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SUCHT IM ALTER -

EIN THEMA, WORÜBER WIR REDEN
SOLLTEN?

DIESE FRAGE kann man mit einem klaren JA beantworten! Sucht und Suchtgefährdung im Alter ist ein
Thema, das heute noch häuﬁg von allen Beteiligten verschwiegen wird. Angehörige und Pﬂegende sind sowohl mit chronisch abhängigen älteren Menschen als auch mit Menschen konfrontiert bei denen sich eine
Suchterkrankung erst im Alter entwickelt. Es ist davon auszugehen, dass im Alter insbesondere die Abhängigkeit von Medikamenten, Alkohol so wie süchtige Verhaltensweisen wie z.B. das Horten von unzähligen
Dingen (Messie-Syndrom), auftreten. Häuﬁg haben bei einer Suchtentwicklung im Alter, Gefühle wie Einsamkeit, nicht mehr gebraucht zu werden, Anderen zur Last zu fallen und Langeweile eine große Bedeutung.
AUSLÖSER für Suchterkrankungen können besonders tief eingreifende Lebensveränderungen wie z.B.
die Beendigung der Berufstätigkeit so wie das Erleben des eigenen körperlichen Verfalls und das Eintreten von Pﬂegebedürftigkeit oder das Sterben des Freundeskreises und der Familienangehörigen sein.

DIESE BROSCHÜRE
soll
Pﬂegekräften, sowie Angehörigen der betroffenen älteren Menschen helfen, angemessen auf Suchtbezogene Besonderheiten zu reagieren,
ohne über - oder falsch - zu reagieren.

SIE BEINHALTET Informationen über
• das Krankheitsbild, mögliche Erkennungsmerkmale,
• Beispiele für „richtiges Verhalten“,
• Anregungen für eigene Fortbildungen
• eine Liste kompetenter Ansprechpartner & Institutionen
in Ihrer Nähe und
• viele Literaturhinweise zum Thema.

WAS IST SUCHT?
EINE SUCHTERKRANKUNG
ist eine psychische, körperliche und auch soziale Abhängigkeit von einem Suchtmittel
oder einer Verhaltensweise. Sucht kommt in jedem Alter vor.
Sucht ist international als Krankheit anerkannt. Betroffene Menschen sind stark in ihren Möglichkeiten der Eigenkontrolle und
dem Führen eines selbstbestimmten Lebens eingeschränkt.

IM LAUFE
der Zeit treten körperliche Folgen
der Suchterkrankung auf. Ein Rausch ermöglicht es dem Menschen, aus der Wirklichkeit zu
ﬂüchten und diese zu vergessen. Eine Lösung
für bestehende Probleme bietet ein Rausch nicht.

WARUM IM ALTER DEN KONSUM REDUZIEREN
ODER EINSTELLEN?

EIN GLÄSCHEN in Ehren kann niemand verwehren.
Auf einem Bein kann man nicht stehen.
Aller guten Dinge sind drei …
Die Grenzen zwischen Genuss und Gefahr sind beim Alkohol auch bei
älteren Menschen ﬂießend. Heimtückisch ist vor allem, dass der Alkohol
die Maßstäbe verändert, mit denen man sein eigenes Trinkverhalten
bewertet. Medikamente können in Zusammenhang mit Alkohol ihre Wirkung verändern.
Bei Medikamenten sieht es anders aus. Sie können Krankheiten verhindern, lindern oder heilen. Doch werden bestimmte Medikamente zu lange, in zu großen Mengen und in risikoreichen Kombinationen geschluckt,
dann machen sie krank. Aus anfänglichem Missbrauch wird schnell Abhängigkeit.

DAS FATALE daran ist, dass sich unsere interne Steuerung, unsere „innere Chemie“ auf die Anwesenheit
dieser Stoffe längst eingestellt hat und plötzlich scheint es „ohne“ nicht mehr zu gehen. Abschalten, Einschlafen, ja selbst der Gang zur Toilette will nicht mehr natürlich klappen.
Wie der „Zauberlehrling“ versucht man den einen Besen in der Mitte
zu zerbrechen, um plötzlich von beiden nachgewachsenen Hälften malträtiert zu werden.

