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Zusammenfassung
Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS führt jährlich
praxisnahe Treffen für Suchttherapeuten und -therapeutinnen durch. Mit der
Veranstaltung „Herkunftsfamilie als Ressource und Hypothek“ wurde ein
zentrales Thema der Suchtbehandlung aufgegriffen, weil die Suchtproblematik
oftmals eng mit dem Beziehungsgeschehen in der Herkunftsfamilie verwoben
ist. Die Referierenden Gabriela Gnam, Kurt Roth und Nicole Schmid stellen
hilfreiche Ansätze für die Arbeit mit der sogenannten „inneren Familie“ und
für den Einbezug der realen Familie in die stationäre Suchttherapie vor. Ein
Schwerpunkt liegt auf den Folgen problematischer Bindungserfahrungen und
geeigneten Behandlungsansätzen für traumatisierte Klientinnen und Klienten.
Der Tagungsband kann unter www.isgf.ch heruntergeladen werden.
Schlüsselwörter: Herkunftsfamilie, stationäre Suchttherapie, illegale
Drogen

Der Forschungsverbund – Forschungs-Praxis-Transfer
seit über 25 Jahren
Der Forschungsverbund stationäre Suchttherapie act-info-FOS ist ein
Zusammenschluss von derzeit 50 stationären Suchthilfeeinrichtungen im
Bereich illegale Drogen. Koordiniert und betreut wird der Verbund, der 1985
startete, durch das act-info-FOS-Team des Schweizer Instituts für Sucht- und
Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich. Ziel des Zusammenschlusses sind
neben der Führung einer systematischen Klientendokumentation die jährlichen
praxisnahen Treffen zwischen Forschung und Vertreterinnen und Vertretern
aus der stationären Suchthilfe, die dem regelmässigen Austausch dienen. Jedes
Jahr wird ein praxisrelevantes Thema aufgegriffen und von Mitarbeitenden
aus Therapieeinrichtungen mitgestaltet. Das Thema der Jahresberichtssitzung
act-info-FOS im Oktober 2012 lautete „Herkunftsfamilie als Ressource und
Hypothek – Ressourcenorientierte Ansätze zur Auseinandersetzung mit der
Familiengeschichte; Annäherung an die Herkunftsfamilie und notwendige
Abgrenzung“. Ein zentrales Thema für die Arbeit in der Suchttherapie.
lic.phil. Psychologin FSP, Forschungsleitung stationäre Suchttherapie am Schweizer Institut für
Sucht- und Gesundheitsforschung ISGF Zürich, ein assoziiertes Institut der Universität Zürich
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Die Herkunftsfamilie als Rettungsschirm und
Gefängnis
„Die Herkunftsfamilie ist die Brille, durch die wir die Welt sehen. Sie kann auch
ein Rahmen sein, der Halt gibt, ein Fallschirm, der einem vor dem Schlimmsten
bewahren kann, oder ein Gefängnis mit vorgegebenen Strukturen und
familiären Vermächtnissen, die dazu führen, dass man immer wieder nach
gleichen Mustern handelt, ohne dass diese bewusst wären oder dass man so
handeln möchte“, beginnt Gabriela Gnam ihren Vortrag. Die Suchtproblematik
ist oft eng mit dem Beziehungsgeschehen in der Herkunftsfamilie verbunden,
daher ist es aus therapeutischer Sicht von Bedeutung, die Thematik in der
stationären Suchtbehandlung aufzugreifen. Dabei geht es nicht um eine
„Abrechnung mit der bösen Familie“, sondern vorrangig um ressourcenvolles
Arbeiten mit dem Potenzial der Herkunftsfamilie. In der Tagung werden daher
hilfreiche ressourcenorientierte Ansätze aus der systemischen Therapie, die
sich für die Arbeit in stationärer Suchttherapie eignen, dargestellt und durch
Fallbeispiele verdeutlicht. Die Tagung gliedert sich in drei Schwerpunkte,
die von drei kompetenten Vortragenden mit langjähriger Praxiserfahrung in
ihren Referaten vertieft werden.
•

Die therapeutische Arbeit mit der „inneren Familie“ bzw. dem „inneren
Team“: Dr. phil. Gabriela Gnam, Psychologin und systemische
Psychotherapeutin im Drop-In Zürich und im Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich

