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Einführung

Um welche Medikamente geht es?
• Schlaf- und
• Antidepressiva
Beruhigungsmittel,
• Nicht-OpioidTranquilizer,
Analgetika
Hypnotika, Anxiolytika
• Abführmittel,
• Benzodiazepine
Laxantien
• Z-drugs

• Pregabalin,
Gabapentin

• Opioid-Analgetika

Opioid-Analgetika (BtM)
• Schwache Opioide
• Tilidin + Naloxon (Valoron N®) (Naloxon gg. Missbrauchsrisiko),
Retard-Tabl., Tropfen
• Tramadol (Tramal®)
• Tapentadol (Palexia®, Yantil®)

• Starke Opioide
• Morphin (MST®),
• Oxycodon (Oxygesic®) / Oxycodon + Naloxon (Targin®)
(Naloxon gg. Obstipation),
• Fentanyl (Durogesic®, Matrifen®),
• Buprenorphin (Temgesic®, Transtec®),
• Hydromorphon (Jurnista®, Palladon®)

Nicht-Opioid-Analgetika
• Nichtsteroidale Antiphlogistika (Antirheumatika)
• Ibuprofen, Diclofenac (Voltaren®), Naproxen
• Cox-2-Hemmer (Coxibe) z. B. Celecoxib (Celebrex®),
Etoricoxib (Arcoxia®)
• Magen-Darm-Blutungen, Verschlechterung der
Nierenfunktion. Coxibe: erhöhtes Risiko für Herzinfarkt
und Schlaganfall

• Paracetamol (ben-u-ron®)
• Leberschaden bei Überdosierung

• Metamizol = Novaminsulfon … (Novalgin®)
• Risiko für Abfall der weißen Blutkörperchen?

Antidepressiva (Auswahl)
•

Agomelatin
–

•
•

•

–

•
•
•

•
•

Felis, Hyperforat, Jarsin, Kira,
Laif, Neuroplant

Imipramin
–

(Tofranil)

Maprotilin
–

•

Ludiomil

(Thombran)

Trimipramin
–

•

Jatrosom

Trazodon
–

•

Zoloft

Tranylcypromin
–

•

Paroxat, Seroquat, (Tagonis)

Sertralin
–

•

Aurorix

Paroxetin
–

(Fluctin, Prozac)

Johanniskraut
–

•

Remergil

Moclobemid
–

Cymbalta

Fluoxetin
–

•

Milnaneurax

Mirtazapin
–

Aponal, Doneurin

Duloxetin
–

•

Anafranil

Doxepin

Mianserin
– (Tolvin)
Milnacipran
–

Cipramil / Cipralex

Clomipramin
–

•

Saroten, Syneudon

Citalopram / Escitalopram
–

•

Valdoxan

Amitriptylin
–

•

Stangyl, Trimant, Trisif

Venlafaxin
–

Trevilor, Zaredrop
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Begriffsvielfalt
Gewöhnung, gewohnheitsmäßiger Gebrauch
Fehlgebrauch misuse
Missbrauch, „Abusus“ abuse
(Nicht) bestimmungsgemäßer Konsum
Risikoarmer Konsum
Riskanter Konsum hazardous use
schädlicher Gebrauch harmful (pattern of) use

Abhängigkeit (körperlich/physisch – seelisch/psychisch)
dependence
Sucht addiction

Begriffsvielfalt
Substance use disorder substanzbezogene Störung

Toleranz(entwicklung)
Entzug/Entzugssymptome withdrawal
Absetzphänomene

Reboundphänomene
Hochdosisabhängigkeit
Niedrigdosisabhängigkeit low dose dependence

Polytoxikomanie, polyvalente Sucht
Diversion

Klassifikationssysteme
• ICD = International Classification of Diseases
•

Herausgegeben von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

•

Umfasst sämtliche Krankheiten

•

In Deutschland ist die 10. Revision in der Deutschen Fassung
(= ICD-10-GM) maßgeblich für Statistiken und Abrechnung im
Gesundheitswesen

• DSM =
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
•

Herausgegeben von der Amerikanischen PsychiatrieGesellschaft (APA – American Psychiatric Association)

•

Umfasst nur psychische Erkrankungen

Batra 2018

ICD-10

Schädlicher Konsum

• Ein schädlicher Konsum (F1x.1) ist zu
diagnostizieren, wenn ein tatsächlicher
Schaden der psychischen oder physischen
Gesundheit, aber keine Abhängigkeit
infolge des Substanzkonsums vorliegt.

Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

ICD-10 Abhängigkeit
Es müssen drei der Kriterien innerhalb eines Einjahreszeitraums immer wieder
oder während eines Einmonatszeitraums erfüllt sein. Eine körperliche
Abhängigkeit liegt bei Erfüllung von Kriterien 3 und/oder 4 vor.
1. Starker Wunsch oder Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren
2. Verminderte Kontrollfähigkeit bzgl. des Beginns, der Beendigung und der
Menge des Konsums
3. Körperliches Entzugssyndrom bei Beendigung bzw. Reduktion des
Konsums
4. Nachweis einer Toleranz: Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen
erreichten Wirkungen der Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere
Dosen erforderlich
5. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen
zugunsten des Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz
zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen
6. Anhaltender Substanzkonsum trotz des Nachweises eindeutiger
schädlicher Folgen körperlicher oder psychischer Art, wenn der Konsument
sich über Art und Ausmaß der schädlichen Folgen im Klaren war oder
zumindest davon auszugehen ist.

ICD-10

Schädlicher Gebrauch von
nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen

ICD-10 F55
Es handelt sich um einen anhaltenden,
ungerechtfertigten Konsum mit schädlichen
körperlichen Auswirkungen.
Die drei wichtigsten Gruppen sind
psychotrope Substanzen ohne
Abhängigkeitspotential wie Antidepressiva,
Laxantien und nicht-opioid Analgetika.
Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

ICD-11

QE11: Riskanter Konsum

• Die Störungskategorie “riskanter Konsum” ist abgegrenzt vom
„schädlichen Konsum“ (6C4x.1) oder dem „abhängigen
Konsum“ (6C4x.2) dem Bereich „Probleme in Verbindung mit
dem Gesundheitsverhalten (ICD-11 24) zugeordnet. Der
„riskante Konsum“ psychoaktiver Substanzen (QE11) oder
anderer spezifischer Substanzen (QE1Y) stellt eine
Konsumform dar, aus der heraus durch die Menge oder die
Konsumfrequenz, der Konsumart oder im Rahmen eines
bestimmten Kontextes schädliche physische oder psychische
Konsequenzen für den Konsumenten oder andere Personen
resultieren können, ohne dass bereits schädliche
Konsequenzen entstanden sind.

Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

ICD-11 6C4x.1 Schädliche Gebrauchsform
• Ein über einen Monat kontinuierlich auftretendes der
innerhalb eines Jahres episodisch auftretendes
Gebrauchsmuster, das einen tatsächlichen Schaden
der psychischen oder physischen Gesundheit infolge
der Intoxikation, der direkten und indirekten toxischen
Effekte oder der schädlichen Art der
Substanzaufnahme verursacht hat oder zu einem
Verhalten geführt hat, das die körperliche oder
psychische Gesundheit anderer geschädigt hat,
aufgrund dessen aber keine Abhängigkeit infolge des
Substanzkonsums vorliegt.
Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)
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ICD-11

6C4x.2 Abhängigkeit

• Eine Abhängigkeit liegt vor, wenn die folgenden Kriterien im
Verlauf der letzten 12 Monate oder bei kontinuierlichem
Konsum innerhalb eines Monats vorliegen (Übersetzung und Gliederung auf der
Basis des von der WHO verabschiedeten Textes z. B. für Opioide (eine Vorgabe der erforderlichen Anzahl von Kriterien ist
nicht veröffentlicht):

1. Ein starker innerer Drang oder Craving, Substanzen zu
konsumieren
2. Eine eingeschränkte Fähigkeit zur Kontrolle des Konsums
3. Priorität des Konsums gegenüber anderen Tätigkeiten
4. Anhaltender Konsum trotz einer eingetretenen Schädigung
oder negativer Folgen
5. Eine Toleranz gegenüber den Auswirkungen der Substanz
6. Entzugssymptome nach Beendigung oder Verringerung des
Konsums oder der anhaltende Konsum, um
Entzugssymptome zu verhindern oder zu lindern.