IRGENDWANN hat man den
Zustand erreicht, dass man sich nicht mehr
selbst den Alkohol und die Medikamente einteilt, sondern
Alkohol und Medikamente diktieren den Tagesablauf – auf Kosten der

Lebensqualität und möglicherweise auf Kosten der Freunde und der Verwandten.
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DIE BESONDEREN RISIKEN IM ALTER.
UM ZU

viel Alkohol geht es meist bei Männern. Frauen werden auch

im Alter häuﬁger süchtig nach „Valium und Co.“, also nach Medikamenten. Hier spielen insbesonders Schlaf-, Beruhigungstabletten so

wie „Stim-

mungsaufheller“ eine besondere Rolle. Der Verlauf ist bei Medikamenten
ähnlich wie beim Alkohol: Viele Menschen neigen dazu, die Menge langsam
zu steigern. Andere wiederum pegeln sich auf eine regelmäßige Menge ein.

IN HÖHEREM Alter verändert sich die Reaktionsweise des Körpers auf Alkohol und Medikamente. Das
heißt zum Beispiel beim Alkohol, dass die gleiche Menge bei einem älteren Menschen zu einer deutlich höheren Blutalkoholkonzentration, also einem höheren Promillewert, als bei einem jüngeren Menschen führt.

ALKOHOL- ODER MEDIKAMENTENABHÄNGIGKEIT
IST IM VERHÄLTNIS ZU ANDEREN
ERKRANKUNGEN IM ALTER
SCHWIERIG FESTZUSTELLEN!

FOLGENDES VERHALTEN und folgende Auffälligkeiten können aber Hinweise auf eine
Suchterkrankung sein:
• der Atem riecht nach Alkohol
• Alkohol und/oder nicht verschriebene Medikamente werden auf Vorrat vorgehalten
• der eigene Haushalt wird auffällig vernachlässigt
• die Körperpﬂege wird zunehmend vernachlässigt
• das äußere Erscheinungsbild verändert sich auffällig
• Antriebsarmut tritt auf oder wird massiv verstärkt
• Unüblich starke Stimmungsschwankungen treten auf
• Vermehrt auftretende Stürze, die nicht ohne weiteres erklärbar sind
• Nervenentzündungen an Armen und Beinen
(bei chronisch Abhängigen)
• Entzugserscheinungen wie auffällige innere Unruhe,
Händezittern, Schweißausbrüche;

UM SICHER sein zu können, müssen diese Hinweise aber richtig gedeutet werden! Das heißt für Mitarbeiter und Angehörige: entscheiden Sie nicht alleine, holen Sie sich Rat bei Beratungsstellen, Kollegen oder
den jeweiligen Hausärzten. Eine Liste der Essener Beratungsstellen ﬁnden Sie am Ende dieser Broschüre.

ZIEL EINER LÖSUNGSSTRATEGIE:
DIE LEBENSBEWÄLTIGUNG.

BEI ÄLTEREN Menschen kann es nicht um ein generelles Verbot von Alkohol oder Medikamenten gehen. Ein erstrebenswertes Ziel ist die eigenständige Lebensgestaltung und Lebensbewältigung in Zufriedenheit. Das bedeutet, der betroffene Mitmensch sollte seine Selbstständigkeit,
nämlich die eigene Kontrolle über die Lebensumstände und über die Suchterkrankung, wieder
zurück gewinnen können.

WICHTIG ZU BEACHTEN:

EIGENE
CO-ABHÄNGIGKEIT
VERMEIDEN!

ANGEHÖRIGE, Pﬂegekräfte oder andere hilfsbereite Menschen verhalten sich dem älteren Abhängigen gegenüber oftmals so, dass sie in dem Glauben handeln, das Richtige zu tun. Vorsicht: Genau
das kann den Krankheitsverlauf unter bestimmten
Umständen eher begünstigen als bessern. Dieses
Verhalten wird von Proﬁs als „Co-Abhängigkeit“
beschrieben und stellt sich in drei aufeinander folgenden „Phasen“ oder Stadien dar. Im Laufe dieser Phasen fühlt sich der Helfende immer hilﬂoser
und enttäuschter.