•

Die therapeutische Arbeit unter Einbezug von Familienangehörigen:
Kurt Roth, Sozialpädagoge FH, Psychotherapeut, Sozialmanager FH
Aarau, soziokultureller Animator und Geschäftsleiter der Stiftung
für Sozialtherapie

•

Die Folgen ungünstiger Bindungserfahrungen und die therapeutische
Arbeit mit traumatisierten Klientinnen und Klienten: Nicole Schmid,
lic.phil., Psychologin und Psychotherapeutin mit Spezialisierung in
hypnosystemischer Trauma- und Schematherapie, Leiterin Therapie
& Integration der Suchtbehandlung Frankental

Die folgenden Kapitel orientieren sich an der Reihenfolge der Referate, wobei
das Thema „Einbezug der Herkunftsfamilie“, das von zwei Referierenden
aus unterschiedlicher Perspektive behandelt wird, in einem Kapitel
zusammengefasst wird.

Genogramm und Ego-States – zwei Modelle aus der
systemischen Psychotherapie
Die erste Referentin Gabriela Gnam zeigt anhand der beiden Modelle
Genogramm und Ego States auf, wie Therapeutinnen und Therapeuten mit
der „inneren Familie“ bzw. dem „inneren Team“ der Klientinnen und Klienten
systemisch psychotherapeutisch arbeiten können.
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Unter dem Konstrukt innere Familie, ein Begriff aus der systemischen
Familientherapie, wird die durch seine Herkunftsfamilie geprägte Sicht
des Menschen auf sich selber und auf die Welt verstanden. Verschiedene
Persönlichkeitsanteile des Menschen, geprägt durch familiäre Erfahrungen,
stehen in Interaktion miteinander, funktionieren nach bestimmten
Gesetzmässigkeiten und beeinflussen die Motivationsdynamik. Andere
Begriffe sind „inneres Team“, „innere Stimmen“ oder „inneres Parlament“
(z.B. Schmidt, 2010; Schwartz, 2007).
Das Genogramm ist eine Darstellung der Verbindungen und komplexer
Informationen zum Familiensystem über mehrere Generationen und geht
dabei weit über einen gewöhnlichen Stammbaum hinaus (Hildenbrand,
2011). Es liefert wichtige Arbeitshypothesen und hilft, den Bezugsrahmen der
betroffenen Person besser zu verstehen. Dabei geht es nicht nur um die Erfassung
schwieriger familiärer Konstellationen und Erkrankungen, sondern auch um
die Erfassung familiärer Ressourcen, Stärken und Lösungsideen. Wichtig
sind dabei die Lebenssituationen und Weltsichten (Stärken, sinnstiftende
Überzeugungen, Wünsche…) sowie darin eingebettete Entscheidungen
früherer Generationen. Durch das Aufzeichnen des Genogramms, erörtert
Gnam, werde nachvollziehbar, in welchen Lebenssituationen sich Eltern
und Grosseltern bewegt haben und aus welchen Beweggründen sie welche
Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, die sich wiederum auf die
nachfolgende Generation auswirkten. Durch die umfassende Sicht können
Situationen und Symptome der Vorfahren als deren Lösungsversuche
verstanden werden. Auf diese Weise führt kompetenzorientierte
Genogrammarbeit zu mehr Wertschätzung und Empathie für das System
und die eigenen Lösungsversuche. Aus therapeutischer Sicht ist es interessant,
die Betroffenen selber ihr Genogramm zeichnen zu lassen. Gnam verdeutlicht
ihre Ausführungen anhand eines ausführlichen Tagebucheintrages der Mutter
eines ehemaligen Klienten: Die Mutter wuchs in einer mehrfach belasteten
Familie auf, verlor früh ihre Mutter, lebte am Existenzminimum und war
gezwungen, die Kinder in Heim und Pflegfamilie unterzubringen. Sie kämpfte
um ihre Kinder, jedoch ohne Erfolg. Diese Ausführungen mit allen Details
waren für den Klienten sehr wichtig. Er erkannte dadurch, dass seine Mutter
das Beste für ihre Kinder wollte, die Umstände es aber nicht zuliessen.
Um ein breiteres Verständnis für die Suchtdynamik in einer Familie zu
erhalten, formulierte Gnam therapeutisch hilfreiche Fragen an den Klienten
bzw. die Klientin:
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•

Welche anerkennungswürdigen, berechtigten Bedürfnisse stehen oder
standen hinter dem Suchtgeschehen der anderen Familienmitglieder?
Was hat die Betroffenen dazu gebracht, diese „Lösung“ zu leben?

