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Historie: Opiumraucher, 
transgenerationell 



Begrifflichkeit 

 



Demographische Einteilung 

• junge Alte   –  bis 75. Lebensjahr 

• mittelalte Alte  –  75 - 85. Lebensjahr  

• Hochbetagte  –  über 85. Lebensjahr 

 



• Menschen im 4. Lebensalter, das als mit dem 
75. Lebensjahr beginnend angesetzt wird, 
werden als ‚Hochbetagte‘ bezeichnet. In 
diesem Lebensabschnitt ist damit zu rechnen, 
dass die Krankheitsbelastung zunimmt und 
der Zustand der Multimorbidität einsetzt. 
Krankheit löst Gesundheit als Normalzustand 
ab. 



Die Prognose der Alterung der 
Gesellschaft 

• 2011 wurde geschätzt, dass  in den 25 
Folgejahren der Anteil der ab 65jährigen sich 
um 65 % erhöhen wird. Gleichzeitig wird sich 
der Anteil der über 85jährigen verdoppeln.  
Dementsprechend gewinnen die 
Anforderungen an das 
Gesundheitsmanagement dieser Gruppe 
zunehmend an Bedeutung.   



 



Das Zeitalter des Gehirns 

• Trotz einer Vielzahl natur- und 
geisteswissenschaftlicher Alternstheorien und 
der Altersabhängigkeit einer ganzen Reihe 
brisanter neuronaler Erkrankungen wie der 
Alzheimer-Demenz und der Parkinsonschen 
Krankheit sind die Prozesse, die während der 
Alterung im Gehirn ablaufen, und die 
Mechanismen, die ihnen zu Grunde liegen, 
noch unzureichend verstanden.  



• Zur Erforschung der Verhältnisse wird das  breite Spektrum 
der Disziplinen im Interdisziplinären Forschungsschwerpunkt 
Neurowissenschaften genutzt: molekulare und zelluläre 
Neurowissenschaften, klinische Neurowissenschaften, 
Kognitionspsychologie, Linguistik, Neurophilosophie und 
bildgebende Verfahren. 

• Neurowissenschaftliche Befunde legen nahe, dass 
erfolgreiches Altern durch aktive Adaptationsprozesse des 
Gehirns unterstützt wird. 



• Die Demenzforschung allerdings steht unter 
dem Zeichen des „zerebralen Subjekts“. Die 
Alzheimer Erkrankung wird reduktionistisch 
als Erkrankung des Gehirns interpretiert.  In 
diesem Kontext rückt auch die komorbide 
Polypharmazie in den 
neurowissenschaftlichen 
Interpretationsrahmen. I 





Ein neuer Fokus 



 



Prognose 

• Gfroerer, J., Penne, M.A., Pemberton, M., and 
Folsom, R. (2003). Substance abuse treatment 
need among older adults in 2020: The impact 
of the aging baby-boom cohort. Drug and 
Alcohol Dependence 69 (2):127–135 



• Resultiert aus  
- geburtenstarken Jahrgängen 1946-1964 (baby boomers) mit 
- relativ hoher Vorerfahrung mit Drogenkonsum und der  
  Nachfolgegeneration, die ebenfalls in ihrer Jugend Erfahrung mit 
  Drogengebrauch aufweist. 
- hoher Lebenserwartung: 2050 wird mehr als ein Drittel der Bevölkerung 
  älter sein als 60 Jahre 
- der neuen Zugänglichkeit und Neubewertung psychoaktiver Arzneimittel 
  seit den 50er Jahren 
- guter therapeutischer Versorgung  (Überlebenshilfe) der bereits  
  längerAbhängigkeitskranken. 
- Iatrogenie: Behandlung altersbedingter Leidens- und Schmerzzustände 
  körperlicher und seelischer Art 
- Koping-Verhalten: Arzneimittelgebrauch und Alkohol- und 
  Drogengebrauch, um den Unzukömmlichkeiten des Alterns zu begegnen.  

 



Zunahme der 
Behandlungsbedürftigkeit 

• Zwischen 2001 und 2020 Verdoppelung 
behandlungsbedürftiger Abhängigkeitskranker ( in 
den USA wird geschätzt, dass die Zahl von 1.7 
Millionen  in 2000  und 2001 auf  4.4 Million in 2020 
ansteigen wird). Diese Zahlen beruhen auf der 
Annahme eines Anstiegs von 50 % hinsichtlich der 
Anzahl älterer Erwachsener und einem Anstieg von 
70% hinsichtlich des Behandlungsbedarfs in dieser 
Altersgruppe.  

.  
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Ältere Suchtkranke 

 



Zur somatischen speziellen 
Belastung-einige Charakteristika 
 



Verfrühtes Altern 

• Forschungsergebnisse sprechen dafür, dass alternde Drogengebraucher stärker 
von körperlichen und geistigen gesundheitlichen Problemen belastet sind, als ihre 
drogenabstinenten Altersgenossen und als jüngere Drogenabhängige.  Das hängt 
damit zusammen, dass der Drogengebrauch ev. das Risiko erhöht, dass bestimmte 
Veränderungen, die mit der physiologischen Alterung des Körpers und des Gehirns 
verbunden sind, exazerbieren. (Beynon, 2009; Beynon et al., 2009).  

• Die Immunosenescencz, das heisst die altersbedingte fortschreitende  
Herabsetzung des Immunsysteme  führt zu einer Abschwächung des 
Immunrespons (Gavazzi and Krause, 2002). Ältere Drogenabhängige, die langjährig  
krank sind und die chronisch unter schlechten Lebensbedingungen zu 
leidenhaben, sind von diesem Phänomen schwerer betroffen und werden 
dementsprechend häufiger und schwerer krank als junge Drogengebraucher und 
alte Menschen, die keine Drogen gebrauchen (Beynon et al., 2009).  