ICD-11

ICD-11

ICD-11

DSM-IV
•

•

•
•

•

•

Substanzmissbrauch

A) Ein unangepasstes Muster von Substanzgebrauch führt in klinisch
bedeutsamer Weise zu Beeinträchtigungen oder Leiden, wobei sich
mindestens eines der folgenden Kriterien innerhalb desselben 12-MonatsZeitraums manifestiert:
1. Wiederholter Substanzgebrauch, der zu einem Versagen bei der
Erfüllung wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu
Hause führt.
2. Wiederholter Substanzgebrauch in Situationen, in denen es aufgrund
des Konsums zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann.
3. Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit
dem Substanzgebrauch (Verhaftungen aufgrund ungebührlichen Betragens
in Zusammenhang mit dem Substanzgebrauch).
4. Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz ständiger oder wiederholter
sozialer oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Auswirkungen
der psychotropen Substanz verursacht oder verstärkt werden.
B) Die Symptome haben niemals die Kriterien für Substanzabhängigkeit der
jeweiligen Substanzklasse erfüllt.
Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

DSM-IV Abhängigkeit
Drei oder mehr Merkmale müssen zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb
einer Periode von 12 Monaten aufgetreten sein:
1. Toleranzentwicklung
2. Entzugssymptome
3. Die Substanz wird häufiger in großen Mengen oder länger als beabsichtigt
eingenommen
4. Anhaltender Wunsch oder erfolglose Versuche, den Substanzgebrauch zu
verringern oder zu kontrollieren
5. Viel Zeit für Aktivitäten, um die Substanz zu beschaffen, zu sich zu
nehmen oder sich von den Wirkungen zu erholen
6. Wichtige soziale, berufliche oder Freizeitaktivitäten werden aufgrund des
Substanzgebrauchs eingeschränkt oder aufgegeben
7. Fortgesetzter Gebrauch trotz Kenntnis eines anhaltenden oder
wiederkehrenden körperlichen oder psychischen Problems, das
wahrscheinlich durch die Substanz verursacht oder verstärkt wurde
Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

DSM-5

substance use disorder

• Andere Konzeptualisierung von Sucht:
– Keine kategoriale Unterscheidung von Abhängigkeit und schädlichem
Gebrauch,
– stattdessen eine graduelle Einteilung der Schwere des Syndroms.

• Die Diagnose „substance use disorder“ fußt auf 11 Kriterien.
• Die Ausprägung wird durch die Anzahl der erfüllten Kriterien
bestimmt:
–
–
–
–

zwei bis drei Kriterien milde Ausprägung der Störung,
vier bis fünf Kriterien mittelschwere Störung,
sechs oder mehr Kriterien schwere Störung (APA 2013).
Allerdings ist zu beachten, dass Kriterium 10 und 11 nicht bei einer
verordneten und bestimmungsgemäßen Einnahme der betroffenen
Substanz für die Diagnosestellung verwertet werden dürfen.

• Zusätzlich wird eine Kategorie für Verhaltenssüchte
geschaffen.
Batra Begriffe und Definitionen Sucht 20181115 (S3-LL Medikamentenabhängigkeit)

DSM-5: Opioid Use Disorder
•

Problematisches Konsummuster führt zu
klinisch bedeutenden Beeinträchtigungen,
im letzten Jahr
mind. 2 Kriterien von 11 bzw. 9:
1. Mehr oder länger als beabsichtigt
2. Anhaltender Wunsch oder erfolglose
Versuche aufzuhören
3. Hoher Zeitaufwand für Beschaffung
oder Erholung von den Wirkungen
4. Craving
5. Wiederholtes Versagen bei der
Erfüllung wichtiger Verpflichtungen
durch den Konsum
6. Fortgesetzter Konsum trotz sozialer
oder zwischenmenschlicher
Probleme durch den Konsum
7. Einschränkung wichtiger sozialer,
beruflicher oder Freizeitaktivitäten
aufgrund des Konsums

2-3 Symptome: mild
4-5 Symptome: moderate
6 + Symptome: severe

8. Wiederholter Konsum in
Situationen, in denen der Konsum
zu körperlicher Gefährdung führt
9. Fortgesetzter Konsum trotz
Kenntnis anhaltender oder
wiederkehrender körperlicher oder
psychischer Probleme, die durch
die Substanz hervorgerufen oder
verstärkt werden
10. Toleranzentwicklung*
Verlangen nach ausgeprägter
Dosissteigerung, um den
gewünschten Effekt
herbeizuführen oder
deutlich verminderte Wirkung bei
gleichbleibender Menge
11. Entzugssymptome*
charakteristisches Opioidentzugssyndrom oder
Opioidkonsum zur Vermeidung o.
Linderung v. Entzugssymptomen
*nicht bei Konsum ausschließlich
unter angemessener ärztlicher
Aufsicht

ICD-10: Opioidabhängigkeit
• Mind. 3 Kriterien von 6
gleichzeitig innerhalb des
letzten Jahres
1. Starkes Verlangen oder
eine Art Zwang, die
Substanz einzunehmen
2. Schwierigkeiten den
Konsum zu kontrollieren
3. Körperliche
Entzugssymptome
charakteristisches
Opioidentzugssyndrom
oder
Opioidkonsum zur
Vermeidung oder
Linderung von
Entzugssymptomen