•

Gibt es Beispiele in der Familie, in denen diese Bedürfnisse anders
umgesetzt werden konnten? Wie haben sie das geschafft? Welche
Umstände waren dafür hilfreich?
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Ein weiterer hilfreicher Ansatz sind die sog. Ego-States, die auch
„Selbstanteile“, „innere Familie“ oder „inneres Team“ genannt werden. Sie
stammen aus dem Bereich der Teile-Modelle, eine psychotherapeutische
Methode aus der Traumatherapie. Die „Ego State Therapy“ wurde von den
US-Amerikanern John und Helen Watkins in den 80er Jahren entwickelt
und zu einer umfassenden Ego-State-Therapie-Grundlage weiterentwickelt
(Watkins & Watkins, 2012). Unter „Ich-Anteilen“ werden einzelne Aspekte
der Persönlichkeit verstanden, die teilweise in Widerspruch zueinander
stehen. Diese Ich-Anteile müssen nicht jedem Menschen gleich präsent sein,
führt Gnam aus, aber jeder Mensch kenne Situationen, in denen er andere
Ich-Zustände erlebe, Situationen der Wut, der Ohnmacht oder des Glücks,
der Kompetenz. Am Beispiel von Herrn T., einem ehemaligen Klienten, zeigt
die Referentin auf, welche Ich-Anteile das Leben des Betroffenen massgeblich
prägen: der angepasste und kompetente Berufsmann, der milieukompetente
Drogenkonsument, der gewiefte Akteur im „Spiel mit der Polizei“, der
durch schwere Folgeerkrankungen geängstigte Mensch, der liebevolle
Vater. Erfahrungsgemäss, so Gnam, tauchen häufig bestimmte Ich-Anteile
auf, so beispielsweise verletzte oder ohnmächtige kindliche Anteile, die zu
unangenehmen Gefühlslagen führen. Gerade wenn eine Person zwei sehr
gegensätzliche Anteile erlebe, seien das oft sehr spannungsreiche, schwierig
auszuhaltende Situationen, die durch Drogenkonsum zwischenzeitlich
abgemildert werden können.
In der Arbeit mit den inneren Systemen würden einzelne Ich-Anteile
identifiziert und „miteinander ins Gespräch“ gebracht, führt Gnam weiter aus.
Dadurch sollen Polarisierungen aufgelöst werden, kräftige und kämpferische
Anteile können den schwachen Anteilen beistehen. Es besteht eine Reihe
von Methoden, wie Klientinnen und Klienten Kontakt zu ihren Ego-States
aufnehmen können, so z.B. über Symbole, Zeichnungen, Figuren aufstellen,
Musik, Arbeit mit sogenannten „leeren Stühlen“ (Fritzsche & Hartman, 2010)
etc. In der Arbeit mit Süchtigen wird auch der Frage nachgegangen, welche
Ich-Anteile alternative Verhaltensweisen (Ausnahmen von der Suchtlösung)
ermöglichen. Wenn Klientinnen und Klienten erkennen, dass sie nicht nur
süchtige Anteile in sich tragen, sondern auch über ressourcenvolle IchAnteile verfügen, führt dies zu einer Stärkung des Selbstvertrauens und der
Lösungszuversicht.

