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Die Informationen wenden sich gleichermaßen an Frauen und Männer. Um den Sprachfluß nicht zu stören ist der Abhängige auch die 
Abhängige, der Betroffene auch die Betroffene, der Alkoholiker auch die Alkoholikerin, der Vorgesetzte auch die Vorgesetzte (usw.). 

 

DER  CO - ALKOHOLISMUS 
 

ALKOHOLPROBLEME 
 
 
 

übersehen nicht ansprechen  verharmlosen  zudecken 
 
        .........hilft dem Alkoholkranken nicht, sondern wirkt sich suchtverlängernd aus. 
Co-Alkoholismus heißt: 
 
�� Alkoholprobleme verharmlosen 
�� einen Schonraum schaffen 
�� dem Alkoholauffälligen die Verantwor-

tung abnehmen 
�� die eigene Verantwortung unangemes-

sen wahrnehmen 
Kennen sie dass? 

Obwohl offensichtlich ist, daß bei einem 
Mitarbeiter Alkoholprobleme vorliegen: 
 
�� versuchen die Mitarbeiter immer wie-

der, seine Fehler auszubügeln und die 
sinkende Leistungsfähigkeit zu vertu-
schen, indem sie seine Arbeitsaufgaben 
mit übernehmen; 

�� machen die Mitarbeiter und Vorgesetz-
ten ihrem Ärger Luft, indem sie sich bei 
anderen beklagen, aber nicht mit ihm 
selbst darüber sprechen; 

�� sagt die Führungskraft: „Herr/ XX ist 
zwar in letzter Zeit immer häufiger an-

getrunken, aber darunter leidet ja seine 
Arbeitsleistung nicht“ . 

Im Arbeitsleben können Mitarbeiter und 
Vorgesetzte durch ihr Verhalten gegenüber 
dem Alkoholkranken dazu beitragen, daß 
dieser seine ernste Lage nicht erkennt. Sol-
che Verhaltensweisen, die eine Entwick-
lung der Abhängigkeit begünstigt und sich 
suchtverlängernd auswirken, werden als 
 CO-ALKOHOLISMUS 
bezeichnet. 
Co-Alkoholiker  unterstützen durch ihr 
Verhalten -wenn auch ungewollt- die Ver-
leugnungstendenzen des Alkoholkranken, 
der seine Abhängigkeit und die daraus re-
sultierenden Folgen verdrängt. Auch der 
Co-Alkoholiker  will -ebenso wie der Al-
koholkranke- die offensichtlich vorliegen-
den Alkoholprobleme lange Zeit nicht 
wahrhaben (siehe nachfolgende Gegenüberstellung). 
Fehlendes Wissen über den Entwicklungs-
verlauf der Alkoholabhängigkeit und die 
besonderen Merkmale der Alkoholkrank-
heit  
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erzeugen bei den Beteiligten große Unsi-
cherheit im Umgang mit dem alkoholkran-
ken Mitarbeiter und führen zu Verharmlo-
sungen des Alkoholproblems. Das Bemü-
hen, dem Betroffenen zu helfen und ihm 
nicht zu schaden, sowie die Unsicherheit 
der Mitarbeiter und Führungskräfte, wie sie 
den Alkoholkranken ansprechen sollen, 
führen zu co-alkoholischen Verhaltens-
weisen. 
 
Wenn bei Mitarbeitern Alkoholprobleme 
sichtbar werden, besteht die Neigung, diese 
Probleme lange Zeit zu übersehen und zu 
verharmlosen. Im Laufe der Zeit ändert 
sich diese Einstellung und wird durch eine 
Haltung des Moralisierens abgelöst. Es 

wird hinter dem Rücken der Mitarbeiter 
geredet, aber es finden keine Gespräche 
mit dem Mitarbeiter  statt !! 
 

 
 
Abhängigkeit des Betroffenen Co-Abhängigkeit des 

 Vorgesetzten oder/und Mitarbeiters 
 
1.  Abwehr-Phase 
 
     („ Ich habe kein Problem“) 
 

 
1.  Abwehr-Phase 
 
     („Wir haben/sehen kein Problem“) 
 

2.  Rechtfer tigungs-Phase 
 
     („ Ich habe ein Problem, aber ich habe 
        gute Gründe....“ ) 
 

2.  Beschützer-Phase 
 
     („Wir haben ein Problem, aber wir ver- 
         stehen und helfen“) 
 

3.  Kampf-Phase 
  
 („ Ich habe ein Problem, aber ich schaffe 
    es allein....“ ) 

3.  Kontroll-Phase 
 
    (Wir haben ein Problem, aber wir 
      kriegen das in den Griff....“ ) 
 

4.  Kapitulations-Phase 
  
 („ Ich habe ein Problem und ich schaffe  
    es nicht allein; es hat keinen Sinn mehr“) 

4.  Anklage-Phase 
 
     („Wir haben ein unlösbares Problem -  
        wir können nicht mehr“) 
 

 


