die Alkoholabhängigkeit des männ-
lichen Partners scheint also nicht wesentlich für die Partnerabhängigkeit der 
Partnerin zu sein. 

Demnach vermag der primär auf die Alkoholproblematik bezogene psycho-
logische Begriff der Co-Abhängigkeit die signifikanten Abhängigkeiten, die 
im Zusammenhang mit Kinder- und Erwerbslosigkeit zu beobachten sind, 
nicht zureichend zu erklären. Dieser Befund legt nahe, dass die Beratung von 
Angehörigen mehr psychosozial als ausschliesslich psychologich ausgestaltet 
werden sollte (s.u.).

Behutsames Vorgehen in der Beratung der Partnerinnen

Was schon vor Jahren festgestellt wurde, gilt anscheinend auch heute noch: 
Trotz gängiger Vorstellungen egalitärer Verhältnisse bestehen in Partnerschaf-
ten nach wie vor nicht zu unterschätzende Machtverhältnisse (Held, 1978). 
Entsprechende Abhängigkeiten sind nicht primär stofflicher Natur, sondern 
haben weitgehend einen sozialen und materiellen Charakter. Demnach ist für 
die Frauen nicht zuletzt eine Auseinandersetzung mit ihren sozioökonomi-
schen Lebensdingungen notwendig. Dieselben legen feste Bindungen nahe, 
die allerdings als solche aufgelockert und allenfalls gelöst werden können, 
wenn man sich mit ihnen genügend auseinandersetzt. Ablösung ist zwar ein 
psychologisches Phänomen, aber rein psychologisch verstanden, sozusagen 
frei von sozialen und ökonomischen Zwängen, kann sie kaum zureichend er-
fasst werden. 

Da mitunter auch weibliche Angehörige von Männern mit Alkoholproblemen 
meistens sozial und/oder materiell von ihren Partnern abhängig sind, besteht 
die Gefahr, dass sie in der Beziehung trotz grossem persönlichen Aufwand 
und/oder Verlust so lange wie möglich in gleicher Weise weiterfahren wie 
bisher und nicht ohne Weiteres neue Erfahrungen unabhängig von ihren Part-
nern machen können. Obgleich der alkoholabhängige Partner in der Familie 
und anderswo mit seinem Verhalten auf Widerspruch stösst, steht er weiterhin 
«im Mittelpunkt des Geschehens, um das sich alles dreht.» (Klein, 1993, S. 
111)
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Demnach sollten Beraterinnen bei Gesprächen mit weiblichen Angehörigen 
zwar möglichst weitgehend auf deren verbale Dezentrierung vom Partner ein-
gehen, sich aber nicht von derselben irritieren lassen, ist doch nach den Be-
funden der vorliegenden Untersuchung die Partnerzentriertheit dieser Frauen 
nicht weniger ausgeprägt als jene anderer Frauen. Nicht auszuschliessen ist, 
dass gerade auch weibliche Angehörige, die ihren Unmut zum Ausdruck brin-
gen, besonders auf ihre Bezugspersonen zentriert sind (Klein, 1993). Ob sich 
eine Frau von ihrem alkoholabhängigen Partner verbal distanziert oder die-
sem weiterhin mit allen ihren positiven Ausdrucksmitteln beistehen möchte, 
ist von sekundärer Bedeutung. In beiden Fällen steht nach wie vor der Part-
ner im Zentrum des Lebens dieser Frau und damit auch im Zentrum ihrer 
Verbalisierungen in der Beratung - ein Sachverhalt, der vorerst auch von der 
Beraterin voll und ganz zu akzeptieren ist (vgl. u.a. auch Duncan, Hubble & 
Miller, 1998)

Die – meist intensive – Partnerbeziehung besteht oft schon seit Jahren. Die 
Frauen haben zu viel in die Beziehung investiert, um dieselbe ohne Weiteres 
mehr als nur verbal in Frage zu stellen (vgl. Becker, 1982). Zudem ist das ak-
tuelle Beziehungsmuster in der Regel von der frühen Kindheit her vorgeprägt. 
Der starken Bindung entsprechende neuronale Spuren wurden lebenslang ins 
Gehirn eingeschliffen. Das ontogenetisch vorgeprägte, jahrelang eingeübte 
und sozioökonomisch abgestützte Verhalten kann auch bei psychologischen 
Veränderungen nicht sofort problemlos und endgültig verlassen werden. Die 
Vernachlässigung der Relevanz neuronaler Spuren in einem Gebiet wie Sucht 
und Symbiose, wäre in theoretischer sowie in praktischer Hinsicht verhäng-
nisvoll. 

