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1 Einleitung 

1.1 Gesundheit trotz Pflegebedürftigkeit, aber wie? 

Gesunde Lebensführung ist in den letzten Jahren in fast allen Altersgruppen zu einem positiven 

Trend geworden. Bewegung, Sport, gesunde Ernährung, Achtsamkeit, Yoga, Stressmanagement, 

Umwelt- und Naturschutz sind nur wenige genannte Faktoren, welche viel Aufmerksamkeit erhal-

ten und für einen gesunden Lebensstil nicht mehr wegzudenken sind. Auch medial wird sich des 

neuen Gesundheitsbewusstseins bedient und erreicht so die breite Öffentlichkeit. Gesundheit ist 

kein zufälliger Nebeneffekt mehr. Sie wird aktiv thematisiert und ausgeübt, sowohl im öffentlichen 

und beruflichen als auch im privaten Setting. Was die Ernährung betrifft, werden ungesunde Le-

bens- und Zusatzmittel kritisch diskutiert oder selbstverständlich abgelehnt und von der Speiselis-

te gestrichen. Hierunter fallen auch Alkohol und Zigaretten. Statt Medikamente einzunehmen, wird 

wieder auf bewährte Hausmittel oder bestimmte gesundheitserhaltende Nahrungsmittel (bspw. 

Ingwer) gesetzt [1]. 

Gesund sein und bleiben lohnt sich wieder und das scheinbar aus eigenem Antrieb heraus. Das 

setzt einiges voraus: Wissen, Bewusstsein, Handlungsmöglichkeiten, Handlungsfähigkeiten und 

positive Zielsetzung eines Einzelnen oder einer Gruppe. Doch nicht alle Menschen sind sich ihrer 

Gesundheitskompetenz bewusst, geschweige verfügen über das Wissen, diese auszubauen. Dar-

unter fallen insbesondere ältere und pflegebedürftige Menschen. Eine gesunde Lebensführung ist 

ihnen im Alter nur zu einem gewissen Grad möglich. Zur Förderung ihrer Gesundheitskompetenz 

und zur Motivation für eine positive und gesunde Zukunft(sperspektive) sind sie oft auf Unterstüt-

zung von Außen angewiesen [2]. 

Dieser Handlungsleitfaden soll motivieren und einen Beitrag leisten, die Förderung der Gesund-

heit sowie präventive Maßnahmen auch bei älteren, pflegebedürftigen Menschen aktiv anzuge-

hen, um ihnen eine hohe Lebensqualität im Alter – trotz altersbedingter Einschränkungen – zu 

ermöglichen. Ältere Menschen mit Pflege- und Betreuungsbedarf (eingebunden in teil- und voll-

stationären Pflegeeinrichtungen) sind eine besondere Zielgruppe, die andere Gesundheitsrisiken 

betreffen und der vermehrte und bewusste Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. 
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1.2 Anwendung des Handlungsleitfadens 

Wie kommt es zu dem Leitfaden?Wie kommt es zu dem Leitfaden?Wie kommt es zu dem Leitfaden?Wie kommt es zu dem Leitfaden?    

Während die Gesellschaft nicht nur immer älter wird, sondern auch gesünder älter wird, steigt 

gleichzeitig die Zahl derjenigen, die im höheren Alter Suchtmittel in riskanter bis abhängiger Wei-

se konsumieren. Diese steigende Prävalenz veranlasst die dringliche Entwicklung von Maßnah-

men, um den erhöhten Gebrauch von Suchtmitteln im Alter und die damit verbundenen gesund-

heitlichen Risiken zu reduzieren [3]. 

Älter werdende Menschen leiden häufig an mehreren chronischen Erkrankungen, wie zum Bei-

spiel an Herzschwäche, Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose oder den Folgen eines Schlagan-

falls. Die Medizin spricht von Multimorbidität [4]. Vor diesem Hintergrund gilt es auf bestimmte und 

vermeidbare Risiken zu achten, die neben dem natürlichen Altern und den o.g. Erkrankungen das 

Leben wesentlich beeinflussen. Unter anderem ist ein steigender Gebrauch von Medikamenten, 

Alkohol und Nikotin bei älteren Menschen zu beobachten, welcher in Hinsicht auf die damit ver-

bundenen gesundheitlichen Risiken (s. Kap. 2) zunehmend an Bedeutung gewinnt [3]. Um den 

Bedürfnissen der älteren Menschen gerecht zu werden, ist es notwendig, die möglichen Ursachen 

für einen problematischen Sucht- und Arzneimittelkonsum zu betrachten. 

Die Ursachen für einen erhöhten Suchtmittelkonsum sind vielfältig. Bei älteren Menschen fallen 

drei Faktoren besonders ins Gewicht. Zum einen sind das physische Aspekte, also das physiolo-

gische Älterwerden und die damit zusammenhängende Einbußen in Mobilität und Flexibilität, län-

gere Rehabilitationszeiten sowie chronische Schmerzen. Zum zweiten sind die psychischen und 

seelischen Aspekte, also der Umgang mit Traumata, Ängste und Schlaflosigkeit sowie auch das 

Akzeptieren des eigenen Älterwerdens. Und nicht zu letzt spielen soziale Aspekte, wie Einsamkeit 

und Langeweile eine ausschlaggebende Rolle [5]. 

Menschen streben nach Zugehörigkeit, Anerkennung und Selbstständigkeit; oder anders formu-

liert, jeder Mensch braucht Zuwendung und Aufmerksamkeit bei gleichzeitiger Autonomie. Gehen 

diese verloren oder werden nicht erfüllt, werden alternative Wege gefunden, um diese Bedürfnis-

se zu stillen – dies kann den Gebrauch von Mitteln mit Suchtpotenzial fördern, ohne dass sie als 

solche wahrgenommen werden [6]. 

Zur Sensibilisierung für Risiken mit Suchtmitteln auf Seiten der älteren Menschen als auch der 

Angehörigen sowie zur Entwicklung von gesundheitsfördernden Maßnahmen wurde das Projekt 

„gesund und un-abhängig älter werden“ initiiert. Umgesetzt wurde es von den Fachstellen Sucht 

Emmendingen und Freiburg des Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention und 

Rehabilitation gGmbH (bwlv) und vom Verband der Ersatzkassen, Landesverband Baden-



„gesund und un„gesund und un„gesund und un„gesund und un----abhängig älter werden“abhängig älter werden“abhängig älter werden“abhängig älter werden“    

    

bwlv Fachstelle Sucht Emmendingen bwlv Fachstelle Sucht Freiburg 
4 

Württemberg e.V. (vdek) begleitet und gefördert. Der in diesem Projekt entwickelte Handlungsleit-

faden zur (Früh-)Erkennung und (Früh-)Intervention von problematischem Sucht- und Arzneimit-

telkonsum bei Bewohner*innen und Tagesgästen in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen 

halten Sie jetzt in Ihren Händen. 

Was ist das Ziel des Leitfadens?Was ist das Ziel des Leitfadens?Was ist das Ziel des Leitfadens?Was ist das Ziel des Leitfadens?    

Der vorliegende Handlungsleitfaden soll Pflege- und Betreuungskräfte sowie Leitungen gemäß 

des „Leitfadens für Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI in voll- und 

teilstationären Altenhilfeeinrichtungen“ dabei unterstützen, die Risiken in Zusammenhang mit ei-

nem erhöhten Suchtmittelgebrauch zu erkennen und diese weitestgehend zu reduzieren. Das Ziel 

ist es, für Risiken von Suchtmitteln zu sensibilisieren, einen problematischen Konsum rechtzeitig 

erkennen zu können und in der Auswahl einer geeigneten Intervention zu unterstützen. Dadurch 

sollen die Möglichkeiten erweitert werden, nicht nur die Gesundheit und die Lebensqualität der 

alternden Menschen zu fördern bzw. zu erhalten, sondern auch den Einrichtungen und deren Mit-

arbeitenden einen Umgang mit Betroffenen zu erleichtern sowie die interne gesundheitsfördernde 

Organisationsentwicklung zu ergänzen. 

Was ist nötig?Was ist nötig?Was ist nötig?Was ist nötig?    

Zur Steuerung und Kontrolle erweiterter Interventionen zur Gesundheitsförderung und Prävention 

von Bewohner*innen und Tagesgästen ist es sinnvoll, dass die Pflegeeinrichtung ein internes 

Steuerungsgremium zum Themenbereich Gesundheitsförderung und Prävention bildet bzw. ein 

Bestehendes um diesen erweitert. Dieses befasst sich sowohl mit Fragen, Bedürfnissen sowie 

Zielen von verhaltensbezogenen Maßnahmen für die älteren Menschen, als auch mit verhältnis-

bezogenen Maßnahmen für die Einrichtung und deren Mitarbeiter*innen. 

Wie wird Wie wird Wie wird Wie wird der Leitfadender Leitfadender Leitfadender Leitfaden angewe angewe angewe angewendet?ndet?ndet?ndet?    

Diesen Handlungsleitfaden können Sie auf unterschiedliche Weise für sich und Ihre Einrichtung 

nutzen: Informieren Sie sich, sammeln Sie Ideen oder entnehmen Sie Material. 

Kapitel 2 „Suchtmittel und ihre Risiken im Alter“ dient Ihnen als Information für die insbesondere 

im Alter relevanten Suchtmittel wie Medikamente, Alkohol und Nikotin und deren Risiken. 

In Kapitel 3 werden für die Pflegeeinrichtungen Möglichkeiten angeboten, um die bisherigen Ar-

beitsprozesse zu ergänzen bzw. zu verbessern, sodass Änderungen sowohl den älteren Men-

schen als auch den Mitarbeitenden förderlich sind. Hierbei geht es um Regelungen im Aufnahme-
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prozess, den Umgang mit Betroffenen und Hinweise, wie in akuten Situationen agiert werden 

kann oder soll.  

Die Kapitel 2 und 3 des Leitfadens können Dritten (z.B. Angehörigen) zum Verständnis vorgelegt 

werden und ggfs. als Argumentationsgrundlage für die Notwendigkeit einer Konsum-

/Dosisreduktion dienen. 

In Kapitel 4 werden die im Projekt „gesund und un-abhängig älter werden“ entwickelten Präventi-

onsmaßnahmen dargestellt und für eine selbstständige Umsetzung erläutert. 

Kapitel 5 zeigt verschiedene Ansprechpartner*innen und Unterstützungsmöglichkeiten auf. Pfle-

geeinrichtungen sowie Angehörige oder Betroffene selbst können sich nach Bedarf an diese Kon-

taktstellen wenden und Informationen aufrufen. 

Im Anhang sind unterstützende Dokumente hinterlegt, welche die Einschätzung von riskantem 

Konsum und einer dringlichen Handlung erleichtern. Außerdem ist hier das Arbeitsmaterial für die 

in Kapitel 4 vorgestellten Maßnahmen zu finden. 

Welche präventiven Maßnahmen gibt es?Welche präventiven Maßnahmen gibt es?Welche präventiven Maßnahmen gibt es?Welche präventiven Maßnahmen gibt es?    

Mögliche gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen, die neben § 11 SGB XI Anwendung 

finden können und auf Leitfadenkonformität (gemäß § 5 SGB XI) geprüft worden sind, werden in 

Kapitel 4 „Präventionsmaßnahmen zu riskantem Suchtmittelgebrauch“ aufgeführt und näher be-

schrieben. Diese Maßnahmen sind gemeinsam mit den kooperierenden Einrichtungen im Rah-

men des Projektes „gesund und un-abhängig älter werden“ entwickelt, umgesetzt und evaluiert 

worden. Sie beinhalten den verhältnis- und verhaltensorientierten Ansatz und möchten ihren Bei-

trag zu einer gesundheitsfördernden Organisationsentwicklung leisten. Die entwickelten Maß-

nahmen gehen auf die Bedürfnisse der älteren Menschen und deren besondere Lebenslage ein 

und versuchen die Ursachen für einen übermäßigen Suchtmittelkonsum zu reduzieren. 
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2 Suchtmittel und ihre Risiken im Alter 

Aufgrund von physiologischen Veränderungen im Alter kommt es zu anderen Wirkungsverhältnis-

sen im Körper bei der Einname von Alkohol und Medikamenten als in jüngeren Lebensjahren. 

Durch die Abnahme von Muskelmasse und eines geringeren Wasserhaushalts im älter werden-

den Körper ist bei gleichbleibender Dosis die Konzentration eines Wirkstoffes im Körper und Blut 

höher. Außerdem verlangsamt sich der allgemeine Stoffwechsel des Körpers. Das bedeutet, dass 

Wirkstoffe schneller ihre Wirkung zeigen, jedoch länger im Körper verbleiben und Nebenwirkun-

gen schwerer zu kalkulieren sind. Demzufolge ist eine Dosis- und Mengenreduktion im Alter ab 65 

Jahren empfehlenswert, um Risiken von Nebenwirkungen, Überdosierung und Vergiftung zu re-

duzieren [4,7]. 

Des Weiteren ist Wirkstoffen mit Suchtpotenzial eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Neben möglichen organischen Schäden muss auch eine körperliche Gewöhnung und die Gefahr 

einer psychischen Abhängigkeit Beachtung finden. 

2.1 Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial 

Die Medikamente mit Abhängigkeitspotenzial, die insbesondere bei älteren Menschen Anwen-

dung finden, sind zum einen Schlaf- und Beruhigungsmittel aus der Wirkstoffgruppe der Benzo-

diazepine und der sogenannten Z-Substanzen (Zolpidem, Zopiclon, Zaleplon) sowie zum ande-

ren Schmerzmittel der Opioide [7,8]. 

Benzodiazepine und Z-Substanzen 

� Sind Gruppen von Arzneimittelwirkstoffen, die als Entspannungs- und Beruhigungsmittel 

(Tranquilizer) oder als Schlafmittel (Hypnotika) verabreicht werden und auch in geringer Dosis 

zu einer Abhängigkeit führen können. 

� Bei einer einmaligen oder kurzzeitigen Einnahme (bis max. 14 Tage) sind die Risiken und 

unerwünschten Nebenwirkungen (s.u.), gering. 

Grundlegende Wirkung: 

� Angstlösend und beruhigend, krampflösend, entspannend, erregungs- und aggressionsver-

mindert, schlaffördernd oder muskelrelaxierend. Abhängig von der Substanz dominiert die ei-

ne oder andere Wirkung. 
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Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen (je nach Sensibilität und Dosis): 

� Müdigkeit, Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Muskelschwäche, Benommenheit und 

Schwindelgefühl. 

� Bei älteren Menschen zudem Erregung und Verwirrtheit, Gedächtnisstörungen, verminderte 

Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit, Stürze und Frakturen aufgrund von unerwünschter 

Muskelentspannungen. 

� Bei einer langfristigen Einnahmedauer (ab vier Wochen) besteht die Gefahr der Gewöhnung 

und Toleranzbildung sowie schließlich der Abhängigkeitsentwicklung [7,8]. 