• Beschützer- und Erklärungsphase

Der Angehörige/die Pﬂegekraft fühlt sich in den Betroffenen ein und versucht zu verstehen, warum
dieser momentan soviel trinkt oder so viele Medikamente nimmt.
Das Verhalten wird erklärt: „Seit dem Tod seiner Frau sucht er Trost im Alkohol, das kann man doch
verstehen.“ Dies hat zur Folge, dass der Betroffene ohne jegliche Anregung zur Veränderung sein
Verhalten fortsetzen kann.

• Kontrollphase

Der Angehörige / die Pﬂegekraft kontrolliert z.B. an Hand leerer Flaschen, wie viel der Abhängige
trinkt. Verstecke werden gesucht und gefunden. Maßnahmen und Konsequenzen fehlen aber.
Das Verhalten kann fortgesetzt werden.

• Anklagephase

Der Angehörige / die Pﬂegekraft merkt, dass das bisherige Verhalten keinen Einﬂuss auf das
Suchtverhalten des Betroffenen hat. Es wird geschimpft, angeklagt, Vorwürfe gemacht. Konkrete
Hilfen werden nicht angeboten. Das Verhalten des Betroffenen wird weiter fortgesetzt.
Durch die fehlenden Konsequenzen und Maßnahmen wird der Krankheitsverlauf also nicht unterbrochen, sondern kann fortgesetzt werden und sich sogar weiter verschlimmern.

MÖGLICHE LÖSUNGSWEGE
UND HILFSANGEBOTE.

FALLS SIE es als Pﬂegekraft oder Angehöriger mit Suchtkranken zu tun haben sollten und
Sie den Verlauf und die Verschlimmerung dieser
Erkrankung unterbrechen wollen, dürften die folgenden Lösungswege und die weiteren Essener
Hilfseangebote im Anhang für Sie von Interesse sein.

Vor jedem Gespräch sollten Sie beachten…
….dass die Gespräche mit älteren Menschen in der Regel von weiteren Erkrankungen oder alterungsbedingten Veränderungen mitbestimmt sein können. Bei älteren Menschen muss möglicherweise mit hirnorganischen
Veränderungen gerechnet werden. Viele Menschen verlieren mit zunehmendem Alter ihre geistige Flexibilität
und wirken dadurch starrsinnig und misstrauisch. Deshalb ist es für den Gesprächspartner wichtig, wenig
bestimmend und bevormundend vorzugehen. Zeigen Sie eher Problemlösungen auf und erkennen Sie die
Lebensleistung Ihres Gegenübers an.
Wichtig für den Umgang mit suchtkranken Menschen sind die Leitgedanken, die sich hinter den folgenden vier
Buchstaben „KLAR“ verbergen:
• „K“ steht für konsequent sein und konsequent handeln;
• „L“ steht für Loslassen können und nicht die Verantwortung für das Leben des Betroffenen
übernehmen zu wollen;
• „A“ steht für „Abgrenzen“, sich nicht „vor einen Karren spannen zu lassen“.
Helfen kann man nur, wenn man sieht, dass die Hilfe auch angenommen wird;
• „R“ steht für Reden, für klar sagen, was das Problem ist, und was Sie von dem Problem halten.
Es wird aber auch immer wieder Probleme und Situationen geben, wo Sie an ihre Grenzen stoßen und mit
„einfachen Tipps und Tricks“ nicht weiter kommen.