Doch nicht nur Suchtverhalten und langjähriges zwischenmenschliches Ver-
halten prägen sich ins Gehirn ein, sondern gegebenenfalls auch neue alter-
native Verhaltensweisen. Sollen dieselben jedoch mehr als bloss episodischer 
Natur sein, müssen sie wiederholt werden. Eingeschliffene Verhaltensweisen 
verändern sich – wenn überhaupt – langsam und meistens nicht widerspruchs-
los. 

Die sich in den Untersuchungsergebnissen zeigende Differenz zwischen 
Einstellung und Verhalten der weiblichen Angehörigen (Frauen mit alkohol-
abhängigen Partnern sind auf diese ebenso zentriert wie andere Frauen, 
obwohl sie sich von ihren Partnern verbal dezentrieren) lässt sich bei ersten 
Loslösungsversuchen häufig feststellen. Nach der Theorie der kognitiven Dis-
sonanz passen die meisten Personen ihre Einstellungen schliesslich dem Ver-
halten an und nicht – wie es zuweilen den Anschein macht – ihr Verhalten 
den Einstellungen (Festinger, 1964). Dieser Sachverhalt zeigt, dass es wichtig 
ist, die Aufmerksamkeit auf bereits bestehende oder sich anbahnende Ansätze 
zu neuen Verhaltensweisen zu richten. Hierbei kann es sich um abnehmende 
Sorgfalt bei der bisherigen Versorgung des Partners handeln (z.B. mangel-
hafte Haushaltführung bei grosser Niedergeschlagenheit) oder um häufigere 
Verhaltensweisen in Teilbereichen, die möglichst wenig bedrohlich sind (z.B. 
mehr Smalltalk mit Nachbarn gerade auch wenn der Partner zuhause ist). 
Diese zunächst vielleicht unscheinbaren Veränderungen sollten ohne Weite-
res realisierbar und damit auch weitergehend motivierend sein. Demgegen-
über wären Versuche, direkt die Einstellung der weiblichen Angehörigen zu 
ändern, ihre «Co-Abhängigkeit zu heilen» oder den als «verhaltensgestört» 
eingestuften Angehörigen gut gemeinte Ratschläge zu geben, genau so wenig 
wirksam oder sogar kontraproduktiv wie entsprechende Ansprüche – mitun-
ter auch «Heilungsansprüche» - seitens der Angehörigen an die Alkoholab-
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hängigen. Die Frau würde damit mehr oder weniger offen negativ bewertet 
– ein Vorgehen, das sie schon sich selbst gegenüber sowie gegenüber ihrem 
alkoholabhängigen Partner erfolglos anwendet. Explizite oder implizite Kri-
tik aufgrund von allgemeinen Vorstellungen, nicht zuletzt auch wissenschaft-
lichen, bewirken wie ärgerliche, kleinliche Vorwürfe im Alltag in der Regel 
gerade das Gegenteil der Intention. Oder mit den Worten eines betroffenen 
Alkoholabhängigen ausgedrückt: 

«Das Glück, immer einen Grund für mein Trinken zu finden, blieb mir hold, 
denn meine Frau fing an, täglich an mir herumzunörgeln.» 

(Klein, 1993, S. 74). 

Ratsam wäre also mehr handeln oder auch mehr «sich gehen lassen», 
womöglich ohne an den Partner zu denken, und weniger reden. Meistens ist 
es umgekehrt: Viele Angehörige reden viel und handeln wenig; allenfalls 
agieren sie, aber verhalten sich wenig konsequent. 

Doch verfallen Frauen alkoholabhängiger Männer nicht zwangsläufig in die 
Sprache der Vorhaltungen? Gibt es für die wichtigste Bezugsperson überhaupt 
eine Alternative, solange sie noch hoffen kann? 

Triangulation

Ein erster Schritt weg von beständigen direkten Vorhaltungen ist ein vorüber-
gehender Beizug von Drittpersonen wie er beispielsweise mit der Möglichkeit 
einer Angehörigenberatung gegeben ist. «Es ist wichtig, sich als Angehöriger 
aus der Verstrickung mit der Sucht, soweit es geht, herauszulösen und sich der 
eigenen Handlungsmöglichkeiten und Grenzen bewusst zu werden. Dies ge-
schieht am ehesten, indem man das Gespräch mit anderen Menschen (z.B. ver-
traute Personen, Selbsthilfegruppen oder auch professionelle Berater) sucht.» 
(Weissinger, 2001, S. 137) 