4. Toleranz
Verlangen nach Dosissteigerung zur Erzielung
der ursprünglichen Wirkung
5. Zunehmende
Vernachlässigung anderer
Tätigkeiten und Interessen
aufgrund des Substanzkonsums
erhöhter Zeitaufwand für
Beschaffung, Konsum oder
Erholung
6. Anhaltender Konsum trotz
offensichtlicher nachteiliger
Folgen

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions
and diagnostic guidelines. World Health Organization o.J. (“Bluebook”).
http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf

Fließende Übergänge
•

bestimmungsgemäßer Gebrauch …

•

nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
(Fehlgebrauch) …

•

gewohnheitsmäßiger Gebrauch …

•

Missbrauch …

•

Abhängigkeit …

•

Sucht (wanting ohne linking) …

•

Folgeschäden

Fließende Übergänge
•

bestimmungsgemäßer Gebrauch …

•

nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
(Fehlgebrauch) …

•

gewohnheitsmäßiger Gebrauch …

•

Missbrauch …

•

Abhängigkeit …

•

Sucht (wanting ohne liking) …

•

Folgeschäden

Quick fix - Kultur
Die leichte Verfügbarkeit von Medikamenten hat zu der
weitverbreiteten Meinung geführt, jedes Problem, sei
es medizinisch oder nicht medizinisch, lasse sich
schnell und einfach lösen, und zwar eben meist in
Form eines Arzneimittels.

Die „baby boomers“ sind die erste Generation, die von
den Sichtweisen, Werten und Erwartungen dieser
quick fix-Kultur maßgeblich beeinflusst ist.
Deshalb künftig erhebliche Zunahme des Medikamentenkonsums bei den alternden„baby boomers“.
• Dowling GJ, Weiss SR, Condon TP (2008) Drugs of abuse and the aging brain.
Neuropsychopharmacology. 33(2):209-18
• Schepis TS, McCabe SE (2016) Trends in older adult nonmedical prescription drug use prevalence:
Results from the 2002-2003 and 2012-2013 National Survey on Drug Use and Health.
Addict Behav. 60:219-22

Fließende Übergänge
•

bestimmungsgemäßer Gebrauch …

•

nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch
(Fehlgebrauch) …

•

gewohnheitsmäßiger Gebrauch …

•

Missbrauch …

•

Abhängigkeit …

•

Sucht (wanting ohne liking) …

•

Folgeschäden

Pragmatische Definition
•
•
•
•
•
•

zu oft
zu viel
zu lange
zu regelmäßig
zu unbedacht
zu ungesund

Im Gehirn verändert sich etwas im Verlauf
einer Suchterkrankung (die nächsten 9 Folien)
•

Suchtmittel oder Drogen zeichnen sich dadurch aus, dass sie direkt in das sog.
Belohnungssystem eingreifen können, bei dauerhaftem Gebrauch kommt es zu
Umbauten im Gehirn.

•

Ausdruck dieser Umbauten ist auch das sog. Suchtgedächtnis.

•

In der Folge wird die bewusste Kontrolle über das Verhalten erschwert, stattdessen
etablieren sich Verhaltensschablonen, die auf suchtmittelbezogene Reise quasi
automatisch ablaufen.

•

Bei schweren Suchterkrankungen ist nur noch das zwanghafte Verlangen nach dem
Drogenkonsum vorhanden (wanting), ohne dass es noch in irgendeiner Weise
angenehm (liking) wäre.

•

Reboundphänomene nach dem Absetzen eines Medikaments stellen eine
physiologische Gegenreaktion dar und haben nichts mit diesem Eingriff in das
Belohnungssystem und die Hirnstruktur zu tun.

•

Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zwischen
•

Medikamenten mit bzw. ohne Abhängigkeitspotenzial

•

Medikamentensucht und gewohnheitsmäßiger Einnahme
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Lüscher C: Die Suchtfalle.
Gehirn & Geist 12/2009: 48-52

Fig. 1. Schematic representation of the mechanism of action of BDZs in the VTA (a) The VTA is composed of two major cell types, DA neurons and GABA interneurons.
DA neurons receive local inhibitory inputs from the GABA interneurons, and send projections to the ventral striatum (NAc). While interneurons express α1-containing
GABAARs, the DA neurons express GABAARs that contain other subunits, such as the α3 isoform. (b) BDZs such as diazepam bind to GABAARs on both cell types. In the
Presence of BDZs, inhibitory GABAAR currents are potentiated in both sets of neurons; however, the overall impact is much stronger in the interneurons, since GABAARs
in interneurons cause larger unitary currents than in DA neurons. Such potentiation of the inhibitory currents in the interneurons leads to an overall hyperpolarization and a
decrease in their activity (as depicted by the slower rate of neuronal excitability, seen in the single unit reading of neuronal activity in green). These results imply a decrease
in the release of GABA from these neurons, and as a consequence, DA neurons are disinhibited and their firing rate increases (see example single unit recording in red).
This results in more DA being released in the striatum and other target regions of the VTA [9].

