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M it dem Thema „Sucht im  
Alter“ befasste sich der Se-
niorenbeirat in seiner Sit-

zung vom Dezember. Gesundheits-
dezernent Stefan Majer und Dr. Cor-
nelia Morgenstern (Drogenreferat) 
informierten über das Kooperations- 
projekt „Sucht im Alter“ von Drogen-
referat und Jugend- und Sozialamt 
(die SZ berichtete). Dezernent Majer 
betonte: „Das ist ein Thema, das wir 
verstärkt vorantreiben, für das wir 
sensibilisieren und um Verständnis 
werben wollen.“ 

Bessere Vernetzung

Die Idee zu dem Projekt entstand 
2014, berichtete Morgenstern. Die 
damalige Ausgangslage: Es gab 
kaum Vernetzung zwischen Alten-
hilfe und Suchthilfe und zu wenige 
Forschungsergebnisse zu Sucht im 
Alter. Das Thema Sucht im Alter 
stand bei Pflegepersonal und Ärzten 
eher im Hintergrund. Dabei sei Alko-
hol- und Medikamentenabhängig-
keit auch im Alter verbreitet. Auch 
Alten- und Pflegeeinrichtungen sind 
häufig mit Suchtmittelabhängigkeit 
konfrontiert, so Morgenstern, die 
wegen des demografischen Wandels 
„mit einer Zunahme der Problema-
tik“ rechnet. Pflegedienste und Alten- 
einrichtungen seien aber häufig 
überfordert, arbeiteten oft unter Zeit-
druck und wüssten oft nicht, wie sie 
helfen können. Oft werde erst bei 
Verwahrlosung und aggressivem 
Verhalten reagiert. 

Hilfe im Alter ist möglich

Auch herrsche die – oft fälschliche – 
Ansicht vor, eine Suchtproblematik 
sei im Alter nicht mehr zu ändern. 
Daher hat das Kooperationsprojekt 
vor allem „ältere Menschen mit spät 
beginnendem riskantem oder prob-
lematischem Konsum“ sowie altern-
de Drogen- und Alkoholanhängige 

Seniorenbeirat beschäftigt sich mit Sucht

Das Sozialdezernat informiert

im Blick. Es wurden Schulungen ent-
wickelt, mit dem Ziel, zunächst bei 
Pflege-Fachkräften und dann auch 
bei Ärzten den Blick für Suchtprob-
leme und -symptome zu schärfen, so 
dass sie praxisnah und schnell Hil-
fen vermitteln können. Ferner sei es 
wichtig, zwischen anderen psychi-
schen Erkrankungen differenzieren 
zu können und einzuschätzen, wie 
stark die Abhängigkeit ist oder ob es 
sich um einen noch kontrollierbaren 
Konsum handelt. „Wir haben noch 
viel zu tun, um vor allem Ärzte, Apo-
theken und Krankenhäuser mehr 
einzubinden“, sagte die Expertin 
vom Drogenreferat abschließend. 

Positiver Zuspruch kam aus den 
Reihen des Seniorenbeirats. Dabei 
wurde deutlich, wie einzelne Mit-
glieder mit dem Thema Sucht durch 
ihre Arbeit konfrontiert sind. Mag-
dalena Grana (Ortsbeirat 11) berich-
tete vom Problem heimlich trinken-
der Frauen. Johanna Sittler (Ortsbei-
rat 11) verwies darauf, dass Betroffe-
ne ihre Abhängigkeit erkennen 
müssten, um davon loszukommen. 
Doris Achenbach (Ortsbeirat 9) ver-
wies auf die Schwierigkeit der Kos-
tenübernahme durch die Kranken-
kasse bei einem stationären Entzug. 
Gisela Stamm (Ortsbeirat 13) emp-
fahl, Ärzte und Apotheker beim The-
ma Schmerzmittel- und Medikamen-
tenabhängigkeit mehr in die Pflicht 
zu nehmen. 

Handliche Mülltonnen

Zu einem anderen Thema konnte die 
Seniorenbeiratsvorsitzende Dr. Re-
nate Sterzel einen Erfolg vermelden: 
Die Frankfurter Entsorgungs- und 
Service GmbH (FES) hat auf Bitten 
des Gremiums in einigen Straßenzü-
gen in der Nordweststadt unhandli-
che Müllcontainer gegen Mülltonnen 
ausgetauscht, die ältere Personen 
besser bedienen können. Zudem sei 

das neue Seniorenticket für Hessen 
„ein Renner“ und die Einführung 
mit ein Verdienst des Frankfurter Se-
niorenbeirats, gab Sterzel Aussagen 
von Oberbürgermeister Peter Feld-
mann wieder. Daneben berichtete 
Renate Sterzel von der informativen 
Fachtagung Altersdiskriminierung 
(siehe diese SZ, Seite 57) und zitierte 
aus dem Abschlussbericht, wonach 
es immer noch überkommene und 
unzeitgemäße Vorgaben gebe, die 
ältere Menschen diskriminieren und 
dringendst abgeändert werden 
müssten. 

Arbeitskreis Wohnen wird gebildet

Erfolgreich war auch Sterzels Vor-
stoß, einen Arbeitskreis „Wohnen“ 
mit Mitgliedern aus dem Senioren-
beirat zu bilden, der einen Antrag 
vorbereiten soll, um Vorgaben zur 
Schaffung von bezahlbarem, alters- 
und behindertengerechtem Wohn-
raum in Frankfurt zu formulieren. 
Daneben moniert der Beirat den oft 
zu geringen Abstand von Urnengrä-
bern auf Friedhöfen, die eine Pflege 
der Grabstätte erschweren, und 
sprach sich einstimmig dafür aus, 
die Abstände analog zu Wahlgrä-
bern zu gestalten. Einmütig unter-
stützt der Seniorenbeirat die Initiati-
ve von Heinrich Trosch (Ortsbeirat 
4), weiterhin die Buslinien 34 und 43 
über das geplante neue Schwimm-
bad am Bornheimer Hang zur Eis-
sporthalle zu führen. Die Idee, die 
Linien in Bornheim Mitte enden zu 
lassen, hätten für mobilitätseinge-
schränkte Fahrgäste zu lange Wege 
zur Folge. 

Sonja Thelen

Umfangreiches Programm bei Dezembersitzung

Die nächste Sitzung des Seniorenbeirats 
findet am 26. Februar um 9.30 Uhr statt. 
Infos dazu bei der Geschäftsstelle unter 
Telefon 069/212 37722.