Infektionsrate 

• Die Rate von Infektionskrankheiten ist unter älteren Drogengebrauchern 
höher als unter jungen. Das ist zm Einen davon bedingt, dass sie sich die 
Infektion in Zeiten erworben haben, in denen die schadensreduzierenden 
Angebote noch nicht umfassend angewendet wurden.  

• In einer Untersuchung, die 2008 in französischen niedrigschwelligen 
Einrichtungen durchgeführt wurde, liess sich erkennen, dass bei den 
älteren Gebrauchern die Prävalenz von HIV fast fünfmal höher und die 
Prävalenz von HCV ungefähr zweimal so hoch waren als bei jungen 
Drogengebauchern (41 % versus 23 %) (Toufik et al., 2008). 

• Aus früheren Katamnesen ging auch hervor, dass bei älteren 
Drogenabhängigen die Behandlung der Hepatitis C signifikant häufiger 
versagte als bei jungen.  



Psychische (Krankheits-) Belastung 

 



Depression, Stress, Trauma 

• Ältere  Drogenabhängige sind sowohl quantitativ wie auch qualitativ 
stärker belasted als die Duchschnittsbevölkerung.  Angst, Demenz, 
Einsamkeit, Gedächtnisprobleme und Verwirrtheitszustände sind 
gebräuchliche Symptome.  Es wird auch angeführt, dass langjähriger 
Gebrauch illegler Drogen Depression und kognitive Beeinträchtigung 
auslösen kann (Dowling et al., 2008). Stressful life events, wie etwa auch 
der Tod von Freunden – ein häufiges Ereignis im Drogenmilieu und 
besonders für alternde Inhabitanten des Milieus-  können sowohl 
psychische Reaktionen auslösen wie auch zu risikoreicheren 
Konsummustern führn.  



Faktenlage und –einschätzung; 
international 



USA-NIDA: Nationwide trends  

 



EU-EMCDDA: Alter und Sucht 



Verteilung des Drogengebrauchs nach 
Generationen 







Gebrauchsepidemiologie 

• In Europa wurde 2008   berichtet, dass die 
große Mehrzahl (65 %) der älteren und alten 
Drogengebraucher (älter als 40 Jahre), die in 
Behandlung kommen, Opioide, insbesondere 
Heroin als ihre primäre Droge bezeichnen.  

• 17 % gaben an, Kokain zu gebrauchen, der 
Gebrauch von Cannabis und andere Drogen  
wurde von 8 % angegeben, andere 
Stimulantien als Kokain nahmen 4 % ein.  



Österreich 



Österreich: Epidemiologie; Verlauf 
der Altersverteilung  

• Betrachtet man die Veränderung der Altersstruktur in allen in Österreich 
zur Verfügung stehenden Datenquellen anhand des Prozentanteils der 
Personen unter 25 Jahren, so zeigt sich, dass dieser Prozentsatz zunächst 
in den Prävalenzschätzungen und dann bei den drogenbezogenen 
Todesfällen ansteigt. Seit etwa 2007 sinkt der Anteil der Personen unter 25 
Jahren in allen Datenquellen. Dies spricht für eine „Alterung“ der 
Population mit risikoreichem Drogenkonsum mit Opioidbeteiligung in den 
letzten Jahren. 

• Auch hinsichtlich des verordneten Substitutionsmittels lassen sich 
bezüglich des Alters Unterschiede feststellen. Die Tendenz geht dahin, 
dass älteren Patientinnen und Patienten zu einem etwas höheren 
Prozentsatz Morphin in Retardform verschrieben wird . 



 



 



 



 



 



Wien 





Der älteste Substituierte derzeit ist 
80 Jahre alt 



Forschungsprojekte 



1. 2009-2012 

• Grenzüberschreitendes INTERREG Projekt: 

„Sucht und Alter“– Tabus aufbrechen und 
Betroffenen Hilfe zukommen lassen 

• Im Bundesland Salzburg und in den 
Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener 
Land wurden subjektive und objektive Daten 
über das Ausmaß der Suchtproblematik im 
Alter erhoben. 

• Tabak, Alkohol und Tabletten imponieren als 
größte Suchtgefahren . 



2. Das SDD care Projekt 



The SDD (senior drug dependents) 
care projekt 

• - Laufzeit 2008 – 2010 

• - Sponsor European Union 

• Forschungsaufgabe: Generierung von Erkenntnissen über ältere 
Drogenabhängige bzgl. Anzahl, Lebensumstände, Gesundheitlicher 
Situation, sowie ihrer Behandlung und ihrer Versorgungsbedürfnise.  

• Teilnehmende Länder: Polen, Deutschland, Schottland und Österreich.  

• Identifikation von Best Practice Modellen in Pflegeheimen und 
Behandlungszentren 

• Erarbeitung von Empfehlungen bzgl. der Versorgung und Behandlung 
älterer Drogenabhängiger, die an Gesundheitspolitiker, Forscher und 
Praktiker gerichtet sind. 



Senior Drug Dependents and Care Structures – SDDCARE 
 

EU-Projekt Nr. 2006 346  
European Commission - Executive Agency for Public Health 

Programme of community action in the field of public health (2003-2008)  
 

Partnerländer:   Deutschland – Polen – Österreich – Schottland 
 
Koordination:   FH Frankfurt a.M. 
 
Projektpartner Österreich:  Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und  
  Sozialforschung 
   SHH - Schweizer Haus Hadersdorf 
 
Projektdauer:   Jänner 2008 – Juni 2010 

 



Ältere Drogenabhängige - 
Phänomenologie 

 



Allgemeine Charakteristika alter 
Klienten 

• Bislang sprechen die Untersuchungen dafür, dass die meisten älteren 
Drogenabängigen in Europa wegen eines heroin-bezogenen Problems in 
Behandlung kommen.  

