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Die Sucht geht nicht in Rente
Jugend- und Sozialamt und Drogenreferat wollen für das Thema Abhängigkeit im Alter
sensibilisieren, um Betroffene besser zu unterstützen
ann ist ein alter Mensch
süchtig? Diese Frage ist
schwierig zu beantworten.
Denn Symptome der Sucht wie
Stürze, Antriebslosigkeit oder nachlassende Leistungsfähigkeit können
auch Zeichen eines ganz normalen
Alterungsprozesses sein. Bei manchen Hochbetagten führt die Einnahme von Medikamenten zu einer
unbemerkten Abhängigkeit, bei anderen trägt der im Alter veränderte
Stoffwechsel zu einer stärkeren Wirkung des Alkohols bei. Eine Abnahme der Lebensqualität durch problematischen Alkohol- oder Medikamentenkonsum wird bei Älteren oft
nicht diagnostiziert. Früherkennung
ist auch deshalb nicht einfach, weil
Sucht schambesetzt ist, viele alte
Menschen nehmen aus Sorge, stigmatisiert zu werden, keine professionelle Hilfe in Anspruch.

Die Stadt Frankfurt möchte das
Thema Sucht im Alter aus der Tabuzone holen. Einer bundesweiten
Studie zufolge haben 14 Prozent der
Älteren, die in Pflegeheimen wohnen oder ambulant betreut werden,
Suchtprobleme. Die Männer unter
ihnen sind vor allem alkoholabhängig (61 Prozent), die meisten Frauen
sind von Medikamenten abhängig
(73 Prozent).
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Nicht nur das rechtzeitige Erkennen von Abhängigkeiten ist schwie-
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rig, auch der richtige Umgang mit
der Diagnose ist eine Herausforderung; hier ist eine fundierte Information von Betroffenen und Fachkräften notwendig.

Größte Ressource der Gesellschaft
Altersdiskriminierung sollte nicht sein

So entspannt wie am Hülya-Platz in Bockenheim verläuft die Begegnung zwischen den Generationen nicht immer.
Foto: Oeser
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Ein World Café zum Thema Alter
und Sucht mit vielen Fachleuten aus
der Praxis befeuerte den Prozess in
Frankfurt im vergangenen Jahr.
Denn bisher gibt es „kaum fachliche
Orientierung, wie die Altenhilfe auf
suchtgefährdete Menschen reagieren kann“, erklärt Brigitte Henzel,
stellvertretende Leiterin des Jugendund Sozialamts. Regina Ernst, die
Leiterin des Drogenreferats, sagt:
„Wir wissen, dass über 60-jährige
Abhängige nicht ausreichend versorgt sind.“

in anderes Bild von Alter“
mahnte Oberbürgermeister Peter
Feldmann auf dem Bürgerforum zum Thema Altersdiskriminierung an.

E

Die auf „jugendlich getrimmten
Senioren der Werbung“ entsprächen
der Realität ebenso wenig, wie die
Vorstellung, alte Menschen seien
automatisch krank und gebrechlich.
„80 Prozent der über 80-Jährigen
sind nicht pflegebedürftig“, stellte er
im Plenarsaal des Frankfurter Römers klar und forderte, weniger auf
die Defizite zu schauen, die das
Alter mit sich bringen könne. Viel
sinnvoller sei es hervorzuheben, was
Ältere noch alles könnten. Wenn es
eng wird, sehe man sie ohnehin wieder gern – ob in Politik, Gewerkschaften, Sport oder Kirche. Vor diesem Hintergrund plädierte Peter
Feldmann dafür, Politik nicht für,
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Inzwischen bildeten Jugend- und
Sozialamt und Drogenreferat eine
gemeinsame Lenkungsgruppe und
einen Beirat, dem große Träger aus
der Alten- und aus der Drogenhilfe
angehören, um die unterschiedlichen
Hilfesysteme besser zu vernetzen.
Zurzeit ist eine umfassende Bestandsaufnahme der Angebote für
Ältere mit Suchtproblemen in Arbeit. Altenpflegeeinrichtungen und
ambulante Dienste sollen sich damit
rasch einen Überblick verschaffen
können, wenn ihnen Ältere mit
Süchten begegnen.