Hinweise für Angehörige

Hinweise für Pﬂegekräfte

Holen Sie sich selber Hilfe. Lassen Sie sich
beraten, auch wenn die betroffene Person
nicht zu einer Beratung möchte und womöglich selber überhaupt kein Problem sieht. Sie
können dem betroffenen Menschen zunächst
lediglich Hilfestellungen bei der Entwicklung
einer Krankheitseinsicht geben. Sollte die betroffene Person zu Hause oder in einem Pﬂegeheim gepﬂegt werden, suchen Sie mit den
Pﬂegenden das Gespräch.
Vergessen Sie bei allem was sie tun nicht:
Auch ein älterer Mensch muss zunächst selber die Entscheidung treffen, sich verändern
zu wollen. Dies geht nicht von heute auf morgen und manchmal geht es einen Schritt vor,
aber auch wieder zurück. Versuchen Sie dem
Betroffenen keine Vorwürfe zu machen, kontrollieren Sie ihn nicht, versuchen Sie keine
Macht auszuüben und bewahren sie sich nach
Möglichkeit immer den Respekt vor ihrem Angehörigen.

Dokumentieren Sie alle Besonderheiten und
Veränderungen, die sie beobachten, um
Fehleinschätzungen zu vermeiden und um ein
Verhalten möglichst neutral einschätzen zu
können. Tauschen Sie sich mit Kollegen über
den Pﬂegefall aus. Sollte es so sein, dass in
ihrem Pﬂegedienst noch keine Standards im
Umgang mit süchtigen Patienten bestehen,
suchen Sie das Gespräch mit Ihrer Vorgesetzten und regen Sie eine Fortbildung zu diesem
Tätigkeitsfeld an. Bei Vorliegen einer Schweigepﬂichtentbindung teilen Sie dem Hausarzt
ihre Beobachtungen mit und bitten ihn darum,
eine bestehende Medikation hinsichtlich von
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und/ oder Alkohol zu überprüfen, so wie
ein entsprechendes Gespräch mit der betroffenen Person zu führen. Bei einer vorliegenden Schweigepﬂichtentbindung gegenüber
Angehörigen suchen Sie das Gespräch und
vereinbaren gemeinsame Vorgehensweisen.

FORTBILDUNGSMÖGLICHKEITEN
FÜR PFLEGENDE.

BERATEN -

ABER RICHTIG!

MOVE - MOTIVIERENDE KURZINTERVENTION
Veränderungen sind keine einmaligen Ereignisse, sondern ein Prozess, der in der Regel verschiedene Stadien durchläuft. Je nach Stadium der Bereitschaft zur Verhaltensänderung sind unterschiedliche Formen der Unterstützung zu empfehlen.
Diese Methode wurde bisher vor allem in der medizinischen Praxis zwischen Arzt und Patient ausprobiert. Dabei machte man die Erfahrung, dass diese Art der Beratung besonders geeignet ist für
riskant konsumierende Menschen, die nur eine geringe Bereitschaft zur Veränderung haben oder
noch nicht entschieden sind.
„Move“ ermöglicht, riskant konsumierenden Personen einerseits konkrete Hilfsangebote anzunehmen
und andererseits eine größtmögliche Entwicklung ihrer Eigenständigkeit zu bewahren. Die „motivierende Gesprächsführung“ ist gekennzeichnet von:
•
•
•
•

einer akzeptierenden Begleitung statt Konfrontation;
einer Wahrung der Eigenständigkeit ohne Machtausübung;
Respekt und Einfühlungsvermögen statt Expertenwissen;
einer klaren Rückmeldung statt Wegsehen.

Diese Vorgehensweisen muss über eine Ausbildung eingeübt werden
(Ansprechpartner hierzu ﬁnden Sie im Anhang).

SUCHTGEFÄHRDUNG

IM LETZTEN LEBENSDRITTEL

SEMINAR FÜR MULTIPLIKATOREN
Das Seminar informiert über verschiedene Suchtformen, die sich auch im höheren Alter noch
entwickeln können. Das Seminar soll helfen, den Blick für mögliches Missbrauchsverhalten bei
Teilnehmern und Teilnehmerinnen im eigenen Arbeitsbereich zu verschärfen. Es vermittelt Sicherheit
im Umgang mit suchtgefährdeten Senioren und Seniorinnen.
Inhalt:
• was man unter der Suchtgefährdung im letzten Lebensdrittel versteht,
• welche Kennzeichen es für Alkoholmissbrauch und Medikamentenabhängigkeit gibt,
• welche Schritte unternommen werden und welche Maßnahmen zur Vorbeugung sinnvoll sind

(Ansprechpartner hierzu ﬁnden Sie im Anhang).