• In den meisten Fällen handelt es sich um KlientInnen, die lange abhängig 
sind, unter prekären Umständen leben und die Erfahrung sozialen 
Ausschlusses aufweisen.  Im allgemeinen weisen sie einen schlechten 
Gesundheitszustand auf – auch im Verhältnis zur jüngeren abhängigen 
Klientel.  

• Das sie ausserdem  hinsichtlich des Metabolismus “beschleunigt altern”  
leiden sie unter vielen somatischen und psychischen Leidenszuständen, 
die ein breites Angebot an Hilfe im Gesundheitsbereich und im 
Sozialbereich erfordern.  



Nochmals: Beschleunigtes Altern 

• Man schätzt, dass der Alterungsprozess bei  älteren Drogenabhängigen um 
mindestens 15 Jahre beschleunigt abläuft. Dadurch benötigen ev. bereits 
40jährige Drogengebraucher ein ähnlichen Pflegeaufwand wie 
wesentliche ältere Vertrter der Normalpopulation.  

• Das Zusammentreffen “normalen” Alterns und des beschleunigten 
Alterungsprozesses, dem Drogenabhängige unterliegen, führen zu einer 
Problemlage bei den älteren Suchtkranken, die bislang noch wenig 
beforscht und auch unzureichend verstanden und beachtet wird.. 



Andere spezifische 
Problembereiche 

• Der natürliche Alterungsprozess  (z. B. die Veränderung der Körpermasse, des 
Wassergehalts und der Nierenfunktion) und bestimmte altersbezogene  
Erkrankungen verändern die Wirksamkeit der Drogen.  Die physiologischen 
Veränderungen können zu gesteigerten Blut-/Serumspiegeln führen und 
dementsprechend bewirkt eine Dosis, die bei jüngeren Konsumenten  einen 
erwünschten Effekt ausübt,  veränderte, verstärkte  Auswirkungen. (Dowling et al., 
2008). 

• Viel Konsumenten illegaler Substanzen oder auch von Substitutionsmitteln sind 
starke Raucher.  Es liess sich beobachten, dass die Atmungschwierigkeiten, die bei 
Tabakrauchern auftreten, auch bei Rauchern von Crack, Heroin, Cannabis und 
anderen Rauchzubereitungen verschiedener Substenzen auftreten können (Hser et 
al., 2004).  

• Untersuchungen haben erbracht, dass Drogengebrauch ein Risikofaktor für 
frühzeitiges Auftreten eines schweren Diabetes, neurologischer Erkrankungen und 
bestimmter Krebsarten sein kann.  



• Ältere Drogengebraucher leiden unter den akkumulierten physischen und 
geistigen Auswirkungen des zumeist multiplen Drogengebrauches und an 
den Auswirkungen von Überdosierungen und Infekten.  Viele leiden unter 
körperlichen Behinderungen, die sie sich im Rahmen ihrer Drogenkarriere 
zugezogen haben. Heir spielen virale Infektionen eine große, aber keine 
ausschliesliche Rolle.  

• Da sie unter den gegebenen Bedingungen  und therapeutischen 
Möglichkeiten älter werden als früher, kommt dazu, dass sie auch jene 
Krankheiten und Leiden dazu erwerben, die den üblichen Alterungsprozes 
begleiten.  Dazu gehören tabak- und alkohol-bezogene Erkrankungen, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes,  



Spezifische Risiken 
polytoxikomanen Verhaltens  

• Ältere Drogengebraucher, die über lange Zeit injizierenden Gebrauch 
betreiben und chronisch Tabak rauchen unterliegen speziellen Risken.  

• Der injizierende Gebrauch belastet die Venen. Ältere Injektoren können 
oft nicht mehr in die Armvenen spritzen und injizieren auf erhöht riskante 
Weise in Fuss- und Leistenvenen (Beynon et al., 2009; Woodburn and 
Murie, 1996). 

• Altersbedingte Veränderungen des Blutdrucks, eine Verschlechterung der 
Funktion der venösen Klappen bei gleichzeitiger Reduktion regenerativer 
Prozesse erhöhen das Risiko tiefer Venenthrombosen bei alten Injektoren, 
wobei starkes Rauchen dieses Risiko erhöht.  



Soziale Lage 

• Ältere Drogengebraucher leiden unter den negativen sozialen  Folgeerscheinungen 
jahrzehntelanngen Gebaruches. Studien belegen, dass sie oftmals ausgeschlossen 
sind und von ihren Familien, Freunden und auch von sozialen Netzwerken jenseits 
der drogenspezifischen Vernetzungen isoliert sind. 

• Sie sind verstärkt ranständig, weisen ein höheres Ausmass von Arbeitlosigkeit und  
schlechter Ausbildung auf, sind häufiger arbeitslos und obdachlos und verfügen 
häufiger über Gefängniserfahrung (Cassar et al., 2009; Nezet et al., 2009).  

• Ihre sozialen Kontakte haben sie daher vorwiegend mit anderen älteren 
drogengebaruchern. Die Ursachen dieser sozial eingeschränktzen lage sind: 

• Verlust des Kontakts mit Familie, Freunden und allgemein der nicht-
gebrauchenden Mehrheit. 

• Verlust gleichaltriger Drogengebraucher durch Tod; 

• Kein Anschluss an Gruppen jüngerer Drogengebraucher, die sie als 
verschiedenartig erleben;  

• Der Verlust alter, naher Freunde läßt sich im höheren Alter nicht durch neue 
Freundschaften ausgleichen.  



Vereinsamung 

• Ältere Klienten der suchtspezifischen Angebote in Europa leben entweder in 
ungesicherten Wohnverhältnissen oder in Institutionen. Insbesonder ältere 
Opiatabhängige sind davon besonders betroffen.  

• Die älteren Klienten leben auch öfter alleine. Dieser Befund konnte In allen 
teilnehmenden Ländern und unabhängig von der Einnahme einer bestimmten 
Droge erhoben werden.  

