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Arzneimittdmißbrauch und Medilumentmabhängigkeit - Unachen, Prävention und Hilfen 

Nach den Ergebniss<n ein<r EMNID- Bdragtm~; im April I '1'12 entf.Jlm rund fünf von hundert verordneten T ogndOJen auf 
Medikamenk mit suchttruugenden Bestandteilen, und )7 Pro um illerT ranquilizn und 4S Prount 3.IIer Hypnotika werden 
zu lange verordnet. 
In Rheinland-Pf.Jz ist n.ach ~oben der Landesregierw~~~o dugestelh in ihrer Antwort auf die Große Anfrage der F.D.P.
Fr•ktion zur Situation der Drt>ßenproblernatik und zu den Konzepten wirk.sanxr Suchtbeki~fung (Druclwche IV1919), 
von rund 30 000 bis 3S 000 Medilu.mentenabhingigen auszugehen; 3,3 Prozmt (JO 000) der zwölf- bis Z'ljihrigen verwendeten 
regelmäßig Medikammte mit Suchqxnemia.!. In der Altengruppe der JO- bis 39jihrigen stieg der Anteil auf rund stehen Prozent 
(3-4 000). 
In die.en ühlen zeigt 1ich die Dimension des Problems, du aber, anden .!1 bei Alkoholismus und der Abhängigkeit von illega
len Drogen, bislang in der Öffentlichkeit wenig Aufmerk.samkeit fand. Duu tragt weh die Tatsache bei, daß Medilu.menten
abhingigkeit rumindest anfing.IKh vergleKhsweise unauffillig ist. 

Wir fragen die Landnregierung: 

Ausmaß und Unachen 

1. Gibt es im Hinblick auf die Ln der Einleitung gerunnten bhJm Aktu.a.lisie-rungsbcda.rf? 

2. w~ hat sich der Arzneimittelverbrauch in der Bundesrepublik und in Rhelnland-PI&Iz in d~n V~~J~ng~nm zehn Jahnn 
~nrwK:kelt? 

3. Wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung. der t.lglich oder f.,. tig~ch Medilu.mente einnimmt? Haben sich hier noch 
lnknfurct~n dn G~sundh~itsstrukturg~seues r~l~vmtt V~rindmmgm eingrstellt? 

4. Welche Arzneimittelarten (Schmerz-, Beruhigungs-. Schlafmittel) 1ind als besenden abhängigkeinverursachend zu 
bcuichMn. und w~lch~ allg~m~in~n, z.. B. persönlichk~iuv~rind~rnd~n Wirkung~n könnm von ihrtm dw~rnd~n 
G~bnuch ausg~h~n? 

5. In d~r Fachpr~uc wird davon ausg~gangm, d~ß Medik.un~nttnabhingigk~it zum ~in~n durch ~in~ zu lang~ V~rordnungs
dauer von Schmerz-, Schlaf- und Beruhigungsmitteln, zum anderen dun:h eine zu schneUe, nicht indizierte Verordnung 
din~r Minrl v~rurucht w~rd~; Psychoph.armalu. wiird~n bei ~inem unsctwf~n, br~it gestrcutt'n Indikationsspektrum und 
bei ~incr Vieluhl von Störung~n eing~setzt. Oft würden weh Begkit~rsch~inung~n d~r M~dikammt~neinnahmc zu Folg~· 
diagnosenmit w~it~r~n V~rschrtibungtn and~rer Präparate führen. Wie brurttlh: die Landesregierung diese Analyse der 
Ursachen \'On Mtdikamentenabhingigkeit? 

6. Inwieweit ist Mtdikamentenabhingigktit weh durch Selbsuncdhion vet'\lJ"SaCht? Wie hoch ist da Umsatz.. der mit frei 
erhihlich<n, suchtgefihrdenden Mitteln gemacht wird? lnwirweit betrifft die Umsatuteigerung. die mit Pharmaproduk
ttn zur Sclbstbchandhmg erzielt bz•·. noch geplant ist, lUCh Medikament~, di~ zur Abhingigkeit führen können? 