Arbeit mit der Herkunftsfamilie im Rahmen
stationärer Therapie
Neben der Arbeit mit der „inneren Familie“ ist es in der Regel auch sehr
sinnvoll, führt Gabriela Gnam aus, die Herkunftsfamilie und weitere
wichtigen Angehörige in die Behandlung mit einzubeziehen, da das
Suchtgeschehen häufig vielschichtig mit der Herkunftsfamilie verwoben ist
und weil oft alle Betroffenen darunter leiden. Die Herkunftsfamilie in den
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therapeutischen Prozess einzubeziehen, ist nach Gnam aus verschiedenen
Gründen sinnvoll: um die wenigen noch vorhandenen Beziehungen zu stärken
und zu nutzen, um Konflikte zu bearbeiten, um das Beziehungsgeflecht der
Herkunftsfamilie und der Klientinnen und Klienten neu zu verknüpfen
und neue Entwicklungen zu ermöglichen, um förderliche Interaktion zu
nutzen und ungünstige Interaktion zu vermeiden, um die Angehörigen
über Abhängigkeit und komplexe Zusammenhänge aufzuklären und um
gegebenenfalls Ablösungsprozesse nachzuholen.
Familienangehörige haben oft eine lange Leidensgeschichte hinter sich, führt
Gnam aus, und haben teilweise schlechte Erfahrungen mit professionellen
Helferinnen und Helfern gemacht, und sie fühlen sich auch ohne
äussere Schuldzuweisung schuldig. Einige Angehörige sind tatsächlich
Mitverursachende des Leidens, das zur Suchtlösung beitrug (Missbrauch,
eigenes Unvermögen, Krankheit). Eine wichtige Frage, die bei den betroffenen
Familien immer auftaucht, lautet daher: Wer ist schuld? Im Zusammenhang
mit der Schuldfrage (Schuldgefühle und -zuweisungen) können mit der
Familie folgende Aspekte näher betrachtet werden:
•

Wie wird mit der Sucht eines Familienmitglieds in der Familie
umgegangen?

•

Welche Erklärungen hat die Familie zur Suchtentstehung, Suchtverursachung? Ist die Sucht erworben durch Krankheit, Unfall,
Belastung? Wie ist die Krankheit entstanden? Sucht als Auswirkung
einer familiären Belastung früherer Generationen? Was ist wann
in der Familie geschehen? Ist die Sucht selbstverschuldet durch
Leichtsinn oder um sich anzupassen?

Die Klärung oder Umformulierung solcher Fragen bringe immer Entlastung
in der Herkunftsfamilie, meint Gnam, neue Sichtweisen oder Ansätze werden
den Beteiligten möglich.
Der Einbezug von Angehörigen ist auch ein Schwerpunktthema des zweiten
Referates von Kurt Roth. Er betont, dass die Arbeit mit der Herkunftsfamilie
für den Klienten, die Klientin in der Regel wichtig, wertvoll und stabilisierend
sei. Es gebe natürlich auch Ausnahmen, beispielsweise durch Missbrauch
belastete Familienbeziehungen. Zu den Grundannahmen des Instituts für
Sozialtherapie gehört, dass die therapeutische Einrichtung nicht neutral
ist, sondern immer Partei für ihre Klientinnen und Klienten ergreift. Dies
bedingt eine gute und transparente Rollen- und Auftragsklärung gegenüber
den Betroffenen und den Angehörigen. Es bedeutet auch, dass die Einrichtung
in erster Linie die Interessen der direkt betroffenen Personen vertritt.
Wenn sich der Einbezug der Familie als möglich und sinnvoll erwiesen
hat, erstellt der bzw. die Therapierende zusammen mit dem Klienten bzw.
der Klientin eine Bedarfs- und Situationsanalyse. Die Analyse dient der
Vorbereitung der Gespräche, basierend auf einer Reihe von Fragen, die Roth
näher ausführt:
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•

Welche Beziehungen sind in der Gegenwart überhaupt vorhanden
und welche davon sind wichtig?

•

Wie ist der Informationsbedarf zur Therapie und den Therapieregeln,
welche Vorstellungen haben die Angehörigen bezüglich der
Suchterkrankung?

•

Welche Stärken/Ressourcen gibt es in der Familie?

•

Gibt es Leidensdruck in der Familie bezüglich der Suchterkrankung
des betreffenden Klienten/der Klientin, gibt es Scham- oder
Schuldgefühle, wie gross ist/war die Belastung für die Angehörigen?

•

Gibt es Tabus, Ungeklärtes, Vorwürfe, Spannungsfelder, über die
gesprochen werden sollte?

•

Welches sind die gegenseitigen Erwartungen, was soll sich in der
Therapie verändern?

•

Bestehen weitere wichtige Themen?