Tan KR, Rudolph U, Lüscher C (2011) Hooked on benzodiazepines:
GABAA receptor subtypes and addiction. Trends Neurosci. 2011 Apr;34(4):188-97
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Wanting and Liking
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Berridge KC, Robinson TE (2016)
Liking, wanting, and the incentive-sensitization theory of addiction.
Am Psychol. 2016 Nov;71(8):670-679

Entzug, Rebound oder Rückfall
• Absetzphänomene oder Rebound-Effekt:
Gegenreaktion des Organismus, Neujustierung
des Gleichgewichts („minor symptoms“)
• Rückfall: Wiederauftreten der Symptome der
Erkrankung/Störung, die zur Einnahme der BZD
geführt hat (Angst, Schlafstörungen)
• „eigentliche“ Entzugssymptome, können
erhebliche Eigendynamik entfalten und
bedrohlich werden („major symptoms“)
(Dickinson & Eickelberg 2014)

Antidepressiva - Absetzsymptome
Bei schlagartigem Absetzen
nach langfristiger Therapie
Duloxetin

Symptome:
Schwindel, Gangunsicherheit, Übelkeit,
Erbrechen,

Mirtazapin

Grippeähnliche Symptome
(Abgeschlagenheit,
Gliederschmerzen),

SSRI (mit kurzer HWZ,
besonders Paroxetin)

sensible Störungen (Parästhesien,
elektrisierendes Gefühl),

Trizykl. Antidepressiva
Venlafaxin
Irrevers. MAO-Hemmer
Benkert/Hippius, 12. Aufl. 2019, erg.

Schlafstörungen

Irritabilität, gedrückte Stimmung,
psychomotorische Unruhe,
Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen bis hin zur
Verwirrtheit

Antidepressiva - Absetzsymptome

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T: Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva
Antidepressant withdrawal and rebound phenomena. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 355–61.

Antidepressiva - Absetzsymptome

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T: Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva
Antidepressant withdrawal and rebound phenomena. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 355–61.

Henssler J, Heinz A, Brandt L, Bschor T: Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva
Antidepressant withdrawal and rebound phenomena. Dtsch Arztebl Int 2019; 116: 355–61.

Physische vs. psychische Abhängigkeit
Physische Abhängigkeit, psychische Abhängigkeit, Toleranz und „typische“
süchtige Verhaltensweisen entwickeln sich keineswegs immer synchron,
sondern können unabhängig voneinander auftreten.
Es kann vorkommen, dass eine Person nach dem Absetzen eines
gewohnheitsmäßig eingenommenen Schlafmittels Entzugserscheinungen
verspürt, die sie aber gar nicht als solche erkennt und zuordnen kann, weil
sie niemals subjektiv das Verlangen nach dem Präparat hatte; dasselbe gilt
für Opioidanalgetika.
Umgekehrt kann es sein, dass ein Patient Ärzte und Pflegepersonal massiv
bedrängen, ihm ein solches Medikament zu geben, ohne dass er beim
Absetzen jemals Entzugserscheinungen erlebt.
Die Psychologie spielt hierbei eine ebenso große Rolle wie die Physiologie.

Ob es sich um Entzugssymptome oder Absetzsymptome handelt, ist für den
Patienten unerheblich.

Physische vs. psychische Abhängigkeit
Absetzphänomene kommen auch bei Substanzen vor, die nicht
den Suchtmitteln zugerechnet werden, z. B. Betablocker,
Antikoagulanzien, Antidepressiva.
Antidepressiva sind zwar Psychopharmaka, werden aber nicht den
„Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial“ zugeordnet.
Den Patienten ist diese feine Unterscheidung jedoch keineswegs
geläufig.
Es kommt selten vor, dass manche Patienten hartnäckig an ihrem
Antidepressivum festhalten, auch wenn die Weiterbehandlung
medizinisch nicht sinnvoll ist.

Hier lässt sich zumindest von Gewöhnung, wenn nicht von
psychischer Abhängigkeit sprechen.

