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ÄLTERE DROGENKONSUMENTEN: EIN FÜR DIE EUROPÄISCHEN BEHANDLUNGSDIENSTE 
ZUNEHMEND WICHTIGES THEMA 

EBDD: „Die Drogenproblematik kennt keine Altersgrenzen“ – mehr und mehr ältere 

Drogenkonsumenten benötigen Hilfe  
 
(10.11.2010, LISSABON VERÖFFENTLICHUNG GESPERRT BIS 10.00 UHR MEZ/Ortszeit Lissabon)          
„Die Drogenproblematik kennt keine Altersgrenzen“, stellt die EU-Drogenbeobachtungsstelle (EBDD) fest.   
In einer heute gemeinsam mit ihrem Jahresbericht 2010 veröffentlichten Untersuchung macht die EBDD 
deutlich, warum der Drogenkonsum nicht mehr nur einfach ein „Jugendphänomen“ (1) darstellt. 
 
Europa verzeichnet einen deutlichen Anstieg des Durchschnittsalters seiner Bevölkerung: Bis 2050 wird etwa 
ein Viertel der Europäer mindestens 65 Jahre alt sein. Die heute veröffentlichte Statistik zeigt, dass auch die 
Drogenkonsumenten Europas immer älter werden und zufriedenstellende Antworten für die Bedürfnisse dieser 
Menschen für die Behandlungsdienste ein immer wichtigeres Thema wird. Dies gilt insbesondere für die 
westlichen Länder, die in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts Schauplatz der ersten 
Heroinepidemien in Europa waren.  

In der Untersuchung, deren Schwerpunkt auf abhängigen Drogenkonsumenten im Alter von mindestens 
40 Jahren liegt, werden die „Dringlichkeit“ der spezifischen Bedürfnisse dieser Menschen und ihre „schlechte 
Lebensqualität“ beleuchtet. Zugleich wird warnend darauf hingewiesen, dass „es in Europa kaum spezifische 
Behandlungs- und Betreuungsprogramme für ältere Drogenkonsumenten gibt“.  

Die Daten der spezialisierten Drogenbehandlungseinrichtungen und der Anbieter opioidgestützter 
Substitutionstherapien belegen, dass ältere Drogenkonsumenten inzwischen einen wesentlichen Anteil ihrer 
Patienten ausmachen, wobei dieser in vielen Ländern weiter wächst. Durchschnittlich ist etwa jeder Fünfte 
(19 %) aller Drogenkonsumenten, die sich in Europa in Behandlung begeben, mindestens 40 Jahre alt, wobei 
sich dieser Anteil in einigen Ländern auf nahezu 30 % beläuft (Abbildung 3). Dies stellt eine markante 
Steigerung dar: Noch vor zehn Jahren lag der Anteil der älteren Patienten in den meisten Mitgliedstaaten bei 
höchstens 10 %. Portugal verzeichnet den höchsten Anteil (28 %) der älteren Drogenkonsumenten, die sich in 
Behandlung begeben, während aus Spanien mit 15 Prozentpunkten seit dem Jahr 2000 (Abbildung 4) der 
höchste Anstieg gemeldet wird. Im Speziellen zeigen die Daten zur Substitutionsbehandlung, dass in manchen 
Ländern über 50 % der Patienten älter sind als 40 Jahre.  

Während die größten Anteile älterer problematischer Drogenkonsumenten in westlichen EU-Ländern 
festzustellen sind, machen die über 40-Jährigen in den meisten mittel- und osteuropäischen Ländern nur 
einen kleinen Anteil der in Behandlung befindlichen problematischen Drogenkonsumenten aus. Hierzu heißt es 
im Bericht: „Da die Drogenepidemien dort später begannen [in den späten 90er Jahren des 20. und zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts] [...] sind in diesen Regionen für die nächsten Jahrzehnte steigende Zahlen älterer 
problematischer Drogenkonsumenten zu erwarten“.  

In Behandlung befindliche ältere Drogenkonsumenten sind häufig arbeitslos und sozial isoliert. Zudem leiden 
sie an den chronischen physischen und psychosozialen Folgen eines langfristigen Drogenkonsums (z. B. 
Lebererkrankungen, durch Überdosierungen verursachte Gesundheitsschäden, Depressionen). Darüber hinaus 
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sind in dieser Bevölkerungsgruppe Probleme im Zusammenhang mit Alkohol und Tabak weit verbreitet. Da der 
Alterungsprozess bei älteren Drogenkonsumenten schneller voranschreitet, benötigen abhängige 
Konsumenten ab einem Alter von 40 Jahren unter Umständen eine Betreuung, wie sie normalerweise für 
20 Jahre ältere Personen erbracht wird. Die Behandlungsdienste sind gegenwärtig in der Regel auf jüngere 
Drogenkonsumenten zugeschnitten, und die Mitarbeiter sind womöglich mit den in höherem Alter auftretenden 
drogenbedingten Problemen nicht vertraut oder im Umgang mit den gesundheitlichen und sozialen 
Veränderungen ungeübt, die naturgemäß mit dem Alter eintreten (z. B. verminderte Mobilität, kardiovaskuläre 
Erkrankungen, Todesfälle in der Familie).  

„Gemeinhin geht man davon aus, dass Menschen in den Dreißigern den Drogenkonsum einstellen“, erklärt 
Wolfgang Götz, Direktor der EBDD, „aber die Daten der Drogenbehandlungseinrichtungen in Europa 
belegen, dass dies nicht immer der Fall ist. Die Dienste stehen zunehmend vor der Herausforderung, den 
Bedürfnissen immer älterer Patienten gerecht werden zu müssen, die an den gesundheitlichen Folgen nicht nur 
eines langfristigen Drogenkonsums, sondern auch ihres Alterungsprozesses leiden. Bisher haben wir die 
Auswirkungen dieses Wandels nur langsam nachvollzogen, aber sie stellen eindeutig sowohl für spezialisierte 
Drogenbehandlungsdienste als auch für die Anbieter von Gesundheitsversorgung und sozialer Betreuung ein 
zunehmend wichtiges Thema dar.“ 

 

(1) EBDD, Ausgewähltes Thema 2010 — Treatment and care for older drug users                 
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Die oben genannten Daten sind dieser Veröffentlichung zu entnehmen. 

 