In der therapeutischen Arbeit werde eruiert, wie die Familie bzw. das soziale
Netz des Klienten bzw. der Klientin heute aussieht, aber auch, wie es einmal
ausgesehen hat und wie es die betreffende Person erlebt hat (Biographiearbeit).
Roth betont die Wichtigkeit, die Sicht- und Erlebensweise des Klienten bzw.
der Klientin zu respektieren und keine voreiligen Wertungen vorzunehmen.
Dieses Nichtwerten sei von Bedeutung, weil eine unbedachte Wertung rasch
dazu führen könne, dass die Familie geschützt werde und Vorkommnisse
im Zusammenhang mit der Familie aus Scham- oder Schuldgefühlen nicht
mehr ausgesprochen würden. Bei der Vorbereitung eines Gespräches mit
den Angehörigen werden vorgängig noch weitere Aspekte erläutert, so z.B.
die Klärung des Einverständnisses aller Beteiligten (kein Gespräch ohne
Einverständnis), Klärung der Zusammensetzung im Gespräch vonseiten
der Familie und vonseiten der Einrichtung, ggf. Beizug eines Übersetzers,
ggf. Teilnahme des Zuweisers wie Jugendanwaltschaft, Festlegen der in den
Gesprächen zu erreichenden Ziele.

Die zentrale Bedeutung von Bindung und die Folgen
ungünstiger Bindungserfahrung
Die Bindungserfahrung in der Herkunftsfamilie ist von fundamentaler
Bedeutung für die therapeutische Arbeit mit Suchtklientinnen und -klienten.
In ihrem Referat legt Nicole Schmid den Fokus auf die Problematik
nicht funktionierender Bindungen, die in ihrer Extremform zu starker
Vernachlässigung, Misshandlung oder Missbrauch führen und die bei der
Suchtklientele in stationärer Therapie verbreitet sind. Schmid formuliert –
basierend auf ihren Ausführungen – Schlussfolgerungen für die Arbeit unter
Einbezug der Familie.
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Bindungsstörungen seien, führt Schmid aus, eng mit der Entwicklung und
Aufrechterhaltung von Sucht verwoben, sodass die Problematik in Verbindung
mit chronifizierter und stark ausgeprägter Abhängigkeitsproblematik
besonders häufig vorkomme.
Die Belastung beginnt früh: Bereits vorgeburtliche belastende Einflüsse können
sich negativ auf die kindliche Hirnentwicklung auswirken, erläutert Schmid,
von der Dichte der Synapsen bis zur Nutzung neuronaler Netzwerke (z.B.
Grösse der Amygdala, die als Kerngebiet des Gehirns für Emotionen wie Angst
und Aggression zuständig ist; Überaktivierung der HHN-Achse2 mit chronisch
erhöhten Cortisol-Werten) (z.B, Siegel, 2010). Perinatale Komplikationen
wie Sauerstoff-Versorgungsprobleme oder auch Entzugssymptome bei Neugeborenen Opiat konsumierender oder substitutierter Mütter können sich
nachteilig auf das Kind auswirken.
Die Entwicklung geistiger Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren sei
grundlegend von der Sicherheit der Bindung zu den primären Bezugspersonen
abhängig, führt Schmid aus. Angst und Stress beeinflussen die Bildung
von neuronalen Netzwerken negativ. Die Referentin greift Empathie und
Mentalisierung als zwei zentrale Fähigkeiten heraus, die die Beziehung zu
anderen Menschen steuern und bei der Suchtklientele, wie sie Schmid
beschreibt, oft unterentwickelt seien. Die beiden Konstrukte sind untrennbar
mit der Interaktionserfahrung verbunden. Voraussetzung für diese
Interaktionen ist, dass eine Bindungsperson existiert und dass diese Person
richtig spiegelt und einen feinfühligen Zugang zum Kind herstellen kann.
Aus psychotherapeutischer Sicht ist es nach Schmid daher wichtig, mit dem
Klienten bzw. der Klientin die Qualität der Beziehung in diesen ersten Lebensjahren näher zu betrachten: War die Feinfühligkeit der Bindungsperson
vorhanden oder nicht? Lagen familiäre Belastungen wie beispielsweise eine
Depression oder eine Suchterkrankung bei den Eltern oder einem Elternteil vor?

