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Projekt ELDERLY 

ELDERLY – ein Forschungsprojekt 

des IFt Institut für therapieforschung, münchen 
in Kooperation mit der technischen Universität Dresden
in Zusammenarbeit mit den caritasverbänden münchen und Freising, 
eichstätt, regensburg sowie 
dem Prop e. V. – Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie
Projektförderung: Lundbeck Stiftung, Dänemark

IFT InSTITuT FüR ThERapIEFoRSchung 

Das IFt Institut für therapieforschung wurde 1973 von wissenschaftlichen 
mitarbeitern des max-Planck-Instituts für Psychiatrie als eigenständiges 
Forschungsinstitut in münchen gegründet. es hatte 2013 sein 40-jähriges 
Jubiläum. 

Aufgabenschwerpunkt des Instituts ist die Forschung zu substanzbezoge-
nen Störungen wie beispielsweise Alkohol, illegale Drogen, medikamente 
und tabak, und zu Glücksspielen.

Weitere Informationen siehe www.ift.de

KonTaKT:

Dr. tim Pfeiffer-Gerschel, Dipl.-Psych. Barbara Braun  
(Studienleitung münchen)
tel.: 089 - 36 08 04-40/-34
e-mail: pfeiffer-gerschel@ift.de, braunbarbara@ift.de 

Dipl. Psych. Ana Pérez
IFt Institut für therapieforschung münchen
Parzivalstraße 25
D-80804 münchen
tel.: 089 - 36 08 04 47
e-mail: perez@ift.de 
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1. Zielsetzung der Studie

In dieser Studie sollen eine kürzere und eine längere Version einer psycho-
logischen Behandlung für ältere Personen (Alter ≥ 60 Jahre) mit Alkohol 
bezogenen Problemen in einer internationalen multizentrischen Studie 
(Studienzentren: münchen, Dresden, odense/Dänemark, Albuquerque/
USA) erprobt werden. Insgesamt wird im rahmen der Studie ein Angebot 
für 1.000 ältere menschen geschaffen, davon 200 in münchen und Süd-
bayern.

Das Konzept der Studie verbindet bewährte therapeutische elemente in 
einem standardisierten und an die Zielgruppe der älteren menschen ange-
passten Ansatz.

Die Studie wird in einrichtungen der routineversorgung (vorrangig Sucht-
hilfeeinrichtungen) unter möglichst alltagstauglichen Bedingungen durch-
geführt. Dabei geht es um zwei zentrale Aspekte einer angestrebten bes-
seren Versorgung älterer menschen:

• erprobung therapeutischer Verfahren in der Zielgruppe

• erprobung von Zugangswegen und Kooperationsstrukturen
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2. hintergrund

Der demografische Wandel in den westlichen Industriestaaten führt dazu, 
dass der relative Anteil der älteren Bevölkerung (über 60 Jahre) immer 
größer wird. So liegt nach Angabe der Vereinten nationen im Jahr 2013 
die Anzahl der menschen, die älter sind als 60 Jahre, in europa bei 23 %. Im 
Jahr 2050 sind es voraussichtlich 34 %. Darüber hinaus zeigt die Forschung, 
dass der Alkoholkonsum unter älteren Personen in den letzten Jahrzehn-
ten zugenommen hat. 

Daten aus Deutschland zeigen, dass etwa 5,8 % von 4.481 Bewohnern von 
Langzeit-Betreuungseinrichtungen mit einem Alter von etwa 83 Jahren 
die Diagnosekriterien einer alkoholbezogenen Störung nach IcD-10 erfül-
len (Schäufele et al, 2009). Unter 75+ Jahre alten menschen in allgemein-
medizinischer Behandlung weisen 6,5 % einen riskanten Alkoholkonsum 
auf (Weyerer et al, 2009). Weiterhin weisen etwa 14 % Prozent der älteren 
menschen in Altenzentren einen Alkoholmissbrauch auf (Kuhn & haasen, 
2012). In ambulanten und stationären Altenzentren gelten 7-10 % der Senio-
ren als alkoholabhängig und weitere 5-20 % werden als schädliche Gebrau-
cher eingestuft (Wurst, 2010 aus der Interreg Studie IV). 

nach einer aktuellen Studie des robert-Koch-Instituts ist der riskante  
Alkoholkonsum im Alter besonders unter männern verbreitet. 34 % der 
männer und 18 % der Frauen im Alter von 65 bis 79 Jahren konsumieren  
Alkohol in riskanter und damit gesundheitsschädlicher Weise. rauschtrin-
ken wird von 22,5 % der männer und 7,5 % der Frauen in dieser Altersgruppe 
mindestens einmal im monat betrieben.