 

[7,8] 

!! Vorsicht bei einer dauerhaft täglichen Einnahme von 

 Benzodiazepinen und Z-Substanzen in geringer Dosis !! 

� Besonders häufig im Alter zu beobachten 

� Gesundheitliche Schäden wie geringe Konzentrations- und Merkfähigkeit, körper-

licher Schwäche und emotionaler Lethargie zu erwarten 

� Nebenwirkungen (s.o.) bleiben oft unerkannt, da sie „normalen“ Alterserschei-

nungen oder auch Demenz-Symptomen ähneln 

� Starke Entzugserscheinungen bei abrupten Absetzen 

� Entzugssymptome ähneln den Symptomen für die ursprüngliche Indikation und 

führen daher oft zur Wiedereinnahme 
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!! Vorsicht bei einem langfristigen, missbräuchlichen Konsum von 

 Schmerzmitteln der Opiate und Opioide !! 

� Führt zu chronischer Vergiftung, welche – teilweise bleibende – hirnorganische 

Schäden verursachen kann 

� Diese können zu individuell unterschiedlich ausgeprägten psychischen Verände-

rungen führen, die sich u.a. in Wahnvorstellungen, reduzierter Denkfähigkeit, 

mangelndem Selbstbewusstsein bis hin zu akut auftretenden Psychosen äußern 

� Gewöhnung an seelisches Wohlbefinden durch Betäubung unangenehmer Ge-

fühle 

Schmerzmittel (Analgetika) der Opioide 

� sind wirkungsvolle Mittel gegen starke Schmerzen und gleichzeitig wird ihnen ein hohes 

suchterzeugende Potenzial zugeschrieben. 

Grundlegende Wirkung: 

� körperlich:  stark schmerzstillende Wirkung 

� seelisch:  Angst, Spannung und Unlust werden betäubt, stattdessen Gefühl von Eupho-

rie, Zufriedenheit, Angstfreiheit sowie ein lustbetontes bis ekstatisches Erleben 

Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen (je nach Sensibilität und Dosis): 

� Übelkeit, Müdigkeit sowie auch Angst, Unlust, Panik, motorische Erregung und Dysphorie 

� Darüber hinaus u.a. auch Abfall der Atemtätigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Verstopfung, Koli-

ken und Pupillenverengung 

Eine kontrollierte, therapeutische Verabreichung von Opioiden führt im Regelfall kaum zu dauer-

haften Folgeschäden oder Suchtentwicklung. 

[7] 

Das Missbrauchs- und Abhängigkeitspotenzial der Opioide sollte trotz der o.g. Risiken nicht dazu 

führen, dass den Schmerzpatient*innen die notwendige Schmerztherapie verwehrt wird. Eine 

Schmerzfreiheit und angemessene Versorgung mit Analgetika – insbesondere im Alter – sollte 

unter Beachtung der genannten Gefahren und in Hinblick einer guten Lebensqualität prioritär be-

wertet werden; aber immer unter ärztlicher Absprache und Verordnung. 
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Anzeichen für einen problematischen Konsum von  

Schlaf-/Beruhigungs- und Schmerzmittel 

Indikatoren:Indikatoren:Indikatoren:Indikatoren:    

Bei Befindlichkeitsstörungen sollte immer auch unerwünschte Nebenwirkungen von psy-

choaktiven Medikamenten und Schmerzmittel mit in Betracht gezogen werden. Anzeichen 

von Nebenwirkungen sind vor allem: 

� Kognitive Defizite 

� Interessenverlust 

� Vernachlässigung des Äußeren und des Haushalts 

� Schwindel 

� Stürze 

� Tremor (Zittern) 

� Stimmungsschwankungen 

� Gleichgewichtsstörungen 

� Sprechstörungen 

� Sozialer Rückzug 

� Allgemeine Verlangsamung 

Weitere Wirkstoffe mit Abhängigkeitspotenzial 

Über die Wirkstoffe der Schlaf-, Beruhigungs- und Schmerzmittel hinaus gibt es noch weitere 

Arzneimittelwirkstoffe, welche insbesondere im Alter zu vermeidbaren Risiken und Nebenwirkun-

gen führen können und daher für den Gebrauch nicht oder nur unter strenger ärztlicher Kontrolle 

empfohlen werden. Eine ausführliche Auflistung dieser Wirkstoffe einschließlich der Risiken sowie 

möglicher Alternativen ist im Anhang 1 unter dem Punkt „Wirkstoff-Listen“ in der „Priscus-Liste“ [9] 

zu finden, ebenso die Liste „Arzneimittelwirkstoffe mit Abhängigkeitspotenzial. 

[4] 
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Risiken einer Medikamenten-Abhängigkeit vermeiden durch die sogenannte 

4-K-Regel [10]: 

Die Entstehung einer Abhängigkeit kann vermieden werden, wenn die Medikamente richtig ange-

wendet werden und eine fachliche Beratung stattfindet. Dabei können folgende Punkte helfen: 

[10] 

Ein Medikament soll nur dann eingenommen werden, wenn eine eindeutige medizinische Not-

wendigkeit besteht. Dies sollte im Gespräch mit der/m behandelnden Ärzt*in abgeklärt und re-

gelmäßig kontrolliert werden. Auch nicht-medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten sollten da-

bei besprochen werden. 

Klare Indikation 

Zu Beginn sollte immer die kleinst mögliche Dosis in Erwägung gezogen werden. Die einge-

nommene Dosis sollte auch im Verlauf der Behandlung nur so groß wie nötig und so klein wie 

möglich ausfallen. Die Absprache mit der/m behandelnden Ärzt*in ist unabdingbar. 

Kleinste notwendige Dosis 

Das Medikament sollte nur während der bestehenden Indikation und möglichst nur für kurze Zeit 

eingenommen werden. Eine Einnahme über drei bis vier Wochen hinaus kann bereits zu einer 

körperlichen Gewöhnung und seelischen Abhängigkeit führen. 

Kurze Anwendung 

Die Einnahme sollte niemals von jetzt auf gleich ausgesetzt werden, sondern langsam „ausge-

schlichen“ werden. Hierfür wird die Dosis nach und nach reduziert, um einen möglichen Entzug 

zu vermeiden. Das Reduktionstempo und -menge bestimmt die/der behandelnde Ärzt*in. 

Kein abruptes Absetzen 
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2.2 Alkoholgenuss – Lebensqualität versus Risiken im Alter 

Für viele (ältere) Menschen gehört das Trinken von alkoholischen Getränken schon seit Jahr-

zehnten zum Alltag und erst recht zu Feierlichkeiten jeglicher Art dazu. Das Älterwerden bringt 

allerdings Veränderungen mit sich, die zu einem besonders bewussten und reduzierten Genuss 

von Alkohol raten [11,12]: 

� Die Verträglichkeit von Alkohol nimmt im höheren Lebensalter ab. Mit zunehmendem Alter 

sinkt der Wasseranteil im Körper. Die zuvor konsumierte und gewohnte Menge Alkohol wirkt 

sich bei zunehmenden Alter und einem niedrigerem Wasseranteil im Körper in einer höheren 

Blutalkoholkonzentration aus. Folglich führt der Konsum der bisher gewohnten Menge an Al-

kohol, schneller zum Rausch bzw. zu Stürzen und anderen Unfällen. Zugleich benötigt die 

Leber länger, den Alkohol wieder abzubauen. 

� Getrunkener Alkohol ist ein Zellgift und belastet ganz allgemein den Organismus, indem es 

die kognitive und physische Leistungsfähigkeit reduziert. Das rührt u.a. daher, dass die Ner-

venzellen etwa 80% des Zellsauerstoffs allein für den Abbau von Alkohol benötigen und diese 

Abbauprodukte die Körperzellen schädigen. Im Alter kommt belastend dazu, dass sich die 

Fähigkeit der Zellregeneration und der Sauerstoffaufnahme zunehmend mindert. 

� In höherem Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit an einer chronischen Krankheit, wie Blut-

hochdruck, Osteoporose, Herzinsuffizienz o.ä. zu erkranken. Dies erfordert oft eine Dauerein-

nahme von Medikamenten. Zwischen vielen Wirkstoffen von Medikamenten und Alkohol kann 

es zu gesundheitsschädigenden und gefährlichen Wechsel- und Nebenwirkungen kommen. 

Besonders riskant ist die Kombination von Alkohol mit psychoaktiven Medikamenten wie 

Schlaf- und Beruhigungsmittel oder Antidepressiva. Auch die Verbindung mit Schmerzmitteln 

ist nicht zu unterschätzen. Die Wirkungen der einzelnen Wirkstoffe können sich gegenseitig 

aufheben oder unkontrolliert verstärken.  

Daher gilt: Bei Einnahme von Medikamenten – auch bei frei verkäuflichen – sollte auch 

ein scheinbar geringer Konsum von Alkohol ärztlich abgeklärt werden. 

� Wer regelmäßig Alkohol konsumiert, auch um bspw. physische Beschwerden zu lindern oder 

mit unangenehmen Emotionen wie Trauer, Einsamkeit, Langeweile, Angst usw. besser um-

gehen zu können, riskiert, sich auch im höheren Alter noch an Alkohol zu gewöhnen. Eine Al-

koholabhängigkeit kann sich auch im hohen Alter entwickeln oder weiter verfestigen [11,12]. 

Gleichzeitig steht der Genuss von bestimmten Nahrungsmitteln für viele Menschen in Verbindung 

mit einer guten Lebensqualität. Darunter fällt auch der Konsum von alkoholhaltigen Getränken. In 

Anbetracht der oben aufgeführten Risiken, sollten alkoholische Getränke Genussmittel bleiben 
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� ♂ Männer: 20-24g/d = max. 0,6l Bier bzw. 1/4l Wein 

� ♀ Frauen: 10-12g/d  = max. 0,3l Bier bzw. 1/8l Wein 

� ab 65 Jahren nicht mehr als 10g Alkohol pro Tag für ♂ und ♀ 

� mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche 

risikoarm 

� Überschreitung der risikoarmen Mengen / Dosis (s. o.) 

� Gesundheitliche Risiken für den Körper sind erhöht 

riskant 

� Überschreitung der risikoarmen Mengen / Dosis (s. o.) 

� Konsum um die Wirkung des Mittels zu spüren (ohne Indikation = Missbrauch) 

� Negative Auswirkungen auf Körper, Psyche und Umfeld sind erkennbar 

schädigend / missbräuchlich 

� Starker Wunsch oder Zwang, das Suchtmittel zu konsumieren 

� Verlust der Kontrollfähigkeit über Beginn, Menge, Ende des Konsums 

� körperliche Entzugserscheinungen 

� Toleranzentwicklung 

� Vernachlässigung anderer Lebensbereiche zugunsten des Suchtmittelkonsums 

� Anhaltender Konsum trotz eindeutiger schädlicher Folgen (körperlicher, sozialer 

o. psychischer Art) 

Diagnose „Abhängigkeit“ bei drei oder mehr Kriterien innerhalb der letzten 12 Monate 

abhängig 

und wenn dann nur in geringen Mengen konsumiert werden. Abstinenz muss nicht immer das Ziel 

sein – Konsumreduktion ist einer Abstinenz manchmal vorzuziehen. Denn das primäre Ziel ist es, 

die gesundheitlichen Risiken von Betroffenen nicht nur zu reduzieren, sondern auch ihre Lebens-

qualität beizubehalten bzw. zu steigern. Eine nicht selbst gewählte Abstinenz wäre ein Eingriff in 

die Autonomie, welcher möglichst zu vermeiden ist. Unbedingt zu beachten sind in dem Zusam-

menhang die Gründe für den Konsum und die Wirkung des Alkohols, um Betroffene bedürfnisori-

entiert in einer Konsumreduktion unterstützen oder präventive Maßnahmen zielorientiert umset-

zen zu können [8]. 

Suchtmittelkonsum, hier am Beispiel Alkohol, wird in vier Konsumstufen differenziert [13]: 
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[14,15] 

Anzeichen für einen problematischen Alkoholkonsum 

ÄußerlicÄußerlicÄußerlicÄußerliche Indikatoren:he Indikatoren:he Indikatoren:he Indikatoren:    

Bei Befindlichkeitsstörungen sollte immer auch eine alkoholbezogene Störung mit in Be-

tracht gezogen werden. Anzeichen einer alkoholbezogenen Störung sind vor allem: 

� (wiederholt auftretender) Alkoholgeruch 

� akute Alkoholisierung, Rauschzustand 

� Gangunsicherheit, Stürze 

� kognitive Defizite (Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit) 

� Interessenverlust 

� Vernachlässigung des Äußeren und des Haushalts 

� Schwindel, Tremor (Zittern) 

� Stimmungsschwankungen, Depressionen 

� Diarrhoe (Durchfall) 

� Gesichtsröte 

� Appetitverlust, Fehlernährung 

� Schlafstörungen 

� Organische Beeinträchtigungen (Bluthochdruck, Magen-Darm-Beschwerden, Leber-

zirrhose, Pankreatitis) 

Laborindikatoren:Laborindikatoren:Laborindikatoren:Laborindikatoren:    

Laborwerte alleine reichen oft nicht aus, um die Diagnose „Alkoholabhängigkeit“ oder 

„missbräuchlicher Konsum“ zu stellen. Ein Gespräch mit dem/r Betroffenen sollte immer in 

Betracht gezogen werden. Erhöhte Laborbefunde können jedoch für eine Ansprache auf 

einen problematischen Alkoholkonsum genutzt werden.  

Als spezifische „Alkoholmarker“ gelten: 

� GGT (Gamma-Glutamyltransferase):  Normalwert < 28 U/l 

� MCV (Mean Corpuscular Volume):  Normalwert < 92/100 fl 

� CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin):  Normalwert < 26/28 U/l 
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2.3 Nikotin und Tabak – ihre Risiken 

Nikotin ist ein Nervengift, welches natürlich in der Tabakpflanze und anderen Nachtschattenge-

wächsen vorkommt. Beim Rauchen von Tabak gelangt das Nikotin innerhalb weniger Sekunden 

über die Schleimhäute und die Lunge in den Blutkreislauf und wird darüber auch in das Gehirn 

transportiert. Im Gehirn angekommen, greift das Nikotin in die Funktionsweise einer Reihe von 

Nervenzellen ein. Da Nikotin ähnlich wirkt wie der körpereigene Botenstoff Dopamin, stört es hier 

wichtige Funktionen. Kurzfristig führt es jedoch auch zu einer erhöhten Leistungsfähigkeit und 

lässt zudem die Zuckerkonzentration im Blut ansteigen, wodurch das Hungergefühl gedämpft 

wird. Eine hohe Nikotindosis wirkt beruhigend, bisweilen sogar lähmend. Nikotin wird allerdings im 

Körper relativ schnell wieder abgebaut: Nach nur 30 bis 60 Minuten wird es von der Leber oxi-

diert. Um den Nikotinlevel zu halten, verlangt der Körper spätestens nach 90 Minuten nach einer 

weiteren Dosis [4]. 

