
alterundsucht .ch

Eine Wissensplattform für ältere Menschen,  
für ihre Angehörige und für Fachleute, die ältere  
Menschen betreuen, begleiten oder beraten.

«  Nach der Pensionierung habe  
ich die Kontrolle über den  
Alkohol verloren. Eine Therapie  
hat mir geholfen. »
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Viele Betroffene

Die meisten Schweizerinnen und Schweizer haben einen risikoarmen Alkohol- 
und Medikamentenkonsum. Das Schweizer Monitoring-System Sucht und 
nichtübertragbare Krankheiten (MonAM) zeigt jedoch, dass viele ältere Menschen 
regelmässig oder täglich Alkohol konsumieren und / oder Medikamente ein-
nehmen. Mit zunehmendem Alter steigt insbesondere die Einnahme von Schlaf-, 
Beruhigungs- und Schmerzmitteln. 

Belastende Veränderungen

Viele Veränderungen im Alter sind posi tiv, zum Beispiel die Geburt von Enkel-
kindern oder mehr Zeit für Hobbys und Freunde. Andere können aber auch zur 
Belastung werden und den vermehrten Griff zum Glas oder zu Medikamenten 
begünstigen. So kann etwa die neue Lebenssitua tion nach der Pensionierung 
oder der Umzug in ein Altersheim schwerfallen, aber auch vermehrten körperliche 
Beschwerden, Schmerzen oder Müdigkeit können den Alltag stark belasten.

Stärkere Wirkung 

Es gibt altersbedingte körperliche Veränderungen, welche die Suchtgefährdung 
bei älteren Menschen erhöhen. So sinkt zum Beispiel mit zunehmendem Alter der 
Wasseranteil im Körper, sodass Alkohol bei älteren Menschen stärker wirkt als 
bei jüngeren. Auch bleiben Alkohol oder Medikamente länger im Körper, weil die 
Leber im Alter länger braucht, um sie abzubauen. 

Es ist nie zu spät
Sucht im Alter

 
Viele Menschen erkranken noch im Alter an  
einer Sucht. Und auch bei ihnen gilt: Es ist nie  
zu spät, hinzuschauen und zu handeln.

 

6,3    % der über 65-Jährigen  
haben einen chronisch risiko- 
reichen Alkoholkonsum.

Jede zehnte über 70-jährige  
Frau nimmt (fast) täglich Schlaf- 
und Beruhigungsmittel ein.
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Faustregel für risikoarmen Konsum

Wer regelmässig oder gelegentlich zu viel Alkohol trinkt, gefährdet seine  
Gesundheit, erhöht die Unfallgefahr oder kann eine Abhängigkeit entwickeln. 
Die Regel für einen risikoarmen Alkoholkonsum lautet: für gesunde Männer 
ma ximal 2 Standardgetränke pro Tag, für gesunde Frauen maximal 1 Standard-
getränk pro Tag. Ausserdem wird empfohlen, mindestens 2 konsumfreie Tage 
pro Woche einzulegen, um keine Gewohnheit entstehen zu lassen. Unter einem 
Standardgetränk werden folgenden Menge verstanden:

Wie viel ist ok?
Alkohol

 
Gegen ein Glas Wein zum Essen oder ein Bier zum 
Jassen ist nichts einzuwenden. Aber wie viel Alkohol 
ist zu viel?

 

3 dl Bier 
(5 Vol. %)

1 dl Wein 
(12,5 Vol. %)

4 cl Schnaps 
(40 Vol. %)

Vorsicht mit Mischkonsum

Besonders risikoreich ist die gleichzeitige Einnahme von Alkohol und Medi-
kamente. Alkohol kann eine Krankheit verschlimmern und die Wirkung von 
Medikamenten negativ beeinflussen oder verstärken.

Was kann vor einer Suchterkrankung schützen?

 — Selbstachtung aufbauen / erhalten
 — Aktiv entspannen können
 — Ein soziales Netz und sozialen Austausch pflegen
 — Hobbys verfolgen und Leidenschaften ausleben
 — Krisen aktiv angehen und bei Bedarf Unterstützung holen
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Jeder Verlauf ist anders

Eine bestimmte Konsummenge, ab der man alkoholabhängig ist, gibt  
es nicht. Ältere Menschen reagieren generell empfindlicher auf Alkohol  
als jüngere, aber im Einzelfall wirkt sich der Alkoholkonsum auf jeden  
Menschen anders aus. 

