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  Nebenwirkung  Sucht 

Medikamente lindern Schmerzen, heilen Krankhei-
ten und retten Leben. Manche können aber auch 
abhängig machen.  
              Von Barbara Erbe  

 

1996 war ein schlimmes Jahr für Michael Höppner 
aus Würzburg. Im Frühjahr fiel dem Maurer bei ei-
nem Arbeitsunfall ein Stein auf den Fuß und zer-
schmetterte mehrere Knochen. Im Sommer prallte er 
mit seinem Motorrad auf einen Traktor – und lag 
wochenlang im Krankenhaus. Im Herbst schließlich 
entfernten ihm Ärzte wegen hartnäckiger Geschwüre 
zwei Drittel seines Magens.  
„Ich hatte Schmerzen, Schmerzen und nochmals 
Schmerzen“, erinnert sich der heute 42-Jährige. 
„Das Einzige, was mir Erleichterung brachte, war 
Tramal.“ Eigentlich soll das Schmerzmittel mit dem 
Wirkstoff Tramadol – einer mit dem Opiumab-
kömmling Morphin verwandten Substanz – maximal 
über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen 
eingenommen werden. Höppners Arzt verschrieb es 
ihm aber auf seine verzweifelten Bitten hin deutlich 
länger.  
„Als mein Arzt dann schließlich doch zögerte, ging ich 
in eine andere Praxis“, erzählt er. „Ich war ja viel auf 
Montage unterwegs: Fortan wechselte ich, sobald 
ich kein weiteres Rezept mehr bekam, den Arzt.“ 14 
Jahre lang nahm Höppner Schmerzmittel – zuletzt 25 
Tabletten am Tag. „Ich war dann nicht nur schmerz-
frei, sondern fühlte mich insgesamt entspannter und 
zufriedener“, sagt er. Das Gefühl, dass etwas nicht 
stimmte, verdrängte er, bis die Nebenwirkungen 
drastisch zunahmen: „Ich war immer häufiger müde 
und abgeschlagen, konnte mich nicht mehr konzent-
rieren, war verwirrt und begann stark zu schwitzen – 
ich verlor das Vertrauen in meinen Körper und in 
mich selbst.“  
„Wenn von Sucht und Abhängigkeit die Rede ist, 
denken die meisten Menschen an Drogen oder Al-
kohol“, erklärt Ernst Pallenbach, Fachapotheker für 
Klinische Pharmazie aus Villingen-Schwenningen,  
 

der sich seit Jahren 
mit dem Thema 

Medikamenten-
missbrauch be-
fasst. 
„Dabei gibt es ak-
tuellen Schätzun-
gen zufolge zehn-
mal mehr Arznei-
mittel- als Dro-
genabhängige.“ 
Teil des Problems 
ist, dass viele Be-
troffene sich – ähn-
lich wie Michael 

Höppner – keinesfalls als „süchtig“ bezeichnen wür-
den. Die Wirkstoffe, ohne die sie nicht mehr aus-
kommen, scheinen ja medizinisch notwendig, wer-
den von Ärzten verschrieben und in Apotheken ver-
kauft. 
 
5 bis 6 Prozent der häufig verordneten Arzneimittel 
können süchtig machen. So hilfreich und wirksam sie 
im konkreten Fall sind – wenn sie zu lange eingesetzt 
werden, droht Abhängigkeit. Zwar hat die öffentliche 
Diskussion über die als Schlaf-und Beruhigungsmittel 
verwendeten Benzodiazepine dazu geführt, dass 
diese im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung inzwischen seltener verordnet werden.  
„Auf Privatrezept verschreiben aber nach wie vor 
viele Ärzte die fraglichen Mittel allzu großzügig“, sagt 
Gerd Glaeske, Pharmazeut und Professor am Bremer 
Zentrum für Sozialpolitik. Insgesamt sind in Deutsch-
land nach Schätzungen der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen 
medikamentenabhängig. 
Im Körper von Schmerzmittel-Abhängigen setzt be-
reits nach vier bis sechs Wochen ein Gewöhnungs-
prozess ein, sodass der Patient in der Regel die Dosis 
erhöht oder zu einem anderen Mittel wechselt, um 
die anfängliche Wirkung zu erhalten. Anders liegt der 
Fall bei den Beruhigungsmitteln. Betroffene nehmen 
– manchmal über Jahrzehnte – eine geringe Dosis zu 
sich, die aber dennoch abhängig macht. 
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In beiden Fällen reichern sich jedoch die Wirkstoffe 
im Körper an und rufen zunehmend Nebenwirkun-
gen hervor: Bei Schmerzmitteln sind dies vor allem 
Übelkeit, Erbrechen, Atembeschwerden und Koliken. 
Bei Beruhigungsmitteln stehen Gedächtnis-und 
Wahrnehmungsstörungen, Kopfschmerzen und Mus- 
kelschwäche im Vordergrund.  
 
