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Zusammenfassung
Kinder von Alkoholikern waren lange Zeit Stiefkinder der Forschung, obwohl die
GefŠhrdung insbesondere der Sšhne von Alkoholikern fŸr eine eigene
AbhŠngigkeit schon lange beobachtet wurde. Neuere Studien belegen die
GefŠhrdung der erwachsenen Kinder fŸr eigenen Alkoholismus und diskutieren die
Ursachen. Eine differenzierte Sichtweise ist dabei unerlŠ§lich, da erwachsenen
Kinder von Alkoholikern keine homogene Gruppe darstellen, sondern eine breite
Spannbreite an Verhalten und Einstellungen zeigen.
Abstract
Childen of alcoholics have been stepchildren of science, although, especially for
sons, their vulnerability to addiction has been noticed for many years.
Recent studies verify the vulnerability of adult children of alcoholics and discuss
the causes. A more differentiated view is indispensable, because adult children of
alcoholics are not a homogenous group, but show a broad range of behaviour and
beliefs.
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Klaus M. ist ein rechtschaffender Mann. Er ist 46 Jahre alt, verheiratet, zwei
Kinder. Herr M. hat eine leitende Position in einem mittelstŠndischen
Unternehmen irgendwo in Deutschland. Oft kommt er erst spŠt abends nach
Hause, meistens mit einer Alkoholfahne. FŸr seine Frau ist das nichts Neues
mehr, denn sie hat sich bereits daran gewšhnt, da§ ihr Mann abends im Bett Ÿbel
nach Alkohol riecht und auch am Wochenende die Finger nicht von der
Weinbrandflasche lassen kann. Klaus sieht das ganz anders. Er kšnnte jeden Tag
aufhšren, wenn er wollte, schuld sei nur der momentane Stre§ auf der Arbeit und
am Wochenende kšnne er im Ÿbrigen machen, was ihm pa§t. Da§ er bereits
morgens auf der Weg zur Arbeit einen krŠftigen Zug aus seinem Flachmann
nehmen mu§, um das verdammte Zittern der HŠnde los zu werden, verschweigt er
geflissentlich. Im Ÿbrigen, wenn seine Frau nicht dauernd rummeckern wŸrde,
brŠuchte er auch nicht so viel zu trinken.
Schnitt.
30 Jahre frŸher. Derselbe Klaus, gerade in der 10. Klasse der Realschule, hat mal
wieder keine Lust, von der Schule nach Hause zu kommen. Er wei§, was ihn da
erwartet: Seine Eltern werden sich mal wieder streiten, Vater wird wieder
betrunken sein und ihn einen Nichtsnutz nennen. Klaus geht statt dessen zu
seiner Clique in die Kneipe. Hier ist Klaus geachtet, denn aus irgend einem
Grunde kann er verdammt viel Alkohol vertragen. Bis jetzt hat er noch jeden unter
den Tisch getrunken und wird deshalb von den anderen mit Respekt behandelt.
Au§erdem kann er nach ein paar Bierchen den Stre§ zu Hause vergessen und
wird auch gegenŸber den MŠdchen in der Clique lockerer.

ÒMir kann das nicht passieren !Ò

Klaus kommt an diesem Tag spŠt und mal wieder stark angetrunken nach Hause.
Seine Mutter ist au§er sich. ÒDu wirst noch mal genauso enden, wie Dein VaterÒ,
schreit sie ihn an. ÒEin Alkoholiker in der Familie reicht mir!Ò. Klaus sagt darauf hin
einen bedeutsamen Satz, den viele Kinder von Alkoholikern irgendwann in ihrem
Leben gesagt haben: ÒMir kann das nicht passierenÒ. Und: ÒIch werde nie so
werden wie mein VaterÒ. Die meisten irren sich. Denn eines kann mittlerweile als
gesichert angesehen werden: Sšhne von Alkoholikern haben ein vielfach hšheres
Risiko fŸr eine eigene AbhŠngigkeit als Sšhne ohne alkoholbelastete Eltern.
LŠngsschnittuntersuchungen Ÿber einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren zeigen
Ÿbereinstimmend, da§ von den Sšhnen mit einem abhŠngigen Vater 26%-29% im
Laufe ihres Lebens eine eigene AbhŠngigkeit entwickeln und weitere 8%-19%
Mi§brauch betreiben [1-3]. Sšhne von abhŠngigen MŸttern scheinen dagegen
weniger fŸr eine AbhŠngigkeit gefŠhrdet zu sein. FŸr Tšchter von
alkoholabhŠngigen Eltern sind mir keine aktuellen LŠngsschnittstudien bekannt,
entsprechende Meta-Analysen legen aber ebenfalls eine erhšhte AnfŠlligkeit fŸr
eine eigene AbhŠngigkeit nahe [4]. Weiterhin wird fŸr Tšchter von
alkoholabhŠngigen VŠtern eine erhšhte Tendenz zur Wahl eines Partners mit
Alkoholproblemen diskutiert.
Das Alkoholproblem wird tradiert
Auf diese Weise wird das Alkoholproblem oft von einer Generation an die nŠchste
weitergegeben, ein Vorgang, der als ÒTransmissionÒ bezeichnet wird. Dieses
PhŠnomen ist nicht neu, denn der Satz des altgriechischen Philosophen Plutarch
ÒTrinker zeugen TrinkerÒ weist darauf hin, da§ die HŠufung von Alkoholismus bei
den Kindern von Alkoholikern schon in frŸhester Zeit beobachtet wurde.
Alkohol in der Schwangerschaft