Deutliche Warnzeichen

Deutliche Zeichen, die auf ein Alkoholproblem hinweisen sind:

 — Trinken, um sich zu entlasten
 — Schlechtes Gewissen wegen des Konsums
 — Steigende Trinkmengen
 — Verlust des Führerausweises wegen Alkohols am Steuer
 — Bemerkungen aus dem sozialen Umfeld

«Versteckte» Anzeichen

Viele Symptome eines Alkoholproblems sind schwer zu erkennen, da sie 
fälschlicherweise oft als Alters- oder sonstige Beschwerden interpretiert 
werden. Dazu gehören:

 — Verminderte Leistungsfähigkeit
 — Schlafstörungen
 — Konzentrationsprobleme 
 — Häufige Stürze 

Alkohol

Genau hinschauen 
Alkoholprobleme entwickeln sich auf vielfältige  
Weise, und sie sind nicht immer leicht zu erkennen. 
Doch es gibt Warnzeichen.

 

Wenn Sie diese Anzeichen bei sich oder einem nahestehenden  
Menschen beobachten, ist es wichtig, genauer hinzuschauen und 
rasch zu reagieren. Unter AlterundSucht.ch erfahren Sie, wie.
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Weit verbreitet: Benzodiazepine

Bei älteren Menschen sind besonders Schlaf- und Beruhigungsmittel mit  
dem Wirkstoff Benzodiazepin weit verbreitet. Diese sollten nur mit Bedacht 
und nicht länger als 4 Wochen eingenommen werden, da sie leicht zu einer 
Abhängigkeit führen können. 

Falsch interpretierte Nebenwirkungen 

Benzodiazepine haben einige Nebenwirkungen, die Stürze oder Unfälle  
begünstigen können und oft als Altersbeschwerden interpretiert werden. 
Dazu gehören:

 — Benommenheit und Schläfrigkeit
 — Einschränkung der Urteils- und Reaktionsfähigkeit
 — Demenzähnliche Symptome wie Vergesslichkeit, Verwirrtheit  

oder Gedächtnislücken
 — Teilweise auch unerwartete Wirkungen wie Enthemmung, erhöhte Risiko-

bereitschaft, verstärkte Emotionen, Schlaflosigkeit

Grössere Risiken für ältere Menschen

Für ältere Menschen bergen Benzodiazepine grössere Risiken als für jüngere 
Erwachsene. Der gealterte Körper baut die Medikamente langsamer ab und 
sie wirken länger. Weiter nehmen ältere Menschen oft mehrere Medikamente 
ein, was zu gefährlichen Wechselwirkungen führen kann. 

Medikamente

Kritisch bleiben 
Psychoaktive Medikamente wie z. B. Schlaf- und  
Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiaze- 
pine können in bestimmten Situationen sehr  
hilfreich sein. Sie bergen aber – gerade im Langzeit- 
gebrauch – auch erhebliche Risiken. Daher erfordern  
sie einen besonders sorgfältigen Umgang.
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Das Älterwerden bringt verschiedene 
Veränderungen mit sich, welche die 
Wirkung von Alkohol verstärken und 
die Entwicklung einer Sucht begüns-  
tigen können. Auch bei Medika- 
menten ist mit zunehmendem Alter 
zusätzliche Vorsicht geboten. Auf  
AlterundSucht.ch finden Sie Informa-

Der problematische Alkohol- oder 
Medikamentenkonsum, insbesondere 
von älteren Menschen, kann Sie als 
Angehörige und Nahestehende stark 
belasten und viele Fragen aufwerfen: 

tionen über Anzeichen einer Sucht- 
gefährdung, Risiken des Konsums 
sowie über unterstützende Angebote.