Durch die von Nikotin erhöhte Freisetzung von bspw. Dopamin wird das Belohnungssystem akti-

viert, was bei Gewohnheit zu einer schnellen Suchtentwicklung mit psychischer und körperlicher 

Abhängigkeit binnen weniger Wochen führen kann. Während die körperlichen Entzugserschei-

nungen wie Unruhe, Reizbarkeit, Schlafstörungen und Kopfschmerzen nach ein bis zwei Wochen 

verschwinden, kann die psychische Abhängigkeit noch lange fortbestehen. Ein Grund hierfür ist 

das sogenannte Suchtgedächtnis, das bestimmte Situationen oder Erlebnisse mit dem Nikotinge-

nuss verbindet [16]. 

Gesundheitsschädlich ist vor allem der gerauchte Tabak. Im Tabakrauch befinden sich viele Gift-

stoffe, die das Gewebe angreifen und u.a. Entzündungsreaktionen hervorrufen. In erster Linie 

nimmt dadurch die organische und regenerative Leistungsfähigkeit beachtlichen Schaden. Der 

Körper wird anfälliger für Erkältungen und Grippen. Langfristiger Tabakkonsum kann schließlich 

zu schweren Krankheiten, wie Krebs und verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen [17]. 
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2.4 Risikoarme Alternativen und gesundheitsfördernder Umgang 

� Schlaf- und Beruhigungsmittel: 

o Indikation vorhanden? 

o Dosisreduktion 

o Pflanzliche Arzneimittel (bspw. Baldrian, Johanniskraut, Lavendel, Hopfen) 

o Schlaffördernder und beruhigender Tee (s. Pflanzliche Arzneimittel) 

o Wadenwickel, Wärmflasche 

o Autogenes Training (Atemübung, Traumreise, Progressive Muskelentspannung) 

� Schmerzmittel: 

o Indikation vorhanden? 

o Dosisreduktion möglich? 

o Wechseln des Präparats 

o Pflanzliche Arzneimittel (bspw. Öle, Salben) 

o Kälte- und Wärmetherapie 

o Autogenes Training (Atemübung, Progressive Muskelentspannung) 

� Alkohol: 

o Kontrollierte Ausgabe 

o Alkoholisches Getränk verdünnen (Weinschorle, Radler u.ä.) 

o Abstinenz 

o Alkoholfreie Alternativen oder Getränke 

� Tabak: 

o Kontrollierte Ausgabe 

o Abstinenz 

o Nikotinpflaster 
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2.5 Glücksspiel 

Automatenglücksspiel und Sportwetten sind bislang kaum Themen der Prävention von Suchtrisi-

ken im Alter – zumindest noch nicht. Allerdings ist zu erwarten, dass sich dies allein schon durch 

den demografischen Wandel ändert. Wie bei o.g. Suchtmitteln wird vermutlich auch die Zahl der 

Menschen mit einem problematischen Glücksspielverhalten im Alter zunehmen. 

Das Suchtrisiko bei Glücksspiel und Wetten kommt aus der großen emotionalen Beteiligung der 

Spieler*innen. Am Automaten oder im Wettbüro wechseln sich Erregung und Hoffnung, Anspan-

nung und Enttäuschung in schnellem Wechsel ab. Dieses intensive Erleben führt dazu, dass 

selbst bei hohen Verlusten die Hoffnung und im weiteren Verlauf dann die Verzweiflung zu weite-

rem Spieleinsätzen führt – verbunden mit steigenden Verlusten, Verschuldung und dem Gefühl 

der Scham über den eigenen Kontrollverlust. 

Für die stationären Einrichtungen mit überschaubarem Ausgang der Bewohner*innen dürfte dies 

derzeit noch kaum Probleme machen, sofern nicht Spielhallen und Wettbüros fußläufig erreichbar 

sind oder internetfähige Produkte wie Handy, Tablet, Laptop Teil der Grundausstattung des/der 

Bewohner*in werden. Das Erkennen eines problematischen Glücksspielverhaltens ist in stationä-

ren Pflegeeinrichtungen noch eher möglich. 

Für die Mitarbeiter*innen in den teilstationären Pflegeeinrichtungen ist dies bei ihren Tagesgästen 

weitaus schwieriger, da die Gäste nur stunden- und tageweise betreut werden. Einzig der ggfs. 

versorgende ambulante Dienst kann frühzeitig Risiken erkennen. Über persönliche Gespräche mit 

der/m potenziell Gefährdeten lassen sich Anzeichen leichter identifizieren. 

Bei Verdacht oder Fragen können immer die Fachstellen Sucht zur Beratung hinzugezogen wer-

den. 
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3 Handlungsmöglichkeiten für Pflegeeinrichtungen 

Vollstationäre Einrichtungen 

Zu den vollstationären Einrichtungen der Altenhilfe zählen gemäß § 71 SGB XI die Einrichtungen 

der Voll- und Kurzzeitpflege. Darunter fallen insbesondere Pflegeheime mit einem 24 Stunden 

Pflege- und Betreuungsangebot. Pflegebedürftige Menschen wohnen und leben in diesen Einrich-

tungen, erhalten Verpflegung und die ihres Pflegegrades entsprechende Grundpflege. Des Weite-

ren werden ihnen nach § 11 SGB XI umfangreiche Freizeitaktivitäten angeboten. 

Versorgt, betreut und gepflegt werden die Bewohner*innen von (medizinischem) Fachpersonal, 

wie (Alten)Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Hauswirtschaftler*innen, sowie von extern von ihren 

behandelnden Hausärzt*innen und den mit der Einrichtung kooperierenden Apotheker*innen. Die 

Leitungen und Verwaltungskräfte sorgen für den organisatorischen und koordinativen Ablauf. 

Teilstationäre Einrichtungen (Tagespflege) 

Zu den teilstationären Einrichtungen der Altenhilfe zählen jene Einrichtungen, in welchen pflege-

bedürftige Menschen zeitweise von (Alten-)Pflegekräften sowie Betreuungskräften betreut und 

gepflegt werden. Darunter fallen insbesondere Einrichtungen der sogenannten Tagespflege, die 

jeden Tag oder an einzelnen Wochentagen in Anspruch genommen werden können (§ 71 SGB 

XI). 

Pflegebedürftige Menschen, denen Pflegegrade zwischen 2 und 5 (§ 41 SGB XI) bestätigt wur-

den, erhalten an den vereinbarten Tagen in der teilstationären Einrichtung Verpflegung, Freizeit-

angebote, Fahrdienste und Ruhemöglichkeiten. Eine notwendige Grundpflege während des Be-

suchs in der Tagespflegeeinrichtung wird von ambulanten Pflegediensten vor Ort übernommen. 

Die folgenden Unterkapitel (3.1 bis 3.3.) sind insbesondere an die Leitungen und Mitarbeitenden 

der o.g. Pflegeeinrichtungen adressiert, daher die direkte Ansprache. 

3.1 Hausinterne Regeln 

Um für Bewohner*innen und Tagesgästen sowie für Mitarbeitenden eine gesundheitsfördernde 

Umgebung zu gestalten, sind bestimmte Hausordnungen in Erwägung zu ziehen, die das Konsu-

mieren von Suchtmitteln entsprechend regeln. 
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Leitfragen für voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen 

� Wie steht Ihre Einrichtung zum Konsum von Suchtmitteln? 

Zum Alkohol- und Tabakgebrauch: 

� Inwieweit gibt es im Haus Alkohol und Tabakprodukte zu kaufen? (nur vollstationär) 

� Inwieweit konsumieren Bewohner*innen/ Tagesgäste eigene Lebens- und Genussmittel, 

auch Alkoholhaltiges oder Tabakprodukte in der Einrichtung? Wer besorgt diese? 

� In welchen Räumlichkeiten ist der Konsum von Alkohol erlaubt und wo nicht? 

� Wer schenkt ggfs. den Alkohol aus? Wer kontrolliert den Konsum? 

� Wie soll der Konsum an Festlichkeiten (hausinterne oder private) gehandhabt werden? 

� Wie können abstinente Alkoholabhängige vor einem Rückfall geschützt werden? 

� Wo sind abgegrenzte Raucherbereiche? Sind diese barrierefrei und für alle wenn möglich 

auch selbstständig zugänglich? 

� Wo und wodurch könnte eine Brandgefahr bestehen? 

Zum Medikamentengebrauch: 

� Inwieweit nehmen Bewohner*innen/ Tagesgäste nicht-verschreibungspflichtige Arzneimit-

tel (eigenständig) zu sich? Wer besorgt diese? Wer kontrolliert die Einnahme? 

� Wie begegnen Sie einer nach Ihrem Ermessen risikobehafteten ärztlichen Medikamen-

tenverschreibung? 

Zielsetzung: 

� Welche Handlungsmöglichkeiten zur Konsum- oder Risikoreduktion werden bereits aus-

geschöpft? Welche noch nicht? 

� Aufgabenverteilung: Wer übernimmt wann welche Aufgabe? 

Ein striktes Konsumverbot ist für Einrichtungen i.d.R. nicht möglich. Allerdings können Leitlinien 

und gezielte Klauseln im Heimvertrag und in der Hausordnung Sie dahingehend unterstützen, 

einen bewussteren Umgang mit Suchtmitteln zu erreichen. 

Folgende Leitfragen sollten Sie vor dem Aufsetzen neuer Regeln und Richtlinien bzgl. eines 

Suchtmittelumgangs in einer teil- oder vollstationären Pflegeeinrichtung für sich beantworten: 
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Mit der Beantwortung dieser Fragen haben Sie eine erste Handlungsrichtung für sich und Ihre 

Einrichtung entwickelt. In einem weiteren Schritt können Sie Regeln daraus ableiten und diese als 

Erweiterung in Ihrer Hausordnung und im Heim- oder Pflegevertrag, sowie auch im Leitbild Ihrer 

Einrichtung verankern. Eine kritische Auseinandersetzung mit den o.g. Fragen steigert Ihre ge-

sundheitsfördernde und präventiv wirksame Organisations- und Qualitätsentwicklung. 

3.2 Aufnahmeprozess 

Um Risiken frühzeitig beurteilen und präventiv agieren zu können, ist es sinnvoll, bereits im Auf-

nahmeprozess eine Einschätzung über den Konsum von Alkohol und Tabakprodukten neuer Be-

wohner*innen bzw. Tagesgäste zu gewinnen. Das gleiche gilt für deren ggfs. risikobehaftete Ein-

nahme von Medikamenten. Dafür ist es wichtig, dass Sie die behandelnden Ärzt*innen sowie die 

Angehörigen und Sozialbetreuer*innen auf die gesundheitsfördernden Ziele Ihrer Einrichtung 

aufmerksam machen. Zum Erreichen dieser Ziele benötigen Sie deren Unterstützung. 

Für die Einschätzung des Alkoholkonsums können folgende Fragen in den Aufnahmebogen 

integriert werden: 

 

Für die Einschätzung des Rauchverhaltens können folgende Fragen in den Aufnahmebogen 

integriert werden: 

 

Zur Erweiterung dieser Fragen, können Antwortmöglichkeiten hinzugefügt werden. Siehe hierzu 

die vollständigen Fragebögen im Anhang 1 unter dem Punkt „Screeningbögen“. 

Rauchverhalten: 

� Rauchen Sie? Wenn ja, welches Produkt? 

� Zu welchen Gelegenheiten rauchen Sie? 

� Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette o.ä.? 

� Gab/Gibt es gesundheitliche Auffälligkeiten in Bezug auf das Rauchverhalten? 

Trinkgewohnheiten: 

� Wie oft trinken Sie alkoholische Getränke? 

� Zu welchen Gelegenheiten trinken Sie alkoholische Getränke? 

� Gab/Gibt es bereits gesundheitliche Auffälligkeiten in Bezug auf den Alkoholkonsum? 

Abgeleitet aus dem  

AUDIT-C Fragebogen 

Abgeleitet aus dem  

Fagerström Fragebogen  
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Für eine höhere Arzneimittelsicherheit ist es notwendig, einen vollständigen Medikamentenplan 

erstellen zu lassen, einschl. nicht-verschreibungspflichtiger Arzneimittel. Anhand dieses Plans 

können die behandelnden Ärzt*innen und Apotheker*innen einschätzen, wie hoch das Risiko für 

Neben- und Wechselwirkungen und für eine Abhängigkeit von Wirkstoffen besteht und ggfs. wel-

che Änderung notwendig ist. Der Plan wird durch Aufforderung der Angehörigen von den Ärz-

t*innen und/oder Apotheker*innen erstellt und optimaler Weise unmittelbar durch diese kontrol-

liert. Zur Unterstützung der Angehörigen wurde ein Info-Blatt zur Arzneimittelsicherheit erstellt, 

der zum einen diese selbst für mehr Medikamentensicherheit sensibilisieren soll und zum ande-

ren auch als Vorlage beim Arzt/Ärztin oder in der Apotheke verwendet werden kann. Zu finden ist 

das Info-Blatt zur Arzneimittelsicherheit im Anhang 1 unter dem Punkt „Medi-Check“. Das Vorha-

ben des „Medi-Check“ wird in Kapitel 4.4 näher erläutert. 

Sind bereits im Aufnahmeprozess gesundheitsgefährdende Auffälligkeiten identifizierbar oder 

ggfs. Herausforderungen für Ihre Einrichtung zu erwarten, ist gemeinsam mit den behandelnden 

Ärzt*innen und den Angehörigen und bestmöglich mit dem Betroffenen selbst zu überlegen, ob 

und welche Maßnahmen möglich und sinnvoll sind. Zur Abschätzung dessen kann Kapitel 3.3 des 

Handlungsleitfadens behilflich sein. 

3.3 Handeln im Bedarfsfall 

Damit Sie im Bedarfsfall angemessen und zielorientiert handeln können, ist es notwendig, dass 

Sie die Risiken und Gefahren von bestimmten Wirkstoffen kennen und erkennen lernen. Diese 

finden Sie näher aufgeführt in Kapitel 2. 

Durch Ihr Wissen über die Risiken von Suchtmitteln im Alter, können Sie Betroffene leichter iden-

tifizieren und dahingehend schneller unterstützen. Zu beachten ist, dass jedem/r Betroffenen eine 

individuelle Vorgehensweise bedarf. Der folgende Stufenplan unterstützt Sie darin; dieser muss 

nicht chronologisch ablaufen, da situationsbedingt auch andere Abläufe sinnvoll sind. Die Vorge-

hensweise sollte bedarfsorientiert flexibel gestaltet werden und Maßnahmen sind zu jeder Zeit in 

Bezug auf das Wohlbefinden des/der Betroffenen abzuwägen. 

