
Scham und Schuldgefühle bei Angehörigen von „Suchtkranken“ 

Ein kurzer Einblick in ein komplexes Geschehen 

 

Im folgenden Vortrag geht es um die Betrachtung und Beschäftigung bewusster und 

unbewusster Anteile, die das Handeln und die Emotionen von Angehörigen eines 

Suchtkranken beeinflussen bzw. ausgelöst werden und worunter sie oft im Stillen 

leiden.  

Als Angehörige/Mitbetroffene verstehe ich nicht nur Eltern, Großeltern, Kinder, 

Geschwister, Verwandte, PartnerInnen, sondern es sind damit auch Personen 

gemeint, die sich in einem Beziehungsverhältnis zum Betroffenen befinden, wie z. B. 

ArbeitskollegInnen, ArbeitgeberInnen, LehrerInnen usw. Weiteres möchte ich auch 

die Angehörigen, die als Kind bereits einen abhängigen Elternteil hatten und sich oft 

wieder in einer Paarbeziehung mit einem/einer abhängigen Partner/in befinden 

erwähnen. 

Für Angehörige stellt die Situation, einerseits mit den Auswirkungen der Sucht und 

andererseits der Wesensveränderungen eines ihnen oft sehr nahestehenden 

Menschen konfrontiert zu sein, eine große Herausforderung bis hin zur 

Überforderung dar. 

Meistens erleben Angehörige wie Betroffene Beratung/Therapie bzw. professionelle 

Unterstützungsangebote schon als beschämend und aus verschiedenen Ängsten 

(behördlich registriert, kriminalisiert, entwertet und bestraft zu werden) neigen sie 

dazu, diese Angebote erst sehr spät aufzusuchen.  

In den Medien und in der Gesellschaft wird der Konsum von legalen und vor allem 

illegalen Drogen als moralisch verwerflich gesehen, sehr negativ dargestellt und auf 

Grund des Suchtmittelgesetzes als kriminelles Verhalten bei illegalen Drogen 

eingestuft. Meistens wird nur über die Auswirkungen im Endstadium einer 

Abhängigkeitserkrankung berichtet, selten darüber, wie lange und oft über Jahre, vor 

allem bei Alkohol, diese unauffällig entsteht. Wenn es dann zu Sucht und 

Abhängigkeit gekommen ist, wird dies dann fast immer als persönliches Versagen 

hingestellt. Süchtigen Menschen wird oft unterstellt, sie seien zu schwach, zu 

lustbetont und emotional labil, um sich den Problemen und Anforderungen des 

Lebens zu stellen und sie würden sich stattdessen lieber der Berauschung hingeben. 

Der durch Drogen induzierte Rausch hat je nach Substanz und individueller 

psychischer Konstitution viele Aspekte, er kann u.a. lustvoll, enthemmend, 

entspannend, euphorisierend, eine Flucht vor der Realität sein oder zu 

bewusstseinsverändernden Erfahrungen führen. Das Bedürfnis sich zu berauschen 

gibt es seit es Menschen gibt. Menschen benutzen Drogen, um die Qualität und 

Quantität von Gefühlen zu verändern. Die Abhängigkeit von psychoaktiven 

Substanzen kann als ein intensives, subjektives Verlangen nach einem als positiv 

erlebten oder ersehnten inneren Zustand gesehen werden, das zu einem 



entsprechenden, sich wiederholenden Verhalten führt, obwohl er/sie sich selbst oder 

andere dadurch schadet. Die meisten Menschen erleben die akute Rauscherfahrung 

als einen sehr positiven Zustand, die Probleme erleben die Konsumierenden meist 

davor bzw. danach oder erst wenn es zu Sucht und Abhängigkeit kommt. Wenn eine 

Abhängigkeitserkrankung entsteht, kann man davon ausgehen, dass sie immer 

multifaktorielle Ursachen hat (wie z.B. Persönlichkeit, Substanz/Verhalten, Kultur, 

Freundeskreis, Lebensbedingungen, Lebenserfahrungen usw.) und in einem 

prozesshaften Geschehen entsteht. Viele Ursachen und Auswirkungen die durch 

Ungerechtigkeit und/oder Ungleichheit und negativen Lebenserfahrungen und Leid 

verursacht werden, werden oft nicht wahrgenommen und dargestellt.  

Angehörigen wird oft direkt oder unterschwellig unterstellt, dass sie entweder zu 

wenig z. B. die Karriere ist wichtiger oder zu viel getan z. B. Helikopter Eltern haben, 

bzw. nicht „das Richtige“ gemacht haben. Bei kaum einer anderen Krankheit wird so 

häufig nach Schuld oder wenigstens Mitschuld gesucht wie bei den 

Abhängigkeitserkrankungen. Dadurch wird ein Klima von Schuld und Scham erzeugt. 