• Dabei könnte es sich um einen Alterseffekt handeln, da prinzipiell alte Menschen 
häufiger allein leben, genau so gut kann es aber auch ein spezifischer Effekt eines 
größeren Ausmasses von sozialer Isoalation und Exklusion in dieser Gruppe sein.   



Schlussfolgerung 

 

• Im nächsten Jahrzehnt wird die zunehmend älter 
werdende Population der Drogengebraucher Ärzte 
erfordern, die sowohl Kompetenzen in Geriatrie wie 
auch in Suchtmedizin aufweisen.  Die Experten der 
somatischen und psychischen 
Gesundheitsversorgung müssen die Möglichkeit 
ergreifen, die speziellen Bedürfnisse dieser Klientel 
anzusprechen und die Angebote entsprechend 
anzupassen.   

 



Die psychische Situation 

 



Psychische Belastung 

• In der beschriebenen Situation ergeben sich Gefühle 
der Depression, Isolation und Einsamkeit.  

• Die generelle Lebensqualität  alter Drogengebraucher 
ist daher auch schlechter als die jüngerer 
Drogengebraucher (Lofwall et al., 2005). Man kann 
aber erkennen,  dass die Lebensqualität jener, die in 
Behandlung stehen, besser ist,  als die jener, die nicht 
vom Behandlungssystem erfasst sind.  



The prevalence of mental and physical health disorders 
among older methadone patients. 

Rosen D, Smith ML, Reynolds CF, 2008  

• Am J Geriatr Psychiatry. 2008 Jun;16(6):488-97. doi: 10.1097/JGP.0b013e31816ff35a. 

• OBJECTIVES: 

• The aging opioid-addicted cohort from the 1970s has begun to alter the 
demographic characteristics of individuals in need of services for heroin 
addiction. Yet, despite clear trends that indicate the population of older 
methadone patients is increasing, little is known about their well-being 
and service needs. The goal of this study was to assess the physical and 
mental health status of older methadone patients. 

• DESIGN: 

• Face-to-face interviews were conducted with study participants. 

• SETTING: 

• This study was conducted at a free-standing methadone clinic in a 
Midwestern industrial city. 



• PARTICIPANTS: 

• A clinic sample of 140 adult methadone patients over the age of 50 was 
recruited for face-to-face interviews. 

• MEASURES: 

• Mental health status was assessed by the Composite International 
Diagnostic Interview. The SF-12v2 was administered to measure a range of 
physical health issues. Participants were also asked about a variety of 
chronic conditions. In addition, respondents provided access to their drug 
screen results from monthly urine tests for illegal drug use for 1 year 
before and 1 year after the interview. 



• RESULTS: Findings revealed that over half (57.1%) of respondents had at 
least one mental health disorder in the past year. In the year before the 
interview, the most prevalent mental health disorder experienced by older 
adult patients was major depressive episode (32.9%). The most prevalent 
anxiety disorders were posttraumatic stress disorder (27.8%) and 
generalized anxiety disorder (29.7%). Additionally, women experienced 
significantly higher levels of depression than males (43.8% versus 27.2%), 
and nearly twice the prevalence rate of agoraphobia and panic disorders. 
Regarding physical health, respondents reported high rates of health 
problems in the past year, including arthritis (54.3%) and hypertension 
(44.9%). The majority of respondents reported having fair to poor physical 
health (57.7%). When examining the entire 24-month period during which 
urine data were collected, three quarters (76.4%) of the respondents had 
at least 1 month where the urine screen detected illegal drug use. 

 





Der Umgang mit dem Problem-
international, best practice? 

 





• Are there specific addiction treatments for older 

adults? 
• With the aging of the baby boomer generation, the composition of 

the general population is changing dramatically with respect to the 

number of older adults. 

• Such a change, coupled with a greater history of lifetime drug use 

(than previous older generations), different cultural norms and 

general attitudes about drug use, and increases in the availability of 

psychotherapeutic medications, is already leading to greater drug 

use by older adults and may increase substance use problems in 

this population. While substance abuse in older adults often goes 

unrecognized and therefore untreated, research indicates that 

currently available addiction treatment programs can be as effective 
for them as for younger adults. 



NIDA 



 



Wichtige Schlussfolgerung 

• Die Erkrankten haben oft eine geringe Erwartung an 
medizinische Versorgung und suchen die 
medizinische Hilfe bei physischen Erkrankungen  
verzögert auf. 

• Da die Klientel schwer erreichbar ist, sollte man 
geringgradig intensive, nicht-konfrontative und 
stützende Therapieoptionen bevorzugen, die 
imstande sind, Selbstwertgefühle und gleichzeitig das 
Bewusstsein für die Verschlechterung des physischen 
Zustands zu bestärken.   



Royal College of Psychiatrists – 
Faculty Report, 2015 

 



Empfehlungen 

• Bei der Arbeit mit älteren Abhängigen die Aufmerksamkeit auf die 
Ganzheit der Person und auf die komplexe Beziehung zwischen dem 
Alterungsprozess und dem Substanzmissbrauch richten 

• Eine praktische Beratungsfunktion in verschiedenen klinischen Belangen 
übernehmen  

• Die Erfahrungen, die in den klinisch-therapeutischen Begegnungen 
gemacht werden, reflektieren und das Erfahrene nutzen.  

• Die Aufmerksamkeit auf Probleme und Lebensumstände und nicht so sehr 
auf die Erkrankungen richten. 

• Individuelle, organisatorische und systemische Barrieren aufdecken und 
Strategien entwickeln, wie diese angesprochen und überwunden werden 
können.  

• Sicherstellen, dass in Empfehlungen und Handlungsanleitungen 
professionelles Wissen und klinische Beurteilung einfließt.  



Versorgungslage und Forderungen: 
Europa 

•  Die große medizinische, psychologische und soziale Bedürftigkeit der 
Hilfesuchenden erfordert verstärkte, innovative und multidisziplinäre Zugänge.  

