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13. Bayerisches Suchtforum:  
„Gesamte Familie von Suchtpatienten 
in Behandlungskonzept einbinden“

mit den Betroffen aber auch mit deren 
Angehörigen dazu beitragen, eine Thera-
pie anzustoßen, indem wir auf den Arzt 
verweisen, oder beispielsweise Adressen 
von Anlaufstellen wie Selbsthilfegruppen 
oder Beratungsstellen nennen“, erklärte 
der BLAK-Präsident. 

Dr. Heiner Vogel, Vorstandsmitglied der 
Bayerischen Landeskammer der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und der Kin-
der-und Jugendlichenpsychotherapeuten 
(PTK Bayern), kritisierte, dass die meisten 
Behandlungsprogramme im Suchtbereich 
noch individualistisch ausgeprägt seien. 
Die Bedeutung familiärer und anderer 
Kontextbedingungen werde ausgeblen-
det. „Dies liegt unter anderem an Fragen 
der Kostenregelung, denn die Leistungs-
träger – vor allem Krankenkassen und 
Rentenversicherungsträger – finanzieren 
die Behandlung von einzelnen Betroffe-
nen“, sagte Vogel. Dass zur Behandlung 
die Einbeziehung des engeren sozialen 
Umfeldes und der Familie gehöre, liege 
den Trägern oft fern. Manualisierte Be-
handlungsansätze im Sinne von psycho-
edukativen Angehörigengruppen deuteten 
auf positive Ergebnisse für die Teilnehmer 
hin. Auch systemische, paar- und fami  
lientherapeutische Ansätze könnten Rück-
fälle und Belastungen reduzieren, erklärte 
der Psychologe. Er forderte eine Stärkung 
der familienbasierten Prävention und In-
tervention sowie einen flächendeckenden 
Ausbau von niedrigschwelligen, suchtthe-
rapeutischen bzw. psychotherapeutischen 
Behandlungsangeboten.

Dr. Heidemarie Lux, Vizepräsidentin der 
Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) 
richtete in ihrem Statement den Blick auf 

Über die wichtigsten Probleme und mögli-
che Lösungsansätze informierten in einer 
Auftaktpressekonferenz die Veranstalter 
des Forums – Vertreter der Bayerischen 
Akademie für Sucht- und Gesundheits-
fragen (BAS), der Bayerischen Landesapo-
thekerkammer (BLAK), der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK) sowie der 
Bayerischen Landeskammer der Psycholo-
gischen Psychotherapeuten und der Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
(PTK Bayern). 

Der 2. Vorsitzender der BAS, Prof. Dr. Dr. 
Dr. Felix Tretter, warnte davor, bei einer 
Suchterkrankung nur die Betroffenen für 
sich alleine zu betrachten. Er plädierte für 
ein integratives Konzept von Suchthil-
fe, das die Familie und die Probleme der 
Angehörigen stärker in den Fokus rückt. 
„Die gegenwärtige Medizin – und damit 
auch die Psychiatrie und Psychotherapie 
– konzentriert sich immer stärker auf die 
Symptome unserer Patienten“, erklärte 
Tretter. Dabei vernachlässige sie zuneh-
mend die Person als Symptomträger und 
die Familie als erstes soziales Bezugssys-
tem und wichtigen Teil der Lebenswelt der 
Kranken, so der Chefarzt des Kompetenz-
zentrums Sucht am Klinikum München-
Ost. Psychosoziale Faktoren – wie ein 
problematischer Erziehungsstil oder sexu-
eller Missbrauch in der Familie – hätten 
einen hohen Anteil bei einer Entstehung 
von Sucht. Auch bei sonst unproblemati-
schen Familienverhältnissen könne durch 
„Modelllernen“ ein Suchtmittelkonsum 
der Eltern übernommen werden, mit der 
Folge, dass beispielsweise ein hoher Alko-
holkonsum oder ein unkritischer Umgang 
mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln 
über mehrere Generationen weitergegeben 

