
87

abhängigkeiten 3/09

Tagung der Forel Klinik vom 26.06.2009 im Technopark, 
Zürich

Alter Sucht Ethik
Zwischen Selbstbestimmung und Abhängigkeit

Regina BURRI *

Thomas Meyer, Direktor der Forel Klinik eröffnet die Tagung. Alkoholismus 
im höheren Alter gibt es weit häufi ger als angenommen, wird aber kaum be-
handelt. Es besteht also der Bedarf nach einer besseren Versorgung. Die Forel 
Klinik hat bereits erste Schritte dazu eingeleitet. Sie hat 

– ein informelles Gremium ins Leben gerufen, das „Expertenforum Alters-
alkoholismus Zürich” ;

– Richard Müller, den ehemaligen Forschungsleiter und Direktor der Schwei-
zerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenfragen (SFA) damit 
beauftragt, eine gesamtschweizerische Umfrage in Alters- und Pfl egehei-
men durchzuführen;

– die heutige Tagung organisiert, um dem Thema mehr Öffentlichkeit zu 
geben. 

Richard Müller erweitert zuerst den Blick auf das Alter. Er beleuchtet ver-
schiedene Facetten des Alters (wie soziales Alter, biologisches Alter) und 
zeigt damit, dass Alter nicht gleich Alter ist – eine Individualisierung also in 
jedem Alter nottut. Das umso mehr, als die Einstellung unserer Kultur alten 
Menschen gegenüber eher abwertend bis achtlos ist und damit zu einem 
zusätzlichen Belastungsfaktor wird; erhöhte Suchtgefahr inklusive. „Alko-
hol im Alter – Paternalismus oder Laisser Faire“, Richard Müller bringt den 
Spannungsbogen bereits im Referattitel deutlich zum Ausdruck. Das Pro-
blem bei alten Menschen ist beachtlich: Nach DSM IV sind bei den über 
65-Jährigen 2-4% der Männer und 0,5 – 3% der Frauen alkoholabhängig. 
Noch klarer ist die Selbsteinschätzung bei einer Befragung in den Alten-
heimen in Deutschland: 19% der Männer und 3,5% der Frauen bezeichnen 
sich selber als alkoholabhängig. Diese Daten waren die Ausgangslage für Ri-
chard Müllers Studie: die Einschätzung und der Umgang mit dem Problem 
von Seiten der Leitenden in schweizerischen Altersheimen. Das Ausmass des 
Problems wurde von sehr gering bis deutlich und die geschätzte Dunkelziffer 
von nicht existent bis hoch eingeschätzt. Genauso unterschiedlich war auch 
der Umgang mit dem Problem: von Paternalismus bis Laisser faire eben. (Die 
genauen Daten der Studie können Sie dem Artikel von Richard Müller und 
Thomas Meyer in dieser Nummer entnehmen.) 
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Julia Wolf fragt in ihrem Referat „Das Thema Sucht kennt kein Alter“, wes-
halb Sucht zwar ein gesellschaftlich brisantes Thema ist – nicht aber in Bezug 
auf ältere Menschen. Sie fi ndet zum Teil widersprüchliche Antworten: Sucht 
bei älteren Menschen ist einer Tabuisierung unterworfen. Dazu trägt das ge-
sellschaftlich unauffälligere Bild von abhängigen alten Menschen bei. Hinzu 
kommt, dass sich niemand zuständig fühlt. Nicht selten herrscht ein thera-
peutischer Nihilismus: „Was soll’s noch in dem Alter!?“ Es fehlen ethische 
Überlegungen zur Handlungsfähigkeit alter Menschen: Sind sie weniger hand-
lungsfähig als jüngere? Wie viel Therapie sollen sie haben bzw. wie viel 
Zwang zur Therapie soll ausgeübt werden? Suchthilfe im Alter steht immer 
im Spannungsfeld zwischen Autonomie (Respekt des Rechts auf Selbstbe-
stimmung) und Fürsorge (Versuch, den anderen vor Schaden zu bewahren). 
Sie schlägt vor, Autonomie und Fürsorge zusammen zu denken, beispiels-
weise in der Aushandlung von Vertragsbedingungen für eine Behandlung. 
Gerade bei älteren Menschen ist die Information über die Behandlung und 
das Aushandeln gemeinsamer Bedingungen zentral, Stichwort: „informed 
consent”.