7. Wi~ hoch sind dit Werbeausgaben für freivcrüuflK:bc Anneimittd mit Abhingigk~itspott'ntial? Gibt ts lkstrcbungen, die 
K~nnzeK:hnungspflK:ht h:ir ditse Medikamente zu ventirk~n, um die Suchtgtf~hr ~uch dem Laien deutlicher zu machtn? 

8. Ist die Landesregierung der Auffassung. daß es Faktoren, z. B. in der Gebührenordnung. gibt, die die Venchreibung von 
Mt'dik.uncnten wiruch.aftlich attraktiver rmchtn als das Arzt-Puienten-G~sprich od~r andcr~ Th~rapicformen? 

I>n.w:k: Luw:lug Rhanl.&nd·rf•b, 5 Oktober 199) 
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9. Gibt., Anhalupunkt< !Ur dit Richtißktit dtr Au•ng<n von (<h<nulig<n) Mtdikountnt<n.bhingiß<n, d.ß in dtn Apoth<
ken verelnult die Rezeptpflicht umga~en wird und jeder Süchti~ jedes Prip.ant auch ohne Re1ept erhahen könne? 

10. Wtkh< Roll< spidt di< Mtdilmn<nttnabhingigk<it bti dtr Enut<hung und B<handlung dtr Polytoxikonunit? 

II. Wi< lang< btsttht im •llg<m<in<n <in< M<dik•m<nttnabhingigk<it, btvor <in< Th<r•pi< g<>ucht bzw. btgonn<n wird? 

12. Wekhc Kosten ent.steMn dem ~sundheiuwesen 50wie den Trigun von Reh.abiliut.ionseinrlchtungen sch.itzungsweist 
durch therapeutische Maßnahmen durch die Medilu.mrnten~bh.ingigkeit? Lus.m sich die Kosten ann.ihund bniffem. die 
der Volkswirtxhah durch den Arzneiminelmißbuuch.. z. B. durch A~iw.wfille, entstehen? 

1). lu.Kn sich Aussagen darU.ber nuchen, •·ie vide VerkehnunfiUe in R.ht-in.land-Pf'alz unter der Einwirkung von Medika
menten sur.tfand.en oder un.ichlich auf Medikamtnttneiruuhme zurückzuführen sind? 

14. N~h den Angaben des Mainur Innenministeriums geht der Trend auch in Rhrin.land-NJ.I7rum Gebnuch syntiYtisciYr 
Drogm. wie Ecsu.sy oder Spetd. Gibt es nach Kenntnis der Landesregierung einen unichlichen Zusanunenh.tng zwischen 
dtm Mtdik•m<nttnmißbnuch und dtm Mißbrwch ilkg.!tr synthetiscbtr Drogtn? Sind T•bl<tttn, wt!ch<r An 
weh immtr, als elne Art Einstiegsdroge a.nzu.uhen. weil die Herrunschwelle ge-genü~r dem Einnehmen verschiedener 
Subsu.nzen sinkt? 

1 S. In einer Langzeiutudie der U ninnitit Bleiefeld unter Leitung von Klms Hurrtlmann und Eliubeth Nordlohne gaben 
40% dtr btfr>gt<n 17jihrigm •n, rtgt!mißig K.opfschmuzublett<n tinzunthm<n; mv• zur llilfte ohn< bchkundlichtn 
Rat der Ar-zu. Worin lir-gen nach Kenntnis der Ltndesnperung die Uruchen fiir dieses Verh.a.hen? Welche sozialen. 
physischen und psychischen Auswirkungen kann dieses Verlalten im Einulfall habm? 

16. Wi< hoch ist ruch K.<nntnis dtr U.nde.r<gi<rung dtr Anttil dtr Schültr, di< rtgdm.Sig Mim) g<g<n Schmerz<n, Schl•f
losigk<it, zur Btruhißung odtr zum Aufpuuchtn nthmrn? 

17. Gibt es Erkenm.nisu hinsichtlich des Zuu.JllßlC'nhmgs von T echno·Putys oder ande~n Formen der Jugendkultur und der 
EinJUhme von Tabletten unterschiedlichster An? 

18. Wi< hoch ist die W.Jmcheinlichktit, d•ß di< Zunahm< dtr C....•lt( -btrtiuchaft) vonJugmdlichtn •uch •uf 7Un<hm<ndtn 
Medik.arntntenkonsurn, teilweise weh in Verbindung mit Alkohol zurückzuführen ist? 