Wenn nicht der Vater sondern die Mutter als abhŠngig beschrieben wird, mu§ die
Mšglichkeit einer vorgeburtlichen SchŠdigung des Kindes in Betracht gezogen
werden. Bei Alkoholkonsum wŠhrend der Schwangerschaft sind insbesondere
zerebrale SchŠden beim Kind wahrscheinlich: Amerikanische Studien zeigen, da§
schon bei einem tŠglichen Konsum von etwa 30 g reinem Alkohol (entspricht 1,5
Flaschen Bier ˆ 0.5 l) in der Schwangerschaft mit einer erheblichen Senkung des
Intelligenzquotienten beim Kind um etwa 7% zu rechnen ist. Hšhere Mengen an
Alkohol in der Schwangerschaft kšnnen beim Kind zum Vollbild der sogenannten
Alkoholembryopathie fŸhren, die hauptsŠchlich gekennzeichnet ist durch DebilitŠt,
Untergewicht und charakteristischen auffŠlligen Gesichtsmerkmalen.
Wieviele Kinder sind betroffen?
In der Bundesrepublik kommen pro Jahr etwa 2200 Kinder mit dem Vollbild der
Alkoholembryopathie behindert auf die Welt [5]. Die Gesamtzahl der von einem
abhŠngigen Elternteil betroffenen Kinder lŠ§t sich an der Anzahl der AbhŠngigen
abschŠtzen. Bei einer offiziellen Rate von 2.5 Millionen AlkoholabhŠngigen in der
Bundesrepublik kann von mindestens 3.5 Millionen betroffenen Kindern
ausgegangen werden.
In den letzten 10 bis 15 Jahren ist das PhŠnomen der Transmission von
Alkoholismus verstŠrkt in den Blickpunkt wissenschaftlicher Forschung gerŸckt. Im
Kern geht es um die Frage, welche Mechanismen fŸr die ÒWeitergabeÒ von
Alkoholismus von einer Generation auf die nŠchste verantwortlich sind,
insbesondere wenn der Vater abhŠngig ist/war. In diesem Zusammenhang werden
u.a. biologische ErklŠrungen und die †bernahme von erlernten Rollenmustern
durch die Kinder diskutiert. Auch die spŠteren Auswirkungen fŸr die Betroffenen im
Erwachsenenleben sind ein zentrales Thema.

Ist Alkoholismus angeboren?
Die Ergebnisse von umfangreichen Adoptions- und Zwillingsstudien insbesondere
in Skandinavien und den USA weisen auf eine genetische Beteiligung bei der
Transmission von Alkoholismus hin. Aufgrund der stark divergierenden Ergebnisse
der einzelnen Studien kann aber nicht davon ausgegangen werden, da§
Alkoholismus im klassischen Sinne vererbt wird. Wahrscheinlicher als eine
genetische Ursache allein ist die Interaktion von genetischer Disposition und
Umweltfaktoren [6].

