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Materialien zum Thema „Sucht im Alter“ 

Zusammengestellt von der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen e.V. (HLS) 

1. Angebote im Internet 

 

 Alter und Sucht: www.alter-sucht-

pflege.de 

Seite des 

Bundesgesundheitsministeriums mit 

den Ergebnissen und Erfahrungen 

eines mehrjährigen bundesweiten 

Modellprojektes. Inklusive 

Checklisten, Powerpointvorträgen, 

Handlungsanleitungen. 

 

 

Portal der Deutschen Hauptstelle 

für Suchtfragen zum Thema 

«Sucht im Alter» 

www.unabhaengig-im-alter.de 

Die Seite beschäftigt sich seit 2006 

mit dem Thema. Sie ist die 

wahrscheinliche älteste Seite zu 

dem Thema.  

 

 „Sucht im Alter – Netz- und 

netzwerkbasierte Optimierung 

der ambulanten und stationären 

Pflege“: www.sanopsa.de 

Das Projekt SANOPSA strebt eine 

Verbesserung der Versorgung 

älterer Menschen mit 

Substanzkonsumstörungen 

innerhalb und durch die ambulante 

und teil-/vollstationäre Altenpflege 

an.  

 

  

http://www.alter-sucht-pflege.de/
http://www.alter-sucht-pflege.de/
http://www.unabhaengig-im-alter.de/
http://www.sanopsa.de/
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 Medikamente im Alter – 

Wirkungen und Nebenwirkungen. 

Webseite der Deutsche Seniorenliga 

e.V. http://medikamente-im-alter.de  

Es gibt Medikamente, deren 

Einnahme für ältere Menschen und 

bei bestimmten Vorerkrankungen 

kritisch ist. Welche Arzneistoffe als 

besonders riskant eingestuft 

werden, ist auf der sogenannten 

PRISCUSListe aufgeführt. 

 Alter und Sucht: 

www.alterundsucht.ch  

Eine schweizerische 

Wissensplattform für ältere 

Menschen, für Angehörige und für 

Berufsgruppen, die in ihrem 

Arbeitsalltag ältere Menschen 

betreuen, begleiten oder beraten  

 

 

Curaviva-Themendossier zum 

Thema «Sucht im Alter» 

www.curaviva.ch  

Das schweizerische Themendossier 

soll das Personal der 

Altersinstitutionen im Umgang mit 

gefährdeten Bewohnern 

unterstützen.  

 

 Frühintervention in 

Altersinstitutionen, Leitfaden zum 

Umgang mit Gefährdeten: 

www.sgg-ssg.ch 

Dieser Leitfaden aus der Schweiz 

unterstützt Mitarbeitende und 

Leitende in Pflege, Sozialberatung 

und Hauswirtschaft von 

Altersinstitutionen im Umgang mit 

Alkohol und Medikamenten im 

Alter.  

 

 

http://medikamente-im-alter.de/
http://www.alterundsucht.ch/
http://www.curaviva.ch/
http://www.sgg-ssg.ch/
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2. Broschüren, Vorträge, Checklisten, Literatur 

 

Titel Download- bzw.  

Bestellmöglichkeit 

Herausgeber 

Suchtprobleme im Alter. 

Informationen und Praxishilfen 

Bestell- 

http://www.dhs.de/fileadmi

n/user_upload/pdf/Broschu

eren/Suchtprobleme_im_Alt

er.pdf  

 

http://www.dhs.de/informa

tionsmaterial/bestellung.ht

ml  

Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (DHS) 

Alle Broschüren der DHS 

stehen unter  

http://www.dhs.de/informati

onsmaterial/broschueren-

und-faltblaetter.html  

als Download zur 

Verfügungen 

Kostenlos bestellt werden 

können sie hier. 

http://www.dhs.de/informati

onsmaterial/bestellung.html 

Drogen? Alkohol? 

Tabletten? 

Irgendwann ist 

Schluss mit lustig 

Die Broschüre ist 

in mehreren 

Sprachen 

erhältlich: 

Deutsch, russisch, 

polnisch 

rumänisch, bulgarisch 

Bestell-Nummer: 332 240 00 

http://www.dhs.de/fileadmi

n/user_upload/pdf/Broschu

eren/Drogen-Alkohol-

Tabletten_de.pdf (Deutsche 

Version) 

 

 

 

http://www.dhs.de/informa

tionsmaterial/bestellung.ht

ml  

Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (DHS) 

 

Alkohol, 

Medikamente, Tabak: 

Informationen für die 

Altenpflege 

 

 

http://www.dhs.de/fileadmi

n/user_upload/pdf/Brosch%

C3%BCren_Archiv/Pflegebr

oschuere_-

_Unabhaengig_im_Alter_A

5_einzel.pdf  

Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (DHS) 

 

 

 

http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtprobleme_im_Alter.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtprobleme_im_Alter.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtprobleme_im_Alter.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Suchtprobleme_im_Alter.pdf
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen-Alkohol-Tabletten_de.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen-Alkohol-Tabletten_de.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen-Alkohol-Tabletten_de.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Drogen-Alkohol-Tabletten_de.pdf
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/bestellung.html
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Brosch%C3%BCren_Archiv/Pflegebroschuere_-_Unabhaengig_im_Alter_A5_einzel.pdf
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Diverse Literatur und Vorträge: 

 

 

 

 

 

http://www.unabhaengig-

im-

alter.de/index.php?id=117  

Deutsche Hauptstelle für 

Suchtfragen e.V. (DHS) 

   

Diverse 

Vorträge 

und                                                        

    

  Checklisten 

http://www.lsmv.de/sucht/s

ucht-im-alter  

Landesstelle für 

Suchtfragen 

Mecklenburg-

Vorpommern e.V. 