Herbert Leherr fasst in seinem Referat „Suchthilfe im Alter: Do’s und Dont’s“ 
einige interessante Daten zusammen: 2/3 der älteren Abhängigen waren bereits 
vor dem 40. oder 50. Lebensjahr alkoholabhängig (Frühbeginner). Ca. 2% 
der Bewohner von Altersheimen haben bzw. machen Probleme wegen ihres 
Suchtmittelkonsums. Und: der begleitende Medikamentenkonsum nimmt 
mit dem Alter zu. Ältere Menschen leben gerne. Trotzdem – die üblichen 
Belastungsfaktoren dieser Lebensphase unterstützen eine Suchtentwicklung: 
Beendigung des Berufslebens, Verlust von Partnern oder Partnerinnen, Sta-
tusverlust, Alleinsein, Abbröckeln sozialer Beziehungen, nachlassende kör-
perliche und intellektuelle Leistungsfähigkeit. Das Fehlen von Zuwendung 
und gesellschaftlicher Funktion wird als Stress erlebt. Psychotherapie mit äl-
teren Menschen ist notwendig, sinnvoll und erfolgreich, aber nicht einfach. 
Es kann Zeit brauchen herauszufi nden, ob jemand depressiv, dement oder 
süchtig ist. Alkoholprobleme äussern sich oft in einem Rückzug (der nie-
mandem auffällt), in einer Verwahrlosung (die niemandem auffällt), in so-
matischen Verschlechterungen (die auch niemandem auffallen). Deshalb gilt 
für die Therapie: Mehr auf somatische Begleiterkrankungen und veränderte 
Stoffwechselprozesse achten. Mehr Zeit für den Entzug einkalkulieren. Als 
Therapieansatz gilt: nicht für jeden das gleiche – nicht für jeden verbindlich. 
Er rät uns Suchtberaterinnen und Suchtberatern: „Seien Sie zukunftsorientiert 
und voller Respekt für die zurückliegende Lebensleistung. Denken Sie nicht, 
es lohne sich nicht.“ In diesem Sinne ist auch die therapeutische Beziehung 
zu klären: Wer will wie viel Veränderung? Was sind realistische Ziele? Wel-
che Frequenz und Zeitdauer ist für die Sitzungen einzuplanen? Regelmässiger 
Sport und viele Sozialkontakte erleichtern das Leben, das gilt auch für die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Bild vom Altern und vom Alter.

Die abschliessende Diskussionsrunde von Expertinnen und Experten bestätigt 
das uneinheitliche Bild und die vielen offenen Fragen.
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Medikamentensucht… 
Alkoholsucht…
Drogensucht…

Prävention, Diagnostik, Therapie

Sucht ist das unbeherrschbare Verlangen 

eines Menschen, sich eine bestimmte 

Substanz immer wieder zuzuführen oder 

eine bestimmte Tätigkeit immer wieder 

aufzunehmen, obwohl er sich selbst und 

anderen dadurch schadet. 

Die Behandlung von Suchterkrankungen, 

insbesondere Alkohol- und Drogenabhän-

gigkeit, gilt als schwierig, ist aber tatsächlich 

viel aussichtsreicher als von Laien und auch 

von vielen Ärztinnen und Ärzten geglaubt 

wird. An der Privatklinik Meiringen besteht 

ein breites Therapieangebot für Alkohol-, 

Drogen- und Medikamentenabhängigkeit 

und deren Folgen.

Verlangen Sie unsere Dokumentation.

Suchterkrankungen

Privatklinik Meiringen AG
Willigen
CH-3860 Meiringen
Telefon +41 33 972 81 11
www.privatklinik-meiringen.ch

Ein Unternehmen
der Michel Gruppe

Ärztliche Leitung:
Prof. Dr. med. M. Soyka
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Certifi cate of Advanced Studies

CAS Praxis der Suchtarbeit 
(Aufbaukurs)

Teil des Masters of Advanced Studies 

MAS – Spezialisierung in Suchtfragen

Neben Rechtsfragen, transkultureller Kompetenz und Burnout 

wird eine professionelle Gesprächsführungsmethode 

(Motivierende Gesprächsführung) in der Suchtarbeit vermittelt.

Nähere Infos zu den einzelnen Modulen, welche auch einzeln belegbar 

sind, fi nden Sie auf www.mas-sucht.ch.

Dieses Certifi cate of Advanced Studies CAS wird im Rahmen der 

Weiterbildung im Suchtbereich durch das Bundesamt für Gesund-

heit (BAG) unterstützt.

Beginn

19. April 2010 bis 25. Januar 2011

Dauer, ECTS

22 Kurstage, 15 ECTS

Leitung

Prof. Urs Gerber, lic.phil., Dozent und Fachpsychologe für 

Psychotherapie FSP, urs.gerber@fhnw.ch

Information und Anmeldung

Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Soziale Arbeit

Frau Tanja Steiner

Riggenbachstrasse 16

4600 Olten

+41 62 311 96 19

tanja.steiner@fhnw.ch

www.fhnw.ch/sozialearbeit/weiterbildung
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