Das im Stufenplan aufgeführte unterstützende Material finden Sie im Anhang 1 „Begleitende Do-

kumente“. 
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Stufenplan für voll- und teilstationäre Einrichtungen: 

# Maßnahme Unterstützendes Material 

1 Auffälligkeiten beobachten Beobachtungsbogen 

2 Dokumentieren und auf Häufigkeiten prüfen Beobachtungsbogen 

3 Im Mitarbeiterteam austauschen Fallbesprechung 

4 Risikoanalyse und Interventionsplanung 

Risikoeinschätzung 

Screeningbögen 

Priscus-Liste 

Liste „Arzneimittelwirkstoffe 
mit Abhängigkeitspotenzial“ 

5 
Gegebenenfalls Dritte (Ärzt*innen, Pflege, Sozialbetreu-
er*innen, Angehörige) für eine bessere Einschätzung hinzu-
ziehen 

Als Gesprächsbasis dienen: 

s. Punkt 4 

Gesprächsdokumentation 

6 Gespräch mit Angehörigen und/oder Betroffene/n suchen 
Motivierende Gesprächsfüh-
rung 

Gesprächsdokumentation 

7 Gemeinsam weitere Intervention überlegen und vereinbaren s.u. „Was ist das Ziel?“ 

Quelle: Eigene Darstellung 

Wenn möglich, sollten Interventionen immer unter Beteiligung des/r Betroffenen und der Angehö-

rigen überlegt und abgesprochen werden. Sie können unter folgenden Punkten für die zu verein-

barenden Interventionen unterscheiden. 
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Alkohol und Tabak: 

� Abstinenz oder Konsumreduktion? 

� Kontrollierte Ausgabe? 

� Alkoholisches Getränk verdünnen 

(bspw. Weinschorle)? 

� Wer koordiniert den Einkauf/ die Aus-

gabe? 

� Welche individuellen Bedürfnisse sind 

außerdem zu beachten?  

(s.a. Maßnahmen in Kapitel 4) 

� Welche Professionen sind mit einzu-

beziehen? Ärzt*innen, Thera-

peut*innen, Berater*innen? 

Was ist das Ziel? 

Medikamente: 

� Abstinenz oder Dosisreduktion? 

� Wechsel des Präparats? (Analgetika) 

� Welche Professionen sind mit einzu-

beziehen? Ärzt*innen, Thera-

peut*innen, Berater*innen? 

� Welche nicht-medikamentösen Alter-

nativen gibt es und können unmittelbar 

umgesetzt werden? (s.a. Kapitel 2.4) 

� Welche individuellen Bedürfnisse sind 

außerdem zu beachten?  

(s.a. Maßnahmen in Kapitel 4) 
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4 Präventionsmaßnahmen zu riskantem Sucht- und Arznei-

mittelgebrauch 

In diesem Kaptitel sind die im Projekt „gesund und un-abhängig älter werden“ entwickelten, um-

gesetzten sowie evaluierten Maßnahmen zur Sensibilisierung von Risiken mit Suchtmitteln im 

Alter dargestellt und für eine selbstständige Umsetzung in der Pflegeeinrichtung erläutert. Das 

Nacht-Café (Kapitel 4.5) wird basierend auf den Erfahrungswerten anderer Pflegeeinrichtungen 

und den nachvollziehbaren Prozess- und Zielvorgaben als sinnvoll und nützlich bewertet, um den 

Bedarf an Schlafmitteln und die damit verbundenen Risiken und Nebenwirkungen bei Bewoh-

ner*innen von vollstationären Pflegeeinrichtungen zu reduzieren. Es wird daher im Handlungsleit-

faden mit aufgeführt. 

4.1 Fortbildungen für Pflegekräfte und andere Mitarbeiter*innen 

Zur Unterstützung von voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen und deren Mitarbeiter*innen 

sind Qualifizierungsmaßnahmen zur Früherkennung und für einen sicheren Umgang mit proble-

matischem Konsum von Suchtmitteln bei den zu Pflegenden hilfreich. Ein derartiges Qualifizie-

rungsangebot bieten u.a. die bwlv Fachstellen Sucht Freiburg und Emmendingen für Mitarbeiten-

de in der Seniorenarbeit und Altenhilfe an. 

Ziel dabei ist die: 

� Sensibilisierung für Risikofaktoren und Anzeichen eines riskanten Konsums von Alkohol, Me-

dikamenten und Tabak-Produkten im Alter 

� Erhöhung der Handlungskompetenz im sicheren Umgang mit betroffenen oder gefährdeten 

Patient*innen 

� Erhöhung der Kompetenz zum frühzeitigen Erkennen und zur Gesprächsführung mit Betroffe-

nen und ihren Angehörigen 

Im Angebot des bwlv werden den Teilnehmenden in drei Modulen Hintergrundinformationen zu 

Sucht(risiken) im Alter vermittelt, deren Handlungskompetenzen in der Praxis gestärkt sowie der 

Prozess einer Veränderungsmotivation dargestellt. Sie erhalten außerdem eine Einführung in die 

Motivierende Gesprächsführung. 

Mithilfe dieser Qualifizierungsmaßnahme (o.ä. anderer Anbieter*innen) beschäftigen Sie sich 

nicht nur auf Leitungsebene oder im Steuerungsgremium mit dem Thema Gesundheitsförderung 
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und Suchtprävention, sondern befähigen auch Ihre Mitarbeiter*innen in ihrer Handlungskompe-

tenz, fördern deren Partizipationsmöglichkeit und stärken den interkollegialen Austausch. 

4.2 „Zeitungsrunde“ 

Die sogenannten Zeitungsrunden sind angelehnt an die typischen Morgenrunden, in denen Akti-

vierungen der verschiedensten Art mit und für die Bewohner*innen und Tagesgäste Umsetzung 

finden. Für das Projekt wurde diese vorhandene Struktur genutzt und für eine Sensibilisierung, 

Motivationsentwicklung sowie Ressourcenförderung bei den Bewohner*innen und Tagesgästen 

zu bestimmten Gesundheitsthemen modifiziert. 

Jede Zeitungsrunde umfasst ein gesundheitsbezogenes Thema, welches mit unterschiedlichen 

Methoden und Unterthemen behandelt werden kann. Eine Darstellung über Themen und Metho-

den sowie die Beschreibung zur Methode „Wortsalat“ sind im Anhang 2 hinterlegt.  

Bei der Umsetzung ist – wie in der routinierten Morgenaktivierung auch – auf die Verfassung 

(Stimmung, Bedürfnisse, Motivation) sowie auf eine aktive Teilhabemöglichkeit der älteren Men-

schen bewusst zu achten. Zeitungsrunden sollten dahingehend flexibel im Ablauf und Inhalt ges-

taltet werden. Eine Runde sollte mindestens eine Zeitstunde dauern, jedoch nicht länger als zwei 

Zeitstunden. Trinkpausen sollten dabei eingeplant werden. Alle Teilnehmer*innen sollten wenn 

möglich aufrecht sitzen und die Beine nicht hoch legen; das fördert die Aufmerksamkeit. 

Zeitungsrunde Ablauf – ein Beispiel für etwa zwei Stunden: 

1. Befindlichkeits- und Themenabfrage:  

Wie geht es Ihnen? Gibt es etwas, wovon Sie berichten möchten? 

2. Körperliche und kognitive Aktivierung (nach Kenntnissen, gerne mit Musik/ Singen) 

3. Kreuzworträtsel und Wetterbericht aus der Tageszeitung 

4. Wichtiges und Interessantes aus der Tageszeitung vorlesen und diskutieren 

5. Einstieg in das geplante Thema (Rätsel, Text, Gedicht, Zeitungsartikel) 

6. Erfahrungsberichte der Teilnehmer*innen zum gewählten Thema 

7. Gespräch und Austausch zum gewählten Thema 

8. Abschluss (Entspannungsgeschichte, „Was gibt es zum Mittagessen?“, Gedicht) 

Für Runden von nur einer Zeitstunde können die Punkte 3 und 4 ausgelassen und nach Ermes-

sen die anderen Punkte (bspw. 5 und 8) komprimierter gestaltet werden. 
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Um möglichst viele Bewohner*innen/ Tagesgästen zu erreichen und diese in ihren Kompetenzen 

nachhaltig zu fördern, wird empfohlen, gesundheitsbezogene Zeitungsrunden wöchentlich an 

wechselnden Tagen durchzuführen. Im Abstand von drei bis vier Monaten ist es ratsam, die glei-

chen Themen an denselben Tagen zu wiederholen. So kann vorhandenes Wissen abgefragt, 

darauf aufgebaut oder aktualisiert werden. Die regelmäßige Wiederholung unterstützt den Erfah-

rungsaustausch und die gegenseitige Motivation für Verhaltensänderungen. Eine Teilnehmerzahl 

von max. zehn Personen wird empfohlen. 

4.3 Vortrag- und Diskussionsabende 

Für Angehörige, Ärzt*innen, Pflege- und Betreuungskräfte sind Vortrags- und Diskussionsveran-

staltungen eine effektive Methode, um diese gezielt über (Gesundheits-)Themen zu informieren 

und sie für betreffende Aspekte zu sensibilisieren. Diese Zielgruppen spielen eine entscheidende 

Rolle, wenn es um die Förderung der Gesundheit und Prävention bei älteren und pflegebedürfti-

gen Menschen geht. Ihrer bedarf daher eine besondere Aufmerksamkeit, sowohl in ihrer Teilha-

befähigkeit in diesem Prozess der Gesundheitsförderung und Prävention als auch in ihren Hand-

lungsmöglichkeiten den Prozess zu unterstützen. 

Das Ziel solcher Veranstaltungen ist es, die multiprofessionelle Zusammenarbeit zu stärken und 

gemeinsam unter Mitbestimmung der Betroffenen selbst deren (und auch die eigene) Gesundheit 

zu erhalten und zu fördern. 

Folgende Themen haben sich in der Praxis bewährt: 

� Vor- und Nachtteile von Schlaf- und Beruhigungsmittel 

� Umgang mit Schmerzen und Schmerzmittel 

� Alkoholgenuss im Alter 

� Bewegung im Alter 

Alternativ oder ergänzend zu Vortrags- und Diskussionsabenden können auch Angehörigen-

Abende oder Rundschreiben („Newsletter“) als Informationsforum genutzt werden, um gezielte 

Themen anzusprechen und Aufmerksamkeit zu erreichen. Für themenbezogene Rundschreiben 

ist im Anhang 3 Schnelles Wissen zu Gesundheitsthemen „Wussten Sie, dass..:“ zusammenge-

stellt. 
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4.4 Medikamenten-Check 

Für eine optimale Arzneimitteltherapiesicherheit der Bewohner*innen und Tagesgäste ist es sinn-

voll, deren verordneten Medikamente regelmäßig auf ihre Notwendigkeit und Wirkung zu kontrol-

lieren. Dies geschieht in erster Linie durch die behandelnden Ärzt*innen sowie durch die versor-

genden Apotheken. Um diese in ihrer Verantwortung zu unterstützen, hat es sich bewährt die 

Zusammenarbeit mit den Angehörigen der pflegebedürftigen Menschen diesbezüglich zu stärken. 

Das im Projekt entwickelte Info-Blatt für Arzneimittelsicherheit sensibilisiert die Angehörigen für 

mögliche Risiken bei einer Übermedikation und für vermeidbare Neben- und Wechselwirkungen 

von Arzneimitteln. Durch die Implementierung dieses Info-Blattes in den Aufnahmeprozess der 

Einrichtung, werden die Angehörigen von Beginn an enger eingebunden und in ihren Hand-

lungsmöglichkeiten befähigt. Sie können bewusster und kritischer auf die Arzneimitteleinnahme 

ihrer pflegebedürftigen Angehörigen achten und die verantwortlichen Ärzt*innen gezielter auf eine 

Prüfung der Medikamentenverordnung ansprechen. 

Das Info-Blatt Arzneimittelsicherheit finden Sie im Anhang 1 unter dem Punkt „Medi-Check“. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 1: Prozess des Info-Blattes Arzneimittelsicherheit 
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Das Ziel des Info-Blattes Arzneimittelsicherheit ist es, dass die Angehörigen bei der/m behan-

delnden Hausärzt*in ihres pflegebedürftigen Angehörigen einen aktuellen Medikamentenplan 

erstellen lassen. Darin sollen alle Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel aufgelistet und auf die 

Risiken von Neben- und Wechselwirkungen geprüft werden. So erhalten die Hausärzt*innen ei-

nen Überblick, welche Medikamente ihre Patient*innen einnehmen oder auch von Fachärzt*innen 

verschrieben werden. Gesundheitliche Risiken der Einnahme, wie beispielsweise die einer Ge-

wöhnung und anderer vermeidbarer Neben- und Wechselwirkungen, können sie dadurch schnel-

ler erkennen und entsprechende Schritte in die Wege leiten. 

Zur Unterstützung der Hausärzt*innen und Angehörigen können Apotheken Rat gebend hinzuge-

zogen werden. Diesen Service kann jede Apotheke leisten. Neben den „normalen“ Apotheken gibt 

es zusätzlich zertifizierte Apotheken, die Medikamentenanalysen durchführen. Die Landesapo-

thekerkammer Baden-Württemberg (LAK-BW) bildet sogenannte ATHINA-Apotheken aus. ATHI-

NA steht für „Arzneimitteltherapiesicherheit in Apotheken“. Dabei handelt es sich um eine speziel-

le Fortbildung, bei der Kenntnisse vermittelt werden, um eine umfangreiche Medikationsanalyse 

durchführen zu können. Die Apotheke prüft, ob Präparate zueinander passen, Risiken von Wech-

selwirkungen oder Nebenwirkungen bestehen und gibt Vorschläge, wie sich die Arzneimittelein-

nahme der Patient*innen optimieren lässt. Eine solche Analyse kostet 65,-€. Manche Kranken-

kassen übernehmen auf Anfrage diese Kosten anteilig oder vollständig. Siehe hierzu auch Kapitel 

5.2. 

Der aktuelle und geprüfte Medikamenten-Plan wird schließlich in der Pflegeeinrichtung einge-

reicht. So wird dort das Pflege- und Betreuungspersonal über etwaige Verschreibungsänderun-

gen in Kenntnis gesetzt und kann auf medikamentös bedingte Verhaltensänderungen und körper-

liche Veränderungen sowie Nebenwirkungen besser achten und ggfs. Handlungsschritte einleiten. 

Für eine Gegenkontrolle in der Pflegeeinrichtung gibt es die sogenannte Priscus-Liste (Anhang 1 

unter „Wirkstoff-Listen“), welche 83 Wirkstoffe auflistet, die gesundheitliche Risiken bergen und 

daher im höheren Alter als ungeeignet eingestuft werden [9]. Zusätzlich wurde im Projekt die Liste 

der Arzneimittelwirkstoffe mit Abhängigkeitspotenzial (Anhang 1 unter „Wirkstoff-Listen“) entwi-

ckelt, sodass das Pflegepersonal auch Risiken von Abhängigkeiten in der Medikamentenverord-

nung erkennen kann. In der für Pflegeeinrichtungen regelmäßig durchzuführenden Risikoprophy-

laxe können so Verhaltensänderungen sowie Veränderungen kognitiver und physische Art mögli-

cher Nebenwirkungen von Medikamenteneinnahmen zugeordnet werden. 