Auch wenn mit der Triangulation die Zweierbeziehung nur punktuell zu einer 
Dreierbeziehung wird, und damit die alten Verhaltensweisen bzw. die entspre-
chenden neuronalen Spuren nur zwischenzeitlich verlassen werden, ergeben 
sich daraus doch neue kommunikative Möglichkeiten und damit auch neuro-
nale Neuanbahnungen, die sich später vielleicht als nützlich erweisen könnten 
(s.u.). Nichts ist so schwierig wie eine Umorientierung und Loslösung in der 
Partnerschaft, wenn gar keine Vorspurungen, und seien sie zunächst auch nur 
aufgrund verbaler Vorarbeiten und minimaler Veränderungen des Verhaltens, 
für entsprechende weiterführende Verhaltensweisen aufzufinden sind.

Eine Begegnung in Augenhöhe

Prozessanalysen therapeutischer Gespräche haben ergeben, dass diese Ge-
spräche umso effektiver und nachhaltiger sind, je besser es den Beteiligten 
gelingt, einander emotional zu erreichen (vgl. u.a. Galliker & Herman, 1994). 
Die Beziehung zwischen Beraterin und Klientin ist eine «Begegnung in Au-
genhöhe», bei der die Interaktion und das Sich-Aufeinandereinlassen wesent-
lich sind: «Immer dann, wenn Menschen nicht nur miteinander – oder anei-
nander vorbei – reden, sondern miteinander in Beziehung treten, also sich 
wirklich auf den anderen einlassen – sich ‚beeindrucken!’ lassen –, verändern 
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sich beide und damit verändert sich auch ihr Hirn.» (Hüther, 2005, S. 245).

Demnach muss die Beraterin zunächst so weit wie möglich auf die Ange-
hörige eingehen und sich auch etwas von derselben sagen lassen. Empathie 
ist nicht einfach natürlicherweise vorhanden und kann selbst während einer 
intensiven therapeutischen Ausbildung oft nur in einem begrenzten Ausmass 
gefördert werden. Empathie ist nicht zuletzt auch sozial zu verstehen. Sie ist 
keinesfalls unabhängig vom Verhältnis zur Interaktionspartnerin. Deshalb 
sollten womöglich bei der Zuteilung der Beraterin entsprechende Voraus-
setzungen berücksichtigt werden. Hierbei scheint nicht allein das Geschlecht 
relevant zu sein, sondern auch soziale Faktoren wie beispielsweise Erfahrung 
mit Partnerschaft und Kindererziehung sowie auch vergleichbare Schichtzu-
gehörigkeit, Bildung und Sprache. 

Rechtzeitige Begrenzung versus Beendigung der 
Partnerschaft 

In der Interaktion mit der Beraterin lernt die Rat suchende Angehörige ihre 
eigene Person mehr zu beachten. Dies geschieht vor allem durch die Beach-
tung ihrer Wünsche und Bedürfnisse, auch wenn sich dieselben (noch) vor 
allem auf den Partner beziehen (s.o.) Gerade dadurch können mit der Zeit 
auch mehr selbstbezügliche Worte bekräftigt werden. 

Allmählich kann jedoch die Angehörige sich selbst sowie anderen erwachse-
nen Personen jenes Verständnis entgegenbringen, das bis anhin oft vorwie-
gend dem alkoholabhängigen Partner und gegebenenfalls den eigenen Kin-
dern galt. Diese Selbstbeachtung und Beachtung anderer Personen ausserhalb 
der Partnerschaft ermöglicht nicht zuletzt auch die Setzung von Grenzen:

«Frau G. lernte (..) konsequent auf sich selbst zu achten. Erst jetzt fiel ihr 
auf, wie sehr sie ihr ganzes Leben auf (ihren Mann) ausgerichtet und dabei 
sich und die Kinder vernachlässigt hatte. Nach und nach entwickelte sie mehr 
Selbstbewusstsein, unternahm mit Freunden etwas, machte sich von seinem 
Trink-Schlingerkurs unabhängig. Sobald er sich wieder mit seinem Bier nie-
derliess, verliess sie konsequent den Raum.» (Kolitzus, 2002, S. 19)

Frau G. hat gelernt, ihren alkoholabhängigen Partner nicht mehr länger mit 
unmittelbaren Emotionen und Vorwürfen zu überschütten, sondern ihm 
ebenso durchdacht wie wortlos Grenzen zu setzen und ihm damit zu vermit-
teln, dass sie nicht weiterhin gewillt ist, ohnmächtige Zeugin seines Verhal-
tens zu bleiben. 

