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1. Einleitung
Patienten 1), die medikamentenabhängig werden, leiden, wie unsere
anamnestischen Daten und die Krankheitsverläufe zeigen, unter
Symptomen, die häufig körperlich erlebt werden wie z.B. Niederge-
schlagenheit, Ermüdbarkeit, Nachlassen der Leistungsfähigkeit,
Schlafstörungen, innere Unruhe, Schmerzen oder Mißempfindungen
in bestimmten Körperbereichen oder Funktionsstörungen in verschie-
denen Organsystemen. Entsprechend organmedizinischer Grundan-
schauung bzw. Attribuierung wird diesen Symptomen über das Ver-
ordnungsverhalten des Arztes oder über die Selbstmedikation zu
„Leibe“ gerückt. Man verfährt also nach dem Grundmuster organi-
scher Determinierung und fragt danach, was krank ist und nicht, wer
erkrankt ist. Der Blick liegt also auf dem Symptom und nicht auf dem
Symptomträger. Damit wird eine notwendige psychotherapeutische
Behandlung nicht vorgenommen oder unnötigerweise verschleppt.
Da durch die Medikamenteneinnahme der Leidensdruck gemildert
und möglicherweise auch aufgehoben wird, verwechselt der Betrof-
fene Beschwerdefreiheit mit Gesundung. Hiermit wird der Erlebniszu-
sammenhang, der ein psychosomatisches Symptom aufzeigt, nicht
mehr erkennbar. Somit chronifiziert erstens die zugrundeliegende
Krankheit, zweitens wird durch Langzeitverordnung bzw. Langzeit-
einnahme von suchtpotenten Mitteln eine Medikamentenabhängig-
keit induziert. 

2. Arzneimittelstatistik
Aufgrund der epidemiologischen Untersuchung des Bundesgesund-
heitsministeriums sollen 1 % der Bevölkerung der alten BRD – dem-
nach 600.000 – medikamentenabhängig sein. Wesentlich höhere
Zahlen ergeben sich jedoch aus dem errechneten Konsumverhalten
der Bevölkerung. Demnach nehmen 6 % der erwachsenen Bevölke-
rung täglich Schmerzmittel ein, 7 % der Bevölkerung Schlaf- bzw. Be-
ruhigungsmittel. Aufgrund dieser Zahlen geht man von einer ge-
schätzten Größe von ca. 3 Mill. Medikamentenabhängigen aus.
Hierbei sind suchtpotente Stoffe wie amphetaminhaltige Appetitzüg-
ler noch nicht berücksichtigt. Insgesamt besitzen ca. 5 % aller ver-

1) Wenn von Patienten die Rede ist, ist die weibliche Form inkludiert.
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ordneten Arzneimittel ein eigenes Suchtpotential. Hierzu gehören
Schlaf- und Beruhigungsmittel vom Benzodiazepin- bzw. Barbitu-
ratsäuretypus, zentral wirksame Schmerzmittel, codeinhaltige Medi-
kamente, coffeinhaltige analgetische Kombinationspräparate und
Psychostimulanzien. Auf diese Arzneimittel entfallen ca. 1,5 Milliar-
den Tagesdosierungen (Tagesdosierung bedeutet die Menge von
Dosierungseinheiten, die als therapeutisch ausreichend angesehen
wird). Der Umsatz der pharmazeutischen Industrie, Apotheken, Dro-
gerien, Verbrauchermärkten betrug im Jahre 1995 46 Milliarden DM.
Die Gruppe der Psychopharmaka inklusive der Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel avancierte zur umsatzstärksten Gruppe. An dritter Stelle
lagen die Schmerzmittel, wobei die Kombinationsschmerzmittel mit
Coffeinanteil die vordersten Plätze einnahmen. Auf den gesamten
Arzneimittelmarkt bezogen liegt der geldwertmäßige Anteil der
Selbstmedikation bei 21 %, der Anteil der selbstgekauften Packun-
gen bei 43 %. 

Die Werbungskosten der pharmazeutischen Industrie für die nicht-
verschreibungspflichtigen Arzneimittel belaufen sich auf 770 Mill.
DM, davon allein 90 Mill. DM für Schmerzmittel. Die genannten Zah-
len belegen die weite Verbreitung von potentiell suchtauslösenden
Arzneimitteln und schlagen sich unter anderem nieder in behand-
lungsbedürftiger Medikamentenabhängigkeit. 