Diese zwei Wirkstoff-Listen dienen ausschließlich der Arbeit von medizinischem und pflegeri-

schem Fachpersonal oder ähnlichen Berufsgruppen. Dritte könnten die darin enthaltenen Informa-

tionen missverstehen und bspw. Medikamente abrupt absetzen, ohne ärztliche Kontrolle. Dies soll 
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vermieden werden, indem die Listen zur Medikamentenkontrolle oder als Argumentationsgrundla-

ge genutzt, aber nicht an Dritte ausgehändigt werden. 

4.5 Nacht-Café 

Das Nacht-Café ist eine Maßnahme in der vollstationären Altenpflege: Während den Abendstun-

den von bspw. 19:00 bis ca. 22:00 Uhr können Bewohner*innen ein Betreuungsangebot durch 

Mitarbeiter*innen wahrnehmen. Hier finden sie vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

und Freizeitaktivitäten, welche die wache Zeit bis zur tatsächlichen Ermüdung und zu Bett gehen 

füllen. Das Nacht-Café stellt so auf natürliche Weise den Tag-Nacht-Rhythmus der Bewoh-

ner*innen wieder her und soll folglich die Einnahme medikamentöser Einschlafhilfen verringern. 

Ein weiterer Effekt ist die Reduktion der Anhäufung von Schlafmittelwirkstoffen im Körper und die 

damit in Verbindung stehenden Risiken von Stürzen oder einer Abhängigkeit. Durch das Erleben 

von Gemeinschaft und Zugehörigkeit steigert das Nacht-Café außerdem die Lebenszufriedenheit 

und die Ausgeglichenheit der Bewohner*innen. 

Ein Nacht-Café beeinflusst nicht nur die Gesundheit und das Wohlergehen der Bewohner*innen, 

sondern bringt auch eine positive Veränderung für die Arbeit der Pflege- und Betreuungskräfte mit 

sich. Den Bewohner*innen geht es kognitiv, physisch und emotional besser, sodass sowohl die 

Betreuungsarbeit als auch die Pflegetätigkeiten erleichtert werden. Die Nächte werden ruhiger 

und die Bewohner*innen sind tagsüber wacher und aufnahmefähiger. Dies spiegelt sich in der 

Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter*innen wider. 

Erfahrungsberichte können unter folgenden Links abgerufen werden: 

� http://www.alzheimerforum.de/3/1/7/nachtkaffee.html 

� https://die-pflegebibel.de/2016/12/05/demenz-nachtcafe-laesst-angst-verschwinden/ 
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5 Ansprechpartner*innen und Hilfeeinrichtungen 

5.1 Sucht- und Altenhilfe 

� Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation 

gGmbH (bwlv): 

Fachstelle Sucht Emmendingen Fachstelle Sucht Freiburg  

Hebelstraße 27 Baslerstr. 61  

79312 Emmendingen 79100 Freiburg  

Tel.: 07641 – 933589-0 Tel.: 0761 – 156309-0  

E-Mail: fs-emmendingen@bw-lv.de  E-Mail: fs-freiburg@bw-lv.de 

Direkt:  Beratung von Betroffenen und Angehörigen, Vermittlung in Rehabilitation, Be-

handlung, Nachsorge und Selbsthilfe 

Indirekt: Beratung, Schulung und Fallbesprechungen für Einrichtungen und deren Mitar-

beiter*innen im Umgang mit Betroffenen 

� Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen 

Markgrafenstr. 8  

79312 Emmendingen  

Tel.: 07641 – 451-3095  

E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de 

Beratung und Unterstützung: Versorgung von Pflegebedürftigen, Antragstellung 

� Pflegestützpunkt und Sozialstation Mittlerer Breisgau gGmbH 

Prälat Stiefvater Weg 3  

79238 Ehrenkirchen  

Tel.: 07633 – 95 33-20  

E-Mail: heike.ostrowski@sozialstation-mittlerer-breisgau.de 

Beratung und Unterstützung: Versorgung von Pflegebedürftigen, Antragstellung 



„gesund und un„gesund und un„gesund und un„gesund und un----abhängig älter werden“abhängig älter werden“abhängig älter werden“abhängig älter werden“    

    

bwlv Fachstelle Sucht Emmendingen bwlv Fachstelle Sucht Freiburg 
30 

� AMEOS Klinikum Kaiserstuhl, Vogtsburg 

Brunngasse 1  

79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl  

Tel.: 07662 – 811-0  

E-Mail: info@vogtsburg.ameos.de 

Klinik für Suchtmedizin: Alkoholentgiftung, Qualifizierter Alkoholentzug 

Klinik für Geriatrie: Altersmedizin, Geriatrische Komplexbehandlung 

� Zentrum für Psychiatrie (zfp), Emmendingen: 

Neubronnstraße 25  

79312 Emmendingen   

Tel.: 07641 – 461-0  

E-Mail: info@zfp-emmendingen.de 

Akut-Behandlung: Entzugsbehandlung, Qualifizierter Entzug 

Pflege-Angebot: Psychiatrisches Fachpflegeheim mit den Geschäftsbereichen Psychiatri-

sches Wohnheim, Gerontopsychiatrisches Pflegeheim und Heilpädagogi-

sches Heim 

5.2 Apotheken 

Apotheken haben neben der Arzneimittelversorgung u.a. auch die Verantwortung für eine Arz-

neimitteltherapiesicherheit. Hierfür stehen sie ihren Kund*innen beratend zur Seite und klären 

über korrekte Einnahme, richtige Dosis und risikoarmer Kombination mit anderen Arzneimitteln 

auf. Auf Nachfrage führen sie Medikationsanalysen durch um arzneimittelbezogene Probleme zu 

vermeiden bzw. zu erkennen und zu lösen. Zentrale Aufgabe ist außerdem die Beratung zu Ne-

ben- und Wechselwirkungen von Arzneimitteln und sowie das Anbieten von Alternativen [18]. 

Mit dem Grundsatzpapier „Apotheken 2030“ haben sich die Apotheken zum Ziel gesetzt, ihre Be-

mühungen zur Prävention und Gesundheitsförderung zu intensivieren. Hierbei gewinnen u.a., 

aber insbesondere mit Blick auf den demographischen Wandel, die Risiken einer Polymedikation 

an Aufmerksamkeit: „Der Patient und seine evidenzbasierte Beratung zum Arzneimittel sollen im 

Mittelpunkt der Arbeit in der Apotheke stehen. Langfristiges Ziel ist eine maximal sichere und effi-

ziente Arzneimitteltherapie. Ein wichtiger Baustein dafür ist die Einführung eines systematischen, 
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individuellen Medikationsmanagements, bei dem die Gesamtmedikation eines Patienten vollstän-

dig erfasst, analysiert, auf Risiken überprüft, nötigenfalls nachgesteuert und dauerhaft begleitet 

wird“ [19]. In 30 Punkten führt das Grundsatzpapier einzelne Ziele und Schritte auf, die bis zum 

Jahr 2030 erreicht werden sollen [19]. 

ATHINA-Apotheken [20] 

Folgende ATHINA-Apotheken (ausgebildet durch die Landesapothekerkammer Baden-

Württemberg) führen umfangreiche Medikamentenanalysen durch. Die Apotheke prüft dabei, ob 

Präparate zueinander passen, Risiken von Wechsel- oder Nebenwirkungen bestehen und gibt 

Vorschläge, wie sich die Arzneimitteleinnahme der Kund*innen optimieren lässt. 

Eine solche Analyse kostet 65,-€. Manche Krankenkassen übernehmen diese Kosten auf Anfra-

ge. 

Im LK Emmendingen, Freiburg und Breisgau-Hochschwarzwald (Stand 02/2020): 

Löwen-Apotheke Freiburg  Sundgau-Apotheke Freiburg 

Kaiser-Joseph-Str. 205  Sundgauallee 55 

79098 Freiburg 79114 Freiburg 

Tel.: 0761 - 3 34 31 Tel.: 0761 - 8 58 89 

Bären-Apotheke Kappel Greifen-Apotheke Kirchzarten 

Moosmattenstr. 5 Bahnhofstr. 6 

79117 Freiburg 79199 Kirchzarten, Breisgau 

Tel.: 0761 - 6 00 81 86 Tel.: 07661 - 53 13 

Waldhorn-Apotheke Sexau Apotheke im alten Rathaus Malterdingen 

Emmendinger Str. 6 Hauptstr. 20 

79350 Sexau 79364 Malterdingen 

Tel.: 07641 - 4 75 75 Tel.: 07644 - 66 77 

Weitere Apotheken sind unter folgendem Link zu finden: 

https://www.lak-bw.de/service/patient/athina-medikationsanalyse.html 
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5.3 Weitere Informationen und Handlungsempfehlungen 

� www.alter-sucht-pflege.de  

Universität Hamburg-Eppendorf, Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS), ge-

fördert durch das Bundesministerium für Gesundheit. 

Material zum Download: 

Biografiebogen: Zum Einsatz einer ausführlichen Abfrage von Trinkgewohnheiten bei der Auf-

nahme in die ambulante oder stationäre Pflege: hier. 

Ethik-und-Recht: Ethische Aspekte und rechtliche Grundlagen für den Umgang mit Pflegebe-

dürftigen mit erhöhtem Suchtmittelkonsum sind hier anschaulich erläutert: 

hier. 

Weiteres unter: www.alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download 

� www.unabhaengig-im-alter.de  

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. 

Infomaterial zur Bestellung unter:  

www.unabhaengig-im-alter.de/materialien/broschueren-und-flyer/ 

� www.alterundsucht.ch,   

Kooperation von Infodrog, Sucht Schweiz, der Zürcher Fachstelle zur Prävention des 

Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS) und der Forel Klinik, Schweiz 

Eine Wissensplattform für ältere Menschen, für Angehörige und für Fachleute, die ältere 

Menschen betreuen, begleiten oder beraten. 
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In Zusammenarbeit: bwlv Beratungsstelle Emmendingen, Hebelstraße 27, 79312 Emmendingen, 07641 - 9335890 ii 

Info-Blatt: Arzneimittelsicherheit 

Sehr geehrte Angehörige, 

die Förderung und Erhalt der Gesundheit und Wohlbefindens unserer [Zielgruppe] liegt uns 

sehr am Herzen. Wir achten darauf, dass sich unsere [Zielgruppe] bei uns nicht nur wohl und 

aufgehoben fühlen, sondern wie auch im Pflegevertrag festgehalten auf eine sichere Thera-

pie mit Medikamenten. 

Unser Fokus liegt insbesondere auf den Wirkstoffen, die im Alter zu unerwünschten Neben- 

oder Wechselwirkungen führen können sowie auf Wirkstoffen, welche ein Abhängigkeitspo-

tential mit sich bringen. 

Arzneimittelwechselwirkungen (Interaktionen) können bei gleichzeitiger Einnahme verschie-

dener Medikamente auftreten. Das Risiko steigt mit der Anzahl der Medikamente. Die er-

wünschte Wirkung kann dadurch verstärkt, abgeschwächt oder aufgehoben werden. Zusätz-

lich kann das Auftreten von unerwünschten Nebenwirkungen begünstigt werden:   

Viele psychische und körperliche Arzneimittel-Nebenwirkungen wie bspw. Antriebslosigkeit, 

Gangunsicherheit und Konzentrationsstörungen können als „normale“ Anzeichen des Älter-

werdens fehlinterpretiert werden und bleiben daher oft unentdeckt. Neben den Medikamen-

ten, die der Arzt verordnet, können auch frei verkäufliche Arzneimittel, sowie Nah-

rungs(ergänzungs)mittel zu unerwünschten Neben- und Wechselwirkungen führen. 

Der Körper kann sich auch an die Einnahme bestimmter Wirkstoffe gewöhnen und so eine 

Abhängigkeit physischer und psychischer Art entwickeln. 

Ein aktueller und vollständiger Medikationsplan ermöglicht es, die Medikation zu prüfen 

und die Arzneimitteltherapie sicher zu gestalten. Hierzu bitten wir Sie, mindestens einmal im 

Jahr beim behandelnden Arzt Ihres Angehörigen einen aktuellen Medikationsplan zu erstel-

len und auch nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel durch Arzt/ Apotheke zu ergänzen. 

Bitten Sie um eine kritische Prüfung der Medikamente (ggfs. auch bei Ihrer Apotheke) – 

zum Wohl Ihres Angehörigen! 

Den aktuellen Plan reichen Sie bitte in der [Einrichtung] ein, sodass wir über Änderungen 

Bescheid wissen und eventuelle Auffälligkeiten zuordnen können. 

Tendenziell gilt: Weniger ist mehr und kann zur einer erheblichen Verbesserung des Ge-

sundheitszustands führen. 

Setzen Sie jedoch auf keinen Fall eigenmächtig Arzneimittel ab, nur weil sie eine un-

günstige Neben- oder Wechselwirkung hervorrufen, sondern fragen Sie die Fachleute! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mühe! 

Ihr Team der [Einrichtung] 

Platz für 

Logo und Name  

der Einrichtung 
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Beobachtungsbogen 

Pflegekraft:…………..……...……..……  Betroffene(r):……..………………..… 

Häusliches Umfeld Verlauf/ Datum 

□  Vernachlässigung der Körperhygiene ………………………………... 
□  Nachlässigkeit in Bezug auf Ordnung ………………………………… 
□  Vermehrt Flaschen oder Medikamentenpackungen  

(Vorräte, Verstecken von Alkohol, Medikamenten)……..…………… 
□  Verdorbene Lebensmittel…………………………………….………… 

Sonstiges………………………………………………………………..……… 

Soziales Verhalten/Beziehungen 

□  Zunehmender Rückzug……………………………………………..….. 
□  Auffallende Abwertungen, Schuldzuweisungen und   

Beschimpfungen von Angehörigen und Bekannten……..………...... 
□  Aggressives Verhalten im Kontakt……………………………..……… 
□  Apathische Reaktion auf Ansprache…………………………………… 
□  Wechsel des Bekanntenkreises………………………………………… 
□  Hilflosigkeit……………………………………………………………….. 
□  Antriebslosigkeit…………………………………………………………. 

Sonstiges…………………………………………………………………......... 

Emotional 

□  Anhaltende Traurigkeit…………………………………………….......... 
□  Gemütsschwankungen, Stimmungsschwankungen……………......... 
□  Angst…………………………………………….................................... 
□  Unzufriedenheit…………………………………………….................... 
□  Lustlosigkeit…………………………………………….......................... 
□  Aggressivität, Ungeduld, Unausgeglichenheit………………………… 
□  Aufgeregt/hibbelig, Unruhe……………………………………….......... 
□  Angespannt……………………………………………………………….. 

Sonstiges…………….………………………………………………………….. 

Verhalten 

□  bittet oder verlangt die Besorgung von alkoholischen Getränken/  
höhere Dosis von Beruhigungsmitteln, wechselt den Arzt………….. 

