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Grenzsetzungen und Grenzverletzungen in der Suchtbehandlung 

7. Selbsthilfefachtag der Kliniken Wied 2015 

 Grenzen in der Behandlung (Dr. Wilma Funke, Kliniken Wied) 

Warum nehmen Menschen Drogen – Alkohol, Medikamente, Cannabis, Amphetamine, Pilze, 
designer drugs usw.? Der Einstieg ist vermutlich noch relativ gut zu erkennen: Wir sehen 
Menschen, die aus Neugier, Suche nach Spaß und Genuss, Probierverhalten auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden den Konsum – wie auch alle möglichen anderen Verhaltensweisen – 
ausprobieren und damit ihre Erfahrungen machen. Eine andere Gruppe von Menschen zeigt 
andere Motive: Sie wollen dazu gehören in einer Clique, in der der Konsum ein verbindendes 
Element ist – auch in Familien ist dies manchmal so - oder Menschen haben früh erlebt, dass 
die Droge zunächst als Teil einer Problemlösung wirkt: Sie hilft anfänglich, Ängste zu ver-
kleinern oder zu überwinden, Leistung, Selbstwertgefühl oder Kreativität zu steigern oder 
auch eine schwierige Situation zeitweise zu vergessen. Und es gibt eine Gruppe von Men-
schen, die ihr Leben meinen, nicht ertragen zu können ohne Suchtmittel. Hier geht es um eine 
Kompensation oder ein Vergessen von Dingen, die nicht aushaltbar sind. Insofern können 
Suchtmittel wie ein Medikament wirken. 

Bei Menschen, deren Konsum beginnt zu entgleisen, kommen früher oder später andere Be-
weggründe hinzu: Die bekannten Vorboten einer Abhängigkeitsentwicklung zeigen sich, z.B. 
in Veränderungen des Schlaf-Wachrhythmus, Erholungs- und Beschaffungsprobleme, Ausfäl-
le und Auffälligkeiten in Schule, Beruf, Partnerschaft und Familie, gefolgt von einer immer 
stärkeren Einengung und Konzentration des Lebens im Dunstkreis der Suchtmittel. Und dann 
folgen tertiär Entzugserscheinungen körperlicher und psychischer Art, eine veränderte, oft 
randständige Position innerhalb der Gemeinschaft mit all ihren Begleiterscheinungen. Und 
irgendwann ist eine Grenze erreicht, an der scheinbar eine Veränderung und damit vielleicht 
auch eine Behandlung unausweichlich werden, weil das Leben so nicht weitergehen kann 
oder gar auf dem Spiel steht. 

Der Konsum von berauschenden Drogen, der das Leben mit seinen Beschwernissen, Enttäu-
schungen, Anforderungen zumindest zeitweise vergessen machen kann, ist zu allen bekannten 
Zeiten und in verschiedensten Gesellschaftsformen zu beobachten. So wie bestimmte Verhal-
tensweisen – mit extremer Konzentration oder in exzessiver Weise gezeigt – entgrenzende 
Befindlichkeitserfahrungen mit sich bringen, so unterstützen oder erzeugen diese Rauschmit-
tel einen Zustand der Grenzenlosigkeit, der Unverwundbarkeit und der Verschmelzung. 
Das Wiederauftauchen in die reale Welt wird oft schmerzhaft und desillusionierend erlebt. 

„Alkohol trinken oder Drogen nehmen löst keine Probleme: aber es hilft, sie für eine Weile zu 
vergessen.“  - und dieses Versprechen wird lange zuverlässig eingelöst. Meistens kommen 
dann allerdings immer noch weitere Probleme dazu. Irgendwann hat sich das System dann 
soweit verselbständigt, dass nichts mehr ohne das Suchtmittel geht, für Betroffene wie Mitbe-
troffene gleichermaßen. 

Häufig wird das familiäre Suchtsystem mit einem Mobile verglichen. An einem Ende hängt 
am Betroffenen eine Flasche, eine Spritze, eine Schachtel Medikamente oder ein Tütchen mit 
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Drogen. Es kann auch ein Computer, eine Spielekonsole oder ein Spielautomat sein. Über das 
Suchtmittel, den Konsum und seine Folgen sind alle wie mit dünnen Fädchen miteinander 
verbunden und bewegen sich nur noch abhängig voneinander und mit Konsequenzen für den 
anderen. In einem scheinbaren Gleichgewichtszustand verändern sich dann die Rollen all-
mählich unter dem Druck der Suchtphänomene.  

