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Modellprojekt widmet sich dem Problem der Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit

Hilfe beim Tabuthema „Sucht im Alter“
Der riskante Konsum von Alkohol und Medikamenten ist bei älteren Menschen ein weit verbreitetes Problem. Laut Schätzungen sind etwa jeder vierte Mann
und jede zehnte Frau ab 60 Jahren davon betroffen. Dennoch wird die Suchtgefahr selten erkannt und oft tabuisiert. In dem Modellprojekt HAMAB (Hilfe für
ältere Frauen und Männer mit Alkohol und Medikamenten bezogenen Störungen), das im Februar im Hochsauerlandkreis gestartet ist, setzen sich Mitarbeiter
aus der Altenhilfe und der Suchttherapie mit dem Thema auseinander und erarbeiten Unterstützungsansätze. Ziele des Projektes sind eine bessere Vernetzung
der Alten- und Suchthilfe sowie die Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit. Dr. Dieter Geyer von der Fachklinik in Fredeburg hat das Projekt
mitentwickelt und erklärt im Interview mit der SoVD-Zeitung, warum der Alkoholkonsum gerade bei älteren Menschen besonders gefährlich ist.
___Wie viele ältere Menschen haben einen problematischen Alkoholkonsum?
Wir gehen davon aus, dass 400 000
Männer und Frauen über 60 Jahre in
Deutschland ein schweres Alkoholproblem haben. Es wird geschätzt,
dass die Hälfte davon suchtabhängig ist. Das heißt, sie sind körperlich oder psychisch abhängig und
können ihren Konsum nicht mehr
steuern.
___Ab wann gilt der Konsum von
Alkohol als riskant?
Der gesundheitlich unbedenkliche
Alkoholkonsum liegt bei jüngeren,
gesunden, erwachsenen Frauen bei
weniger als 20 Gramm reinen Alkohols am Tag. Das entspricht etwa
einem großen Glas Bier oder einem
kleinem Glas Wein. Für Männer gelten etwa 30 Gramm als Richtwert.
Wer täglich mehr konsumiert, gefährdet seine Gesundheit. Übrigens
ist es auch besonders schädlich,
wenn man die gesamte Wochendosis
auf einmal zu sich nimmt.
___Ältere Menschen sind besonders gefährdet, warum?
Ältere Menschen vertragen viel
weniger, weil der Körper insgesamt
schwächer ist. Oft leiden sie bereits
an Bluthochdruck, Diabetes oder
anderen chronischen Krankheiten.
Diese verschlimmern sich durch das
Trinken. Dazu kommt, dass Ältere
häufig Medikamente einnehmen.
Alkohol verstärkt die Nebenwirkungen. Und wenn jemand trinkt,
der eine Mobilitätsbeeinträchtigung
hat, dann kommt es oft zu Stürzen.
Alles das führt dazu, dass die älte-

ren Menschen nicht mehr selbstbestimmt leben können.
___Wie sieht es bei der Abhängigkeit von Medikamenten aus?
Fachleute beobachten bei fünf bis
zehn Prozent der Älteren einen problematischen Medikamentenkonsum – vorrangig bei Frauen. Dabei
geht es vor allem um Schmerz- und
Beruhigungsmittel. Auch hier muss
man berücksichtigen, dass Ältere
Medikamente nicht so gut abbauen
können. Vergiftungserscheinungen
sind möglich und Probleme wie bei
einer Demenz können auftreten. Wir
wissen auch, dass Menschen in Einrichtungen häufiger betroffen sind.

Dr. Dieter Geyer
Dr. med. Dieter Geyer ist 56
Jahre alt. Er ist Leitender Arzt
der Fachklinik Fredeburg und
der Fachklinik Holthauser Mühle. Der Facharzt für Neurologie,
Psychiatrie, Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie
koordiniert das Modellprojekt
HAMAB.