Lebensqualität verbessern
Das Altenpflegeheim Bürgermeister-Gräf-Haus des Frankfurter Verbandes für Alten- und Behindertenhilfe fängt in der Wohngruppe Eduard suchtkranke Pflegebedürftige
auf. Für Senioren in Seckbach und
Umgebung eröffneten Hufeland-Haus
und Stiftung Waldmühle eine Beratungsstelle „Sucht im Alter“. Dennoch
gibt es bisher kaum spezifische Angebote für Ältere mit Suchterkrankungen. Die Drogen- und Suchthilfe
hat nur wenig Erfahrung in der Beratung Älterer, und die Altenhilfe
hat kaum Kenntnisse zum Thema
Abhängigkeit. Deutschlandweit hal-

sondern mit Senioren zu gestalten
und den Seniorenbeiräten mehr
Autonomie zu gewähren. Sie sollten
zum Beispiel auch eigene Presseerklärungen herausgeben können.
Mit dieser Einstellung gießt das
Frankfurter Stadtoberhaupt Wasser
auf die Mühlen von Jürgen Gohde.
Der Vorstandsvorsitzende des Kuratoriums Deutsche Altershilfe (KDA)
setzt sich seit Jahren für die Teilhabe und Selbstbestimmung älterer
Menschen ein und sieht hier noch
immer vieles im Argen liegen. Bei
dem gemeinsam vom Seniorenbeirat
der Stadt und der Landesseniorenvertretung Hessen organisierten Bürgerforum kritisierte Jürgen Gohde
in seinem gleichnamigen Vortrag
die „Altersdiskriminierung in der
Seniorenpolitik“. Wenngleich es sie
vom Gesetz her eigentlich nicht geben
dürfte, stehe sie auf der Tagesord-

Drogenhilfe und des Gesundheitswesens austauschen und vernetzen:
„Unser Ziel ist es, möglichst viele Institutionen einzubeziehen“, ergänzt
Regina Ernst. Die Stadt initiiert das
Netzwerk und wird darin mitarbeiten: „Die Fachleute beider Hilfesysteme haben ein hohes Interesse daran, zusammenzuarbeiten“, sagt Brigitte Henzel. Im Alltag könne eine
Kooperation etwa durch gegenseitige Hospitationen erfolgen.

Brigitte Henzel
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ten drei Viertel der Altenpflegeeinrichtungen ihr Personal für nicht gut
genug ausgebildet, um mit Suchtproblemen umzugehen. Zwei Drittel haben auch kein Konzept dafür.
In einem weiteren Schritt sollen
sich in Frankfurt an einem Runden
Tisch Träger der Alten- und der

Eine der nächsten Etappen wird
es sein, Betroffene, Angehörige und
Ärzte über die altersspezifischen Risiken beim Konsum von Alkohol
und Medikamenten zu informieren.
Dabei spielen das Ineinanderwirken
verschiedener Krankheiten und
Unfallgefahren eine Rolle. Regina
Ernst und Brigitte Henzel betonen:
„Wir möchten mit unserer Arbeit die
Lebensqualität der Betroffenen verbessern und die Pflege für die
Fachkräfte erleichtern.“
Susanne Schmidt-Lüer

Der neue Master-Studiengang „Suchttherapie und Sozialmanagement
in der Suchthilfe“ der Frankfurt University of Applied Sciences befasst
sich mit geschlechts- und altersspezifisch ausdifferenzierten Hilfsangeboten für Abhängige: www.frankfurt-university.de/suma
ssl

nung. Dabei sei „die ältere Generation die größte Ressource, die die
Gesellschaft besitzt“ und ein „Teil
der Wertschöpfung, die unser Land
prägt“. Für den evangelischen Theologen führt daher an einem grundlegenden Umdenken kein Weg vorbei.
Angesichts der Tatsache, dass 2060
jeder dritte Bürger älter als 65 Jahre
sein wird, ist Seniorenpolitik für ihn
„kein Nischenthema, sondern eine
aktuelle Zukunftsaufgabe“.
Aus seiner langjährigen Erfahrung
kennt Jürgen Gohde die „Masse an
Vorurteilen“ bezüglich Alter nur
allzu gut. Für umso wichtiger hält er
es, in Betrieben, Ehrenämtern oder
im medizinischen Bereich die Altersgrenzen in Frage zu stellen und
abzuschaffen. Kompetenzen endeten
nicht ab einer bestimmten Anzahl
von Lebensjahren. Da unter Senioren eine ebenso große Vielfalt zu

beobachten sei wie unter den jüngeren Menschen, hält der KDA-Vorsitzende eine „neue Kultur des
Alters“ für längst überfällig. „Wir
haben es hier schließlich mit einer
Phase im Leben zu tun, die sowohl
hinsichtlich der Potenziale als auch
der Grenzen sehr anspruchsvoll ist“.
Jürgen Gohde ist freilich klar: „Eine
humane Alterskultur fällt nicht vom
Himmel.“ In seiner Vision von einer
Gesellschaft, in der Diskriminierung
durch Teilhabe überwunden ist,
spielen die Kommunen eine Schlüsselrolle. Am besten lasse sich die
Einbeziehung älterer Menschen in
die sie bestreffenden Angelegenheiten auf lokaler Ebene vorantreiben
und realisieren, so der Altersexperte. Zum Beispiel, indem man den Seniorenvertretungen größeren Einfluss gewähre und ihren Urteilen
mehr Gewicht verleihe.
Doris Stickler
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