Wie soll ich das Problem ansprechen? 
Ist es überhaupt eins? Was kann ich tun? 
Auf AlterundSucht.ch finden Sie  
Informationen, wie Sie eine betroffene 
Person unterstützen können, ohne das 
eigene Wohlbefinden zu vernachläs- 
sigen. Die Informationen helfen Ihnen, 
eine Situation oder Gefährdung besser 
einschätzen und mit den Betroffenen 
kompetent sprechen zu können.

«  Nach der Pensionierung habe 
ich die Kontrolle über den  
Alkohol verloren. Eine Therapie 
hat mir geholfen.  »

55 plus

Nahestehende

In Ihrem Umfeld gibt es einen älteren Menschen, der 
suchtgefährdet oder bereits erkrankt ist? Wir zeigen  
Ihnen, wie Sie ihn unterstützen können.

Unsere Informationsplattform richtet sich an:

 
Sie sind 55 Jahre oder älter, konsumieren Alkohol und/oder  
nehmen Medikamente ein? Auf AlterundSucht.ch beantworten 
wir Ihre Fragen zu Sucht und Risiken.

 

 
In Ihrem Umfeld gibt es einen älteren Menschen, der sucht-
gefährdet oder bereits erkrankt ist? Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
Unterstützung anbieten können.

  

«  Mit Mut, Gesprächen und  
Hilfe konnte ich meine Mutter 
beim Ausstieg aus der Sucht 
unterstützen. »
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Ärztinnen und ÄrzteFachpersonen
Als Haus-, Spital- oder Heimärz-
tInnen können Sie einen wertvollen 
Beitrag zur Früherkennung und 
Frühintervention leisten. Wir zeigen 
Ihnen, wie.

Als Ärztin oder Arzt sind Sie in der 
optimalen Position, eine sich anbah-
nende Suchtgefährdung oder Sucht-
probleme zu erkennen und Betrof-
fene zu motivieren, weiterführende 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auf  
AlterundSucht.ch finden Sie kompakte 
Informationen zu Früherkennung, 
Screening und Kurzintervention. 

Sie sind eine Fachperson im Alters-, 
Pflege- oder Suchtbereich? Infor-
mieren Sie sich über Früherkennung 
und Frühintervention bei Sucht-
erkrankungen.

Alkohol- oder Medikamentenprobleme 
bei älteren Menschen bleiben häufig 
unerkannt und unbehandelt. Auf 
AlterundSucht.ch finden Sie als Fach-
personen der Pflege und Sozialen 
Arbeit Informationen zur Umsetzung 
von Früherkennung und Frühinter-
vention im eigenen Betrieb.

Wenden Sie sich für persönliche Unterstützung bei Suchtproblematiken an die 
nächste Suchtberatungs- oder Suchtpräventionsstelle oder an Ihren Hausarzt /
Ihre Hausärztin. Die Suchtberatungsstellen beraten und unterstützen sowohl 
Betroffene als auch Angehörige. Zudem empfinden Betroffene wie auch Nahe- 
stehende die Unterstützung durch Selbsthilfegruppen sehr entlastend.  
Adressen von Fachstellen sowie weitere Hilfsangebote finden Sie auf der  
letzten Seite und auf AlterundSucht.ch

«  Im Spitex-Alltag zeigen sich 
immer wieder Alkoholprobleme. 
Oft aber nur ganz subtil.  »

Rat und Hilfe
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Adressen von Beratungs- und  
Unterstützungsangeboten sowie von 
Präventionsstellen in der Schweiz

www.safezone.ch 

Sucht Schweiz

Rat und Hilfe unter  
der Gratisnummer  
0800 104 104

www.suchtschweiz.ch

SafeZone.ch

Anonyme Online-Beratung  
zu Sucht fragen für Betroffene  
und Angehörige

www.safezone.ch 

Blaues Kreuz

Hilfe für Menschen mit  
einer Alkoholabhängigkeit.

www.blaueskreuz.ch/beratung

Hilfe

Hier bekommen  
Sie Hilfe

 
Haben Sie ein ungutes Gefühl wegen des Alk ohol- 
oder Medikamentenkonsums eines älteren Menschen 
in Ihrem Umfeld? Nehmen Sie dieses Gefühl ernst  
und informieren Sie sich über Symptome und Unter-
stützungsangebote.

 