Fast alle von Abhängigkeit Betroffene und deren Angehörige leiden früher oder 

später an Scham- und Schuldgefühlen.  

Emotionen beeinflussen unser Wahrnehmen, Denken und Handeln, dies passiert 

bewusst wie unbewusst; Gefühle entziehen sich meistens der Logik des Verstandes.  

Scham- und Schuldgefühle sind unangenehme, manchmal auch sehr schmerzhafte 

Affekte, die aus Gedanken über uns selbst und unser Verhalten entstehen. Scham- 

und Schuldgefühle sind aber auch Grundphänomene des menschlichen Lebens und 

unentbehrlich für die Regulation menschlichen Zusammenlebens. Die Ausprägung 

der Fähigkeit Scham- und Schuldgefühle empfinden zu können ist individuell 

unterschiedlich. Schuldvorstellungen und Schamgefühle entwickeln sich einerseits 

durch äußere Einflüsse (Erziehung, religiöse und kulturelle Prägungen und 

Überzeugungen, Anpassung an gesellschaftliche Moralvorstellungen, Leistungsdruck 

usw.) und andererseits durch intrapsychische Konflikte. Die Entdeckung der Sucht 

und Abhängigkeit beim eigenen Angehörigen trifft Angehörige meistens völlig 

unvorbereitet, es bricht oft eine Welt zusammen. Es ist wichtig zwischen 

unrealistischem Schuldbewusstsein, Schuldgefühlen und realer Schuld im 

juristischen Sinn zu unterscheiden. Angehörige von Süchtigen leiden meistens unter 

unrealistischen Schuldbewusstsein und Schuldgefühlen, sie fühlen sich im 

übertrieben Ausmaß für die/den Süchtige/n und sein Verhalten verantwortlich. 

Schuldgefühle entstehen schneller und stärker wenn sie aus einer Bindung und 

Beziehung zu einer anderen Person resultieren. Schuldgefühle bei Angehörigen 

führen häufig dazu, dass zu lange keine Grenzen gesetzt werden, man immer wieder 

„Ja“ sagt obwohl man sich schon so oft ein“ Nein“ vorgenommen hat. Es droht 

ständig, das oft "neurotische Gefühl", dass man Mitschuld am Suchtverhalten, 

sozialem Abstieg, an der Kriminalisierung usw. hat, wenn man sich nicht kümmere 

und nicht alles was hilfreich und notwendig wäre tue. Angehörige nehmen dafür oft 

große Belastungen auf sich. Sie leben oft mit dem Gefühl als Mutter/Vater, 

Ehefrau/Ehemann, Oma/Opa, Schwester/Bruder, Arbeitskollegin usw. versagt zu 



haben. Die oft aus einem übertriebenen Verantwortungsgefühl subjektive 

Wahrnehmung, dass ein anderer Mensch aufgrund meines Verhaltens leidet oder 

einen Schaden erlebt, ist die häufigste Ursache für Schuldgefühle bei Angehörigen. 

Bei Schuldgefühlen erwartet und fürchtet man negative Konsequenzen 

(Liebesverlust, Vorwürfe, Entwertung, Stigmatisierung) bis hin zur Bestrafung, weil 

man den eigenen und/oder den Ansprüchen anderer oder der gesellschaftlichen 

Norm nicht entspricht, man etwas Unrechtes getan hat. Schuldgefühle lösen 

meistens auch das Bedürfnis etwas „wiedergut zu machen“ aus, z. B. indem man 

gesteht, um Verzeihung bittet oder sich um Wiedergutmachung bemüht.  

Die komplexe Verstrickung von Angehörigen und Süchtigen zeigt im Besonderen die 

Auswirkung von Verleugnung auf.  

Für viele Süchtige/Abhängige ist die Last der Schuld, der Schuldgefühle und der 

Scham über die oft jahrelangen Auswirkungen der Sucht und Abhängigkeit so groß, 

dass sie versuchen alles zu verleugnen und zu verdrängen, weil sie keinen Ausweg 

und/oder keine Perspektive mehr für ihr eigenes Leben und für die 

Wiedergutmachung sehen. Mit der Verleugnung versuchen Süchtige, bewusst wie 

unbewusst, sich der unangenehmen Wahrheit und Erkenntnis, eine 

Abhängigkeitserkrankung entwickelt zu haben, stellen zu müssen, zu entziehen. 