•  Es ist notwendig, die Schwachstellen im Behandlungs- und Versorgungsangebot zu 
identifizieren, um ein adäquates Betreuungssystem zu entwickeln. Dieses System 
muss die Hilfsangebote selbst, aber auch Personaltraining und die Entwicklung von 
Modellen der Drogenbehandlung auf lokalem und nationalem Niveau 
einschließen.  

• Die bislang durchgeführten Untersuchungen sprechen dafür, dass es in Europa ein 
unzureichendes Angebot auf die Bedürfnisse alternder und alter 
Drogengebraucher ausgerichtetes spezialisiertes Behandlungs- und Pflegeangebot 
gibt.  Diesen Bedürfnissen stehen nur allgemeine Enrichtungen und deren 
Angebote zur Verfügung und diese sind oft unzugänglich. Einige Länder sind dazu 
übergegangen, spezialisierte Heime und andere Dienstleistungen für diese Gruppe 
zu entwickeln. (Deutschland, Dänemark, Niederlande). Insgesamt können aber 
speziell auf die alternde Klientel ausgerichtete Einrichtungen oder Programme 
können nur in geringem Ausmass geortet werden. 



EMCDDA 2010: darüber hinaus 

• Alle gegebene Evidenz weist darauf hin, dass 
wir unseren aktuellen Respons auf 
Drogenabhängigkeit und ihre Konsequenzen 
überdenken müssen, um in einem früheren 
Alter der hohen Krankheitsbelastung und den 
sozialen und legalen Belastungen 
vorzubeugen, die wir heute bei älteren 
Problemgebrauchern beobachten können.   



SDDcare: Erkenntnisse der Studie 

• Zahl älteren Drogengebraucher steigt   

•  Alltagsleben älterer Drogengebraucher schwer belastet 
durch:  

• (infektiöse) Krankheiten  

• Soziale Isolation  

• Distanz zu Drogen- und anderen 
 Hilfseinrichtungen    

• Kriminalisierung  

• Stigmatisierung/ Marginalisierung/ Exklusion 

 



SDDcare: Zusammenfassende 
Erkenntnisse 

• Hoher Bedarf an medizinisch-psychiatrischer Versorgung 
• Risiko von Folgeerkrankungen, Multimorbiditiät 
• 10-15 Jahre früher in schlechtem Gesundheitszustand  
• Immobilität 
• abhängige Pflegebedürftige brauchen viel Zuwendung 
• Soziale Isolation und Vereinsamung 
• Bedarf nach Tagesstrukturierenden Aktivitäten 
• Bedarf nach besonderen Wohnstrukturen 
• Hilfe im Alltag: Essen, Hygiene, Haushalt 
• Hilfe bei prekären finanziellen Bedingungen 
• Abhängige eher unauffällig: Unterstützung als Bringschuld der 

Institutionen und nicht Holschuld der Betroffenen 
• Hilfe bei der Erlangung von Unterstützungen: Case Management, Buddy-

System 
• Wissen im Feld oft vorhanden, aber institutionell noch nicht umgesetzt 

 



Aktueller Status: Behandlung als 
Elendsverwaltung 

• weiter bestehende Illegalität des Drogenkonsums setzt soziale 
Desintegration auch im Alter fort  

 

• mit fortschreitendem Alter Verschärfung der Desintegration 

 

• ein Altern in Würde ist unter den gegebenen Bedingungen in 
weiter Ferne 

 

• politischer Handlungsbedarf 

 



These: Normalisierung 

• Mit dem Alter steigt auch die „Normalität“ der 
PatientInnen an. Wenn man „Multimorbidität“ 
als quasi Normalbedingung des 
Alterungsprozesses versteht. 



Die Normalität des Alterns 

 



Der normale Alterungsprozess  

Man nimmt an, dass im Alterungsprozess die 
funktionellen Fähigkeiten  jährlich um 1 – 2 % 
abnehmen. Sitzende Lebensweise beschleunigt diesen 
Prozess eventuell.  

Domino-Effekt:  geringgradige Insulte  führen zu einer 
merklichen Abnahme der geistigen und körperlichen 
Funktionen.  Eine geringgradige Ursache löst eine 
Kaskade unerwünschter,  schwerer wiegender  “Events” 
aus.  

 



Risikofaktoren 
 

• Die Gebrechlichkeit im Alter beruht 
sowohl auf prädisponierenden Faktoren, 
wie auch auf Lebensstil-Auswirkungen, 
chronischer Krankheit und mangelhafter 
Ernährung. Diese Faktoren können auch 
vom Zugang zur Gesundheitsversorgung 
und von den Kosten der Behandlung 
beeinflusst sein.  

.   



Ein mehrfach determiniertes 
Geschehen-Risikofaktoren 

• mangelhafte Ausbildung 

• Wohnbedingungen 

• Chronische Erkrankungen: Arthritis, Diabetes 

• Beeinträchtigung der Sehfähigkeit 

• Fettleibigkeit 

• Mangelhafte Fähigkeit, den eigenen Gesundheitszustand zu bewerten 

• poor self-perceived health 

• kognitive Beeinträchtigung 

• Depression, 

• Langsamer Gang  

• Sitzende Lebensweise 

• Müdigkeit bei der Bewältigung der täglichen Leistungen 

• Eingeschränkte soziale Beweglichkeit und soziale Kontakte.    



Komorbidität/Multimorbidität 

• Jenseits des 70. Lebensjahres leiden 
Menschen immer mehr unter multiplen 
chronischen Beeinträchtigungen, die 
selbst auch wieder miteinander 
interagieren und einer Reihe von 
weiteren Leidenszuständen den Weg 
bereiten.  

 



Soziale Interventionen 
 

• Können die Auswirkungen der Behinderung 
abschwächen:  

• Finanzielle Unterstützung. 