Suchtsensible 

Pflege. Flyer 

zur 

Qualifizierung 

für 

Mitarbeitende von ambulanten und 

stationären Pflegeeinrichtungen 

http://www.berlin-

suchtpraevention.de/uploa

d/pdf/141015_Flyer_SSP_Di

nlang_6Seiter_web.pdf  

Fachstelle für 

Suchtprävention Berlin 

gGmbH 

www.berlin-

suchtpraevention.de  

Leitfaden "Abstinent Älterwerden" 

vom Kreuzbund e.V. 

(Bundesverband) 

Der Kreuzbund hat 

einen Leitfaden für 

interessierte Frauen 

und Männer 

herausgegeben, die 

sich mit den 

Herausforderungen 

einer abstinenten Lebensführung 

unter den Bedingungen des 

Älterwerdens auseinandersetzen 

möchten. Der Leitfaden ist über die 

Internetseite des Kreuzbunds 

verfügbar. 

http://www.kreuzbund.de/

de/downloads.html?file=fil

es/kreuzbund/public/downl

oads/service/arbeitshilfen/Le

itfaden%20Abstinent%20A

elterwerden.pdf  

Kreuzbund e.V. 

(Bundesverband) 

 

 

http://www.unabhaengig-im-alter.de/index.php?id=117
http://www.unabhaengig-im-alter.de/index.php?id=117
http://www.unabhaengig-im-alter.de/index.php?id=117
http://www.lsmv.de/sucht/sucht-im-alter
http://www.lsmv.de/sucht/sucht-im-alter
http://www.berlin-suchtpraevention.de/upload/pdf/141015_Flyer_SSP_Dinlang_6Seiter_web.pdf
http://www.berlin-suchtpraevention.de/upload/pdf/141015_Flyer_SSP_Dinlang_6Seiter_web.pdf
http://www.berlin-suchtpraevention.de/upload/pdf/141015_Flyer_SSP_Dinlang_6Seiter_web.pdf
http://www.berlin-suchtpraevention.de/upload/pdf/141015_Flyer_SSP_Dinlang_6Seiter_web.pdf
http://www.berlin-suchtpraevention.de/
http://www.berlin-suchtpraevention.de/
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
http://www.kreuzbund.de/de/downloads.html?file=files/kreuzbund/public/downloads/service/arbeitshilfen/Leitfaden%20Abstinent%20Aelterwerden.pdf
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Medikamente 

im Alter: 

Welche 

Wirkstoffe sind 

ungeeignet? 

https://www.google.de/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s

ource=web&cd=2&ved=0

ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWx

oKHaDqCFcQFggmMAE&url

=https%3A%2F%2Fwww.b

mbf.de%2Fpub%2FMedika

mente_im_Alter.pdf&usg=

AFQjCNFhOfbK26nB1hQvY

e05Zn9I6b709A&cad=rjt  

Bundesministerium für 

Bildung und Forschung 

Gesund und  

unabhängig im Alter 

 

Information für 

Angehörige und 

nahestehende 

Menschen 

http://suchtfragen.de/uploa

ds/media/gesund_und_una

bhaengig_im_Alter-

Information_fuer_Angehoe

rige_01.pdf  

Landesstelle für 

Suchtfragen der Liga der 

freien Wohlfahrtspflege 

in Baden-Württemberg 

e.V. 

 

https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjqtpyhvYPLAhVFWxoKHaDqCFcQFggmMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.bmbf.de%2Fpub%2FMedikamente_im_Alter.pdf&usg=AFQjCNFhOfbK26nB1hQvYe05Zn9I6b709A&cad=rjt
http://suchtfragen.de/uploads/media/gesund_und_unabhaengig_im_Alter-Information_fuer_Angehoerige_01.pdf
http://suchtfragen.de/uploads/media/gesund_und_unabhaengig_im_Alter-Information_fuer_Angehoerige_01.pdf
http://suchtfragen.de/uploads/media/gesund_und_unabhaengig_im_Alter-Information_fuer_Angehoerige_01.pdf
http://suchtfragen.de/uploads/media/gesund_und_unabhaengig_im_Alter-Information_fuer_Angehoerige_01.pdf
http://suchtfragen.de/uploads/media/gesund_und_unabhaengig_im_Alter-Information_fuer_Angehoerige_01.pdf