Ältere bekommen mehr Psychopharmaka als jüngere Menschen. Das ist
medizinisch nicht gerechtfertigt.
___Was sind die Ursachen der
Suchterkrankungen?
Wir sprechen vom Scheitern an
den Entwicklungsaufgaben des Alters: Der Übergang vom Beruf in die
Rente, die Belastungen durch die
Pflege eines geliebten Menschen, die
Trauer um den verstorbenen Partner,
das Erleben eigener Einschränkung
und Ähnliches können dazu führen,
dass nach der Flasche oder zur Beruhigungspille gegriffen wird. Leere
wird mit Alkohol aufgefüllt. Alkohol
wird immer dann zur Gefahr, wenn
der Betroffene meint, mit dem Alkohol besser entspannen, abschalten
und schlafen zu können.
___Warum wird die Alkoholerkrankung bei Älteren weder erkannt noch behandelt?
Ältere Suchtkranke fallen oft
nicht auf und sie trinken eher
heimlich – nicht zuletzt, weil sie
sich schämen. Außerdem werden
Symptome wie Verwahrlosung,
Isolation, Stürze und Antriebslosigkeit auch mit anderen Alterserscheinungen zu schnell in Verbindung gebracht. Dazu kommt,
dass manchmal die Auffassung
vertreten wird, der therapeutische
Aufwand zur Suchtbekämpfung im
Alter sei zu hoch. Hier müssen wir
noch mehr aufklären und sensibilisieren. Denn wenn die Sucht nicht
bekämpft wird, dann bedeutet das,
dass die Menschen ihre selbstständige Lebensführung sehr schnell
verlieren.

SoVD-Forderung erfüllt

NRW-Landtag beschließt
Abschaffung der Studiengebühren
Mit der Mehrheit von SPD, Grünen und Linken hat der Landtag die Abschaffung der Studiengebühren zum
Wintersemester 2011 beschlossen. Damit wird eine zentrale sozialpolitische Forderung des SoVD NordrheinWestfalen erfüllt.
Die Studiengebühren waren 2006
einführt worden. Die 472 000 Studierenden in Nordrhein-Westfalen
müssen seitdem bis zu 500 Euro
pro Semester bezahlen. Mit 98 zu
76 Abgeordnetenstimmen wurden
die Studiengebühren nun zum Wintersemester aufgehoben. Dadurch
fehlen den Hochschulen zunächst
Einnahmen, die jedoch aus Landesmitteln ausgeglichen werden sollen.
Die Universitäten sollen demnach
jährlich 249 Millionen Euro zusätzlich zu ihrer bestehenden Grundfinanzierung von 4,5 Milliarden Euro
aus dem Landeshaushalt erhalten.
Die Ausgleichszahlung wird dann
entsprechend der Anzahl der Studierenden auf die Universitäten
verteilt.

Nordrhein-Westfalen hat damit
als drittes Bundesland – neben Hessen und dem Saarland – die Studiengebühren wieder aufgehoben.
Der SoVD Nordrhein-Westfalen
begrüßt die Entscheidung des Landtages. Der SoVD-Landesverband
hatte bereits im Vorfeld der Landtagswahl 2010 gefordert, die Gebühren abzuschaffen. „Bildung ist keine
Ware, sondern ein Menschenrecht.
Die Studiengebühren haben dazu
geführt, dass das Studium für junge
Menschen aus sozial benachteiligten
Familien erheblich erschwert wurde. Die finanzielle Belastung stellte
für diese Menschen eine hohe Hürde dar. Dies ist nun wieder beseitigt
und darüber freuen wir uns“, sagte die 1. Landesvorsitzende, Gerda

Bertram. Der SoVD NRW fordert
außerdem Barrierefreiheit an den
Hochschulen, damit auch Studierende mit Handicap an der Hochschulbildung teilhaben können. Die
Universitäten sollten aber auch für
interessierte Senioren kostenlos zur
Verfügung stehen.
Kritik an der Abschaffung der
Studiengebühren gab es vor allem
vonseiten der schwarz-gelben Opposition. So sagte der CDU-Abgeordnete Michael Brinkmeier: „Mit
schuldenfinanzierten Wahlgeschenken wird die Qualität der Hochschulen beschädigt. Arbeitsplätze an den
Hochschulen werden vernichtet. Allen Steuerzahlern werden die Folgen der ideologisierten Politik von
Rot-Rot-Grün aufgezwungen.“

