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sucht im alter
Bei Anke Werner* (68) war es ein schleichender Prozess. Unmerklich rutschte die 

Lehrerin nach ihrer Pensionierung 2007 in die Medikamentensucht: „Als ich pen-

sioniert wurde, war ich froh – meine Arbeit als Lehrerin war in den letzten Jahren 

oft nur noch anstrengend. Aber dann bin ich morgens aufgewacht und der ganze 

leere Tag lag vor mir.“ 

In den folgenden Jahren entwickelte sie, die nie krank gewesen war, zahlreiche 

Beschwerden. Sie bekam Medikamente gegen Rückenschmerzen, gegen Migräne-

attacken, gegen Schlafstörungen. „Die Arztbesuche haben meinen Tag struktu-

riert“, sagt sie heute. „Und die Tabletten: Irgendwann habe ich mich die meiste 

Zeit nur noch in Watte gepackt gefühlt. Und ich brauchte immer mehr Tabletten. 

Die habe ich mir oft richtig erschwindelt. Das war sehr peinlich, aber dagegen 

haben ja die Medikamente auch geholfen.“
*Name von der Redaktion geändert



Sucht im Alter ist ein komplexes und viel-

fach unterschätztes Problem. Dagmar 

Schütze arbeitet beim Landesverband Ber-

lin der bundesweiten Suchtkrankenhilfe 

„Blaues Kreuz“. Sie beschreibt drei ty pische 

Ausgangssituationen: „Ältere Menschen 

nehmen Alkohol oder Medikamente, weil 

sie chronisch krank sind oder den Tod 

eines geliebten Menschen nicht verkraften. 

Sie versuchen, das Ausscheiden aus dem 

Arbeitsprozess und den damit verbundenen 

Verlust sozialer Kontakte und vertrauter 

Beziehungen auszugleichen. Oder sie leiden 

unter fehlenden Lebensperspektiven und 

ihr Leben erscheint ihnen sinnlos.“

Medikamentenabhängigkeit
Nach Angaben der Deutschen Hauptstelle 

für Suchtfragen (DHS) nehmen etwa acht 

bis 13 Prozent der über 60-Jährigen zu viele 

sogenannte psychoaktive Medikamente 

und Schmerzmittel ein. Die DHS weist auch 

auf die indirekten Folgen hin: Medikamen-

tenabhängige Senioren können durch ver-

mehrte Stürze zu Pflegefällen werden.

Christa Merfert-Diete, Sprecherin der DHS, 

beschreibt, wie die große Zahl älterer Medi-

kamentenabhängiger zustande kommen 

kann: „In Deutschland erwarten die Patien-

ten von ihrem Arzt, dass er ihnen Medika-

mente verschreibt. Es liegt aber auch an 

den Abrechnungsverfahren der Kranken-

kassen – entsprechend sind Ärzte stärker 

auf Diagnosestellung und Medikamenten-

verordnung ausgerichtet. Oft nehmen sie 

sich auch nicht die Zeit, mit den Patienten 

nach alternativen Lösungen zu suchen.“

Sie schildert ein Beispiel für eine Abhän-

gigkeitsspirale: „Wenn ein Patient Schlaf-

störungen angibt, bekommt er vielleicht 

ein für die Akutsituation hilfreiches Medi-

kament mit Suchtpotenzial, etwa ein Ben-

zodiazepin. Wenn er es jedoch über einen 

längeren Zeitraum einnimmt, wird er davon 

abhängig. Die Folgeverordnungen werden 

nicht ausreichend geprüft, oder der Arzt 

hat vielleicht Sorge, dass der Patient den 

Behandler wechselt, wenn er ihm vorschlägt, es ohne Medikamente zu versuchen. Setzt 

der inzwischen abhängige Patient die Medikamente ab, erlebt er ähnliche Symptome wie 

die, deretwegen er gekommen war – die Entzugserscheinungen zeigen sich als Schlafstö-

rungen.“

angehörige sollten aufmerksam sein
Das Thema Medikamentenabhängigkeit hat es in der Öffentlichkeit schwer. Merfert-Diete 

sagt: „Die Betroffenen betrachten sich nicht als süchtig. Sie nehmen ja die Medikamente 

ein, um gesund zu werden. Auch viele Mediziner wollten sich in letzten Jahrzehnten 

ungern mit dem Thema beschäftigen.“

Sie betont, dass Angehörige und Pflegekräfte aufmerksam werden sollten, und unter-

streicht: „Für Menschen mit Medikamentenproblemen und für Ärzte bedeutet es in jedem 

Fall Veränderung: Sie müssen nach Alternativen suchen.“ Doch es bewegt sich etwas: In 

der Medizinerausbildung ist Medikamentenabhängigkeit seit einigen Jahren Thema, und 

die Ärztekammer hat einen Leitfaden zur Behandlung von Medikamentenabhängigen ent-

wickelt.