Oft dominiert aber insbesondere bei jenen weiblichen Angehörigen, die keine 
Kinder haben und/oder nicht erwerbstätig sind und selten mit erwachsenen 
Menschen ausserhalb des Haushaltes in einen nicht nur oberflächlichen Kon-
takt kommen (s.o.), noch lange Zeit die symbiotische Zweierbeziehung. Die 
Partnerin versucht trotz aller Kränkungen und wider besseres Wissen ihrem 
Partner so lange zu helfen und/oder ihn zu kontrollieren, wie sie noch hofft, 
etwas zu retten zu können. 

Zwar drohen in der einen oder anderen Art bedrohte Frauen ihren Partnern 
mit der Trennung, doch diese Warnungen sind oft so wenig fruchtbar wie an-
haltende Vorhaltungen. Bei fehlenden Aussenkontakten können sie nicht rea-
lisiert werden und verstärken nur den Hass. 
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Oft sieht sich der Süchtige erst dann wirklich gezwungen, etwas gegen seine 
Sucht zu unternehmen und beispielsweise eine Beratungsstelle aufzusuchen, 
wenn der Stress dermassen zugenommen hat, dass die Partnerschaft nicht nur 
unerträglich geworden ist, sondern von der Partnerin in Augenblicken höchs-
ter Not schliesslich tatsächlich beendigt wird. «Eine Auflösung (der) bis zur 
Abhängigkeit gebahnten neuronalen Verschaltungen lässt sich wahrscheinlich 
erst durch die Stressreaktion erreichen. Sie geht mit einer lang anhaltenden 
Erhöhung der Cortisolsekretion einher und führt zur Destabilisierung bereits 
etablierter assoziativer Verschaltungen. Schwere seelische Krisen, Verzweif-
lung, Ohnmacht und Hilflosigkeit bieten (..) eine Chance zur Reorganisation 
und zu einem Neuanfang.» (Hüther, 2005a, S. 251) 

Persönliche Ressourcen der Angehörigen nutzen

Bedeutet dies, dass erst nach einer Abfahrt zu einem unheimlichen Tiefpunkt 
wieder ein Aufstieg möglich ist? Besteht keine Möglichkeit, schon früher etwas 
zu ändern? Aus neuropsychotherapeutischer Sicht kann sich dann ein Erfolg 
abzeichnen, wenn die tiefen neuronalen Spuren gehemmt und neue Erregungs-
bereitschaften gebahnt werden. «Auch das, was hemmen soll, muss zunächst 
aktiviert und gebahnt werden.» (Grawe, 2004, S. 108) 

Neue Sucht hemmende Kräfte und Verhaltensweisen zu aktivieren und zu 
bahnen ist schwierig. Ex nihilo ist dies kaum möglich; doch in Weiterführung 
positiver oder auch in Umkehrung negativ eingeschätzter Verhaltensweisen ist 
es keineswegs ausgeschlossen. Entsprechende Voraussetzungen sind immer 
vorhanden, doch werden sie meistens nicht ohne Weiteres wahrgenommen. 
Es folgen zwei alltägliche Beispiele möglicher Ausgangspunkte in problema-
tischen Partnerschaften: 

«Ich empfinde mich als Mittelpunkt der Familie, die immer da ist, zu der jeder 
kommen kann, die das Ihre dazu beiträgt, dass ein gemeinschaftliches Leben 
eben möglich ist.» 

(Pross, 1975, S. 169) 

Dieses Beispiel einer positiv eingeschätzten Eigenschaft bietet das Potential 
weiterführender kommunikativer Kompetenzen, wenn das Thema überhaupt 
aufgegriffen und entwickelt wird.

«Was bleibt für einen selber? Wenn ich mir Mengenlehre und Rechnen bei-
bringe, was habe ich davon, wenn (die Kinder) aus der Schule sind? Man 
vernachlässigt einfach die persönliche Entwicklung für die ersten zehn Jahre, 
die fehlen einem nachher.» 

(Pross, 1975, S. 169)

Dieses zweite Beispiel weist darauf hin, dass auch die Möglichkeit besteht, ne-
gativ bewertete Eigenschaften oder Sachverhalte (wie z.B. die verpasste Ent-
wicklung) – umzukehren und das sichtbar werdende Bedürfnis aufzugreifen.