Klinikeigene Daten

Im Überblick der drei letzten Jahre behandelten wir in der Psychoso-
matischen Fachklinik Münchwies 12 % (N = 86) unserer Patienten mit
der Diagnose einer Medikamentenabhängigkeit, 7 % (N = 59) mit der
Diagnose eines Medikamentenmißbrauchs. Die Hälfte davon fällt in
die diagnostische Klassifikation des sogenannten Barbiturattypus
(ICD 304.1), d.h. Schlaf- und Beruhigungsmittel fast ausschließlich
mit dem Wirkstoff Benzodiazepin. Die weiteren 50 % teilen sich auf in
Kombinationsanalgetika, zentral wirksame Schmerzmittel, codeinhal-
tige Medikamente und Psychostimulanzien (Amphetamine). 

3. Gruppenstruktur
Medikamentenabhängige Patienten werden mit anderen Patienten
zusammen in die sogenannte Wohngruppengemeinschaft (12 Pati-
enten pro Gruppe) integriert, d.h. sie wohnen und leben zusammen
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und durchlaufen die wichtigsten therapeutischen Aktivitäten wie
Gruppentherapie, Ergotherapie, Sporttherapie gemeinsam. 
Zusätzlich findet für medikamentenabhängige Patienten einmal pro
Woche für die Dauer von 90 Minuten wohngruppenübergreifend die
Medikamentengruppe statt, in der das weibliche Geschlecht im Ver-
hältnis 4 : 1 überwiegt. Die Teilnahme ist verpflichtend.
Die Gruppe ist halboffen, d.h. bei Ausscheidung eines Mitgliedes
kann ein neuer Teilnehmer hinzukommen. Die Teilnahmedauer sollte
nicht weniger als sechs Sitzungen betragen, kann jedoch entspre-
chend der individuellen Erfordernisse und der Gesamtdauer des sta-
tionären Aufenthaltes angepaßt werden. 

4. Gruppenindikation
Patienten und Patientinnen, die in der Abhängigkeitsabteilung sind
und bei denen eine Medikamentenabhängigkeit besteht, werden ver-
pflichtend dieser Gruppe zugewiesen.
Patienten aus der psychosomatischen Abteilung, bei denen eine Me-
dikamentenabhängigkeit nach Aufnahme diagnostiziert wird – bei
diesen Patienten besteht meist eine Niedrigdosisabhängigkeit und
ein symptomorientiertes, organisch unterlegtes Krankheitsmodell –
und die sich nicht für eine Abhängigkeitstherapie motivieren lassen,
da sie in ihrer Selbstwahrnehmung keine Abhängigkeitsmerkmale er-
kennen und sich nicht mit dem Suchtkonzept identifizieren können,
werden ebenfalls der Gruppe für Medikamentenabhängigkeit bin-
dend zugewiesen.

5. Inhaltlicher Aufbau des
 Gruppeninterventionsprogramms

Die einzelnen Therapieeinheiten sind nicht zwingend aufeinander
aufgebaut, jedoch inhaltlich miteinander verknüpft. Je nach dem ak-
tuellen Verhalten, den individuellen Problemkonstellationen und der
Gruppendynamik ist eine flexible Handhabung möglich. 

5.1 Motivationsarbeit

Die meisten Abhängigkeitskranken spüren im Verlauf ihrer Suchtent-
wicklung einen Ambivalenzkonflikt, d.h. der Betroffene erahnt oder
leidet sogar unter seiner Abhängigkeit, erlebt aber auch immer wie-
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der, daß das Suchtmittel ihm kurzfristig gewünschte Erleichterung
verschafft. Diesen Ambivalenzkonflikt gilt es positiv zu beeinflussen,
indem dem Betroffenen Vertrauen, Verständnis und Wertschätzung
entgegengebracht wird – basale Voraussetzungen für einen Thera-
pieprozess überhaupt. Das Ziel der Motivationsarbeit ist, daß der Be-
troffene seine Abhängigkeit akzeptiert und bereit ist, Hilfe anzuneh-
men. Folgende Themenkomplexe werden im Rahmen der Motivati-
onsarbeit geklärt.
Was hält den Patienten in seiner Abhängigkeit bzw. wo gibt es er-
kennbare Ansätze, aus der Abhängigkeit herauszukommen?
Wie können diese Ansätze gefördert und gestärkt werden?
Welche Gegenkräfte stehen dem Wunsch, aus der Abhängigkeitser-
krankung herauszukommen, entgegen, wie z.B. Ängste, Unsicherheit
u.a.m.?
Kennt der Patient ehemalige Suchtkranke, die abstinent geblieben
sind im Sinne von positiven Vorbildern?
Die Themenkomplexe der eigenen Hilflosigkeit, der Behandlungsbe-
reitschaft, der Persönlichkeitsproblematik und des Abstinenzzieles
werden auf dem Hintergrund eines bestehenden Ambivalenzkonflik-
tes individuell bearbeitet.