□  vernachlässigt die Hobbys/geliebte Beschäftigungen………………. 
□  vermeidet jegliche Veränderungen……………………………………. 
□  gerät in finanzielle Engpässe…………………………………………… 

Sonstiges……………………………………………………………………….. 

Körper 

□  Alkoholgeruch………………………………………............................. 
□  Gangunsicherheit………………………………………........................ 
□  Vermehrte Stürze………………………………………........................ 
□  Appetitlosigkeit………………………………………............................ 
□  Konzentrationsprobleme………………………………………............. 
□  Gewichtsabnahme………………………………………...................... 
□  erhöhte Leberwerte………………………………………..................... 
□  Schweißausbrüche………………………………………...................... 
□  Zittern……………………………………….......................................... 
□  Nachlassen der geistigen Leistungskraft……………………….......... 
□  zunehmende Verwirrtheit/ Orientierungslosigkeit……………………. 
□  Störung des Tag-Nachtrhythmus………………………………………. 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/Beobachtungsbogen.pdf 
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Risikoeinschätzung 

Die Risikoeinschätzung dient Ihnen als Entscheidungshilfe, ob und in welcher Form Sie handeln 
müssen. Wenn Sie zu der Einschätzung gelangen, dass eine Selbst- oder Fremdgefährdung vor-
liegt, d.h. der/die Betroffene suizidgefährdet ist oder durch aggressives Handeln andere gefähr-
det, müssen Sie sofortige Maßnahmen einleiten. Gefährdet der/die Betroffene sich längerfristig 
durch den Konsum von Alkohol oder einen Medikamentenmissbrauch, müssen Sie ihm/ihr Hilfen 
anbieten. Sie können auch Ihre Angaben im Beobachtungsbogen zu Hilfe nehmen. 

Pflegekraft:…………..……...……..…….Betroffene(r):……..…………………… 

1. Selbstgefährdung  Verlauf/ Datum 

□  ist verwirrt………………………………………………………………. 

□  Atembeschwerden……………………………………………............. 

□  stürzt häufig…..………………………………………………………… 

□  schafft es nicht mehr ins Bett……………………………………....... 

□  wird betrunken aufgefunden………………………………………….. 

□  …………………………………………………………………….…….. 

□  …………………………………………………………………….…….. 

2. Fremdgefährdung/Verhaltensauffälligkeiten 

□  verhält sich anderen gegenüber aggressiv………………….………. 

□  wird verbal aggressiv gegenüber Mitbewohnern/Nachbarn........... 

□  ist aufdringlich (auch sexuell) gegenüber Mitbewohnern/Nachbarn 

□  stört die Nachtruhe anderer………………………………………….. 

□  …………………………………………………………………………… 

□  …………………………………………………………………………… 

3. Mitarbeiter 

□  wird aggressiv unter Alkohol…………………………………….…… 

□  ist aufdringlich unter Alkohol……………………………………….… 

□  öffnet nicht die Tür…………………………………………………….. 

□  lässt sich häufig nicht mehr versorgen………………………………. 

□  ………………………………………………………………………...... 

□  ………………………………………………………………………...... 

□  ………………………………………………………………………...... 

4. Pflegeauftrag 

□  Pflegeauftrag kann nicht mehr erfüllt werden…………………….… 

□  Pflegeauftrag kann nur noch eingeschränkt erfüllt werden……….. 

□  Pflegeauftrag kann voll erfüllt werden………………………………. 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/Risikoeinschaetzung.pdf 
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Dokumentation des Gesprächs mit dem/der Betroffenen 

 
Datum:…………..…….Pflegekraft:………………..…………….…Betroffene(r):…………………….. 

Bitte beschreiben Sie den Verlauf und das Ergebnis Ihres Gespräches in Stichpunkten.  

1. Reaktion des/der Betroffenen (z.B. betroffen, einsichtig, abwehrend, ärgerlich …): 

2. Vereinbarung mit dem/der Betroffenen: 

 
Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/Dokumentation-Gespraech.pdf 



 

x 

Fallbesprechung (Dokumentation) 

(mit Kolleg*innen, die unmittelbar zu dem/der Betroffenen Kontakt haben) 

Bitte tragen Sie hier Ihre gemeinsamen Beobachtungen ein: 

Datum:…………..…….Pflegekräfte:………………..…………….…Betroffene(r):…………………….. 

1. Falldarstellung unter Berücksichtigung des Beobachtungsbogens: Was ist in der letzten Zeit 
aufgefallen? 

2. Pflegezustand: Welche Probleme ergaben sich für die Pflegetätigkeit?  
(z.B. aggressives Verhalten, lässt sich nicht mehr mobilisieren, öffnet Ihnen 
nicht mehr die Tür) 

3. Was wurde bisher unternommen? Gab es schon Gespräche mit dem/der Betroffenen über die 
beobachteten Auffälligkeiten? 

4. Weiteres Vorgehen: 

Gespräch mit Betroffenem/Betroffener: Pflegekraft: ………………………am:…………………… 

Wenn kein Gespräch geplant wird, geben Sie bitte eine Begründung an (z.B. Betroffene(r) soll 
weiter beobachtet werden): 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/Fallbesprechung.pdf 
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CAGE1-TEST zum Alkoholkonsum 

Der CAGE-Test kann als Instrument für eine erste Einschätzung bezüglich des Alkoholkonsums 
herangezogen werden. Sie finden nachfolgend Fragen, die sich auf Ihre Alkoholtrinkgewohnhei-
ten beziehen. 

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage die Antwort an, die am ehesten zutrifft, auch wenn es Ihnen 
manchmal schwer fällt sich für eine zu entscheiden. 

Haben Sie jemals daran gedacht, weniger zu trinken? O Ja  O Nein 

Haben Sie sich schon einmal darüber geärgert, dass Sie von ande-

ren wegen Ihres Alkoholkonsums kritisiert wurden? 
O Ja O Nein 

Haben Sie sich jemals wegen Ihres Trinkens schuldig gefühlt? O Ja O Nein 

Haben Sie jemals morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich 

nervlich zu stabilisieren oder einen Kater loszuwerden? 
O Ja O Nein 

Auswertung 

0 oder 1 Ja 

Es besteht wohl keine Gefahr einer Alkoholgefährdung. 

2 oder mehr Ja 

Ein Alkoholmissbrauch oder eine Abhängigkeit sind wahrscheinlich. Um eine Alkoholabhängigkeit 
auszuschließen bedarf es allerdings noch weiterer differentialdiagnostischer Schritte. 

Bitte sprechen Sie dann Ihren Pflegedienst oder Hausarzt an und wenden Sie sich an eine der 
beiden Beratungsstellen unten. 

 

                                                

1 CAGE ist eine Abkürzung aus dem Englischen und beschreibt die vier grundlegende Fragerichtungen:  

C = cut down drinking = Trinkmengenreduzierung, A = annoyance = Ärger, G = guilty = Schuldgefühle, E  = 

eye opener = Augenöffner 

 

Quelle: http://www.alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/CAGE.pdf 
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AUDIT-C - Fragebogen 

Ein Glas Alkohol entspricht etwa:  0,33 Liter Bier 

0,15 Liter Wein oder Sekt 

0,02 Liter Spirituosen 

Punkte 0 1 2 3 4 

Wie oft trinken Sie Alkohol? 

Nie ca. 1 mal 
pro Monat 

2-4 mal 
pro  

Monat 

2-3 mal 
pro  

Woche 

4 mal 
oder 

mehr pro  
Woche 

Wenn Sie an einem Tag Alkohol 
trinken, wie viele alkoholhaltige 
Getränke trinken Sie dann typi-
scherweise? 

1 oder 2 3 oder 4 5 oder 6 7 oder 8 10 oder 
mehr 

Wie oft haben Sie im letzten Jahr 
an einem Tag 6 oder mehr alko-
holische Getränke getrunken? 

Nie Seltener 
als 1 mal 
pro Monat 

1 mal pro 
Monat 

1 mal pro 
Woche 

Täglich 
oder fast 
täglich 

Gesamtpunktwert (Summe der erreichten Punkte pro Frage): ___________ 

Auswertung 

Der AUDIT-C ist ein sehr kurzes Screeninginstrument, das in der Regel keinen Widerstand bei 
den Befragten auslöst. Die unten genannten Grenzwerte wurden nicht an älteren Menschen ent-
wickelt. Es ist wahrscheinlich, dass bei dieser Personengruppe schon eine niedrigere Punktzahl 
ausreicht, um einen riskanten Alkoholkonsum oder ein erhöhtes Risiko für eine alkoholbezogene 
Störung zu vermuten. 

Riskanter Alkoholkonsum 

Es können maximal 12 Punkte erreicht werden (maximal 4 Punkte pro Frage). Ab einem Punkt-
wert von 5 (für Männer) und 4 (für Frauen) liegt ein riskanter Alkoholkonsum vor. 

Risiko für eine alkoholbezogene Störung 

Ab einem Punktwert von 4 (für Männer) und 3 (für Frauen) besteht ein erhöhtes Risiko für alko-
holbezogene Störungen. 

 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/AUDIT-C.pdf 
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(S)MAST-G2 Fragebogen zum Alkoholkonsum 

Welche Rolle spielt Alkohol in ihrem Leben? 

Die folgenden Aussagen beschreiben eine Reihe von Verhaltensweisen und Problemen, die auf-
treten können, wenn Sie regelmäßig Alkohol trinken. Prüfen Sie bei jeder Aussage, ob diese auf 
Sie zutrifft oder nicht, und kreuzen Sie das entsprechende Feld an. 

1 Haben Sie anderen gegenüber schon einmal untertrieben, wie viel Alko-
hol Sie trinken? 

O Ja O Nein 

2 Haben Sie nach ein paar Gläsern Alkohol manchmal nichts gegessen 
oder eine Mahlzeit ausgelassen, da Sie sich nicht hungrig fühlten? 

O Ja O Nein 

3 Helfen ein paar Gläser Alkohol, ihr Zittern zu verhindern? O Ja O Nein 

4 Haben Sie, nachdem Sie Alkohol getrunken haben, manchmal Schwie-
rigkeiten, sich an Teile des Tages oder der Nacht zu erinnern? 

O Ja O Nein 

5 Trinken Sie gewöhnlich Alkohol, um zu entspannen oder ihre Nerven zu 
beruhigen? 

O Ja O Nein 

6 Trinken Sie, um Ihre Probleme für einige Zeit vergessen zu können? O Ja O Nein 

7 Haben Sie schon einmal mehr Alkohol getrunken, nachdem Sie einen 
Verlust in ihrem Leben erlitten haben? 

O Ja O Nein 

8 Hat schon einmal ein Arzt bzw. eine Ärztin oder eine andere Person 
gesagt, sie mache sich Sorgen bezüglich ihres Alkoholkonsums? 

O Ja O Nein 

9 Haben Sie jemals Trinkregeln aufgestellt, um besser mit ihrem Alkohol-
konsum klarzukommen? 

O Ja O Nein 

10 Verschafft ihnen ein alkoholisches Getränk Erleichterung, wenn Sie 
sich einsam fühlen? 

O Ja O Nein 

Auswertung: 

Haben Sie zwei oder mehr dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet? Dann haben Sie vermutlich ein 

ernstzunehmendes Alkoholproblem entwickelt und sollten Hilfe und Beratung annehmen. 

 

                                                

2 (Short) Michigan Alcohol Screening Test- Geriatric; Kurzer Michigan Alkohol Screening-Test für Geriatrie 
 
 

Quelle: http://www.alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/SMAST-G.pdf 
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Medikamenten-Kurzfragebogen 

Welche Rolle spielen Medikamente in Ihrem Leben? 

Die folgenden Aussagen beschreiben eine Reihe von Gewohnheiten und Schwierigkeiten, die 
infolge einer häufigen Einnahme von Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Schmerzmitteln sowie von 
Medikamenten zur Behandlung von Depressionen und Stimmungstiefs auftreten können. 

Prüfen Sie bei jeder Aussage, ob diese auf Sie zutrifft oder nicht und kreuzen Sie das entspre-
chende Feld an. 

Ohne Medikamente kann ich schlechter einschlafen. O trifft zu  O trifft nicht zu 

Ich habe mir zur Sicherheit schon einmal einen kleinen Medika-
mentenvorrat angelegt. 

O trifft zu O trifft nicht zu 

Wenn ich keine Medikamente nehmen würde, wäre ich mit mir 
zufrieden. 

O trifft zu O trifft nicht zu 

Zeitweilig möchte ich mich von allem zurückziehen. O trifft zu O trifft nicht zu 

Es gibt Situationen, die schaffe ich ohne Medikament nicht. O trifft zu O trifft nicht zu 

Andere glauben, dass ich Probleme mit Medikamenten habe. O trifft zu O trifft nicht zu 

Die Wirkung meiner Medikamente ist nicht mehr so wie am An-
fang der Einnahme. 

O trifft zu O trifft nicht zu 

Weil ich Schmerzen habe, nehme ich oft Medikamente O trifft zu O trifft nicht zu 

In Zeiten höherer Medikamenteneinnahme habe ich weniger ge-
gessen. 

O trifft zu O trifft nicht zu 

Ich fühle mich ohne Medikamente nicht wohl. O trifft zu O trifft nicht zu 

Manchmal war ich selbst erstaunt, wie viele Medikamente ich an 
einem Tag eingenommen habe. 

O trifft zu O trifft nicht zu 

Mit Medikamenten fühle ich mich oft leistungsfähiger. O trifft zu O trifft nicht zu 

Zwei oder mehr Aussagen treffen auf Sie zu? 

Dann kann es sein, dass Sie aufgrund einer längerfristigen Medikamenteneinnahme eine Gewöh-
nung entwickelt haben, die zu einer Abhängigkeit werden kann. Bitte sprechen Sie dann Ihren 
Pflegedienst oder Hausarzt an oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle. 

 
Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/KFM.pdf 
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Lippstädter Benzo-Test 

Anleitung 

Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf im Verlauf der Einnahme aufgetretene oder ver-
schlechterte Symptome. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Symptome auch durch eine andere 
Erkrankung zu erklären sind. Eine sichere Beurteilung kann nur durch weiterführende Gespräche 
mit dem Arzt erfolgen. Niemals dürfen Benzodiazepine und Z-Drugs (Zolpidem, Zopiclon, Za-
leplon) schlagartig abgesetzt werden. Sprechen Sie vorher immer mit Ihrem Arzt. 
Kreuzen Sie die für Sie zutreffende Antwort an und zählen Sie die Punktzahl zusammen. 

Bewertung 
Über-
haupt 
nicht 

Ein  
wenig  

Ziemlich Stark Sehr 
stark 

Punkte 0 1 2 3 4 

Erleben Sie eine Abschwächung Ihrer 
Gefühle bis hin zu einer depressiven 
Verstimmung? 

     

Ist Ihre Konzentrations- und/oder 
Merkfähigkeit gestört? 