• Soziale Unterstützung: Tageszentren, soziale 
Aktivitäten. 

• Heimhilfe: gute Versorgung kann 
Unabhängigkeit fördern und die funktionellen 
Fähigkeiten stärken.  



Arzneimittel im Alter 

• Die älteren und alten PatientInnen bekommen 
relativ häufig psychoaktive Substanzen  und  
Analgetika verschrieben.  Es wird beschrieben, 
dass ungefähr ein Drittel aller 
Verschreibungen über 65jährigen zugute 
kommen. Daraus resultiert, dass diese Stoffe 
nicht immer verschreibungsgemäß verwendet 
werden.  



Deviante Normalität 

• Das Muster problematischen Gebrauchs 
umfasst: höher als verordnete Dosierung, 
Einnahme über den 
Verschreibungszeitraum hinaus,  Horten  
der Arzneimittel,  Kombination mit 
Alkohol, ausborgen und herborgen, 
“recreational” use;  eventuell kommt es 
auch zu abhängigem Gebrauch.  

 



Problembereiche des Einsatzes von 
Psychopharmaka-Antidepressiva 

 
• Trizyklische Antidepressiva verursachen orthostatische Hypotension und 

ev. Verwirrtheit. Daher sollten sie vorsichtig eingesetzt werden.  

• Serotonerge Arzneimittel können ein Serotoninsyndrom auslösen und bei 
alternden Patienten Agitation bewirken.  

• Die Sturzgefahr kann durch viele Arzneimittel erhöht werden.  In einer 
systematischen Überblicksuntersuchung  wurde festgestellt, dass 
Patienten, die Benzodiazepine, Antidepressiva und Antipsychotika 
einnahmen, die Sturzgefahr deutlich erhöht war (Hartikainen S, Lonnroos 
E, Louhivuori K; Medication as a risk factor for falls: critical systematic 
review. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007 Oct;62(10):1172-81) 



Sturzrisiko 

• Die Liste der Arzneimittel, welche das Sturzrisiko 
erhöhen, ist lang. Neben den vorhin erwähnten 
psychoaktiven Substanzen haben auch faktisch alle 
Blutdruckmedikamente (Beta-Blocker, Diuretika, ACE-
Hemmer, Kalziumantagonisten, Sartane und Alpha-
Blocker)  ein sturzförderndes Potenzial. Das gleiche 
gilt für Anticholinergika (z.B. Mittel gegen 
Harninkontinenz), Medikamente gegen Übelkeit, 
Opioide und nicht-steroidale Antirheumatika. 



Normalisierung 1: Bedarfslage 

KlientInnen  
• Lebensunterhalt 

Einkommen, Schuldenberatung, Unterkunft, Ernährung, Bekleidung, Körperpflege 
 

• Krankenhilfe 
Physische und psychische Gesundheit, medizinische und psychoziale Behandlung, 
Gesundheitsförderung 
 

• Pflege 
 

• Soziale Beziehungen 
 

• Alltagsgestaltung 
Hilfe im Haushalt, Mobilität, Tagesstruktur 
 

• Kulturelle Bedürfnisse 
 



Der „normale“ Hochbetagte 

• Spezifische Versorgungsbedarfe resultieren aus dem gleichzeitigen und 
gehäuften Auftreten von Krankheiten. Dies gilt auch und insbesondere für 
das Nebeneinander von körperlichen und psychischen Erkrankungen. 
Häufig wird Multimorbidität an der Gleichzeitigkeit von fünf und mehr 
Krankheiten festgemacht. Gemäß der Befunde der Berliner Altersstudie 
trifft dies – bei alleiniger Berücksichtigung körperlicher Krankheiten – auf 
fast ein Drittel der 70-Jährigen und Älteren und auf fast die Hälfte der 85-
Jährigen und Älteren zu. 

 



Normalisierung 2- Affektlage 

 



Depressionsstatistik 

• Die Prävalenz von Dysthymien liegt für beide Geschlechter bei 
2,0 %. Daneben sind Störungen mit subdiagnostischer 
Symptomatik zu beachten, die bei etwa 18 % der 70-Jährigen 
und Älteren gefunden werden (Helmchen et al. 1996; RKI 
2002). 

• 10-15%  der zu Hause lebenden Personen, ab einem Alter von  
65 Jahren gelten als depressiv. Die Depression resultiert oft 
aus einer Behinderung, verschlechtert diese aber noch 
zusätzlich.  

 



Altersdepression-ätiologische 
Faktoren 

• Hohe Beteiligung sozialer Einflussfaktoren: 
Verlusterfahrungen 
Isolierung 
Ausschluss 



Depression innerhalb des 
multimorbiden Spektrums 

• Die depressive Symptomatik weicht im Alter nicht 
grundsätzlich von jener anderer Lebensphasen ab:  die 
Symptome sind jedoch durch Lebenserfahrungen 
unterschiedlichster Art modifiziert und oft durch andere 
begleitende Erkrankungen (Komorbidität), wie z.B. Schmerzen 
verursachende chronische körperliche Leiden (ZB des 
rheumatischen Formenkreises) verzerrt.  

• Das Risiko einer depressiven Erkrankung ist vor allem bei 
Partnerverlust, bei subjektiv erlebter Einsamkeit sowie bei 
körperlichen Erkrankungen und Behinderungen erhöht. In der 
Berliner Altersstudie wurde bei 3,5 % der 70-jährigen und 
älteren Männer und 5,9 % der gleichaltrigen Frauen eine 
Majore Depression festgestellt.  

 



Behandlungskonzept 

• Das Management aktueller Krisen: Einsamkeit, 
soziale Isolation, Krankheit, Behinderung. Dabei ist 
Erinnerung an und Unterstützung bei der Nutzung 
vorhandener Ressourcen wichtig, um möglichst viele 
autonome Bereiche zu erhalten: emotionale wie 
kognitive Ressourcen. Die Ermutigung, soviel wie 
möglich der alltäglichen Bedürfnisse alleine zu 
regeln, hilft Depression einzugrenzen. 