Wirkt Alkohol bei Sšhnen von Alkoholikern anders?
Bedeutsam sind in diesem Zusammenhang Studien zur Wirkung des Alkohols mit
mŠnnlichen Risikoprobanden (erwachsene Kinder von Alkoholikern) und
Kontrollprobanden (Erwachsene ohne elterliche AbhŠngigkeit). Es wird eine
bestimmte Dosis Alkohol verabreicht um anschlie§end physiologische und
psychologische Parameter zu messen. Dabei zeigten Risikoprobanden nach
Alkoholkonsum generell eine geringere autonome Stre§reaktion (u.a. geringere
Pulswellengeschwindigkeit, geringere Herzrate) [7] und schŠtzten bei gleichem
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Insbesondere die Ergebnisse zur verminderten Wahrnehmung von Intoxikation
legen den Schlu§ nahe, da§ Risikoprobanden einerseits grš§ere Mengen Alkohol
trinken mŸssen, um die verstŠrkenden, euphorisierenden Effekte des Alkohols
wahrzunehmen und andererseits nach einer durchzechten Nacht kaum
Mi§empfindungen (ÔKaterÕ) verspŸren. Beides zusammen lŠ§t erhšhten
Alkoholkonsum und damit die Gefahr einer AbhŠngigkeit wahrscheinlich werden.
Dazu kŠme die gesteigerte Erfahrung, da§ Alkohol ein wirksames Mittel zur

Entspannung und zum Stre§abbau darstellt und deshalb, wenn andere Strategien
fehlen, verstŠrkt eingesetzt wird.
LŠngsschnittstudien
LŠngsschnittstudien lassen tatsŠchlich einen Zusammenhang zwischen aktueller
subjektiver und motorischer Reaktion auf Alkohol und spŠterem Alkoholismus
erkennen: Eine Studie von Schuckit [3] ergab, da§ diejenigen Probanden, die im
Alter von etwa 30 Jahren als alkoholabhŠngig oder
- mi§brauchend eingestuft wurden, bei Messungen im Alter von 20 Jahren eine
signifikant geringere subjektive Intoxikation und eine geringere motorische
Reaktion (Kšrperschwanken) auf Alkohol gezeigt hatten als diejenigen Probanden,
die spŠter nicht abhŠngig wurden (Abb.1 + 2). Diese Ergebnisse gelten zunŠchst
fŸr alle Probanden, unabhŠngig von elterlichem Alkoholismus. Probanden mit und
ohne spŠtere AbhŠngigkeit unterschieden sich dabei im Alter von 20 Jahren nicht
in bezug auf Alkoholkonsum.

Abb.1. Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Alkoholismus im Alter von
etwa 30 Jahren und subjektiver Reaktion auf Alkohol im Alter von etwa 20 Jahren.
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Abb. 2. Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Alkoholismus mit etwa 30
Jahren und der physiologischen Reaktion auf Alkohol (Kšrperschwanken) im Alter
von etwa 20 Jahren.
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Bei Probanden mit elterlicher AbhŠngigkeit zeigte sich darŸber hinaus ein deutlich
differenziertes Bild: Solche erwachsenen Kinder von Alkoholikern, die in der ersten
Testung deutliche niedrige Reaktionen auf Alkohol gezeigt hatten, waren spŠter
mit hšherer Wahrscheinlichkeit abhŠngig als solche Risikoprobanden, die

ursprŸnglich ausgeprŠgte Reaktionen auf Alkohol gezeigt hatten. Der Risikostatus
wird also relativiert durch die physiologische und subjektive Reaktion auf Alkohol.
Demnach haben Risikoprobanden mit relativ starken Reaktionen auf Alkohol
offenbar in etwa das gleiche Risiko fŸr die Entwicklung einer eigenen AbhŠngigkeit
wie Kontrollprobanden.
Inwieweit haben die abhŠngigen Eltern Modellfunktion fŸr die Kinder?
In der Regel neigen Jugendliche dazu, im Rahmen des modelling das
Trinkverhalten des gleichgeschlechtlichen Elternteils im wesentlichen zu
Ÿbernehmen [6]. Studien zeigen, da§ diese Nachahmung auch dann stattfindet,
wenn der Elternteil stark trinkt. Bei ŸbermŠ§ig starkem Trinken des Elternteils
kann diese Identifikation aber kippen und ins Gegenteil umschlagen, so da§ die
Jugendlichen dann Ÿberhaupt keinen Alkohol trinken. Es ist aber unbestreitbar,
da§ Modellerneffekte eine gro§e Bedeutung fŸr den Alkoholkonsum der
Jugendlichen haben.
In diesem Zusammenhang spielt auch das Erziehungsverhalten der Eltern eine
wichtige Rolle. Oftmals ist der AbhŠngige in erster Linie nur mit seiner Sucht und
der Ehepartner mit der Aufrechterhaltung der Familienfunktionen beschŠftigt, so
da§ den Kindern die notwendige UnterstŸtzung und Anleitung fehlen. Ein
angemessenes Erziehungsverhalten, das geprŠgt ist von hoher UnterstŸtzung und
mittlerer Kontrolle der Kinder, kann somit in den meisten FŠllen nicht aufrecht
erhalten werden.
Mangelnde UnterstŸtzung und Kontrolle seitens der Eltern stehen dabei wiederum
mit steigendem Alkoholkonsum bei den Kindern in Verbindung.
Welche Folgen treten bei erwachsenen Kindern von Alkoholikern auf?
Im auffŠlligen Gegensatz zur klinischen Literatur, in der nahezu ausschlie§lich auf
negative Auswirkungen in spŠteren Lebensalter hingewiesen wird, zeichnen
empirische Untersuchungen ein differenzierteres Bild. Neben der bereits

