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Alkohol im Altersheim –  
Fit für die Früherkennung

«Trinkende Senioren bringen Alters-
heime an ihre Grenzen» – mit diesem Ti-
tel machte der «Tages-Anzeiger» am 22. 
Februar 2019 auf die Studie «FFF – Fit für 
Früherkennung und Frühintervention bei 
problematischem Alkoholkonsum von 
älteren Menschen» des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) aufmerksam.

Zu diesem Zeitpunkt planten auch wir 
im samowar zusammen mit der Sucht-
beratung des «Sozialen Netzes Bezirk 
Horgen» (SNH) einen Anlass in einer 
Altersinstitution. Ziel war eine Sensibili-
sierung und Schulung der Mitarbeitenden 

aller Sparten, damit diese «fit für Früher-
kennung» sind. Unsere Angebote dieser 
Art sind kostenlos und dauern zwei bis 
drei Stunden. Dank einer Vorabklärung 
mit der Heimleiterin konnten wir unsere 
Schulung spezifisch auf die Bedürfnisse 
der betreffenden Institution ausrichten.

Was beinhaltet das Modul? 
Wir erläutern die Grundlagen der Früh-
erkennung, diskutieren Haltungsfragen 
und zeigen auf, wie wichtig die Anamnese, 
die Biografiearbeit und das Bezugsperso-
nensystem, gerade auch bei älteren Men-
schen, sind. Dazu soll das Wissen über 

die Entwicklung einer Abhängigkeit, die 
verschiedenen Ursachen, die Wechsel-
wirkung von Alkohol und Medikamenten 
und die Anzeichen von Alkoholproblemen 
vertieft werden. Es ist wichtig, dass das 
Personal weiss, dass sich im Alter die 
Wirkung von Alkohol im Körper, zum 
Beispiel infolge des verlangsamten Stoff-
wechsels, verändert. 

Wann soll interveniert werden?
Am Tag der Schulung erwarten uns bei 
sommerlich heissen Temperaturen rund 
20 Personen im Schulungsraum der 
Pflegeeinrichtung. Die Teilnehmenden 
steuern viele eigene Beispiele bei, wie 
etwa Herrn X, der jeden Tag am Mittag, 
Nachmittag und Abend Alkohol in grös-
seren Mengen konsumiert, dabei auch 
mal ausfällig wird oder stürzt. Wo sind 
die Grenzen der Zumutbarkeit erreicht, 
wann soll interveniert werden? Fragen, 
die nicht so einfach zu beantworten sind. 
Weiter erfahren wir, dass neben Alkohol 
und Medikamenten auch Cannabis zu-
nehmend ein Thema ist. Ausserdem ist es 
nicht einfach, den problematischen Alko-
holkonsum eines Bewohners gegenüber 
den Angehörigen anzusprechen. 

Es entsteht eine interessante Diskussion 
zur Frage, ob der Alkoholkonsum verbo-
ten werden, oder ob es keine Einschrän-
kungen geben soll. Bei der Beantwortung 
dieser Frage spielt auch die eigene Ein-
stellung zum Konsum von Alkohol etc. 
eine grosse Rolle. Damit aber die Hal-
tung gegenüber dem Bewohner oder der 
Bewohnerin klar kommuniziert werden 
kann, braucht es eine gemeinsame Hal-

samowar bietet Pflegeeinrichtungen ein Weiter
bildungsmodul an, damit die Mitarbeitenden aller 
Sparten «fit für die Früherkennung» sind. Rückblick 
auf einen Schulungstag, der aufzeigte, dass die  
Problematik «Alkoholkonsum im Heim» bewegt.



tung innerhalb der Institution, die von al-
len mitgetragen wird und unabhängig ist 
von persönlichen Präferenzen. Es stellt 
sich heraus, dass die Praxis im Haus 
darin besteht, individuelle Lösungen zu 
treffen, die für die betroffene Person und 
die Betreuenden handhabbar sind. 

Ergänzende Angebote 
An einem Nachmittag kann die ganze 
Palette der Handlungsempfehlungen 
nicht umfassend erläutert werden. Es 
ist uns wichtig, verschiedene Aspekte 
anzusprechen und darauf hinzuweisen, 

dass wir weitere spezifische Angebote 
wie beispielsweise Gesprächsführung 
oder Beratung bei der Entwicklung eines 
Früherkennungs- und Frühinterventi-
onskonzeptes anbieten. 

Nach fast 3 Stunden intensivem Input und 
Austausch verabschieden wir eine ange-
regt diskutierende Belegschaft und spü-
ren, dass das Thema «Alkoholkonsum 
im Heim» bewegt. Wir wünschen allen 
Beteiligten in ihrem bewegten Alltag al-
les Gute!