Das 13. Bayerische Suchtforum, das am 2. April in München stattfand, beschäftigte sich mit der Frage, welche Rolle Familienmitglieder 
bei der Sucht ihrer Angehörigen spielen und wie sie möglicherweise selbst davon betroffen sind. Unter dem Titel „Familie und Sucht – 
Schicksal Familie oder Familien-Schicksal?“ trafen sich rund 400 Ärzte, Apotheker, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, Mitarbeiter von Suchthilfeeinrichtungen, Erziehungsberatungsstellen, Lehrer und andere Akteure der 
Suchthilfe. Dabei ging es unter anderem um die Fragen: Welche Suchterkrankungen kommen in der Familie am häufigsten vor? Welche 
Rolle spielt die Co-Abhängigkeit? Welche Risiko- und Schutzfaktoren gibt es für Familienmitglieder, an einer Sucht zu erkranken? Wie 
sehen familientherapeutische Ansätze aus? An wen können sich betroffene Patientinnen und Patienten und deren Angehörige wenden?

werde. „Die Befunde der Suchtforschung 
zeigen, dass wir eine systemische Auswei-
tung der Intervention planen und realisie-
ren müssen“, sagte Tretter. Das bedeute, 
„dass bei der Diagnose die Familienstruk-
turanalyse wichtig ist, im therapeutischen 
Bereich die Familie konkret einbezogen 
werden muss und sich darüber hinaus 
auch in der Prävention der Blick auf die 
Familie als System richten muss.“ 

Thomas Benkert, Präsident der Bayeri-
schen Landesapothekerkammer (BLAK), 
betonte die Rolle der Apotheker beim 
Erkennen und Bekämpfen von Suchter-
krankungen. „Viele Patienten und Kunden 
kommen nicht nur mit ihren Selbstmedi-
kationswünschen oder ihrem Rezept in die 
Apotheke, sondern sie tragen auch ihre 
Sorgen und Nöte dorthin“, sagte Benkert. 
Die Apotheke sei für viele Menschen ver-
trauter Ort und Kommunikationszen trum. 
Aufgrund ihres engen Kontaktes zu den 
Patienten seien daher Apothekerinnen und 
Apotheker in einer guten Position, um Be-
troffenen und Angehörigen Hilfestellung 
über die klassische Pharmazie hinaus 
anzubieten. Apotheker erlebten in ihrem 
Berufsalltag häufig, dass Medikamente 
trivialisiert würden. „Selbst gut ausgebil-
dete Menschen wissen oftmals nicht, dass 
sie ein Medikament mit einem Abhängig-
keitspotenzial einnehmen“, sagte Benkert. 
Die Aufgabe der Apotheker sei es, über 
den richtigen Umgang mit Medikamenten 
aufzuklären und so mitzuhelfen, Medika-
mentensucht zu verhindern. Die Beratung 
in den Apotheken gehe aber auch über das 
Medikament hinaus. „Wenn wir bei Pati-
enten oder Kunden eine andere Sucht, wie 
zum Beispiel Alkohol- oder Drogensucht 
vermuten, können wir durch Gespräche 
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die Kinder von Suchtkranken. Diese seien 
mit der Situation häufig völlig überfor-
dert. „Sie fühlen sich alleingelassen, sind 
verwirrt und können zudem noch Schuld-
gefühle entwickeln. Wenn diese Kinder 
keine Hilfe erhalten, kann dies zu chro-
nisch emotionalem Stress und zu diver-
sen gesundheitlichen Problemen führen“, 
erklärte Lux. Sie erwähnte die amerika-
nische Langzeitstudie „Adverse Child-
hood Experiences“ (ACE), in der 17 000 
Teilnehmer mit schwieriger Kindheit und 
süchtigen oder kriminellen Eltern über 
zehn Jahre begleitet wurden. Diese Kin-
der hatten eine erhöhte Suizidrate, wur-
den selbst suchtkrank und entwickelten 
leichter psychiatrische oder andere schwe-
re Erkrankungen wie Krebs, Herz- und 
Lungenerkrankungen. Aber auch Eltern 
süchtiger Kinder seien starken Belastun-
gen ausgesetzt, nicht selten komme es zu 
einer Co-Abhängigkeit, wenn Angehörige 
den Glauben entwickelten, dass der oder 
die Abhängige ohne ihre Hilfe lebensun-
fähig sei. In einem solchen Falle, sollten 
Angehörige besser zu früh als zu spät pro-
fessionelle Hilfe suchen, sagte Lux. Für ein 
erstes Gespräch sei die Hausärztin oder der 
Hausarzt die richtige Anlaufstelle. 