19. Trifft die Analyse der Gesundheituktion Hellth Action International zu. woJUCh der Medikamenunrnißbnuch ~i 
Kindern enchreckend zugenommen habe und viele Mittel genommm würden. die keine oder nur eine geringt Wirkung 
haben oder dit utsichlichrn Knnkheitsuruchen nrbC'rgen? 

20. Trifft ts zu, d.ß Fnutn hiuftg<r •h Minn<r dtn Ant mit Erknnkungm •ufsuchtn, dit dm Einutz von Psychophumak• 
notwmdig tncheoinen lusen? Trifft es weoiter zu. daß gleoKbt Vrrhaltenswtisen von Minnern und Frauen bei letztrrtn eher 
.Js •uffillig und bthandlung.btdürftig diagnostizi<rt w<rdtn? 

21. Vielt alte Menschen nehmen kn.nkheitsbedingt hiufigrr und mehr Medik&mente als jüngert Uutt. Inwieweit ist gtnde in 
dm höhtrtn Altersgrupp<n <in< Mtdilummumbhingigktit g<g<btn? 

22. Wie s«ztn sich di< Grupp<n dtr Alkohol-, Drog<n- und MtdikUJVnttmbhingig<n hinsichtlich ihnr Zugthörigk<it zu 
Geschl«ht, Ahtr und sozi•ltr Schicht zusarnm<n? Gibt., r<giotUit Unttnchitde? Wi< lns<n sich diese Unttnchi<d< 
akJiren. und inwinfeoit biettn sie Ansa.tzpunku zu rielgruppenorientie-rttn Hilfs~ und Priventionsmaßnahmen? 

Prävention und Hilfm 

23. Wtkht Anstr<ngung<n unttrnimmt di< L>.nde.z<ntnl< !Ur Ge.undhtiutrzi<hung. wf di< Möglichktittn dtr Mtdik•
m<nttn.bhingigktit hinzuw<istn und in dtr B<völktrung ein gröS.rn Gtfahnnb<wußtscin zu <rzeugtn? Wtkh< Koopt
rationtn fmdtn mit dtr Bunde.untnl< !Ur ge.undhtitlich< Aulklirung sowie dtn Org>ni..tion<n der Suchtkranktnhilft 
sua? 

24. Wekht Möglichktit<n dtr Frühtrkmnung <in<r Medikounmt<n.bhingigktit gibt «, und inwit'O'tit w<rden d•mit 
möglichcrwtist konfrontiert< Ptnontngrupp<n, wie Drog<noouftngt< in Schulmund B<uiebtn, duübtr unttrricht<t? 

2S. Gibt ts nach Auffusung dtr L>.ndartgi<rung di< Möglichkat <in<r stirktr<n un- und pui<nttnbtzog<n<n Arzn<imitt<l
r<ztptprüfung durch dit kuS<nirztlicbtn Vtr<inigungm? 

l 
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26. Könnten vtntärkt< Vererdrungen kleinerer Packu~größtn bei den enuprechtnden Medikarntnt<n zur Probkmlfuung 
btitngtn? 

27. Welch< Möglichkeiten einer verb<sS<rt<n Au.s-, Fort- und Weiterbildung der Arzte auf dem Gebiet der Anneiverordnung 
10wic e-iner Anncimitte!Nnrun.g durch unabhängige Ärzte, spa.ieUc Bcnwngsdicnstc oder durch die Medizinischen 
Dienst< der Knnkmkustn sieht die Lmdesregitrung? 

28. W dch< Möglichkeiten der Einrichtung von Btra~Relkn bti den Kranltenluum, die •ich opeziell mit der Medika
m<nttnabhangigkeit btfu~n, •ieht die Ltndmegierung? 

29. Gibt es zu dem Gtsamtkompln Arzneimittelmißbrauch G<>pr>che auf Lmdes- und/oder Bundeoebtne mit der Phunu
lndwtrie und du Arztesch.lh? Wenn ja, mit wclchm Ergebnissen? 

