
Was können Sie als Angehöriger tun ?

Angehörige brauchen Unterstützung!

Auch Sie selbst benötigen soziale und 

therapeutische Unterstützung, die Sie 

bei Fachleuten, Beratungsstellen und

Selbsthilfegruppen finden können.

Tun Sie sich etwas Gutes!

Sie haben das Recht, glücklich und zufrieden 

zu leben, auch wenn der Andere sich nicht

ändert. Unternehmen Sie Dinge, die Ihnen gut

tun und Spaß machen.

Sie trifft keine Schuld!

Sie sind nicht dafür verantwortlich, wenn 

Ihr(e) Partner(in)/Angehöriger trinkt. Sie 

können seine Probleme nicht kontrollieren,

nicht korrigieren, nicht kurieren.

Bleiben Sie konsequent!

Sagen Sie verbindlich, was Sie tun werden,

wenn der Andere an seinem Verhalten 

nichts ändert. Setzen Sie klare Grenzen, 

was Sie in Kauf nehmen und was nicht.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihr

eigenes Leben!

Geben Sie dem Suchtkranken seine Verant-

wortung für sein Leben zurück. Er ist für 

seine Handlungen verantwortlich! Lügen oder

vertuschen Sie nichts.

Sucht ist eine Familienkrankheit

Die Sucht eines Menschen hat immer auch

Auswirkungen auf seine direkte Umgebung.

„Mit-Betroffene“ sind vor allem Familienmit-

glieder bzw. Lebenspartner/innen. 

Ihnen fällt es oft schwer, sich gegenüber dem

Suchtkranken abzugrenzen. Sie haben sich 

vielleicht seit langem hauptsächlich mit der

Abhängigkeit des Betroffenen beschäftigt, 

so dass wenig Raum für ihr eigenes Leben

geblieben ist.  

Auch im Klinikbetrieb kommen die Anliegen 

der Angehörigen häufig zu kurz. Im Rahmen

einer Weiterbildung zur Suchtfachpflege haben

wir uns in einem Projekt mit diesem Thema

beschäftigt. Mit diesem Faltblatt möchten wir

Ihnen einige Anregungen geben.
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Bleiben Sie im Dialog!

Machen Sie keine Vorwürfe mehr, denn der

Suchtkranke macht sich diese selbst. Wer

abhängig ist, kann Versprechungen und gute

Vorsätze nicht immer einhalten, so dass es

häufig zu Kränkungen und Enttäuschungen

kommt. Versuchen Sie dennoch im Gespräch

miteinander zu bleiben.

Nach der Entgiftung 
–> alles ist wieder anders

Der Suchtkranke ist jetzt 

nicht „geheilt“!

Sie sollten nicht erwarten, dass alle 

Probleme jetzt gelöst sind. Sie befinden 

sich miteinander in einem längeren 

Prozess, der sowohl mit Erfolgen, als 

auch mit Rückschritten einhergeht.

Seien Sie offen für Veränderungen!

Rechnen Sie damit, dass der Suchtkranke 

sich verändert, auch in Bereichen, in denen 

Sie es vielleicht nicht erwartet haben und 

die Sie gar nicht mit der Suchterkrankung in

Verbindung gebracht hätten. Nutzen Sie die

Chance zu einem gemeinsamen Neuanfang.



SUCHT

Sprechen Sie über Ihre eigenen 
Gefühle und Probleme!

Bemühen Sie sich dabei um sogenannten 

„Ich-Botschaften“, d.h. formulieren Sie 

konkret, was Sie persönlich empfinden und

sprechen Sie z.B. nicht von „man“, sondern 

von sich.

Planen, besprechen und gestalten 

Sie Ihre Zukunft gemeinsam!

Überlegen Sie zusammen, wie Sie die 

kommende Zeit konkret gestalten, z.B. 

in Bezug auf Familie, Freunde, Veran-

staltungen und Feiern. Der Suchtkranke 

sollte dabei selbst entscheiden, was ihm 

gut tut und was er sich zutrauen kann.
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