Entwicklungsaufgaben können von allen Gefangenen in diesem System nicht mehr ange-
messen und zur passenden Zeit erfüllt werden. Die Tochter oder der Sohn werden zum Part-
nerersatz, die Großelterngeneration wird ausgegrenzt oder übernimmt wieder elterliche Auf-
gaben, der Suchtmittelabhängige bleibt ein oder wird wieder zum Kind, ein Kind, das 
scheinbar dem Lustprinzip folgt, weil es auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung setzt in Er-
mangelung einer anderen Perspektive, weil es so am einfachsten und bequemsten zu handha-
ben ist und weil Suchtdruck, Misserfolgserleben, Vorwürfe und Entzugssymptome das Leben 
subjektiv unerträglich machen. Der Co-Abhängige – in falsch verstandener Hilfsbereitschaft 
und um weitere Katastrophen zu vermeiden – agiert in dem ihm oder ihr verbleibenden klei-
nen Entscheidungsraum und versucht, die Unberechenbarkeit berechenbar zu machen. In 
ähnlicher, wenn auch meist abgeschwächter Form reagieren auch außerfamiliäre co-
abhängige Systeme wie z.B. im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und im Betrieb oder auch im 
Gesundheitssystem, beim Hausarzt oder Therapeuten. 

Wenn das System „aufreißt“, weil einer rebelliert oder zusammenbricht oder Druck von au-
ßen dazu führt, dass etwas geschehen muss, sortieren sich alle neu.  

„Wer A  sagt, muss nicht B  sagen; er kann auch erkennen, dass A  falsch war.“  (Berthold 

Brecht, 1898‐1956) 

Dies können wir als Leitspruch über den Beginn in unserer Therapie schreiben – denn genau 
darum geht es. Es gibt allerdings keinen Weg zurück an den Anfang, da sich Zeit und Ereig-
nisse nicht umkehren oder ungeschehen machen lassen. Dies ist eine erste wichtige Erkennt-
nis: Es gilt, eine Bestandsaufnahme zu machen und sich in seiner aktuellen Lebenssituation 
zu orientieren, zurechtzufinden und Entscheidungen zu treffen. Dazu ist es erforderlich, sich 
diese Situation möglichst vorbehaltlos anzuschauen. Dies gelingt mit Unterstützung beson-
ders gut, da mich sonst meine „blinden Flecken“ davon abhalten, ein einigermaßen realisti-
sches Bild zu bekommen. Daneben ist es auch wichtig, dies in einem geschützten Raum tun 
zu können, der Ermutigungen bereithält. Die Zeit unter Suchtmitteln hat mehr oder weniger 
dazu geführt, dass die Belastbarkeit und Frustrationstoleranz gering sind. 

Wir können drei Phasen in der Entwöhnung vom Suchtmittel – nach der Entgiftung -
unterschieden, in denen jeweils verschiedene Formen der Unterstützung und Begleitung hilf-
reich sein können: 

1. Sicherheit aufbauen: Strukturen etablieren (Grenzen setzen, Entscheidungen vorbe-
reiten und Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit herstellen und sichern). Ich mute 
mich dem Leben und das Leben mir wieder zu. Dies ist ein Unterfangen, das - unab-
hängig von mittel- oder langfristigen Behandlungszielen – am besten und sinnvollsten 
unter Abstinenzbedingungen gelingt. Hierfür stehen wir auch als Team, das die Be-
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handlung durchführt, und es gehört zu unseren wichtigen Aufgaben, den einzelnen Pa-
tienten in seiner Abstinenzfähigkeit zu stützen, mit ihm oder ihr gemeinsam Entwick-
lungsschritte zu besprechen und in der Umsetzung und Erprobung zu begleiten. Die 
Gruppentherapie ist dabei die wichtigste Zutat. 

2. Akzeptanz und Chance für Veränderung auf einem guten Fundament schaffen: ein 
wichtiger Faktor dabei ist, sich als zugehörig zu einer Gemeinschaft erleben zu können 
(Regeln, Gemeinsamkeit und Teil von etwas sein). In einer sozialen Gruppe gibt es 
Grenzen, die bestimmen, wer dazu gehört und wer nicht. Häufig sind dies Regeln, Ri-
ten und Rhythmen (die drei R). Sie etablieren Gemeinsamkeiten. Wenn der Kon-
formitätsdruck in einer Gruppe allerdings zu groß wird, haben Anderssein und Ver-
änderung gar keinen Platz mehr. Eine Behandlungsgruppe existiert immer nur auf Zeit 
– auch wenn es eine wichtige sein soll im Leben eines Einzelnen. So gehören Hinein-
kommen und Herausgehen („Abschied“) mit in das Gruppengeschehen und bilden bei 
unseren halboffenen Gruppen ein wichtiges Lernfeld. Jede Gruppe verändert sich mit 
einem neuen Mitglied – in der Familie kennen wir das auch, wenn Kinder geboren 
werden, Schwiegerkinder dazu kommen oder Angehörige weggehen oder sterben. Nur 
in der Gruppe ist es möglich, sich auf dem Hintergrund einer grundsätzlichen Akzep-
tanz als Person, auf das Eigene und Wertvolle zu besinnen, das uns mit anderen ver-
bindet oder uns von ihnen unterscheidet. Der Behandler braucht in dieser Phase einen 
langen Atem, denn oft kommt es zu Überforderungen, Konflikten, Ausgrenzungen und 
Rückfällen in altes Denken und Verhalten. 