Zum 13. Bayerischen Suchtforum erschien 
auch Bayerns Gesundheitsministerin Me-
lanie Huml, um ein Grußwort zu sprechen. 
Sie betonte die Bedeutung der Prävention 
und nannte einige Maßnahmen, die das 
Ministerium in den vergangenen Jahren 
ergriffen habe: die Kampagne „Schwan-
ger? Null Promille!“ sowie die Projekte 
„HaLT“, „Mindzone“ und „Starker Wil-
le statt Promille“. Insgesamt stelle die 
Bayerische Staatsregierung rund sieben 
Millionen Euro jährlich für Suchtvorbeu-
gung und Suchthilfe zur Verfügung, sagte 

Huml. Aber auch der Bund sei hier gefor-
dert: „In der Diskussion um das geplante 
Präventionsgesetz müssen gerade auch 
Kinder und Angehörige aus Suchtfamilien 
mit in den Blick genommen werden“, so 
die Ministerin.

In den Vorträgen des Suchtforum ging es 
dann um die Themen „Arzneimittel und 
Suchtmittel in der Schwangerschaft“, „Kin-
der in suchtbelasteten Familien – Traumata, 
Risiken, Resilienzen“, „Suchtstörungen bei 
Kindern und Jugendlichen – Erscheinungs-
formen, Auswirkungen, Interventionen“ 
und „Multidimensionale Familientherapie 
(MDFT)“. Prof. Dr. Kristina Leuner vom Ins-
titut für Molekulare und Klinische Pharma-
zie der FAU Erlangen/Nürnberg bekräftigte 
aufgrund von Untersuchungen über die 
pränatalen und postnatalen Effekte von 
Substanzabhängigkeiten bei werdenden 
Müttern die Forderung, in der Schwanger-
schaft keine Drogen – auch keinen Alkohol 
– zu konsumieren. Bei Opiat-Abhängigkeit 
sollte auf Methadon, Buprenorphin oder 
Morphin umgestellt werden. 

Prof. Dr. rer. nat. Michael Klein vom Deut-
schen Institut für Sucht- und Präventi-
onsforschung der Katholischen Hoch-
schule Nordrhein-Westfalen kritisierte, 
dass das bestehende Hilfesystem es vor 
dem Hintergrund fehlender klarer gesund-
heitspolitischer Regelungen nach wie vor 
versäume, den betroffenen Kindern die 
notwendigen präventiven und therapeu-
tischen Hilfen bereitzustellen. Prof. Dr. 
med. Rainer Thomasius vom Deutschen 
Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und 
Jugendalters des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf forderte, Präventi-
on und frühe Hilfe durch Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen in Schule, Jugendhilfe, 

Suchthilfe und dem medizinischen Ver-
sorgungsbereich nachhaltig zu erweitern. 
Dies sei Angesichts der Tatsache, dass 25 
Prozent der Kinder und Jugendlichen mit 
einem problematischen Suchtmittelkon-
sum bereits vor ihrem 14. Lebensjahr mit 
dem Missbrauch psychotroper Substanzen 
beginnen, dringend erforderlich. 

Der Diplompsychologe Andreas Gantner 
vom Therapieladen in Berlin kritisierte, 
dass sich die Implementierung der Multi-
dimensionale Familientherapie (MDFT) in 
der Jugendsuchthilfe sehr schwierig ge-
stalte. Obwohl die Systemische Therapie 
sehr intensiv beforscht sei und als eine 
der wirksamsten „Best Practice“-Ansätze 
für jugendliche Drogenmissbraucher und 
deren Familien gelte, würden systemische 
Ansätze von den Kostenträgern generell 
nicht anerkannt. Dazu kämen strukturelle 
Schnittstellenprobleme, Zuständigkeits- 
und Finanzierungsfragen. Gantner for-
derte hier „eine veränderte Haltung und 
ein systemisches Umdenken in der Praxis 
entsprechend dem Stand der Forschung“. 

Caroline Mayer

Weitere Informationen:
Eine Überblickskarte über Einrichtungen 
der Suchtberatung in München (und ganz 
Bayern) gibt die Koordinierungsstelle der 
bayerischen Suchthilfe auf ihrer Internet-
seite unter: 

www.kbs-bayern.de/einrichtungen/ 
einrichtungssuche/suchtberatung/

Eine Liste mit Adressen von Beratungs-
stellen in München ist auf der Internet-
seite des ÄKBV eingestellt: 

www.aekbv.de > Ärzte > Links und 
Downloads

Diesen und weitere MÄA-Leitartikel finden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV
unter www.aekbv.de > Münchner Ärztliche Anzeigen > MÄA-Leitartikel