30. Kann nach Auffassung der Lande1-rcgicrung eine bnsac Förderung anderer ~handlungsmt'thodcn in der Honorar
ordmmg zu einer Rcduz~run.g der Arzmivcrordnung führen? Wit ist ihrer Auffusung nach du E.rgd>nis einer repriKn
utiven Srudit zu bturuilen, dit vom lnnungsknnltenlt~n-Bundesverband in Auftrag gegeben worden und zu dem 
Ergebnis gekommen war, daß ~hr als die Hilfu der Drut.Kht-n alumativt ~handlungsrntthodm auf Knnk.cnschcin 
wiinscht? Inwiew-eit könnten dadurch auch Kosten im GrsundMitswescn cingt-spart werden? 

31. In den deutschen UnterllC'hmcn nclgt du Inter-nu ut betricblichn- Suchtprivtntion. Die Aufmerksamkeit rlchtt"t 
sich jedoch in entcr Linie auf Alkohol und iUegal~ Dr~n. Welche betr~blichen Maßnahmen der Prävention und der 
ambu!.nten Rtlubi~ution für Medik•menttnabhingige gibt es nach Kenntni• der Ltndesregierung in RheinJ.nd-Phll? 
Welche weiteren M.t.ßnahmen die-ser Art wiren n.J..Ch Auffusu.ng der l...and~srq;ierung angebracht? 

32. Wie beurteilt die Lmdn~gierung die Mitteilung des Fa,chvtTband~ F~ier Einrichtungen der Suchurbeit, worw:h von 
100 Psychoph.anmlu mindestens I 5 Nr Kinder bls elf Jahre bestimmt seien und 40 Prount der Eitern bt~it seien, die 
Schulprobkmt ihrer Kinder mit Medikam<nten zu btkimpfen? Welche Mög~chkeit<n verotirkttr Aufklärung der Eitern 
und Schulen sieht di~ Lmdeuegierung in di~sem Zusammenhang? 

33. w~lche Rolle spieh die (zusätzliche) Einruhme von Medikamenten bei der Drogen- und Alkoholsuch~ und wekhe Rolle 
wird ihr bei der Entzugsbehandlung respektive einer Substitutio~handlung zugnnnscn? 

}4. N.J..Ch Angaben der Weltgesundheiuorganl.s.ttion WHO erhalten Patienten oh eine unzurclchtnde Schmerzthenpie, weil 
die Ärzte Btd~nken hU>cn, Opiue wie etwa Morphium cinzu.srtz.cn, wenn mde~ Substmzcn versagen. Dadurch werde 
aus Angst vor der Entstehung einer Abhängigkeit auf den kontrollicnm, von der Wl-10 empfohknen Einsatz von Opiaten 
auch in den Fällen verzichtet, in denC'n einC' Schmerzthtnp~ .tnden nicht mehr möglich ist; dadurch erhöhe sich auch die 
Gefahr, daß die Schmerzen chroni.sch wtrden. Selbst Patienten mit einer tödlichen Krankheit, di~ bnonders auf Schmerz
freih~it .tngewi"en sind, bekommen di('S.C'n Angaben zufolgeOpiak ~r-R zu spit und in nicht ausreK:h~ndem Maße. Welche 
Erkenntnisse lieg~n der Landesregierung über diese Filk vor?Wie kmn n.J..Ch ihrer Ansicht sichergestellt werden, daß dem 
Bedarf todkranker Menschen .tn awreKhender Schmerzl>c-h.tndlung Rechnung ge~n wird? 

JS. Sind die Therapie- und BeruungYngebott, die es fiir Suchtkranke gibt, .twrcM:htnd .auf MedikamtntC'nabhingige eingt· 
sttllt? Wtlche Hernrruchwellen sind n.ach Ansteht der Landesregierung abzubaue-n, um Medlkarntnttnabhingige stirker 
als bisher in ThC'rapien 7U bring('n und zu halten? 

)6. Weicht llilfen werden in Rheinland-Phlz für die Angehörigen von Medikam<ntenabhingigen angeboten, weicht SdbR
hilf~grupp<"n gibt ts, und inwi~·eit werden di(' Familien von Medik.tmentenabhingigen in diC' ThC'rapie einbezogen? 

Für die Fr.tktion: 
Bauckhage 

) 
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