3. Risikobereitschaft für ein Leben ohne Suchtmittel stärken (was nicht gleichbedeutend 
mit lebenslanger Abstinenz ist – wir sprechen lieber von Abstinenzfähigkeit): Indivi-
duation erlauben (Differenzierung, Vermenschlichung und Respekt vor individuellen 
Lösungen). Hierzu gehören wichtige Erfahrungen des Alleinsein Könnens und der 
Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und die Aufgaben, die sich mir 
stellen. Kein Leben ist wie ein anderes – auch wenn wir von anderen lernen können, 
wenn sie uns helfen können, ehrlich mit uns selbst zu sein oder zu werden. Diese dritte 
Phase wird manchmal in unserer stationären Behandlung nicht mehr erreicht – diese 
Aufgabe ist oft nur längerfristig zu lösen. Dabei kommt anderen Unterstützern eine 
wichtige Rolle zu. Zuförderst ist dies die ambulante Weiterbehandlung oder Nachsor-
ge oder auch die Adaption oder einen psychotherapeutische Behandlung. Die Selbst-
hilfe kann in jedem Fall eine bedeutsame Rolle übernehmen, wenn es gelingt, dort der 
Vielfalt der Lebensentwürfe mit Gelassenheit und Respekt gegenüber zu stehen. 

Auf diesem Hintergrund haben Grenzen während der Behandlung je unterschiedliche 
Funktionen und Auswirkungen. Ohne sie gibt es keinen Fortschritt, keine Entwicklung. Gren-
zen provozieren manchmal Ärger und Unverständnis. Hier ist es wichtig, im Gespräch zu 
bleiben, aber auch nicht beliebig zu werden. Für eine gewisse Zeit die Ambivalenzen auszu-
halten, die Konflikte und neue Aushandlungsprozesse mit sich bringen, ist weder für Patien-
ten noch Behandler leicht und hier unterscheidet sich eine gute von einer weniger guten Be-
handlungsqualität. Ein guter Behandler ist jemand, der nicht nur ein Behandlungskonzept oder 
ein Behandlungsmanual kennt und gut umsetzt. Er oder sie ist auch jemand, der eine geschul-
te, professionell verantwortungsvolle zwischenmenschliche Beziehungsqualität umsetzen 
kann und an die Erfolgsmöglichkeiten seines Patienten glaubt. Wie individuell ein solcher 
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Fortschritt sein kann, illustriert ein Zitat von Hermann Hesse, das ich zum Abschluss gewählt 
habe und das den Respekt vor der Einzigartigkeit der Person und ihres Lebensentwurfs um-
schreibt: 

„Sie sollten nicht fragen: „Ist meine Art und Einstellung dem Leben gegenüber die 

richtige?“ – denn darauf gibt es keine Antwort: Jede Art ist eben so richtig wie jede 

andere Art, jede ist ein Stück Leben. Sie sollten vielmehr fragen: „Da ich nun einmal 

so bin wie ich bin, da ich diese Bedürfnisse und Probleme in mir habe, die so vielen 

anderen scheinbar ganz erspart bleiben – was muss ich tun, um dennoch das Leben 

zu ertragen und womöglich etwas Schönes aus  ihm zu machen?“ Und die Antwort 

darauf wird, wenn Sie wirklich auf die innerste Stimme hören, etwa so sein: „Da Du 

nun  einmal  so bist,  solltest Du  andere wegen  ihres Andersseins weder beneiden 

noch verachten, und sollst nicht nach der ´Richtigkeit` Deines Wesens fragen, son‐

dern sollst Deine Seele und ihre Bedürfnisse ebenso hinnehmen wie Deinen Körper, 

Deinen Namen, Deine Herkunft etc.: als etwas Gegebenes, Unentrinnbares, wozu 

man ja sagen und wofür man einstehen muss, und wenn auch die ganze Welt dage‐

gen wäre.“  

(aus: Herrmann Hesse (2002) Eigensinn macht Spaß. Individuation und Anpassung. 

Ausgewählt von Volker Michels. Frankfurt: Suhrkamp. Taschenbuch‐Nr. 2856, S. 9‐

10) 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Wilma Funke 

 