Die meisten Ratsuchenden stellen früher oder später persönlich relevante Fra-
gen, die sich auf die durch die Untersuchung nahegelegte Auseinandersetzung 
mit ihren sozialen Voraussetzungen sowie auf realistisch eingeschätzte Ver-
haltensmöglichkeiten und effektive Umsetzungen in konkreten Situationen 
beziehen. Von der Beraterin werden dieselben besonders berücksichtigt und 
im Unterschied zu den ursprünglich zentralen Fragen, die den Alkohol und 
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den alkoholabhängigen Mann betreffen, so oft wie möglich auch angespro-
chen. Diese Ausgangspunkte für weiterführende Verhaltensweisen können 
positiv oder negativ formuliert sein (s.o., erstes resp. zweites Beispiel) – ent-
scheidend ist, dass sie überhaupt beachtet und in ihrer Produktivität erkannt 
und richtig eingeschätzt werden. 

Abhängig von Abhängigen – gibt es einen Ausweg?

Neue neuronale Wege können angebahnt werden, wenn innerhalb und aus-
serhalb der Beratung neue wegweisende und weiterführende Gedanken auf-
tauchen, wenn unverzüglich versucht wird, kleine, aber aussichtsreiche erste 
Schritte zu vollziehen, und wenn diese ersten Schritte so oft wie möglich wie-
derholt werden. Damit ist die Voraussetzung für einen Ausweg aus der gegen-
seitigen Verklammerung von Substanzabhängigen und den von ihnen sozial 
Abhängigen gegeben, so dass sich auch ungewohnte Handlungsmöglichkeiten 
eröffnen können. 

Ebenso nahe liegende wie gefährliche Rückgriffe auf bestehende Muster las-
sen sich limitieren, indem sie weder positiv noch negativ bewertet werden. 
Verneinung und Affirmation sind zwar logisch unterschiedlich, nicht aber 
psychologisch, denn thematisch handelt es sich in beiden Fällen um eine Wie-
derholung und damit auch um eine Vertiefung der überkommenen neuronalen 
Spur. 

Die Partner sind oft so ineinander verklammert, dass es für beide Personen fast 
unmöglich ist, wirklich neue Wege einzuschlagen – nicht miteinander, nicht 
gegeneinander, nicht ohne einander, scheint das Verdikt zu lauten. Eigentliche 
Auseinandersetzungen bringen ebenfalls nichts, weil sie immer die gleiche 
Struktur aufweisen (Beziehungsmuster: «Ich bin so, weil du so bist. – Nein, weil 
du so bist, bin ich so.»). Auch der Rückzug vom anderen und das Suchen nach 
einem eigenen Weg sind oft nicht ergiebig, weil für das Auffinden und Ein-
schlagen desselben keine Verhaltensmöglichkeiten bestehen und entsprechende 
neuronale Bahnen nicht vorgängig eingespurt und angebahnt werden konnten. 
(Beziehungsmuster: «Ohne ihn ist Leere. – Ohne sie falle ich ins Nichts.») 

Vielleicht werden zwar aufgrund längerfristiger Wunschvorstellungen heim-
liche Vorsätze gefasst oder auch Intentionen preisgegeben, mitunter in ag-
gressiver Art und Weise, doch bei nächster Gelegenheit fallen die Beteiligten 
wiederum in die gewohnten Verhaltensweisen zurück. «Die Gefahr des auto-
matischen Zurückgreifens auf die ursprünglichen, älteren und daher tiefer ge-
bahnten Strategien bleibt (..), ist vor allem in Zeiten psychischer Krisen stän-
dig präsent.» (Hüther, 2005b, S. 250)

Kontextwechsel

Einem neuen Zurückfallen in alte Verhaltensweisen, bzw. einer Aktivierung 
alter Spuren bei erneuter Bedrängnis durch alte, nach wie vor ungelöste Kon-
flikte und erneute kurzfristige oberflächliche Versöhnung scheint auf den ers-
ten Blick nur durch das Aufsuchen einer anderen Umgebung begegnet werden 
zu können. 

Ein solcher Wechsel ist aber oft mit grossen Problemen verbunden. Viele 
Frauen haben kein soziales Umfeld, das ihnen einen Ersatz für den Verlust der 
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Beziehung zu ihrem alkoholabhängigen Mann bieten könnte. Deshalb ist für 
sie eine solche Entscheidung sehr schwierig. Wenn die Frauen keinen anderen 
Platz in der Gesellschaft ausfindig machen oder sich auch nur ausdenken kön-
nen, scheinen die Chancen für Alternativen zum Status quo gering zu sein.