Dem zunehmenden Bedarf steht ein kaum ausgebautes Ver-
sorgungssystem gegenüber: Ältere Personen spielen (quan-
titativ) in Facheinrichtungen der Suchthilfe nach wie vor eine  
geringe rolle. Aufgrund der gesellschaftlich-rechtlichen rahmen- 
bedingungen (Berentung, Pensionierung) entfallen häufig die Vorausset-
zungen für eine ambulante und/oder stationäre medizinische rehabili-
tation. es gibt zwar erste modellprojekte zur Zusammenarbeit zwischen  
Alten- und Suchthilfe, aber nur vereinzelte therapeutische maßnah-
men, die sich speziell auf die Zielgruppe der älteren Personen und deren  



6

Projekt ELDERLY 

spezielle Bedürfnisse (z. B. Alkoholmissbrauch aufgrund von Verein- 
samung, depressiven Störungen durch Verlust des Partners und der Freun-
de, Umgang mit dem Prozess des Alterns, Verringerung des Selbstwertes 
nach Berentung/Pensionierung) abgestimmt sind (so zusammenfassend 
das ergebnis der auch von Bayern geförderten Interreg Studie IV „Alte 
und Sucht“).

Die eLDerLY-Studie wird von einer dänischen Stiftung gefördert, die die 
Förderung der Wissenschaft bzw. der öffentlichen Gesundheit zur Zielset-
zung hat. Weitere Unterstützer sind die Universität Süddänemark und die 
region Süddänemark. Die Studie wurde von einem hochrangigen interna-
tionalen Gremium (u. a. Prof. mann, ZI mannheim) positiv begutachtet.

3. Erwartete Ergebnisse

Folgende ergebnisse werden erwartet:

1. Positive ergebnisse der altersgemäß ange-
passten Behandlungsmaßnahmen (z. B. Fo-
kus auf das soziale Umfeld, Umgang mit dem 
Prozess des Alterns oder Vereinsamung)

2. Spezifische Indikationsprofile für die kürzere 
und längere therapievariante

3. therapie- und Schulungsmanuale zur Weiter-
gabe an andere einrichtungen, erwerb wei-
terer Qualifikationen der mitarbeiter

4. Praktische erfahrungen zur Kooperation zwi-
schen Sucht- und Altenhilfe bei der Behand-
lung älterer menschen.
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4. Durchführung der Studie

Inhalte

Im rahmen der Studie werden die Klienten zufallsbasiert einer von zwei  
Behandlungsvarianten1 zugewiesen:

1 Dazu stehen den Behandlern für die Interventionen verschiedene ausgearbeitete Behandlungsmodule zur 
Verfügung, die ein breites Spektrum von maßnahmen, Arbeitsmaterialien und handlungsoptionen für zen-
trale Problembereiche beinhalten, die in einem umfangreichen manual (inkl. Arbeitsblätter) zur Verfügung 
gestellt werden, und die individuell ausgewählt werden können: u.a. spezifische Probleme des Alterns, Um-
gang mit craving, einbeziehung sozialer netzwerke. 

Variante
B

4 termine

1. Intervention: 
elemente des    
motivational  
Interviewing          
(2 St.)

2. Detaillierte  
rückmeldung  
(1 St.)

3. Liste individuel-
ler themen für 
Veränderungen 
und mögliche   
Vorgehenswei-
sen  
(1 St.)

8 termine

therapeutische 
Bearbeitung der  

Liste individueller
Problembereiche 
(siehe Variante A)

1. Intervention: 
elemente des   
motivational 
Interviewing  
(2 St.)

2. Detaillierte  
rückmeldung 
(1 St.)

3. Liste individuel-
ler themen für 
Veränderungen 
und mögliche  
Vorgehenswei-
sen  
(1 St.)

Variante
A

4 termine
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Zeitplan

Die Studie hat am 1. April 2013 begonnen und wird am 30. märz 2017  
enden (Gesamtlaufzeit: 4 Jahre). 2013 fanden die Abstimmung zwischen 
den Studienzentren sowie alle anderen organisatorischen Vorbereitungen 
statt. 