___In Brilon ist im Februar das
vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Modellprojekt
HAMAB angelaufen. Um
was geht es dabei? Was
ist das Ziel?
Mehr alte Menschen bedeuten
auch mehr suchtgefährdete Menschen. Dafür sind wir
noch nicht gut aufgestellt. Wir haben zwar ein
gutes Suchthilfesystem
und ein gutes Altenhilfesystem. Aber es fehlt an
der Vernetzung. Bei dem
Modellprojekt arbeitet der
Caritasverband in Brilon mit
der Fachklinik in Fredeburg
und dem Deutschen Institut
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für Sucht- und Präventionsforschung an der Katholischen Alkoholabhängigkeit ist keine gesellHochschule Köln zusammen, schaftliche Randerscheinung: Viele ältere
um gemeinsame Lösungen zu Menschen leiden an dieser Sucht.
entwickeln und den fachlichen
Austausch zu fördern. Aus dem Mo___Was raten Sie Betroffenen und
dell im Hochsauerlandkreis sollen im Angehörigen?
nächsten Schritt Empfehlungen und
Zunächst einmal sollte man auflangfristige Konzepte zur Behandlung merksam sein und die Altersvorgänvon gefährdeten und suchterkrankten ge genau beobachten. Ältere und einSenioren erarbeitet werden.
same Menschen brauchen liebevolle
Zuwendung. Das ersetzt manches
___Wie können Angehörige er- Glas. Im Zweifelsfall sollte man den
kennen, dass jemand in die Sucht Hausarzt und die Mitarbeiter der
abgleitet?
örtlichen Suchthilfe ansprechen.
Der Mensch verändert sich; er Ratsam ist auch ein Gespräch mit
zieht sich zurück und wird hinfäl- den Fallmanagern der Krankenkasliger. Die Betroffenen haben wenig se. Sie wissen oft ganz gut, welche
Appetit und verwahrlosen. Die Kör- Hilfsmöglichkeiten es vor Ort gibt.
perhygiene wird vernachlässigt, die
Wohnung nicht mehr in Schuss ge___Vielen Dank für das Gespräch.
halten. Spätestens dann sollten die
Alarmglocken läuten.

Interview: Michaela Gehms

Eine Schule für alle:
Ratgeber für Eltern
Der Verein mittendrin e. V. aus Köln hat einen Elternratgeber „Wo
bitte geht’s zur Integration?“ herausgegeben. Der Wegweiser gibt Tipps,
wie Eltern vorgehen müssen, damit ihr Kind gemeinsam mit nicht
behinderten Kindern die Regelschule besuchen kann. Die Broschüre
zeigt auch, wie man sich am besten auf das Verwaltungsverfahren zur
sonderpädagogischen Förderung
(AO-SF-Verfahren) vorbereitet.
Darüber hinaus gibt der Ratgeber
Hinweise, wie sich Eltern gegen
Abschulungen wehren können,
und erklärt die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Urteile
zur Inklusion.
Die Broschüre kann kostenlos
heruntergeladen werden unter
www.eine-schule-fuer-alle.info/
politik/nordrhein-westfalen/aosf-broschuere/. Sie kann auch beim
Verein mittendrin e. V., Breibergstraße 33, 50939 Köln, angefordert
Foto: Sandra Cunningham / fotolia
werden – Spenden sind willkommen. Darüber hinaus bietet mit- Gelernt werden muss auch an
tendrin e. V. eine Elternberatung einer integrativen Schule – gean, Tel.: 0221 / 61 42 49, E-Mail: meinsam macht es den Kindern
mittendrinev@netcologne.de.
allenfalls mehr Spaß.