     

Fehlt Ihnen körperliche Energie? 
     

Leiden Sie unter Schlafstörungen? 
     

Haben Sie Ängste? 
     

Schwanken Ihre Gefühle innerhalb 
eines Tages deutlich? 

     

Reagieren Sie überempfindlich auf 
Sinnesreize (z.B. blendet Licht, wer-
den Geräusche rasch als Lärm emp-
funden)? 

     

Haben Sie die Dosis gesteigert, weil 
die Wirksamkeit des Medikaments 
nachgelassen hat? 

     

Sind Sie auf das Medikament fixiert 
(z.B. verlassen Sie das Haus nicht 
mehr „ohne“) und/oder stehen Sie 
einer Reduktion oder dem Absetzen 
des Medikaments skeptisch gegen-
über? 
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 nie selten manchmal oft sehr oft 

Nehmen Sie das Medikament aus 
anderen als den ursprünglichen 
Gründen und Anlässen (z.B. das 
Schlafmedikament tagsüber, wenn 
Sie gar nicht schlafen wollen)? 

     

Stolpern Sie ohne ersichtlichen 
Grund, oder sind Sie gestürzt? 

     

Nutzen Sie zusätzliche Quellen zur 
Beschaffung des Medikaments (z.B. 
andere Ärzte, Dritte, Internet, …) 
und/oder meiden Sie das Thema Me-
dikamenteneinnahme und/oder neh-
men Sie das Mittel heimlich ein 
und/oder bagatellisieren Sie die ein-
genommene Menge? 

     

Gesamtpunktwert (Summe der erreichten Punkte pro Frage): ___________ 

Auswertung 

0 bis 12 Punkte 

Noch keine sicheren, typischen Folgeerscheinungen. Sie sollten die Gefahren der Langzeitein-
nahme kennen (die in den Fragen angesprochenen Veränderungen) und sich über alternative 
Behandlungen informieren. Entscheiden Sie dann mit Ihrem Arzt, wie weiter vor zu gehen ist. 

13 bis 24 Punkte 

Die Summe der Veränderungen kommt wahrscheinlich von der Einnahme der Benzodiazepine 
bzw. Z-Drugs. Die Fortführung der Einnahme ist problematisch. Das Absetzen der Medikamente 
ist Ihnen an zu raten, die Weiterverschreibung sollte auf jeden Fall befristet werden. Sprechen Sie 
mit Ihrem Arzt. Setzen Sie nicht alleine und niemals schlagartig die Medikamente ab. 

25 und mehr Punkte 

Die Veränderungen kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Langzeiteinnahme der Benzo-
diazepine / Z-Drugs. Ein ambulanter oder stationärer Entzug ist Ihnen dringend an zu raten. Spre-
chen Sie mit Ihrem Arzt. Setzen Sie nicht alleine und niemals schlagartig die Medikamente ab. 

 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Handlungsempfehlungen/Download/Lippstaedter-BenzoCheck.pdf 
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Fagerström Test zur Nikotinabhängigkeit 

Zur Diagnostik einer Tabakabhängigkeit ist der Fagerström Test für Zigarettenabhängigkeit (Fa-
gerström Test for Cigarette Dependence) international gebräuchlich. Als psychometrischer Test 
bietet er die Möglichkeit, mit sechs Fragen zum Rauchverhalten wichtige Dimensionen der Ta-
bakabhängigkeit zu erfassen. 

Wann nach dem Aufwachen rauchen Sie Ihre erste Zigarette? 
Innerhalb von 5 Minuten 

Innerhalb von 6 bis 30 Minuten 
Innerhalb von 30 bis 60 Minuten 
Es dauert länger als 60 Minuten 

 
O 
O 
O 
O 

 
3 Punkte 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 

Finden Sie es schwierig, an Orten, wo das Rauchen verboten ist 
(z.B. Kirche, Bibliothek, Kino, usw.) das Rauchen sein zu lassen? 

Ja 
Nein 

 
 
O 
O 

 
 
1 Punkt 
0 Punkte 

Auf welche Zigarette würden Sie nicht verzichten wollen? 
Die erste am Morgen 

Andere 

 
O 
O 

 
1 Punkt 
0 Punkte 

Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag? 
> 30 

21 – 30 
11 - 20 

0 -10 

 
O 
O 
O 
O 

 
3 Punkte 
2 Punkte 
1 Punkt 
0 Punkte 

Rauchen Sie in den ersten Stunden nach dem Erwachen im Allge-
meinen mehr als am Rest des Tages? 

Ja 
Nein 

 
 
O 
O 

 
 
1 Punkt 
0 Punkte 

Kommt es vor, dass Sie rauchen, wenn Sie krank sind und tagsüber 
im Bett bleiben müssen? 

Ja 
Nein 

 
 
O 
O 

 
 
1 Punkt 
0 Punkte 

Ihre Gesamtpunktzahl ist ………………… 

Auswertung: 

0-2 Punkte:  geringe Abhängigkeit (es geht um Ihre Entscheidung für oder wider das Rauchen) 

3-5 Punkte:  mittlere Abhängigkeit (überlegen Sie, welche Unterstützung ihnen helfen kann 

6-7 Punkte:  starke Abhängigkeit (eine Hilfe bei der Reduktion oder Ausstieg werden Sie brau-
chen. Lassen Sie sich beraten, Adressen siehe unten) 

8-10 Punkte:  sehr starke Abhängigkeit (professionelle Hilfe und Nikotinersatz steigern nachweis-
lich ihre Chancen. Die Fachstellen bieten hierzu überprüfte Verfahren) 

 
Quelle: https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/Fagerstroem.html 
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Motivierende Gesprächsführung 

Leitlinien der Motivierenden Gesprächsführung: 

R U L E 

R(esist) dem Reflex widerstehen, den Gegenüber zu korrigieren 

U(nderstand) die Motivation des Gegenübers verstehen 

L(isten) dem Gegenüber aktiv zuhören 

E(mpower) den Gegenüber befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen 

Die Vier Prinzipien der Motivierenden Gesprächsführung: 

 

Quelle: Miller, W.R.; Rollnick, S. (2015): Motivierende Gesprächsführung. Motivational Interviewing: 3. Auf-

lage des Standardwerks in Deutsch. Lambertus-Verlag, Freiburg im Breisgau. 

 

1. Empathie ausdrücken 

• Aktives Zuhören 

• Akzeptanz fördert Veränderung 

• Ambivalenz ist normal 

4. Selbstwirksamkeit fördern 

• Entscheidungsfähigkeit erfordert Wissen 

• Vertrauen in die Veränderungsfähigkeit 

• Entscheidung/Verantwortung liegt bei 
Klient*in 

3. Widerstand umlenken 

• Resist! 

• Neue Perspektiven eröffnen, nicht vor-
schreiben 

• Widerstand ist Signal des falschen Vor-
gehens 

2. Diskrepanzen entwickeln 

• Offene Fragen stellen 

• Gegenüber liefert Argumente für Verände-
rung selbst 

• Wahrgenommene Diskrepanz motiviert zu 
Veränderung 
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Frau / Herr XYZ, 

… ich komme schon so lange und auch mit Vergnügen zu Ihnen. Heute möchte ich Sie 

gern auf etwas Persönliches ansprechen. 

… vor einigen Tagen haben wir zusammen Ihren Medikamentenvorrat sortiert. Dabei ist 

mir etwas aufgefallen, was ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. 

… seit so langer Zeit treffen wir uns jetzt schon zum gemeinsamen Kaffee. In letzter Zeit 

mache ich mir große Sorgen um Sie … 

Frau / Herr XYZ, 

… Sie haben immer seltener Lust, mit mir in den Park zu gehen. Das finde ich sehr scha-

de, und ich frage mich nun, ob das mit Ihren Medikamenten in Zusammenhang steht. 

… Ihr Atem riecht in letzter Zeit häufig nach Alkohol. Ich mache mir Sorgen um Ihre Ge-

sundheit. 

… Sie sind in dieser Woche schon das zweite Mal heftig gestürzt. Glücklicherweise ist 

nichts weiter passiert. Ich denke aber, dass Ihre vielen verschiedenen Medikamente 

und ihr geringer Durst zumindest teilweise dafür verantwortlich sind. 

Frau / Herr XYZ, 

… Ich kann gut verstehen, dass Sie erst einmal in Ruhe über dieses Thema nachdenken 

möchten. 

… Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einiger Zeit nochmals darüber sprechen kön-

nen. 

… Sollten Sie Kontakt zu einer Beratungsstelle aufnehmen wollen oder weiterführende 

Informationsmaterialien zu dieser Thematik benötigen, bin ich sehr gerne bereit, Sie zu 

begleiten bzw. zu unterstützen. 

Motivierende Gesprächsführung 

Praktische Beispiele zur Gesprächführung: 

Der Einstieg: 

Konkret ins Thema: 

Der Abschluss: 

Quelle: http://alter-sucht-pflege.de/Weiterbildung/Ziele_und_Schulungsinhalte.php 
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� mittlere Lautstärke + mittleres Sprechtempo 

� Verständnis + verständliche Sprache 

� sein Gegenüber ernst nehmen + Offenheit für Bedürfnisse 

� Meinungen/Behauptungen stehen lassen + sachliche Rückmeldungen 

� nur realistische Konsequenzen „androhen“ 

� offene Fragen stellen 

� Ich-Botschaften („Was sehe ich als Problem?“) 

� ehrlich und echt (authentisch) sein 

� eigene Fehler zugeben 

� auf eigene Bedürfnisse achten + sich selbst schützen 

Blickkontakt 

� kurzer Augenkontakt, ohne zu 

starren 

� nicht ständig wegschauen (Unsi-

cherheit) 

� Punkte im Gesicht (Augenbrau-

en, Nasenspitze) fixieren 

Körperkontakt 

� Sicherheitsabstand   

(Schlagdistanz) 

� nicht berühren 

� bei Berührung durch andere 

(schubsen, etc.): 

außerhalb der Schlagdistanz auf-

stellen, anschauen, Arme locker 

neben dem Körper hängen las-

sen, ängstlichen oder überlege-

nen Körperausdruck vermeiden 

Deeskalierende Gesprächsführung 

Verbal: 

Non-Verbal: 

 

 

 

Quelle: http://edoc.sub.uni-hamburg.de/haw/volltexte/2014/2654/pdf/WS.Pf.BA.ab14.87.pdf 
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Anhang 2: Zeitungsrunde 

Übersicht: Themen und Methoden 

Methode „Wortsalat“ 
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Zeitungsrunden – Themen und Methoden 

Themen Unterthemen Bedeutung Ziel Methoden-Ideen 
möglichst visualisieren 

Medikamente 

� Gesund Schlafen 

� Umgang mit Schmerz und 
Schmerzmittel 

� Vor und Nachteile von Me-
dikamenten 

Der physiologisch ältere Körper 
benötigt immer weniger Wirk-
stoffe für eine gewünschte Wir-
kung. Ebenso bestehen höhere 
Risiken für Neben- und Wech-
selwirkungen. 

� Sensibilisierung zu Risiken + Nebenwirkungen 
von Schlafmitteln 

� Nicht-medikamentöse Alternativen aufzeigen 

� Motivationsentwicklung zu Veränderungen in 
der Abendroutine 

Wortsalat 

Zeitungsartikel 

Rätsel 

Alkoholgenuss 

im Alter 

� Ein Gläschen in Ehren 

� Alkohol und Feste 

Alkohol schädigt langfristig den 
Körper. Konsumreduktion lohnt 
sich dahingehend immer – auch 
im Alter. Risikoreduktion noch 
vor Abstinenzziel. 

Genuss ist Lebensqualität. 

� Sensibilisieren für die Risiken von Alkohol 

� Kennenlernen von risikoarmen Alternativen 

Rätsel 

Zeitungsartikel 

Ingwer-Shots 

Alltag &  

Biographie 

� Bewegung 

� Freunde & Familie 

� Früher vs. heute 

Stärkt mit dem Fokus auf das 
Positive das Wohlbefinden und 
Selbstwirksamkeit; lenkt ggfs. 
von Krankheit ab 

� Selbstwirksamkeitserfahrung 

� Motivation für mehr Aktivität und Neues 

Bewegungsübungen 

Rätsel 

Achtsamkeit &  

Resilienz 

� Entspannung und Erholung 

� Start in den Tag 

� Kraft- & Motivationsquellen 

� Zufriedenheit/ Lebensfreude 

Förderung der psychischen Wi-
derstandsfähigkeit gegenüber 
äußeren und inneren Einflüssen. 
Die Bewältigung geschieht leich-
ter. 

� Gesundheits- und Bewältigungsressourcen in 
Erinnerung holen und (wieder) aktivieren 

� Bewältigungsstrategien kennen und anwen-
den lernen 

� Selbstwirksamkeitserfahrung 

Gedicht / Kurzge-
schichte 

Atemübung 

Meditation 

Ernährung 
� Wasserhaushalt 

� Gesunde Ernährung 

� Bewegung und Ernährung 

Der Körper benötigt ausreichend 
Wasser & gesunde Nährstoffe 
um funktionstüchtig zu sein. 
Tägliche Bewegung unterstützt 
die Funktionalität. 

� Sensibilisierung für die Bedeutung von aus-
reichend Flüssigkeitszufuhr 

� Unterscheiden zw. „guten“ und „schlechten“ 
Getränken 

Rätsel 

Ingwer-Shots 

Gesunde Snacks 
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Methode „Wortsalat“ 

Ziel: Gedächtnistraining, Selbstwirksamkeitsförderung, Sensibilisierung für Gesundheitsthemen 

1. Wörter finden (10-15 Min.): Die Begriffe werden gut leserlich auf eine Flipchart/ Whiteboard o.ä. ge-

schrieben. Aus den Buchstaben der Begriffe sollen neue Wörter gebildet werden. Dabei dürfen nur 

die Buchstaben verwendet werden, die im Begriff enthalten sind. Nach 10-15 Minuten werden die ge-

fundenen Wörter gezählt. 

2. Assoziationen: Aus dem ursprünglichen Begriff sollen Assoziationen gebildet werden, um dann auf 

die jeweiligen Themen eingehen zu können. Leitfragen helfen tiefer auf das Gesagt einzugehen; s. 

Beispiele. 

Beispiele: 

SCHOENHEITSSCHLAF 

1. Sohn, Schaf, Tasche, heiß, falsch, usw. 

2. vor 12 Uhr ins Bett gehen, abschalten, zur Ruhe kommen, usw.  

� Welche Tipps und Tricks haben Sie, um abends gut einschlafen zu können? Was brauchen Sie für 

einen guten Schlaf? Was hält sich davon ab, gut zu schlafen? 

Gemeinsam Alternativen/ Maßnahmen sammeln, um den Schlaf zu fördern und hier auf die Neben-

wirkungen und Risiken von Schlafmittel (Dauereinnahme) aufmerksam machen. 