Dadurch wird aber auch eine Bewältigung verunmöglicht. Angehörige leiden in 

besonderer Weise unter der Verleugnung, da sie an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln 

beginnen und gleichzeitig unter Schuldgefühlen leiden, weil sie "Falsches" unterstellt 

haben und dann, wenn ihre Vermutung über den Konsum sich doch als richtig 

herausstellt, unter der Scham, sich wieder einmal täuschen gelassen zu haben und 

jemandem geglaubt zu haben, der dieses Vertrauen missbraucht hat. Angehörige 

sind dann zutiefst enttäuscht, ziehen sich zurück und teilen sich oft niemandem mit, 

weil es für sie sehr schwer ist, das was sie im Inneren erleben und durchlebt haben 

mit Worten zu beschreiben. Eine andere mögliche Reaktion auf diese Enttäuschung 

ist dem empfundenen Ärger, der Wut und den Zorn über die Täuschung, der man 

wieder einmal erlegen ist, impulsiv Ausdruck zu verleihen, was dann den Kreislauf 

von Schuld und Schamgefühlen wieder in Gang bringt. Wir neigen eher dazu Gefühle 

von Wut, Ärger und Zorn zu verdrängen, da wir Angst davor haben, dass der 

Eindruck entsteht, wir hätten wenig Selbstbeherrschung, seien unsensibel und hätten 

eine niedrige emotionale Intelligenz. Dadurch verleugnen wir unsere Gefühle und 

Bedürfnisse, können sie dadurch nicht wahrnehmen und mitteilen was früher oder 

später dann wieder zu Ärger und Wut führt. Genau mit dieser Spirale sind 

Angehörige sehr oft konfrontiert.  

Schamgefühle tauchen auf, sobald sich zeigt, dass das tatsächliche Sosein hinter 

dem Selbstbild zurückbleibt, wobei das Selbstbild weitgehend dem entsprechen soll, 

wie man in den Augen anderer erscheinen möchte. Zu unterscheiden ist auch noch, 

ob man sich über sich selbst schämt oder weil andere uns beschämen, da reichen oft 

schon Blicke und Tonlagen. Menschen die unter Schamgefühlen leiden, leiden unter 

dem Gefühl versagt zu haben, unbedeutend, unfähig und wertlos zu sein. Sie 



erleben ein inneres Szenario des Phantasierens über ihre eigenen moralischen und 

menschlichen Unzulänglichkeiten und neigen zu starker Selbstentwertung.  

In weiterer Folge entsteht die Angst, dass diese Unzulänglichkeiten von anderen 

bemerkt werden, man deswegen abgewertet wird und moralisierende Ratschläge 

bekommt. Angehörige schämen sich auch oft dafür, die Sucht/Abhängigkeit beim 

Betroffenen nicht früher erkannt oder gesehen zu haben. In diesen Situationen 

werden nicht nur von Angehörigen, sondern auch von Betroffenen Probleme 

verheimlicht, was dazu führt, dass deren Lösung verhindert bzw. hinausgezögert 

wird. Bei vielen Betroffenen und Angehörigen entsteht früher oder später ein starker 

Wunsch sich zurückzuziehen und soziale Kontakte zu meiden, was zu zunehmender 

Isolation und Verlust der Lebensfreude und ein instabiles Selbstwertgefühl führt.  

Zu bedenken ist auch, dass Angehörige, wie Betroffene mit dem gesamten 

psychosozialen Hilfsnetz (Ärzte, Krankenhäuser, Drogenberatungsstellen, Gericht, 

Exekutive, Lehrer usw.) konfrontiert sind, was nicht nur Erleichterung, sondern auch 

zusätzliche Belastung mit sich bringen kann. Eine Atmosphäre des vorurteilsfreien, 

wertschätzenden Zuhörens anzubieten und - bei Bedarf - neue, wertschätzende 

Hilfestellungen ohne moralisierende Ratschläge zu erarbeiten, spielt gerade bei von 

Schuld und Schamgefühlen Betroffenen eine wichtige Rolle.  

In der therapeutischen Situation geht es um die Betrachtung und Beschäftigung mit 

den bewussten und unbewussten Anteilen die unser Handeln beeinflussen. Durch 

die Therapie soll ein Reflektieren und Erkennen der eigenen Lebensgeschichte und 

unserer Handlungen ermöglicht werden. Umso wertfreier die therapeutische Situation 

erlebt wird, umso besser kann ein Mensch sich öffnen und sich mit seinen 

Schwächen, seinem Scheitern und seinen Stärken zeigen. Die Sorgen und Nöte 

ernst zu nehmen, ihnen nicht mit pädagogischen oder moralischen Haltungen und 

Hilfestellungen zu begegnen, sondern auf die psychodynamische Beziehung 

zwischen den Betroffenen einzugehen ist besonders wichtig, damit Menschen 

Vertrauen finden, sich öffnen können und den Mut fassen, in diesen schwierigen, 

belastenden Konstellationen Hilfe und Unterstützung zu holen.  
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