Als die Tochter von Anke Werner, die im Ausland lebt, zu Besuch kam, zog sie die Not-

bremse und brachte ihre Mutter ins Krankenhaus. „Ich habe mich so geschämt“, gibt Anke 
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Werner zu. „Aber im Krankenhaus hatte 

man viel Verständnis.“ Die Tochter blieb, 

während die Mutter sich einer ambulanten 

Entzugsbehandlung unterzog. In dieser Zeit 

fand Anke Werner auch eine neue Aufgabe: 

„Eine Sozialarbeiterin hat mir die ‚Grünen 

Damen’ vorgeschlagen, einen ehrenamt-

lichen Krankenhausbesuchsdienst. Sie wer-

den lachen: Ich bin nicht mehr krank, seit 

ich regelmäßig Kranke besuche.“

alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängig sind von den über 60-Jäh-

rigen nach Angabe der DHS zwei bis drei 

Prozent der Männer und 0,5 bis ein Prozent 

der Frauen. Es werden drei Gruppen von 

Alkoholikern im Alter unterschieden: Dieje-

nigen, die früh zu trinken begonnen haben, 

und diejenigen, die bereits in der Jugend 

zu trinken begonnen hatten, abstinent 

geworden sind und im Alter einen Rückfall 

erleiden. Die zahlenmäßig größte Gruppe 

umfasst aber Menschen, die im höheren 

Lebensalter zu trinken beginnen, meist auf-

grund eines einschneidenden Erlebnisses, 

etwa nach dem Tod eines nahestehenden 

Menschen.

Dagmar Schütze beschreibt die Krankenge-

schichte einer älteren Dame, die im betreu-

ten Wohnen lebte, dort aber rasch abbaute 

und in ein Pflegeheim umziehen musste. 

Hier stellte sich heraus, dass sie täglich zwei 

Tetrapacks Wein trank, mit dem die Ver-

wandten sie versorgten. Dagmar Schütze 

betont die Bedeutung von Aufklärung: „Das 

Blaue Kreuz bietet zum Beispiel gerade für 

Heimleiter, Träger von Heimen und Pflege-

diensten eine Fortbildung an: Wie erkenne 

ich Alkoholkranke, und was mache ich?“

Entweder – oder …
Detlev Pätzold (61) war zwischen seinem 

20. und 50. Lebensjahr selbst alkoholab-

hängig. Heute arbeitet er als Berater im Pro-

jekt „Blautakt“ des Blauen Kreuzes, einer 

Kontakt- und Beratungsstelle für Suchtfra-

gen. Er nennt drei Auslöser, die Betroffene 

schließlich dazu bringen, etwas gegen die 

Sucht zu unternehmen: „Die Familie kann einen dazu zwingen, der Arbeitgeber oder die 

Gesundheit, die nicht mehr mitspielt.“ Ein zentrales Problem von Sucht im Alter fasst er 

knapp zusammen: „Leute, die im Alter anfangen – da sagt man, die dürfen das ruhig, die 

haben ihr Leben gelebt.“

Im Oktober 2010 stellte das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 1,2 Millionen Euro 

für das Thema „Sucht im Alter“ bereit. Acht Modellprojekte werden über zwei Jahre geför-

dert und sensibilisieren und qualifizieren in dieser Zeit Fachkräfte aus der Alten- und Sucht-

hilfe. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dyckmans erläutert: „Schäd-

licher Suchtmittelkonsum und Abhängigkeit im Alter werden bisher zu wenig beachtet 

und oft nicht erkannt. Oftmals ist auch das Pflegepersonal nicht ausreichend vorbereitet.“

Detlev Pätzold sieht im höheren Alter der Betroffenen auch einen Vorteil, sie zum Ausstieg 

aus dem Alkoholismus zu bewegen: „Einem 30-Jährigen zu erklären, dass er nie mehr 

trinken darf, das ist kompliziert. Einem 50-Jährigen gegenüber fällt das leichter – der hat 

mehr Lebenserfahrung und vielleicht auch Kinder. Da kann man leichter sagen: entweder 

– oder.“ 
Text: Daniela Böhle, Fotos: Damian Zimmermann 


