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Drogenkonsumierende Menschen haben heute, trotz ihrer Suchterkrankung und den damit 
einhergehenden Begleiterkrankungen wie HIV/AIDS, Hepatitis oder Leberzirrhose eine höhere 
Lebenserwartung als noch vor 10 Jahren. Diese Tatsache ist an sich erfreulich, erfordert aber 
gleichzeitig eine konzeptionelle Anpassung und gegebenenfalls Erweiterung der Versorgung von 
Suchtkranken.  

Die Begleitevaluation der Methadonbehandlungen im Kanton Basel-Stadt, welche im Jahr 2006 
vorgestellt wurde, hat gezeigt, dass der Anteil der 50jährigen Patienten während der Jahre 1996 – 
2003 von 0,5% auf 5% deutlich anstieg.  

Dieser Umstand ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die konsequente Substituierung 
sowie eine umfassende suchtmedizinische Behandlung die Lebensdauer von 
suchtmittelabhängigen Menschen erhöht. So ist auch die HIV-Infektion immer noch nicht heilbar, 
aber der medizinische Fortschritt hat mit der breit angewandten Kombinationstherapie zu einer 
deutlich höheren Lebenserwartung geführt. 

Nicht allen suchtmittelabhängigen Menschen (inkl. den chronisch Alkoholabhängigen) gelingt der 
vollständige Ausstieg aus der Sucht und die (Wieder-)Aufnahme eines selbstständigen Lebens. 
Langjährige Einnahme von polytoxischen Stoffen, psychiatrische Mehrfachdiagnosen, schwere 
Begleitinfektionen (wie oben erwähnt) und Substitution führen zu einem deutlichen Abfall der 
Lebenserwartung von Suchtkranken und zu einem vergleichsweise ca. 20 Jahre vorgezogenen 
Alterungsprozess. Das soziale Umfeld ist in der Regel kaum intakt und bietet keine Hilfsstruktur. 

Aufgrund des frühen Alterns gehören schwer Suchtmittelabhängige beim Heimeintritt einer 
jüngeren Generation an als die anderen HeimbewohnerInnen. Sie führten und führen suchtbedingt 
ein ganz anderes Leben als ihre potentiellen MitbewohnerInnen, was ein Zusammenleben 
erschwert. Alternde, multi-morbide Süchtige lassen sich aufgrund ihrer speziellen Lebenssituation 
nur schwer in einem gewöhnlichen Alters- oder Pflegeheim unterbringen. 

Zudem muss das Pflegepersonal entsprechend geschult sein. Nebst den schon erwähnten 
Begleiterkrankungen sind auch chronische psychische Leiden, eingeschränkte körperliche 
Mobilität, die weitere Behandlung des bestehenden Suchtverhaltens und adäquate 
Beschäftigungsstrukturen eine Herausforderung an das Betreuungs- und Pflegepersonal. 

Es wird daher notwendig sein, spezielle Angebote für alternde pflegebedürftige 
Suchmittelabhängige zu schaffen.  

Aus diesem Grund bitten die Unterzeichnenden den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, wie 
der Kanton dieser Entwicklung begegnen will und die Versorgung der alternden, multi-morbiden 
Suchtmittelabhängigen (inkl. der chronisch Alkoholabhängigen) künftig gewährleisten will.  
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