SCHENKE DEINE SORGEN
IN EIN GLÄSCHEN WEIN

SEMINAR FÜR MULTIPLIKATOREN
Aus dem Gläschen Wein wird der übermäßige Griff zur Flasche, aus der abendlichen Schlaftablette entwickelt sich Medikamentenmissbrauch
Sucht im Alter ist ein unterschätztes und bedingt durch die demographische Entwicklung ein
zunehmendes Problem. Sucht im Alter zu erkennen und damit angemessen umzugehen, erfordert von ihnen als Angehöriger, Pﬂegender oder Betreuender, Wissen und Kompetenz.
Inhalt:
• Sie verstehen, wie Sucht entstehen kann,
• was Missbrauch und Abhängigkeit ist,
• sie lernen, wie sich Missbrauch und Abhängigkeit im Alter zeigt,
• sie kennen ihre Möglichkeiten und Grenzen im Umgang mit dem Problem,
• sie wissen um Hilfsmöglichkeiten des Suchtkrankenhilfesystems

(Ansprechpartner hierzu ﬁnden Sie im Anhang).

KOMPETENTE
ANSPRECHPARTNER
& MEHR
WENN SIE feststellen müssen, dass ein
Angehöriger oder eine zu pﬂegende Person
suchtgefährdet oder süchtig ist, dann kann
es sinnvoll und notwendig sein, professionelle Hilfe, Selbsthilfeangebote oder Fortbildungen in Betracht zu ziehen.

WENN SIE ein Gespräch wünschen, einfach eine Frage oder sogar Interesse an einem
Fortbildungsangeboten haben, können Sie sich an eine der nebenstehend aufgeführten
Organisationen oder an unsere Beratungsstelle Ansprechpartner & Trainer Herrn Lamm
unter der Rufnummer 0201- 8603-0 wenden.
(Die Beratung ist anonym und kostenlos!)

WEITERE ADRESSEN IN ESSEN,
DIE HILFREICH SIND
Caritas – Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle,
Telefon:0201/ 3 20 03-60 – Adresse: Niederstraße 12-16, 45141 Essen.
Diakoniewerk Essen – Suchtberatung im Sozialzentrum Maxstraße,
Telefon: 0201/ 821 30 – 20
Adresse: Maxstraße 71, 45127 Essen.
Gesundheitsamt Essen - Sozialpsychiatrischer Dienst,
Telefon: 0201/ 88 – 53305
Adresse: Hindenburgstraße 29, 45127 Essen.
Rheinische Kliniken Essen,
Klinik für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin,
Telefon: 0201/ 7227-180
Adresse: Virchowstraße 174, 45147 Essen.
Suchthilfe direkt Essen gGmbH,
Telefon:0201/ 8603-0
Adresse: Hoffnungstr. 24, 45127 Essen.
Suchtnotruf Essen, 24 Stunden
Notrufnummer 0201/ 403840
Adresse: Am Korstick 22, 45239 Essen.

Fachklinik Kamiliushaus GmbH
Telefon: 0201/
Telefon:
0201/ 84060
Adresse: Heidhauser
Heidhauser Str.
Str.273,
273, 45239
45239 Essen.
Essen
Adresse:

NÜTZLICHE
INTERNETADRESSEN
UNABHÄNGIG im Alter / DHS
http://www.unabhaengig-im-alter.de/index.htm
HILFSANGEBOTE in Essen
http://www.essen.de/module/gesundheit/thema_detail.asp?Id=33
SELBSTHILFEGRUPPEN in Essen
http://www.wiesenetz.de/rasterhome.htm
ANGEBOTE FÜR SENIOREN in Essen
http://www.essen.de/Deutsch/Lebenslagen/Senioren/LL_Senioren.asp?highlight=14
Essener SENIORENNETZWERK
http://essener-seniorennetzwerk.de/modules.php?o
p=modload&name=News&ﬁle=index&catid=10
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