Durch vorübergehende Lösungen wird meistens mehr erreicht als durch 
endgültig geplante Veränderungen der Lebensführung. Bei leichteren Fällen 
genügen kurze Unterbrechungen des grauen Alltags. Hilfreich kann u.U. 
schon die Beteiligung an einer Selbsthilfegruppe sein. Bei schwereren Fällen 
sind längerfristige Auszeiten wie Kuren oder Aufenthalte in einem Frauen-
haus notwendig.

Auch Phantasieren hinterlässt Spuren

Meistens können weitergehende Veränderungen des Verhaltens und mehr als 
vorübergehende Kontextwechsel vorerst nur phantasiert werden, beispiels-
weise durch die Beantwortung von Fragen wie «Was wird sein, wenn die Kin-
der aus dem Haus sind?» oder «Welche Stelle werde ich suchen?». 

Bei solchen Gedanken bewegen sich die Angehörigen zumindest vorüberge-
hend ausserhalb der scheinbar ausweglosen Verklammerung. Deshalb sind 
diese gedanklichen Einübungen nicht einfach zwecklos. Zunächst müssen An-
gehörige sich überhaupt eine Alternative vorstellen können, und zwar unab-
hängig von der Reaktion des Alkoholabhängigen. 

Auch Phantasieren hinterlässt neuronale Spuren, wenngleich natürlich nicht 
verhaltensmässig ausgeprägte, fehlen doch gedächtnispsychologisch betrach-
tet wichtige Momente wie beispielsweise die so genannten Quelleneintra-
gungen von Ereignissen im Gehirn (was ist wann und wo tatsächlich gesche-
hen?). Zudem wird während der Zeit des Phantasierens in den alten Bahnen 
nichts oder nur wenig erneuert. Mit Sicherheit nicht produktiv sind aber neue 
Vorstellungen, die lediglich bisher Gedachtes verneinen, und als solche schon 
viel näher bei eigentlichen Einstellungen sind als das aktive Phantasieren. 
Abgesehen vom mathematischen Vorzeichen sind diese direkt auf Einstel-
lungsänderungen abzielende Vorstellungen mit der Affirmation der alten Ver-
haltensweisen und der Bewegung in den alten Bahnen identisch. 

Mögen einige Phantasien zunächst auch unrealistisch erscheinen, ist es den-
noch erforderlich, sie nicht nur zuzulassen, sondern sie zu unterstützen und 
ihre Reproduktion zu fördern. Wiederholungen neuer Gedanken schalten 
nicht nur zwischenzeitlich den Zugang zu alten Bahnen aus, sondern können 
auch Umstrukturierungen und neue Verschaltungen vorbereiten, insbesondere 
wenn – wie oben dargelegt – mit der Zeit nach konkreten Anhaltspunkten 
gesucht wird. «Bei völliger Nichtaktivierung werden existierende neuronale 
Verbindungen erstaunlich schnell geschwächt. Die frei werdenden Hirnareale 
werden umgehend für andere Zwecke verwendet. Umgekehrt führen intensive 
wiederkehrende Einflüsse, die immer wieder dieselben Synapsen aktivieren, 
mit der Zeit nicht nur zu funktionellen, sondern auch zu strukturellen Verän-
derungen in den betreffenden Hirnarealen. Diese durch Bahnung entstande-
nen strukturellen Veränderungen gewährleisten eine dauerhaft erhöhte synap-
tische Übertragungsbereitschaft.» (Grawe, 2004, S. 139).
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Loslassen

Ein wichtiges Ziel von Beratungsgesprächen besteht in der Entwicklung der 
Fähigkeit, den Partner loszulassen. Triangulation und gegebenenfalls vorüber-
gehender Kontextwechsel schaffen mehr Distanz und können somit als eine 
wichtige Voraussetzung für das Loslassen betrachtet werden; doch erst die 
Wahrnehmung, dass Alternativen nicht ausgeschlossen sind, sowie die Akti-
vierung eigener Ressourcen ermöglichen es schliesslich, den Partner zu de-
zentralisieren und ihn loszulassen. 

Loslassen ist keineswegs identisch mit Fallenlassen. Es geht nicht (manchmal 
auch: noch nicht) um grosse Entscheidungen wie Trennung oder Scheidung, 
sondern meistens um etwas eher Unscheinbares, das aber sehr wichtig sein 
kann. Im Folgenden soll versucht werden, anhand eines Beispiels aus der Li-
teratur zu verdeutlichen, was mit Loslassen gemeint ist:

Anna kommt nach der Arbeit nach Hause und sieht auf dem Tisch eine bereits 
geöffnete Weinflasche. Sie erkennt die Gefahr, dass ihr Partner Nick – seit 
einiger Zeit trocken – wieder zu trinken beginnt.