erwŠhnten hšheren AnfŠlligkeit fŸr eine eigene AbhŠngigkeit findet die
Ÿberwiegende Zahl der Studien zwar gehŠuft verschiedene Angststšrungen bei
den Betroffenen, weniger deutlich sind die Ergebnisse allerdings in bezug auf
Depressionen, Persšnlichkeitsstšrungen, somatische Stšrungen und soziale
Kompetenzen. Hier liegen unterschiedliche Ergebnisse vor, die, je nach
Stichprobe, erhšhte PrŠvalenzen bei erwachsenen Kindern von Alkoholikern
gegenŸber Kontrollprobanden nahelegen oder verwerfen. Dabei ist allerdings zu
beachten, da§ es sich bei den allermeisten Angaben um Gruppenmittelwerte
handelt, die einzelne Subgruppen der erwachsenen Kinder von Alkoholikern nicht
beachten.
Erwachsene Kinder von Alkoholikern sind aber als eine sehr heterogene Gruppe
von Personen anzusehen, die ein breites Spektrum an Einstellungen und
Verhaltensweisen zeigen. Eine gesunde Entwicklung ist dabei ebenso mšglich wie
die Ausbildung von schweren Stšrungen.
Die FamilienatmosphŠre ist entscheidend
Dabei ist vor allem von Bedeutung, ob die Eltern neben dem Alkoholabusus noch
weitere Stšrungen aufwiesen (v.a. antisoziale Persšnlichkeitsstšrung), ob weitere
familiŠre UmstŠnde wie Scheidung, lange Zeiten von Arbeitslosigkeit,
Eheprobleme, finanzielle Schwierigkeiten etc. eine Rolle spielten und ob das Kind
tragfŠhige UnterstŸtzung von anderer Seite (Verwandte, Nachbarn) bekam. In
bezug auf klinisch relevante Persšnlichkeitsstšrungen deuten clusteranalytische
AnsŠtze darauf hin, da§ sich viele erwachsenen Kinder von AbhŠngigen spŠter
kaum von Kontrollprobanden unterscheiden. So konnte gezeigt werden, da§ in
einer nicht-klinischen Stichprobe von 97 erwachsenen Kindern von Alkoholikern
44% ein normales Persšnlichkeitsprofil im California Psychological Inventory (CPI,
Gough 1987) aufwiesen [9]. Nur 16% der Stichprobe zeigten deutliche
AuffŠlligkeiten. Andere Untersuchungen mit abhŠngigen erwachsenen Kindern von

Alkoholikern bestŠtigen dieses Ergebnis. Eigene Untersuchungen an abhŠngigen
erwachsenen Kindern von Alkoholikern zeigen Šhnliche Befunde [10]. Neben
psychopathologisch auffŠlligen Probanden ergab sich eine Gruppe von 51% der
Probanden, die von ihrem Persšnlichkeitsprofil her als unauffŠllig angesehen
werden kšnnen (Abb. 3).
Abb. 3. Subgruppen von abhŠngigen erwachsenen Kindern von Alkoholikern
bezug auf Psychopathologie (MMPI).
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Skalen: Hypochondrie (HS), Depression (D), Hysterie (HY), Maskuline-feminine Interessen (MF),
Psychopathie (PD), Paranoia (PA), Psychastenie (PT), Schizoidie (SC), Hypomanie (MA),
Soziale Introversion/Extraversion (SI).

FŠhigkeiten und Ressourcen
Studien, die sich neben psychopathologischer Diagnostik explizit mit FŠhigkeiten
und Ressourcen bei Risikoprobanden auseinandersetzen, sind bisher leider
selten. Es zeigt sich aber, da§ diese Gruppe grundsŠtzlich ebensoviel Potential fŸr
eine erfŸllende Lebensgestaltung besitzt wie Probanden ohne elterliche
AbhŠngigkeit.
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