Normalisierung 3 - 
Arzneimittelgebrauch 

 



Empfehlungen zur Substitution 

 



Empfehlungen des internationalen 
SDD-care - Projekts 

• Bei älteren SubstitutionsklientInnen ergibt sich die Notwendigkeit, die Wahl des 
Mittels, die Dosierung, die Abgabe und die Art der Überwachung ihrer Lage 
anzupassen.  

• Die spezielle Lage dieser Klientel sollte in Behandlungsrichtlinien berücksichtigt 
werden.  

• Die Patienten weisen Erfahrung mit verschiedenen Behandlungszugängen auf. Ihre 
Erfahrungen, ihre Reife und ihre Einsicht in das Problem und die behandlung sollte 
nicht gefährdet werden und in die Entwicklung des individuellen 
Behandlungsplans berücksichtigt werden.   



Empfehlung hinsichtlich der 
Opioidverschreibung bei Älteren 

• Berücksichtigung der altersbedingten 
Situation: Multimorbidität, verminderte 
kognitive Leistungsfähigkeit, veränderte 
Pharmakokinetik, Organinsuffizienzen, 
eingeschränkte Compliance, eingeschränktes 
Hör- und Sehvermögen, Auswirkungen der 
Multipharmazie, psychische Komorbiditäten, 
fehlender Leidensdruck (Likar, 2016) 



Generelle Multipharmazie und 
Überverschreibung 

• Mirko Petrovic (Klinische Pharmakologe und Geriater 
Universität Gent): Erhebung bei 1.730 Altersheimbewohnern 
im Durchschnittsalter von 85 Jahren (zu 78 Prozent Frauen). 
"Insgesamt nahmen 79 Prozent psychotrope Arzneimittel ein. 
Benzodiazepine (Schlaf-, Beruhigungsmittel; Anm.) nahmen 
54 Prozent, Antipsychotika 33 Prozent und Antidepressiva 40 
Prozent." Es sei nicht wirklich verständlich, dass 40 Prozent 
Antidepressiva erhielten, wenn nur ein bis neun Prozent der 
betagten Menschen wirklich die Kriterien einer schweren 
Depression erfüllten ( vorgetragen bei der erwähnten Tagung 
der Apothekerkammer). 



Aber: Benzodiazepingebrauch 

• Es wird auch die Meinung vertreten, dass  Benzodiazepingebrauch ev.  zu 
oft als Missbrauchsverhalten interpretiert wird. Bei Frauen wird angeführt, 
dass der “Missbrauch” oftmals nicht  intendiert ist und ein komplexes 
dynamisches Phänomen repräsentiert, das von sozialen und persönlichen 
Erfahrungen und Situationen beeinflusst ist: Gewalterfahrung, psychische 
und geistige Erkrankungen, soziale Verpflichtungen (z. B. Pflege, Sorge für 
Andere, etc.)  

• Für Männer gelten andere, weniger beforschte und wohl auch weniger 
akzeptierte Vorstellungen.  

 



Normalsierung 3 - Todesursachen 

• „Auch ein gesundes Leben führt zu einem 
kranken Tod“; Gottfried Benn, Arzt und 
Dichter,  



Todesursachen - England 

• In der englischen Studie wurden signifikante 
Unterschiede in den Todesursachen zwischen 
verschiedenen Altersgruppen gefunden (Beynon et 
al., 2010). Im Vergleich zu jüngeren 
Problemgebrauchern starben die Drogenabhängigen, 
die älter waren als 40 Jahre 3,  mal häufiger an einer 
Ursache, die nicht in direktem Bezug zur 
Drogenabhängigkeit stand. Die Hauptursachen waren 
Lebererkrankungen, Karzinome, chronische  
Erkrankungen des Atmungssystems und virale 
Hepatitits.   



Todesursachen - Schweden 

In einer schwedischen Untersuchung wurde die Todesursache 
von 210 verstorbenen Opiatgebrauchern untersucht.:  

• Herz-Kreislauferkrankungen (20 %),  

• Selbstmorde und Unfälle  (je 15 %) ,  

• Tumore (12 %, davon wieder 25 % Lebertumore)   

• Leberzirrhose  (11 %)  

• Alkohol oder Drogenmissbrauch (11 %). 

In dieser Gruppe betrug das Durchschnittsalter, in dem der Tod 
eintrat, bei Männern 49 Jahre und bei Frauen 42 Jahre 
(Stenbacka et al., 2010). Die allgemeine Lebenserwartung in 
Schweden  wird für Männer mit 79 Jahren und für Frauen mit 83 
Jahren angegeben (WHO, 2010). 



Die Hauptaufgabe der ärztlichen 
Betreuung 



Rethinking: Komorbidität? Behandlung der 
komorbiden Verhältnisse 

• Was die Diagnostik betrifft ist es oft 
schwierig, Misslichkeiten der 
Lebenssituation der Patienten, 
welche zu Traurigkeit, Resignation 
führen kann, von klinisch manifester 
Depression abzugrenzen 



• Cochrane Database of Systematic Reviews: 

• Use of medication to treat depression in 
people with opioid dependence 

• This version published: 2010; Review content 
assessed as up-to-date: July 19, 2010. 

 



Cochrane Review, 2010 

• “Depression is more common in people with 
substance abuse and dependence than in the 
general population. The depression 
experienced is also associated with an 
increased risk of completed suicide. 
Depression may represent an independent 
disorder, the psychosocial stress associated 
with addictive behavior or it could be a 
consequence of drug use and drug withdrawal 
effects.” 



 

• “There is little evidence to support the use of 
antidepressants for treating people who are 
dependent on opioids and have clinical 
depression.”  