Kontakt und Information  

Renate Büchi, Fachfrau Prävention 
samowar Suchtpräventionsstelle  
für den Bezirk Horgen
Telefon 044 723 18 12 oder 
rbuechi@samowar.ch

Karin Schiegg, Sozialarbeiterin FHS
Suchtberatung «Soziales Netz  
Bezirk Horgen» SNH
Telefon 044 718 17 08 oder  
karin.schiegg@snh-zv.ch

Abschied nach über  
15 Jahren 

Evelyne Frey hat nach langjährigem en-
gagiertem und kompetentem Einsatz im 
Bereich der Suchtprävention samowar 
verlassen. Sie war es, die vor rund 10 
Jahren das damals noch unbearbeitete 
Feld der Suchtprävention im Alter auf-
baute. Mit sehr viel Herzblut und einigen 
Mitstreiterinnen im Kanton arbeitete sie 
sich in diese Materie ein, erarbeitete Ma-
terialien und sorgte für die Verbreitung 
dieses spezifischen Wissens. Dank ihrer 
Kontaktfreudigkeit und guten Vernetzung 
schaffte sie es, dass heute viele Gemein-
den, Spitex-Organisationen und Altersin-
stitutionen im Bezirk Horgen für mögliche 
Suchtmittel-Problematiken im Alter sen-
sibilisiert sind. Wir danken Evelyne Frey 
ganz herzlich für ihre geleisteten Dienste 
und wünschen ihr alles Gute!

Veränderungen bei den 
Zuständigkeiten und im 
Team 
Verantwortliche fürs Ressort Alter ist neu 
Renate Büchi, zusätzlich zu ihrer Zustän-
digkeit für Gemeinden (inkl. Jugendarbeit 
und Vereine). Per Anfang August konnten 

Informationen aus der Suchtprävention
wir Nina Kalman anstellen. Sie über-
nimmt gemeinsam mit Fabian Bächli 
das grosse Ressort Volksschule. Fabian 
Bächli betreut zukünftig hauptsächlich 
die Berufs- und Mittelschulen sowie Be-
triebe. 

Nina Kalman 
«Seit Anfang August 
2019 arbeite ich als 
Fachfrau Suchtpräven-
tion bei samowar. Neben 
meiner mehrjährigen 
Tätigkeit als Primarlehrerin in Glarus 
und Winterthur habe ich an der Uni Zürich 
Erziehungswissenschaft und Sonderpä-
dagogik studiert. 

Mir liegen sozialpädagogische Themen 
rund um die Kindheit und Jugend am 
Herzen, und dank samowar habe ich die 
Gelegenheit, diese Anliegen in die Volks-
schule hineinzutragen und Unterstüt-
zung bei der Umsetzung von Projekten 
zu leisten. Persönlich bewege ich mich 
gerne – sowohl in der Natur als auch in 
der Halle – und lade meine Batterien in 
meinem sozialen Umfeld auf.» 

Ausbildungsort samowar
Seit Juni 2018 bieten wir einen Prakti-
kumsplatz für den Bachelorstudien gang 
Gesundheitsförderung und Prävention 
der ZHAW an. Die Studierenden absol-
vieren im 5. und 6. Semester ein Prakti-
kum, um ihr theoretisches Wissen mit der 
Praxis verknüpfen zu können. Inzwischen 
arbeitet seit Juni 2019 bereits die zweite 
Praktikantin bei uns. 

Jasmin Lienhard   
«Nach meiner kaufmän-
nischen Ausbildung in 
einer Regionalbank und 
einigen Jahren Berufser-
fahrung verstärkte sich 
mein Wunsch, eine Tätigkeit im sozia len 
Bereich auszuüben. Aus diesem Grund 
entschied ich mich im Sommer 2017, den 
Bache lorstudiengang Gesundheitsförde-
rung und Prävention an der ZHAW in Win-
terthur zu absolvieren. 

Im Juni 2019 durfte ich nun das Praktikum 
bei samowar beginnen. Die Verbindung 
der praktischen Tätigkeit mit den theo-
retischen Inhalten des Studiums ist he-
rausfordernd, aber auch sehr spannend 
und motivierend. Es freut mich sehr, dass 
ich bereits im Praktikum einen Beitrag in 
der Suchtprävention leisten darf.»
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samowar | Jugendberatungs- und Suchtpräventionsstelle für den Bezirk Horgen
Bahnhofstrasse 24 | 8800 Thalwil 
Telefon 044 723 18 18 
info@samowar.ch | www.samowar.ch 