Im Februar 2014 erfolgte ein training der Studientherapeuten und Inter- 
viewer in münchen. Anfang märz 2014 beginnt die praktische Pilotphase, 
in der erste Behandlungen durchgeführt und ausgewertet werden. Ab 
mai/Juni 2014 und 2015 soll dann die Behandlung von insgesamt 200 Klien-
ten im Großraum münchen durchgeführt werden (davon ca. 30 in der Am-
bulanz des IFt). 

Im Jahr 2016 werden die Auswertungen der Behandlungen vorgenom-
men, die Katamnesen beginnen ab 2014 und laufen bis ende 2016.

2013 2014 2015 2016
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5. Suchthilfeeinrichtungen

Die Auswahl der einrichtungen erfolgte nach Interessens- und Qualifika-
tionsprofil. Insgesamt nehmen 15 einrichtungen aus oberbayern und der 
oberpfalz teil:

6. Mitarbeiter für die Behandlung

Je teilnehmender einrichtung wurden jeweils zwei oder mehr mitarbeiter 
spezifisch für die Durchführung der Behandlungen in einem zweitägigen 
training geschult. Behandler, die an der Studie teilnehmen, arbeiten mit 
beiden Behandlungsvarianten (kurz: 4 einzelstunden/lang: 4+8=12 einzel-
stunden). Sie erhalten fortlaufend Supervision, darüber hinaus stehen bei 
Fragen Studienmitarbeiter des IFt als Ansprechpartner zur Verfügung. Die 
mitarbeiter erhalten einen therapieleitfaden.

Einrichtungen der caritasverbände:
• Berchtesgardener Land
• Dachau
• Fürstenfeldbruck
• Grafing
• Ingolstadt
• Kelheim
• Landsberg
• miesbach
• mühldorf
• münchen
• regensburg
• traunstein

Einrichtungen des prop e.V.:
• erding
• Freising
• Pfaffenhofen
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Die umfängliche wissenschaftliche Informationserhebung und Dokumen-
tation wird durch Studienmitarbeiter des IFt gewährleistet. Wenn Klien-
ten nicht zur ambulanten Behandlung kommen können, besteht die mög-
lichkeit, aufsuchend zu arbeiten, d. h. die Behandlung kann teilweise in 
Altenhilfeeinrichtungen durchgeführt werden.

7. Klienten

In münchen und Südbayern sollen insgesamt 200 Personen in einem  
Studienzeitraum von 18 monaten behandelt werden (einzeltherapie):

Die Zuordnung zu Behandlungsvariante A oder B erfolgt aus wissenschaft-
lichen Gründen zufallsverteilt.

100
Patienten

100
Patienten

200 patienten

4 Wochen

VArIAnte
A

12 Wochen
(4+8)

VArIAnte
B
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Einschlusskriterien für Klienten

Als Klient an der Studie teilnehmen kann, wer: 

Diese Kriterien werden durch 
Studienmitarbeiter bei einer 
umfassenden eingangsun-
tersuchung geprüft. Bei der 
eingangsuntersuchung wird 
außerdem untersucht, ob 
Anzeichen für eine Demenz 
vorliegen, die der teilnahme 
entgegensteht.

Zugang zu den Klienten

Die Studienmitarbeiter stellen gemeinsam mit trägern und mitarbeitern 
von Suchthilfeeinrichtungen den Kontakt zu einrichtungen der Alten- 
hilfe (Altersheime, heime für ältere Behinderte, Altentreffpunkte) her und 
schaffen alle organisatorischen Voraussetzungen.
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• älter als 59 Jahre alt ist
• die DSm-IV Kriterien für alkohol-

missbrauch oder abhängigkeit 
erfüllt

•	 nicht akut an einer schweren  
psychischen Störung (schwere  
Depression, bipolar I Störung,  
psychotische Störung) leidet
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