Charakteristika von Bindungstypen bei Menschen mit einer
Suchterkrankung
Die Bindungstheorie von Bowlby & Ainsworth (z.B. in Grossmann &
Grossmann, 2009) bzw. die Bindungstypen sind für das Verständnis
der Beziehungsdynamik hilfreich und lassen sich nach Schmid auf die
Situation der Suchtklientele übertragen (Brisch, 2011). Schmid stellt die vier
Bindungsprototypen „sichere Bindung“, „unsicher-vermeidende Bindung“,
„unsicher-ambivalente Bindung“ und „desorganisierte Bindung“ vor. Da bei
der Suchtklientele die drei letztgenannten problematischen Bindungstypen
sehr verbreitet sind, sollen diese näher beschrieben werden:
Unsicher-vermeidend gebundene Menschen sprechen kaum über (negative)
Gefühle, passen sich den Erwartungen in einer Beziehung eher an, weisen
eine emotionale Pseudo-Autonomie auf und ziehen sich bei Belastungen
2
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in sich zurück. Häufig idealisieren sie die Beziehung zu den Eltern, doch
ohne dies mit konkreten Beispielen zu belegen, und haben gleichzeitig eine
Neigung zur generellen Abwertung von Beziehungen: Bindungen werden als
gefährlich eingeschätzt. Dahinter steht die Überzeugung – genährt durch reale
Erfahrungen mit den primären Bindungspersonen –, dass eigene Bedürfnisse
von anderen weder wahrgenommen noch erfüllt werden. Folglich verzichtet
die betroffene Person gänzlich auf die Bindung und flüchtet in eine PseudoAutonomie als Gegenpol der Bindung. Das Bindungsbedürfnis bleibt jedoch
weiterhin ungestillt und ruft nach Beachtung. Substanzkonsum setzt hier in
„hilfreicher“ Weise ein, da viele Substanzen ein Gefühl von Geborgenheit
bewirken. In ihrer Pseudo-Autonomie sind die Betroffenen der Überzeugung,
dass sie im Grunde keine Suchtbehandlung brauchen, weshalb es für
Therapierende oft schwierig ist, einen Auftrag von ihnen zu erhalten. Dieser
Bindungsstil ist nach Schmid unter Suchtklienten/-innen verbreitet.
Unsicher-ambivalent gebundene Menschen klammern und weisen einen
übersteigerten Gefühlsausdruck und eine starke emotionale Abhängigkeit auf.
Sie sind wenig kompromissbereit; sie fallen im Gespräch durch hochdetaillierte,
endlose Beziehungsbeschreibungen ohne klare Relationen und durch viele
Widersprüche und inhaltliche Verstrickungen auf, die sie jedoch selber nicht
bemerken. Diese Menschen, die sich ebenfalls häufig in der Suchttherapie
finden, haben gelernt, dass sie Zuwendung und Beachtung durch vorgetragenes
Leiden erhalten. Zu Beginn der Therapie spricht diese Personengruppe den
„Helfer-Anteil“ in jedem Therapeuten und jeder Therapeutin an. Später
merken die Therapierenden, dass sie diese Klientinnen und Klienten kaum
in die Autonomie bringen. Diese Personen sind tendenziell stark und auf
widersprüchliche Art und Weise mit ihrer Herkunftsfamilie verstrickt.
Desorgansiert gebundene Menschen haben offensichtlich keine funktionierenden
Strategien, um mit belastenden Situationen umzugehen, und können auch nicht
auf die verbindliche Unterstützung der Bindungspersonen zählen. Mehr noch:
Sie haben seit frühester Kindheit die Erfahrung gemacht, dass ihre Bedürfnisse
nach Nähe mit Abwertung, Liebesentzug, Repression, Misshandlung
und Missbrauch beantwortet werden. Das typische Bindungsmuster in
Misshandlungsbeziehungen (d.h. bei der sog. Bindungstraumatisierung)
ist die gleichzeitige Aktivierung des Bindungs- und des Sicherheitssystems,
welche in entgegengesetzte Richtungen verlaufen: Das Kind musste sich an
jene Person binden, welche sie verletzte oder vernachlässigte (statt sie zu
beschützen). Angst wird zum durchgängigen Beziehungsgefühl. Dies erzeugt
bei Betroffenen einen ungeheuren inneren Kampf.
In Hinblick auf den Einbezug der Familie, betont Schmid, sei es daher von
zentraler Bedeutung, dass zuerst die Bindungserfahrung herausgearbeitet
werde. Solange die Zusammenhänge unklar seien, könne der Kontakt zur
Herkunftsfamilie kontraproduktiv und gar gefährlich sein. In der sensiblen
Therapiephase, wenn die Bedürfnisse nach und nach ins Bewusstsein gelangen,
haben Suchtklientinnen und -klienten – analog zu bedürftigen Kindern –
wieder oder weiterhin die Tendenz, die Bindung zu den Eltern herzustellen.
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Dies geschehe in der Hoffnung, endlich gehört zu werden, auch wenn sie viele
Misshandlungs- oder Vernachlässigungserfahrungen erlebt haben.
Drogenkonsum kann die Antwort auf eine zunehmend unerträgliche Situation
sein („Ich will mich binden – ich werde von der Bindungsperson verletzt“),
Substanzen „helfen“, den innerpsychischen Konflikt abzuschwächen. Wenn
Substanzen nicht ausreichen, kann es zur Entwicklung von Dissoziationen
(z.B. Amnesien oder strukturelle Dissoziation in täterloyale Ich-Anteile und
autonome Ich-Anteile) kommen. Desorganisierte Bindungen können eine
Reihe von Folgen nach sich ziehen: wiederholte traumatische Erfahrungen,
Verzögerungen in der kognitiven und emotionalen Entwicklung, Dissoziationssymptome und / oder mehrfache Komorbiditäten, insbesondere Angst,
Trauma- und Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen. Je früher die
Gewalt beginne, so Schmid, desto stärker übernehmen sog. Täter-Introjekte
die Funktionen von (Selbst-)Kontrolle und (Selbst-)Bestrafung, verbunden
mit gefährlichen Reinszenierungen. Das Konzept der Täter-Introjekte geht
davon aus, dass Klientinnen und Klienten die Gefühle, Gedanken und
Verhaltensweisen (z.B. Misshandlungen) des Täters, der Täterin verinnerlichen
(Huber, 2011). Die Täter-Introjekte sorgen bei den betroffenen Personen dafür,
dass diese ein selbstzerstörerisches Verhalten aufweisen, beispielsweise wenn
sie immer wieder unbewusst den Kontakt zum Täter, zur Täterin suchen und
neue Traumatisierungen erfahren. Auch selbstverletztendes Verhalten oder
exzessiver Substanzkonsum könne – so der Ansatz – dahingehend verstanden
werden, dass das Täter-Introjekt die Tat des Täters, der Täterin quasi zu Ende
führe und die betroffene Person physisch und psychisch zerstöre.

