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Kinder 
aus einer 
Suchtfami-
lie wachsen 
unter extremen 
Bedingungen auf, 
die auch Folgen für die 
eigene psychische Entwick-
lung hat. 
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Kindesmisshandlung 

Extremismus
Wenn Extremisten sich aus ihrer  
Szene lösen wollen,  
wird ihnen das oft nicht  
einfach gemacht. 
Die „Aktion  
Neustart“   
hilft.
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Seit jeher  
suchen die  

Menschen Erho-
lung in der Natur. 

Doch es gibt einiges zu 
beachten, wenn man im Wald 

unterwegs ist.
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Kindesmisshandlung

Wenn Eltern süchtig sind, 
leiden die Kinder
Fast jedes sechste Kind in Deutschland lebt in einer Suchtfamilie
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Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass es in Deutschland 2,65 Millionen Kinder alko-
holkranker Eltern gibt. 40.000 bis 60.000 Kinder haben Eltern, die von illegalen Drogen abhän-
gig sind. Dazu kommen ungefähr 6 Millionen erwachsene Menschen, die in ihrer Kindheit 
mit Sucht im Elternhaus konfrontiert waren. Das ergibt eine Anzahl von 8 Millionen. Und es 
bedeutet, dass mindestens zehn Prozent der Deutschen akut oder in ihrer Kindheit mit Sucht 
in ihrem nahen sozialen Umfeld zu tun haben oder hatten. 

Süchtige Eltern sind emotional 
abwesend

Henning Mielke schätzt die Zahl der betroffenen 
Kinder in der Realität noch viel höher ein, da die 
stoffunabhängigen Süchte wie Spielsucht, Online-
sucht, Beziehungsabhängigkeiten oder Sex- und 
Liebessucht statistisch gar nicht erfasst sind. Mielke 
ist selbst Kind süchtiger Eltern und Gründer der 
Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien 
„NACOA Deutschland“. Er meint: „Die Gesellschaft 
‘versüchtelt‘. Das heißt, dass sich die Menschen 
zunehmend betäuben, weil ihre alltäglichen Sor-
gen und Schwierigkeiten einen Schmerz auslösen. 
Unsere Gesellschaft ist heute in einem hohen Maße 
eine Suchtgesellschaft.“ Die Kinder leiden beson-
ders darunter, weil suchtkranke Eltern emotional für 
sie nicht greifbar sind. Und dabei ist es egal, ob sie 
betrunken sind, sich ständig in der Spielhalle auf-
halten oder ob sie sich ihren Kick durch unkont-
rolliertes Einkaufen oder Internetsurfen holen. Man 
kann im Prinzip jedes Verhalten so ausüben, dass es 
einen zwanghaften Charakter bekommt. Henning 
Mielke: „Dann werden die Kinder mit ihren Bedürf-
nissen von den Eltern nicht wahrgenommen und 
die Eltern können ihre Kinder nicht zuverlässig mit 
Liebe und Zuwendung versorgen – so, wie es die 
Kinder es eigentlich bräuchten.“ 
Die Folgen für die Kinder suchtkranker Eltern sind 
gravierend. In der Familie herrscht eine Atmo-
sphäre, die allein durch die Sucht des abhängigen 
Elternteils bestimmt ist, was bei betroffenen Kindern 
häufig zu seelischen und körperlichen Gesundheits-
problemen wie Depressionen und Angstzuständen 
führt. Auch zeigen sie oft Verhaltensauffälligkeiten 
und schlechtere Leistungen in der Schule als die 
Kinder aus nicht suchtbelasteten Familien. 

„Der Elch im Wohnzimmer“

Die Geschichte vom „Elch im Wohnzimmer“ stammt 
vom Selbsthilfeverein „NACOA“. Sie beschreibt sehr 
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