SOMMERGARTENFEST 

1. Test, Art, Nest, sogar, fasten, Meer, usw. 

2. Lichter, Wärme, Zelte, Musik, Essen, Getränke, usw. 

� Was darf bei einem gelungenen Fest nicht fehlen? Was braucht es für eine gute Stimmung? Spätes-

tens bei „Getränke“ fällt der Alkohol-Begriff (kann auch sanft provoziert werden). Hier auf Menge und 

Risikoreduktion eingehen (alkoholfrei statt alkoholhaltig, Schorle statt pur, genug Wasser trinken auch 

wegen der Hitze, weniger ist mehr, „in vino veritas“ - Kontrollverlust). 

Einige Begriffe haben im ersten Moment nichts mit Suchtmitteln oder Gesundheitsthemen zu tun. Je 

nach Assoziationen oder Erzählungen können auf diese aber eingegangen werden – nicht forcieren, aber 

bei Gelegenheit einbringen. Kapitel 2 im Handlungsleitfaden gibt detaillierte Infos zu Risiken mit Suchmit-

teln (Medikamenten, Alkohol, Nikotin). 
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Begriffe für „Wortsalat“ 

Allgemein: mögliche Bezugsthemen: Ziel: 

SCHOENHEITSSCHLAF Schlafmittel, ggfs. Alkohol S, WV, MV 

AUTOBAHNKREUZUNG (ggfs. Alkohol) BA, S 

WARTEZIMMERSCHWEIGEN Achtsamkeit, Medikamente S, RA 

BEWEGUNGSFREIHEIT/-DRANG Bewegung S, MV 

WIDERSTANDSFAEHIGKEIT Achtsamkeit, Kraftquellen RF, RA 

ERHOLUNGSURLAUB Achtsamkeit, Methoden f. Erholung RF, RA 

Frühling: 

WILDBLUMENSTRAUSS Bewegung, Achtsamkeit RF, RA 

JUGENDLIEBEERINNERUNG Biographie, Resilienz RF, RA, RF 

SONNENLICHTWAERME Ernährung, Wasserhaushalt S, MV 

URLAUBSGEFUEL Achtsamkeit, Resilienz BA, RA, RF 

Sommer: 

SOMMERGARTENFEST Alkohol WV, S 

SONNENBRANDGEFAHR Ernährung, Wasserhaushalt S, MV 

SOMMERNACHTSGEWITTER Schlafmittel, Achtsamkeit WV, S, RF 

WASSERSCHLACHTPARTY Bewegung, ggfs. Alkohol RA, BA 

Herbst: 

HERBSTBLAETTERHAUFEN Alltag & Biographie, Achtsamkeit RA, BA 

HERBSTSTURMREGEN Alltag & Biographie, Erholung RA, BA 

HERBSTWOHLFUEHLSONNTAG Biographie, Erholung, ggfs. Alkohol WV, S, MV 

KASTANIENMENSCHLEIN Freizeit & Hobbys BA,  

Winter: 

WINTERWUNDERLAND Alltag & Biographie, Achtsamkeit RA, BA 

THERMALBADSTIMMUNG Achtsamkeit, Methoden f. Erholung RF 

SKIGONDELFAHRT ggfs. Alkohol BA, S 

WEIHNACHTSMARKTBESUCH Ernährung, Alkohol S, MV 

Abkürzungen:  

BA – Biografiearbeit MV – Motivation zur Veränderung RA – Ressourcenarbeit  

RF – Resilienzförderung  S – Sensibilisierung  WV – Wissensvermittlung 



 

xxv 

Anhang 3: Schnelles Wissen zu Gesundheitsthemen 

„Wussten Sie, dass…“ 
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Schnelles Wissen zu Gesundheitsthemen 

für Newsletter, Rundschreiben o.ä. 

„Wussten Sie, dass …“„Wussten Sie, dass …“„Wussten Sie, dass …“„Wussten Sie, dass …“    

Bewegung 

Wussten Sie, … 

… dass Bewegung nicht sofort sportliche Höchstleistung bedeutet? 

Jeder Spaziergang, Weg zum Bäcker, Aufräumen und putzen, Haus- 

und Gartenarbeit, Treppensteigen o.ä. zählt zur Bewegung und för-

dert unser Wohlbefinden. 

… dass Bewegung und Beweglichkeit noch bis ins hohe Alter „trainier-

bar“ sind? Beweglichkeit lässt sich durch Dehnen und gezielten Mus-

keleinsatz erhalten und verbessern. Eine gute Beweglichkeit schützt 

uns vor Gleichgewichtsproblemen, Muskelschwund und erweitert un-

seren Handlungsspielraum. 

… dass jede Bewegung unser Blut besser zirkulieren lässt und damit 

unsere Organe besser mit Nährstoffen versorgt werden? Je mehr 

Körperteile gleichzeitig bewegt werden, desto besser. 

Ob stark oder wenig eingeschränkt, versuchen Sie sich soweit es Ih-

nen möglich ist, sich zu bewegen. Seien Sie mutig und trauen sich! 

Unterstützen Sie sich gegenseitig und fordern Sie auch ihre Angehö-

rigen heraus. Gemeinsames Werken, Spazierengehen, Aufräumen, 

Tanzen u.a. macht nicht nur mehr Spaß, sondern fördert in vieler 

Hinsicht unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. 

Quelle: www.gesund-aktiv-aelter-werden.de 

Schlafen 

Wussten Sie, … 

… dass wir im Alter nachts weniger Schlaf benötigen und dass im 

Alter spätes zu Bett gehen empfohlen wird? Es fördert das 

Durchschlafen, so beginnt der Tag tatsächlich mit dem Morgen 

und der Bedarf nach Schlafmitteln geht zurück. 

… dass Abendrituale das zur Ruhe kommen und Einschlafen er-

leichtern? Schon kleinste Veränderungen helfen, bspw: Radio 

statt Fernseher, frische Luft schnappen, schlaffördernde Tees 

(bspw. Lavendel, Baldrian, Johanniskraut), Gedanken auf-

schreiben, Toilettengang vor dem Schlafen gehen, Atemübung 

und Entspannungsmusik. 

… dass eine dauerhafte Einnahme von Schlafmitteln gar nicht mal 

so ungefährlich ist? An bestimmte Wirkstoffe gewöhnt sich der 

Körper schnell und diese beeinträchtigen auf Dauer Körper und 

Psyche. Meist äußern sich die Nebenwirkungen als Konzentra-

tionsschwäche, Schwindel, Lustlosigkeit, Stürze und demen-
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ziellen Erscheinungen und werden daher mit „normalen“ Alters-

erscheinungen verwechselt. 

… dass ein alkoholhaltiges Getränk am Abend möglicherweise das 

Einschlafen erleichtert, die Schlafqualität unter Alkohol auf Dauer je-

doch sehr beeinträchtigt ist? Alkohol mindert auf Dauer die Regene-

rationsfähigkeit des Körpers; wir wachen nicht mehr erholt und aus-

geruht auf. 

Im Alter verändern sich der Schlaf und das Schlafverhalten. Grund-

sätzlich reichen dem älteren Menschen 6 Stunden Schlaf in der Nacht, 

bei 2 weiteren Stunden Schlaf über den Tag verteilt. Schlafmittel soll-

ten nur in geringen Dosen und nicht länger als 28 Tage eingenommen 

werden. Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihren be-

handelnde*n Ärzt*in oder an eine/Ihre Apotheke. Setzen Sie Medika-

mente niemals selbstständig ab! 

Quelle: www.gesund-aktiv-aelter-werden.de 

Ein Gläschen in Ehren 

Wussten Sie, … 

… dass es viele mythische Geschichten über Alkohol und seine 

gesundheitsfördernden Wirkungen gibt? Und dass nur eine ein-

zige wahr ist? 

… dass Alkohol tatsächlich die Arterien weitet und so die Durchblu-

tung fördert, jedoch aber nur in geringen Mengen keine größe-

ren Schäden anrichtet? Mehr als ein Gläschen Wein (0,1l) und 

ein Bier (0,2l) am Tag sollte es nicht sein. Mehr kann unsere 

Leber nicht verarbeiten. 

… dass für die eigene Gesundheit und das Wohlergehen geraten 

wird, an nur max. fünf Tagen in der Woche Alkohol zu trinken 

und mind. zwei abstinente Tage in der Woche einzulegen? An-

ders herum ist sogar eher zu empfehlen: 2 Tage mit, 5 Tage 

ohne Alkohol. 

… dass Alkohol in größeren Mengen als oben angegeben zu kör-

perlichen, psychischen und sozialen Problemen führen kann? 

Und dass wir durch das Reduzieren der Alkoholmenge diese 

relativ einfach wieder in den Griff bekommen können? 

… dass die gleichzeitige Einnahme von Alkohol und Medikamenten 

zu unkontrollierbaren Neben- und Wechselwirkungen führen 

kann? Je nach Menge und Wirkstoffe kann deren Wirkung ab-

geschwächt oder verstärkt werden. Der Körper ist mit zu vielen 

Wirkstoffen überfordert. 

Schauen Sie hin! Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen. Wie 

viel Alkohol tut Ihnen gut? Weniger ist auch hier mehr. Bei (länger 

anhaltenden) unangenehmen Gefühlen wägen Sie ab, was besser 

helfen könnte: Beratung und Hilfe oder der Konsum von Alkohol? 

Fragen Sie Fachleute, die kennen sich aus. 

Quelle: www.unabhaengig-im-alter.de, www.alter-sucht-pflege.de 
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Schmerzen 

Wussten Sie, … 

… dass heutzutage niemand mehr Schmerzen aushalten muss? Es 

gibt sehr wirkungsvolle Mittel, die den Schmerz bekämpfen und 

Bewegung wieder möglich machen. 

… dass Schmerzmittel neben ihren positiven Eigenschaften auch Ri-

siken und Nebenwirkungen mitbringen? Ein besonderes Risiko ist 

die der körperlichen Gewöhnung bis hin zu Abhängigkeit. 

… dass die Dosis und die Wirkung von Schmerzmitteln regelmäßig 

kontrolliert werden sollte? Tendenziell gilt: Weniger ist mehr und 

ein Wechsel des Präparats oft sinnvoll, um das Risiko einer Ge-

wöhnung zu reduzieren. 

Schmerzfreiheit sollte immer an erster Stelle stehen. Nehmen Sie je-

doch Schmerzmittel nicht ohne ärztlichen Rat über einen längeren Zeit-

raum ein. Bleiben Sie kritisch und fragen Sie in der Apotheke oder 

beim Arzt nach den möglichen Nebenwirkungen. Tendenziell sollte 

immer gelten: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich um auch 

die Organfunktionen zu schützen. 

Quelle: 

https://www.gzn.de/images/Stories/Veroeffentlichungen/schmerzundalter.pdf 

Wasserhaushalt und Flüssigkeitsaufnahme 

Wussten Sie, … 

… dass der Mensch bis zu 3 Liter Flüssigkeit pro Tag benötigt und 

bereits etwa 1,5 Liter aus der Nahrung aufnimmt? 

… dass unsere Organe nur mit einem ausreichenden Flüssig-

keitshaushalt ihre Funktion erfüllen können? Um Einbußen un-

serer körperlichen Leistungsfähigkeit zu vermeiden, müssen wir 

genug trinken. 

… dass Trägheit, Müdigkeit, Schwindel und Schwäche auch mit 

einem geringen Wasserhaushalt zusammenhängen können? 

… dass ein Anzeichen für einen zu niedrigen Wasserhaushalt an 

der Haut zu erkennen ist? Zur Eigenkontrolle über eine Aus-

trocknungsgefahr ziehen Sie doch mal die Haut Ihres Handrü-

ckens nach oben: Glättet sich die Haut nur langsam wieder, ist 

Ihr Wasserhaushalt zu gering. 

Für eine optimale Flüssigkeitszufuhr trinken Sie ungesüßten Tee, 

Wasser, Sprudel und stark verdünnte Säfte; Kaffee nur in geringen 

Mengen. Alkoholische Getränke sowie stark zuckerhaltige Geträn-

ke (Softdrinks, pure Fruchtsäfte) sollten vermieden werden. Im Al-

ter lässt das Durstgefühl nach, trinken Sie dennoch und achten Sie 

auf mind. 1,5 Liter Flüssigkeitszufuhr täglich. 

Quelle: www.fitimalter-dge.de 
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Ernährung 

Wussten Sie, … 

… dass im Alter das Durstempfinden nachlässt und man daher regel-

mäßig trinken sollte, obwohl man nicht durstig ist? 1,5 Liter am Tag 

werden empfohlen. 

… dass ausreichend Antioxidanzien (aus Obst und Gemüse) alters-

bedingte Herz-Kreislauf-Beschwerden senken und somit die kör-

perliche Fitness im Alter steigern können? 

… dass die vorwiegend in der mediterranen Küche vorhandenen Po-

lyphenole Entzündungsprozesse im Gehirn entgegen wirken und 

somit das Risiko auf Demenzerkrankungen, wie Alzheimer, senken 

können? 

Im Alter führen physiologische Veränderungen des Körpers (u.a. ver-

langsamter Stoffwechsel) zwar zu einer Reduktion des Energiebedarfs, 

der Bedarf an Nährstoffen steigt jedoch an. Eine ausgewogene Ernäh-

rung sowie die Auswahl von (frischen) Lebensmitteln mit einer hohen 

Nährstoffdichte sind daher für ältere Menschen besonders wichtig, um 

eine Mangelernährung zu vermeiden. Auch altersbedingte Dysfunktio-

nen unseres Körpers sind mit einer gesunden und nährstoffreichen Di-

ät wesentlich und positiv beeinflussbar. 

Quelle: www.fitimalter-dge.de 

Psychische Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 

Wussten Sie, … 

… dass wir uns bis ins hohe Alter Fähigkeiten und Fertigkeiten 

(wieder) erlernen können, um uns vor äußeren Einflüssen zu 

schützen? Durch Ruhe, bestimmte Atemtechnik und meditati-

ven Übungen können wir unsere psychischen Abwehrkräfte 

steigern. 

… dass die psychische Widerstandsfähigkeit grundlegend dafür 

verantwortlich ist, wie wir mit äußeren Belastungen umgehen 

und ob diese uns negativ beeinflussen oder nicht? 

… dass wir durch das Setzen von Zielen, das Aufbringen von Mut 

um einen Weg zu begehen und durch das Erreichen von Zielen 

Selbstwirksamkeit erfahren? Umwege, Pausen und Abzwei-

gungen fördern uns. 

Was bringt Ihnen Freude? Was tut Ihnen gut? Wie fühlen Sie sich, 

wenn sie diese Dinge tun? Was verbinden Sie mit diesen Dingen? 

Erinnern Sie sich, wann Sie diese Dinge das letzte Mal getan ha-

ben?  

Tun Sie sich etwas Gutes, gönnen Sie sich etwas und laden Sie Ih-

re Batterien wieder auf, wenn nötig. 

Quelle: www.gesundheit.gv.at 