Geeignete Behandlungsansätze bei Bindungstraumatisierung
Voraussetzungen für die Gestaltung der Psychotherapie sind nach Schmid die
Rolle des bzw. der Therapierenden als verlässliche emotionale Basis, eine flexible
Handhabung von Nähe und Distanz sowie eine empathische Spiegelung. Viele
Suchtklientinnen und -klienten haben Empathie zu selten erlebt, sodass sie
diese Fähigkeit innerhalb der therapeutischen Beziehung durch Spiegelung
und entsprechende Übungen zur Mentalisierung und Perspektivenübernahme
erst schrittweise entwickeln müssen. Gruppentherapeutische Angebote
können hier sehr hilfreich sein.
Ein geeigneter therapeutischer Ansatz in der Arbeit mit traumatisierten
Klientinnen und Klienten ist nach Schmid die sog. Schematherapie. Sie wurde
vom amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Jeffrey E. Young
entwickelt, um frühe Störungen (chronifizierte, in der frühen Kindheit
entstandene Persönlichkeitsstörungen) zu verstehen und zu behandeln
(Young at al., 2008). Die Schematherapie basiert auf der Grundidee, dass
durch die Frustration von kindlichen Grundbedürfnissen nach Bindung,
Selbstwert u.a. sog. „Schemata“ (Muster) entstehen. Das übergeordnete Ziel
einer schematherapeutischen Behandlung, führt Schmid aus, bestehe darin,
Verständnis dafür zu wecken, welche Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt
wurden, welche Schemata sich daraus entwickelt haben, in welcher Weise
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diese das heutige Leben ungünstig beeinflussen und was der Klient oder die
Klientin tun kann, um seine bzw. ihre aktuellen Bedürfnisse besser zu erfüllen.
Dabei soll das gesamte Erlebnismuster (kognitiv/emotional/physiologisch)
aktiviert werden, um alternative Handlungsmuster entwickeln zu können.
Dies geschieht durch imaginative und erlebnisfokussierende Methoden.
Auf der Ebene der therapeutischen Beziehung erfüllt der Therapeut bzw.
die Therapeutin die Funktion der „begrenzten Nachbeelterung“ (Limited
Reparenting), um als Modell für sensibles, feinfühliges elterliches Verhalten
zu dienen – dabei bewegt sich der bzw. die Therapierende je nach Situation
zwischen Fürsorge und empathischer Konfrontation (Grenzen setzen).
Menschen, die sich in eine stationäre Langzeittherapie begeben, so Schmid,
weisen überdurchschnittlich häufig offensichtliche und somit auch
diagnostizierbare Bindungsstörungen auf. Diese zu erkennen und in die
gemeinsame therapeutische Arbeit aufzunehmen sei eine unserer dringlichsten
Aufgaben – denn ohne gefestigte Beziehung könne keine Therapie erfolgreich
sein, schliesst Schmid ihren Vortrag.
Die Jahrestreffen des Forschungsverbundes act-info-FOS stossen nicht
zuletzt aufgrund ihres starken Praxisbezuges auf reges Interesse. An der
Veranstaltung zu „Herkunftsfamilie als Ressource und Hypothek“ nahmen
rund 20 Personen aus act-info-FOS-Einrichtungen teil, mehrheitlich aus den
Bereichen Psychotherapie, Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Im Anschluss
an die Referate ergab sich ein spannender Austausch beispielsweise über die
Grenzen von Bemühungen, Täter und Täterinnen aus der Herkunftsfamilie
in den Prozess einzubeziehen, oder über Rückschläge und Frustrationen in
der therapeutischen Arbeit. Die Ursachen von Bindungsstörungen liegen
oft in der problematischen Beziehungsgestaltung in der Herkunftsfamilie.
Ein wichtiges Ziel stationärer Suchttherapie ist daher, dass die Klientinnen
und Klienten aktuelle Bindungsdynamiken erkennen und sich mit
professioneller Unterstützung Gestaltungskompetenz für gegenwärtige und
zukünftige Beziehungen erarbeiten können. Die Tagung ermöglichte hierzu
einen guten und konkreten Einblick in die wichtige Klientenarbeit mit
unterschiedlichen, Erfolg versprechenden systemischen Modellen bis hin zu
hypnotherapeutischen Ansätzen.
Download der Tagungsdokumentation unter: www.isgf.ch/index.php?id=60&pub_id=100115
Oder: www.isgf.ch > Veröffentlichungen > Berichte > Stichwort „Herkunftsfamilie“
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Le milieu familial: ressource et hypothèque – un compte rendu de séance
Susanne Schaaf

