
Medizin aktuell –
Ihr Chefarzt erklärt:

Sucht im Alter
Sucht im Alter ist ein
doppelt tabuisiertes The-
ma. Der Anteil der über
64-Jährigen in Deutsch-
land nimmt kontinuier-
lich zu und Sucht ist nach
allem, was wir aufgrund
der spärlichen Datenlage
sagen können, nicht mit
dem Eintritt in das Grei-
senalter vorbei.

Von Prof. dr. med.
KAi-Uwe Kühn

Wir haben es mit drei
großen Suchtgrup-
pen zu tun.Das eine

ist die Alkoholabhängigkeit,
das andere die Benzodiazepin-
abhängigkeit und das dritte
die Opiatabhängigkeit. Die

Alkoholab-
hängigkeit
entsteht in
aller Regel
vor dem
Eintritt in
das Seni-
um, es gibt
aber sehr

wohl auch beispielsweise nach
dem Tod des Ehepartners,
nach dem Verlust des Arbeits-
platzes oder ganz allgemein
durch den Mangel an sozialen
Kontakten auch den Spätbe-
ginn des Alkoholmissbrauchs
und der Alkoholabhängigkeit.
Das ist anders bei der Opia-
tabhängigkeit. Es gibt zwar
auch Heroinabhängige oder
Mehrfach-Drogenabhängige,
die aufgrund der besseren me-
dizinischen Versorgung heute
das Senium erreichen. Haupt-
sächlich werden die Patienten
mit Opiatabhängigkeit aber
aufgrund chronischer Schmer-
zen von Ärzten auf Opiate
eingestellt, und es kommt im
höheren Lebensalter dann zur
Suchtentwicklung. Bei Benzo-
diazepinen darf man ebenfalls
davon ausgehen, dass die große

Mehrzahl der Benzodiazepin-
abhängigen über ärztliche
Verschreibungen in Kontakt
mit Benzodiazepinen gerät,
und regelmäßig wird die Sucht
auch auf legalem Wege, also
über Rezept fortgeführt. Ein
wesentlicher Unterschied zur
Sucht imniedrigenLebensalter
besteht in der regelmäßig vor-
handenen Polypharmazie und
in der schlechteren Fähigkeit
des gealterten menschlichen
Körpers die Suchtsubstanz und
ihre aktiven Metaboliten wie-
der auszuscheiden. Hierdurch
kommt es bei alten Menschen
sehr viel häufiger zu Intoxika-
tionsdelirien und auch häufiger
zu Todesfällen aufgrund der
additiven Nebenwirkung von
Suchtmittel und Arzneimit-
tel. Die Sturzhäufigkeit, die
wiederum zu Komplikationen
wie Oberschenkelhalsfraktur
und Pneumonie führt, wird
zu einem erheblichen Anteil
durch Benzodiazepine und
Alkohol mit bedingt. Es gibt
sehr wenige therapeutische
Angebote für alte Menschen
mit Suchtproblemen.DieThe-
rapie ist, wenn sie stattfindet,

nicht weniger erfolgreich als
bei Suchtpatienten im nied-
rigeren Lebensalter. Wir im
Zentrum für Gerontopsychiat-
rie haben im Januar mit einer
eigenen Psychotherapiegruppe
Sucht im Alter begonnen.

Prof. Dr. med. Kai-Uwe Kühn
(kleines Bild) ist Chefarzt der Geron-
topsychiatrie am Vinzenz-von-Paul-
Hospital Rottweil. Die Abteilung
Gerontopsychiatrie umfasst 104 Bet-
ten auf vier Stationen. Die Patienten
sind in der Regel älter als 65 Jahre.
Behandelt wird das ganze Spektrum
psychischer Erkrankungen im hö-
heren Lebensalter mit den Schwer-
punkten: Demenzerkrankungen,
akute Verwirrtheitszustände, Depres-
sionen und Psychosen.
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Rottweil
Infoabende für
werdende Eltern
Der nächste Informationsa-
bend für werdende und junge
Eltern findet am kommen-
den Dienstag, 21. Juli, in der
Helios-Klinik Rottweil statt.
Kinderarzt und Kinderkran-
kenschwester laden unter dem
Thema „BetreuungdesNeuge-
borenen“ ein. Die Übernahme
des Säuglings vom Kreißsaal
auf die Mutter-Kind-Station
kommt dabei ebenso zur Spra-
che wie die Themen Stillen,
Vorsorgeuntersuchungen oder
Impfungen. Außerdem gibt es
praktische Tipps zur Pflege des
Babys. Für individuelle Fragen
ist genügend Zeit eingeplant.

„Geburt, Babyschwimmen
und mehr“ ist dann das Mot-
to des Informationsabends am
Dienstag, 28. Juli, mit Heb-
amme und Frauenarzt. Ne-
ben Schwangerschaft, Geburt,
Wassergeburt und alternativen
Geburtsmethoden werden
auch Schwangeren- und Ba-
byschwimmen angesprochen,
bevor es zur Besichtigung des
Kreißsaals geht. Wie immer
beantwortet das Team gerne
die Fragen der werdenden El-
tern.

Die Veranstaltungen begin-
nen jeweils um 19.30 Uhr im
Café der Helios-Klinik Rott-
weil. Der Eintritt ist frei. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. pm
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Gratis
Aktiv-Ballfür unterwegs*

13.07. bis 30.08.2015
Damit Zipperlein und Co. unterwegs keine Chance haben,
erhalten Sie in Ihrer Apotheke alles für eine unbeschwerte
Reisezeit. Mit dem Voltaren Schmerzgel® und der
individuellen Beratung in Ihrer Apotheke sind Sie bestens
ausgestattet.

Voltaren Schmerzgel forte® 23,2 mg/g Gel für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren.
(Wirkstoff: Diclofenac, Diethylaminsalz) Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von
Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen
Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arznei-
mittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen.Enthält Propylenglykol und Butylhydroxytoluol.
Bitte Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

www.alphega-apotheken.de

* Beim Kauf eines Aktionsproduktes
schenken wir Ihnen einen gratis Aktiv-
Ball. Solange Vorrat reicht. Nur in
teilnehmenden Alphega Apotheken.

Sorglos den Urlaub genießen.

Apotheke Zürn
Stefan Zürn
Hauptstraße 15
78658 Zimmern

Ihre Apotheke
ganz in der Nähe
berät Sie gerne.

Anzeige