«Anna: Wieso ist die offen?

Nick: Ich lasse sie atmen.

Anna: Oh (mit einem wachsamen Ton).» 

(Johnstone, 2002, S. 236)

An einem der folgenden Abende erzählte Nick Anna, warum er die Flasche 
bereits vor ihrer Ankunft zuhause entkorkte:

«Anna: Ich wusste, dass du dich selbst testet.

Nick: Wieso wusstest du das?

Anna: Komm schon. – Wie gut kenne ich dich? Der einzige Grund, warum 
ich nichts gesagt und dich nicht aufgefordert habe, mit deiner Selbstquälerei 
aufzuhören, war, dass ich wusste, du würdest es nicht wirklich tun. Und im 
übrigen ist dieses ganze ‚darf ich wieder trinken’- Dilemma etwas, das du 
und nur du allein lösen kannst.»

(Johnstone, 2002, S. 237)

Anna nimmt die schwierige Situation, in die sich Nick begibt, genau wahr, 
doch macht sie ihrem Partner keine Vorhaltungen. Nick wird nicht gedemü-
tigt, sondern spürt die Anteilnahme seiner Freundin. Anna stösst ihn nicht 
zurück, aber sie klammert sich auch nicht an ihn. Sie lässt ihn und vertraut 
ihm. «Es geht darum, dass der Alkoholkranke begreift, dass jetzt niemand 
mehr da ist, der die Verantwortung für seine Krankheit trägt, dass er das jetzt 
selber tun muss. Und das erreicht man eben am schnellsten durch Loslassen. 
Beim Fallenlassen geht es streng genommen um etwas ganz anderes. Wenn 
ich jemanden fallen lasse, dann habe ich kein Interesse mehr an ihm, dann ist 
er mir gleichgültig geworden, dann wende ich mich endgültig von ihm ab.» 
(Klein, 1993, S. 99)

Für Angehörige, die sich in Al-Anon-Gruppen engagieren, ist Loslassen ein 
zentrales Thema. Sie erfahren, dass sie nicht für die Probleme eines anderen 
Menschen verantwortlich sind. «Loslassen ist weder gütig noch rücksichtlos; 
es ist keine Bewertung der Person oder Situation, von der wir uns lösen. Es ist 
ein Mittel, uns von den nachteiligen Auswirkungen auf unser Leben zu erho-
len, die durch das Zusammenleben mit jemandem verursacht wurden, der an 
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der Krankheit Alkoholismus leidet. Loslassen hilft den Familien ihre Situa-
tion realistisch und objektiv zu sehen und dadurch vernünftige Entscheidun-
gen zu treffen.» (Rennert, 1990, S. 101). 

Angehörige, die sich nicht länger missbrauchen lassen und loslassen, schei-
nen langfristig gesehen auch die Alkoholabhängigen positiv zu beeinflussen 
(vgl. Klein, 2001). Oder paradox formuliert: Angehörige helfen Alkoholab-
hängigen, indem sie ihnen nicht helfen. Ob die mit der Angehörigenberatung 
ermöglichte Loslösung auch wesentlich für die Lösung des Alkoholproblems 
ist, müsste allerdings durch weitergehende Forschungsarbeiten und Evaluati-
onsstudien untersucht werden.

Schluss

In der vorliegenden Studie ging es vorerst nur um die Abklärung der Relevanz 
sozioökonomischer Faktoren bei der Partnerabhängigkeit. Oft wird gerade auch 
von psychologisch geschulten Fachleuten unterschätzt, wie sehr neben den 
psychologischen die sozialen und ökonomischen Bedingungen den Alltag von 
Frauen von Alkoholabhängigen und anderen Frauen mitgestalten resp. sie auch 
behindern, einen Ausweg aus ihren Verstrickungen zu finden. Entsprechende 
Erfahrungen prägen sich ins Gehirn ein, weshalb hier die an einigen Suchtbera-
tungsstellen schon praktizierte, an der Alltagsroutine und deren sozioökonomi-
schen Voraussetzungen orientierte Angehörigenberatung bekräftigt wird. Im 
Unterschied zum medizinischen Krankheitsmodell, das nach der dargestellten 
Untersuchung insbesondere im Angehörigenbereich fragwürdig ist, werden mehr 
die psychischen und sozialen Ressourcen und weniger die Defizite der Rat su-
chenden Personen beachtet. Die skizzierten psychosozialen Vorgehensweisen, so 
selbstverständlich sie manchen Lesern und Leserinnen auch erscheinen mögen, 
greifen den Bedürfnissen, Interessen, Wünschen und Phantasien der Frauen kei-
nesfalls vor, sondern können ihnen allenfalls folgen. Hierbei werden die objekti-
ven Voraussetzungen und konkreten Ansätze zur Umsetzung in Verhaltenswei-
sen nicht aus den Augen verloren. Aus den genannten Gründen lassen sich die 
Beratungselemente auch nicht fest miteinander verknüpfen und in eine verbind-
liche Rangreihe bringen. Unser Anliegen besteht lediglich darin, einige Punkte 
in Erinnerung zu rufen, die uns bei der Beratung von Angehörigen relevant er-
scheinen (siehe Zusammenstellung: «Psychosoziale Angehörigenberatung»).
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Psychosoziale Angehörigenberatung