Résumé
La Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie act-info-FOS organise
chaque année des réunions pratiques de thérapeutes spécialisés en addiction. La manifestation
„Milieu familial: ressource et hypothèque“ a abordé un sujet majeur du traitement de la toxicomanie,
cette dernière étant souvent étroitement liée aux événements relationnels dans le milieu familial.
Les intervenants Gabriela Gnam, Kurt Roth et Nicole Schmid présentent des approches utiles pour
le travail avec la „famille intérieure“ et pour l’intégration de la famille réelle dans le traitement
résidentiel de l’addiction. L’accent est mis sur les conséquences d’expériences de liens problématiques
et sur les approches thérapeutiques appropriées pour des clientes et clients traumatisés.
Le compte rendu de la séance peut être téléchargé sur www.isgf.ch (en allemand).

Family of origin as a resource and a burden – conference report
Susanne Schaaf

Summary
act-info-FOS, a research association for inpatient addiction therapy, conducts annual workshops
for addiction therapists. The workshop on “Family of origin as a resource and a burden” dealt with
a central topic of addiction treatment, because addiction problems are often closely interwoven
with relationships within the family of origin. The speakers, Gabriela Gnam, Kurt Roth and Nicole
Schmid, present helpful approaches in working with the immediate family and including the
actual family in the inpatient addiction therapy. One focus is on the consequences of problematic
experiences of attachment and appropriate treatment approaches for traumatized clients.
The conference proceedings can be downloaded from www.isgf.ch (in German).
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