„Jedem, der solche Mittel einnimmt, sollte aber klar 
sein, dass nicht nur Missbrauch und Überdosierung 
gefährlich sind“, erläutert der Bremer Experte 
Glaeske. „Auch verschiedene Präparate gleichzeitig 
zu nehmen kann tödlich enden, denn die Wechsel-
wirkungen sind für Laien kaum vorhersehbar, insbe-
sondere zusammen mit Alkohol.“ So starb Holly-
wood-Schauspieler Heath Ledger nach einer Überdo-
sis verschreibungspflichtiger Medikamente, und 
auch beim Tod von Michael Jackson spielten sie eine 
entscheidende Rolle.  

In Österreich sterben durch fehlerhafte Medika-
menteneinnahme Jahr für Jahr zwischen 1 600 und 
2 400 Menschen, erklärt Professor Reinhard Haller, 
Suchtexperte und Chefarzt der Stiftung Maria Ebene 
in Frastanz: „Etwa 30 Prozent sterben an Überdo-
sierungen, 20 Prozent durch unbeabsichtigte 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und 
50 Prozent durch chronische Schäden.“ In Deutsch-
land wird die tatsächliche Zahl der Todesfälle durch 
Medikamenteneinnahme bislang noch nicht genau 
erfasst, berichtet Dr. Ulrich Hagemann, Leiter der 
Abteilung Arzneimittelsicherheit des Bundesinsti-
tuts für Arzneimittel und Medizinprodukte. „Aber 
auch hierzulande gibt es jährlich bestimmt einige 
Tausend Fälle von Nebenwirkungen, die tödlich 
verlaufen.“  
Ob Popstar oder Normalbürger: Wer medikamen-
tensüchtig ist, so Glaeske, wolle in erster Linie 
„funktionieren“ – trotz körperlicher oder seelischer 
Schmerzen.  
 
So ging es auch Christine Müller, die mit Anfang 20 in 
Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln geriet. Die 
heute 53-Jährige aus dem hessischen Raunheim war 
bereits mit 16 Jahren Mutter geworden und eine Ehe 
eingegangen, die sich bald als unglücklich erwies.  
Als junge Mutter und Kinderpflegerin in Vollzeit 
wollte sie es allen recht machen – und bekam Herz-
rasen, Magen-Darm-Probleme und Schweißausbrü-
che. Als ihr Internist keine körperliche Ursachen 
feststellen konnte, verordnete er Psychopharmaka. 
„Ich fühlte mich besser, die Welt um mich herum 
nahm ich nur noch gedämpft wahr“, erzählt Müller. 
In den folgenden acht Jahren bekam sie ihre Rezepte 
meist ohne Arzttermin: „Ich brauchte bloß anzuru-

(nächste Seite) 
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fen, dann legte die Sprechstundenhilfe mir meine 
Verordnung bereit.“ 
Nach und nach bestimmten die Medikamente ihr 
Leben, erinnert sie sich: „Ich griff immer öfter darauf 
zurück – auch in Situationen, die ich früher noch 
ohne sie bewältigt hatte.“ 
Erst als sie ihren heutigen Mann kennen lernte, ei-
nen trockenen Alkoholiker, wurde ihr durch seine 
Geschichte ihre eigene Abhängigkeit bewusst, und 
sie wandte sich schließlich an einen anderen Arzt. 
„Der überwies mich sofort zu einem Psychiater und 
Psychotherapeuten und gab mir zur allmählichen 
Entwöhnung ein letztes Mal eine Dreimonatsspritze 
mit Beruhigungsmitteln“, berichtet sie. Nach meh-
reren Gesprächs- und Verhaltenstherapien hat Chris-
tine Müller heute gelernt, Stress und Anspannung 
ohne Medikamente abzubauen. 
„Ich bin selbstbewusster geworden, kenne meine 
Grenzen besser und sage auch mal Nein, wenn mir 
alles zu viel wird.“  

 
„Wer regelmäßig Medikamente schluckt, sollte auf 
jeden Fall eine schriftliche Übersicht erstellen, wel-
che Mittel er wie oft und in welcher Dosierung ein-
nimmt“, rät Horst Baumeister, Facharzt für psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie an der Psy-
chosomatischen Fachklinik Münchwies in Neunkir-
chen. 
„Diese Liste – die auch frei verkäufliche Arzneien 
enthalten sollte – sollten Sie dann Ihrem Arzt vorle-
gen.“ Denn die Abwägung zwischen Nutzen und Ri-
siken eines Medikaments sowie Dosis und Einnah-
medauer ist eine Aufgabe für den Arzt: „Jede Ver-
änderung muss deshalb mit dem Arzt abgestimmt 
werden.“ 
Angst vor dem entscheidenden Arztbesuch muss 
niemand haben. „Wer bereits medikamentensüchtig 
ist, den wird kein Arzt auf einen Schlag entwöhnen“, 
so Baumeister. „Vielmehr muss die Dosis unter ärzt-
licher Aufsicht nach und nach verringert werden, um 
sogenannte Entzugserscheinungen zu vermeiden – 
Experten nennen das Ausschleichen.“ 

 
 

Michael Höppner ließ sich für diesen Schritt auf ei-
gene Initiative für drei Wochen in eine Fachklinik-
einweisen. „Die Entgiftung war schwer“, berichtet 
der Würzburger. „Aber es hat sich gelohnt. Ich neh-
me  jetzt nichts mehr ein – und habe trotzdem 
kaum noch Schmerzen.“ 

 
 

Nach einem Artikel von Helen Signy 
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