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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 D er Wechsel vom aktiven Be
rufsalltag ins Pensionsalter 
kann Leere auslösen. Man

che Menschen beginnen darum, 
sich mit Alkohol zu trösten. 

GlücksPost: In der Schweiz sind 
250 000 bis 300 000 Menschen 
 alkoholabhängig. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass im Alter der 
tägliche Alkoholkonsum noch 
 zunimmt. Wie schätzen Sie die 
 Situation ein?

Harald Klingemann 
(Bild): Immer mehr 
Menschen werden 
in den westlichen 
Industrieländern 
immer älter. Wie 
 relevant das Prob

lem ist, zeigen die Befragungs
daten des Suchtmonitorings 
Schweiz aus dem Jahr 2016.  
Sie weisen bei der Altersgruppe 
ab 65 Jahren einen deutlichen  
Anstieg des täglichen Alkoholkon
sums aus; zirka sechs Prozent die
ser Altersgruppe trinken zweimal 
oder häufiger pro Tag Alkohol. 
Gleichzeitig lebt aber auch jeder 

fünfte Mensch in der Altersgrup
pe 75+ abstinent, was den höchs
ten Anteil darstellt; eine Drama
tisierung des Problems ist daher 
sicher nicht gerechtfertigt.
Der Wechsel aus dem aktiven Er-
werbsleben ins Pensionsalter ist ein 
grosser Einschnitt. Zudem finden im 
Alter meist körperliche, psychische 
und soziale Veränderungen statt, 
die den Alltag oft einsam machen. 
Wirkt Alkohol als Trostspender?
Gerade bei Männern, die erst im 
Alter beginnen, zu viel Alkohol  
zu konsumieren, liegen oft ein 
misslungener Übergang ins dritte 
Lebensalter oder aber auch ein
schneidende negative Lebens
ereignisse zugrunde. Es ist in der 
Tat festzustellen, dass Männer, ins
besondere alleinstehende Männer, 
es eben nicht beim moderaten 
Konsum belassen und eine beson
dere Hochrisikogruppe darstel

Alkoholmissbrauch  
im Alter bleibt oft 
 unbemerkt, da sich 
 altersbedingte Krank
heiten und Sucht
anzeichen überschnei
den können, sagt der 
 renommierte Sucht
experte und Buchautor 
Harald Klingemann.

«Alkoholismus im 
 Alter ist ein Tabu»

Heute ist es möglich, 
riesige Mengen an 
Patientendaten zu 
analysieren. Man 
spricht von Big Data 
in der Medizin.  
Was hat dies für  
eine Bedeutung?
Durch die Entschlüs
selung des mensch
lichen Genoms (Erb
gut) sind heute un
zählige Daten verfüg
bar. Nach und nach 
lernen wir, diese Da
ten auch bei der Diag
nose und Behandlung 
von Krankheiten ein
zusetzen. Bei Krebs
erkrankungen sind 
mittlerweile schon  
einige Ursachen ent
schlüsselt. In Zukunft 
wird der Einfluss der 
Genetik einzelner 
Krebserkrankungen 
noch weiter an Be
deutung gewinnen.
In meinem Arbeits
alltag beschäftige ich 
mich mehrheitlich mit 
Brustkrebserkrankun
gen. Neue Ergebnisse 
aus der Genetik haben 
dazu beigetragen, 
Krankheiten zu ver
meiden, d. h. dass sie 
gar nicht erst auftre
ten und Krankheiten 
zielgenauer zu be
handeln, z. B. durch 
molekulare Tests.
TVTipp: gesundheit-
heute «Big Data er
obert die Medizin»:   
SRF 1, Samstag,  
3. März, 18.10 Uhr.