Voraussetzungen der Angehörigenberatung

•  Viele Personen mit Alkoholproblemen lassen sich lange Zeit nicht 
oder überhaupt nicht direkt beraten und betreuen.

•  Stattdessen erkennen immer mehr Angehörige, dass sie selbst Hilfe 
benötigen.

•  Angehörige brauchen Aufmerksamkeit und auf sie speziell ausgerich-
tete feste Angebote der Beratungsstellen.

•  Angehörige sind sehr motivierte und engagierte Klientinnen und 
Klienten.

•  Bei der Auswahl der Beratungsperson scheinen neben dem Geschlecht 
auch die Schichtzugehörigkeit sowie weitere Voraussetzungen von ge-
meinsamer Erfahrung und Sprache eine wichtige Rolle zu spielen.

Inhalte der Angehörigenberatung

•  Praxisrelevante Beratung bezieht sich u.a. auf die sozioökonomische 
Situation der Ratsuchenden, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Erwerbstätigkeit und der Kindererziehung.

•  Die Berücksichtigung der persönlichen Ressourcen einer Frau er-
möglicht eine realistische Einschätzung der Handlungspotentiale im 
Alltag.

•  Verbalisierung der Emotionen, Bedürfnisse und Interessen der Frauen 
macht die Widersprüchlichkeit der Situation sichtbar und verdeutlicht, 
dass es in der Regel keine einfachen Lösungen gibt. 

•  Entlastungsangebote (u.a. Selbsthilfegruppen, Kuraufenthalte) ver-
schaffen Verschnaufpausen sowie längerfristig wahrnehmbare Alter-
nativen und Handlungsstrukturen.

•  Meistens konzentrieren sich die Gesprächspartnerinnen in erster Linie 
auf das partielle Loslassen in Form kleiner Schritte und treffen noch 
keine weitreichenden Entscheidungen.

•  Die sich im Verlaufe der Beratung entwickelnden weiterführenden 
Perspektiven können sich langfristig gesehen ebenfalls produktiv 
auswirken.
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Summary

Psychosocial counselling of partners of alcohol dependant men

Women in relationships with men having alcohol problems and women in relationships with men 
without alcohol problems were compared with one another. The women who are taken into ac-
count in the investigation are drawn by random selection from the telephone directory of the city 
of Zurich (N=160). The participants give affirmative or negative answers to simple statements 
about their relationship. In this sample test further sub-groups are formed and compared with one 
another: Working women versus non-working women and women with children versus women 
without children. Women with male partners who have alcohol problems dissociate themselves 
quite frequently on a verbal basis from their partners. On the other hand, women without children 
and non-working women showed themselves quite frequently partner-centred. Practical conse-
quences for therapy are discussed.

Résumé

Prise en charge psychosociale des partenaires d’hommes alcoolodépendants

Les femmes interrogées (N=160) ont été invitées à apporter des réponses par oui ou par non à 
des questions simples concernant leur relation de couple. Les femmes de l’un des groupes vivent 
avec des hommes souffrant de problèmes d’alcool, ce qui n’est pas le cas des femmes de l’autre 
groupe. Par ailleurs, les groupes composant l’échantillon comprennent d’une part des femmes 
exerçant une activité professionnelle et d’autre part des femmes sans activité professionnelle, de 
même que des femmes avec enfants et d’autres sans. Les femmes de partenaires alcoolodépen-
dants sont relativement nombreuses à s’en distancer verbalement. Les femmes sans enfants et 
celles qui n’ont pas d’activité professionnelle sont relativement nombreuses à s’avérer centrées 
sur leurs partenaires. La présente étude s’intéresse avant tout aux conséquences pratiques de ces 
constats pour le travail de prise en charge.
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