• “There is a need of larger randomised studies 
investigating relevant outcomes, safety issues 
and reporting data to allow comparison of 
results.” 



2011                                                       
2011 

• Prescription of antidepressants to patients on 
opioid maintenance therapy – a 
pharmacoepidemiological study 

• Ingeborg Hartz, Jørgen G. Bramness, Svetlana 
Skurtveit 



Lebenswelt, Lebensgeschichte und 
Krankheit 

• Eine wichtige Bedingung auf Seiten der Behandelnden ist 
historische Sensibilität und Interessiertheit, um 
Lebenszusammenhänge zu verstehen. Die Kriegs- und/oder 
Nachkriegszeit haben unzählige Menschen traumatisiert: sei 
es durch Kriegshandlungen direkt, durch politische 
Verfolgung, Vertreibung; das Überleben von 
Vernichtungslagern, das Wissen um die Ermordung, um 
Tötung oder Kriegsgefangenschaft von Angehörigen. 
Überlebende haben oft heftige,  irrationale  Schuldgefühl. All 
das erfährt oft im Alter eine schreckliche Aktualisierung, z.B. 
durch Berichte in den Medien über Kriegsgeschehen, 
Verfolgungen, etc 



Forderung 

 



SDD care: Forderungskatalog aus 
Österreich 

• Orientierung an Bedürfnissen, nicht am Wegkommen von der Sucht 
• diversifizierte, bedürfnisorientierte Angebote 
• Nutzung bestehender Angebote 
• Öffnung und Anpassung bestehender Strukturen 
• neue Konzepte für Wohnunterbringung einschließlich mobiler Dienste und 

vermehrter Einbindung von Hausärzten 
• Öffnung von Institutionen der Alten- und Pflegeversorgung 

 
• Vernetzung und Kooperation 
• Klärung von Zuständigkeiten, Finanzierung, Datenschutz 
• Information und Schulung von Personal 

 
• normalisierter Umgang ohne Bevormundung 
• wertfreie Umgebungen ohne Schuldzuweisungen 

 



ExpertInnenmeinungen 

• Psycho-soziale Betreuung, die auf Bedürfnisse von 
Drogensenioren eingeht, wäre willkommen  

• Skepsis gegenüber Heimen für Drogensenioren:  

• Marginalisierung/ Vorurteile zu stark für  
„allgemeine“ Heime  

• „Spezielle“ Heime setzen Marginalisierung/ 
Vorurteile fort, bzw. fördern sie 

• „Spezielle“ Heime fördern auch riskanten 
Substanzenkonsum  

 



Eine Zukunftsaufgabe 

• Es besteht die Notwendigkeit, durchschnittliche geriatrische und andere 
Angebote auf dem Hilfs- und Pflegesektor mit den notwendigen 
Fähigkeiten auszustatten, die den Bedürfnissen älterer Drogenabhängiger 
entgegenkommen. Zu diesn Fähigkeiten zählt dann der Umgang mit 
Personen, die an mehrfachen Erkrankungen leiden, die in zunehmender 
Weise die Dienste in Anspruch  nehmen werden. Es ist anzunehmen, dass 
spezielles Training und Bewusstseinsbildung für die Anbieter von 
drogenbezogener Hilfe und auch der durchschnittlichen Hilfsangebote von 
zunehmender Bedeutung sein werden, um der zunehmenden Gruppe 
älterer Klienten komptente Hilfe und Unterstützung zu teil werden zu 
lassen. Es scheint auch eine unerläßliche Konsequenz der Altersstruktur 
der zukünftigen Klienten zu sein, dass der primäre und der sekundäre 
Hilfssektor sich den Bedürfnissen der alternden Kohorte anpasst.  



Die Rolle der 
Schadensminimierung 

 



SDDcare Erkenntnisse 

• Kein Interviewter will abstinent werden, aber mit einer 
Ausnahme wollen alle den Drogengebrauch kontrollieren/ 
reduzieren (N = 18):   

• Die meisten wollen risikoärmere Substanzen und/ oder 
kleinere Mengen und/oder seltener konsumieren  

• Substitutionsmittel werden als Drogen gesehen und nur 
wenige wollen sich auf sie beschränken  

• Cannabis wird nicht als illegale Droge betrachtet   

• Die Zweifel an der Verwirklichung der eigenen Pläne sind groß  

 



Aufgabe 

Reflexionen über diesen Zustand aus der 
Perspektive der Schadensminimierung: 

Eröffnung von Konsummöglichkeiten 

Diskussion der legalen Situation 

Anwendung des Prinzips der 
Schadensminimierung auch auf den Umgang mit 
(noch) legalen Genuß-/Suchtmitteln 

 



• Public Health Rep. 2006 Sep-Oct; 121(5): 494–
500 

• Benjamin Mason Meier and Donna Shelley: 
The Fourth Pillar of the Framework 
Convention on Tobacco Control: Harm 
Reduction and the International Human Right 
to Health 



Forschung zum Nutzen der 
Konsummittel 



 Neuroprotektion, Neuroplastizität  
und Neurogenese 

• Nikotin: Schutzfunktion gegen Parkinson vermittelt 
durch verschiedene Mechanismen; v.a. ev. durch 
Senkung der Aktivität der Monoamino-Oxydase B im 
Gehirn. 

• Marihuana/Tetra-hydrocannabinol: Schutzeffekt 
gegen Neuronenschäden, die durch Glutamat-
vermittelte Exzitotoxizität, freie Radikale, reaktive 
Oxygenarten und/oder entzündungsfördernde 
Zytokine verursacht werden (Anti-Parkinson-Effekt; 
Anti-Alzheimer-Effekt; Herz-Kreislauf-Schutz; 
Schlaganfall-Schutz). Neurogenetischer Effekt. 





Geordnete Cannabisverschreibung? 
Cannabissubstitution? 



• Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