5.2 Der diagnostische Prozeß

Aus professioneller Sicht geht es im Rahmen einer prozessualen Dia-
gnostik um die objektiven Kernmerkmale einer Medikamentenabhän-
gigkeit, die durch das Gespräch  mit den Patienten und den vorhan-
denen Vorbefunden zu eruieren sind. Hierzu zählen insbesondere
körperliche Abhängigkeitssyndrome (vegetative Erscheinungen),
psychische Abhängigkeitssymptome (Craving, Toleranzänderung,
Minderung bzw. Aufhebung der freien Entscheidungsmöglichkeit
u.a.m.). Als Sekundärmerkmale wären zu nennen körperliche und
geistige Einbußen, rechtliche Konsequenzen (z.B. Rezeptfälschung),
Konsequenzen im Arbeitsleben. 
Neben den Informationen über die objektiven Sachverhalte gilt es
aber auch, Informationen über die subjektive Bedeutung von Sach-
verhalten zu entwickeln. Hier sind die persönlichen Erlebniswerte ge-
meint, also wie er/sie selbst die berichteten Sachverhalte erlebt, be-
wertet und welche Vorstellungen er/sie damit verknüpft.
Im Rahmen der prozessualen Diagnostik wird besonderes Gewicht
auch auf die Funktionalität des Suchtstoffmittels gelegt. Gemeint ist
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hiermit die sogenannte wahrnehmungsverändernde Wirkung wie:
Antriebsteigernde, enthemmende, angstlösende, dämpfende, beru-
higende, schmerzstillende, selbstwertstabilisierende, realitätsver-
gessende und sozial integrierende Wirkung. 

Weiterhin wird in diesem Zusammenhang die „Kehrseite“ der ange-
strebten wahrnehmungsverändernden Wirkung untersucht, nämlich
die Störungen in der Persönlichkeitsorganisation (Somatisierungsnei-
gung, unzureichende Frustrationstoleranz, unzureichende Angsttole-
ranz, Selbstwertregulationsstörung, unzureichende Affekt- und Im-
pulskontrolle, unrealistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten
u.a.m.) Auch soll in diesem Kontext der Aufbau eines biopsychoso-
zialen Krankheitsmodelles gefördert und eine organmedizinische
Krankheitsattribuierung abgebaut werden.

5.3 Erwerb grundlegender Kenntnisse über
 Wirkungen und Nebenwirkungen suchtpotenter
Psychopharmaka

Suchtpotente Mittel wie Beruhigungsmittel heilen nicht, sie sind nur
Hilfsmittel zur Erleichterung von Beschwerden und verstellen den
Blick für die Ursachen der Beschwerden. Auch blockieren sie die
Fähigkeit, Neues zu lernen, d.h. sich aktiv mit den jeweiligen Lebens -
problemen auseinanderzusetzen. Auch beeinträchtigen sie Konzen-
trationsvermögen, Reaktionsvermögen, was unter anderem beim Au-
tofahren gefährlich ist. Auch kann die gesamte Persönlichkeit einge-
engt werden und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Sozialmoral
und Sozialkompetenz können leiden, wenn Gleichgültigkeit und Ver-
antwortungsabnahme als Nebenwirkungen auftreten. Auch wird auf
die Gefährlichkeit der Kombination mit anderen Psychopharmaka
und/oder Alkohol hingewiesen. Bei längerer Anwendung können
auch paradoxe Reaktionen auftreten, ebenso bei Überdosierungen:
Erregungszustände, Schlaflosigkeit, dysphorische Verstimmungszu-
stände, Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Gangstörungen. 

Besonderen Wert legen wir hier auch auf das Erkennen von organi-
schen Abhängigkeitssymptomen. Da Tranquilizer sich häufig selbst
unentbehrlich machen, können schon nach der Einnahme von übli-
chen Tagesdosierungen (Dosierungseinheiten, die als therapeutisch
ausreichend angesehen werden) nach Absetzen der Tranquilizer
Symptome auftreten, gegen die sie eigentlich wirken sollten: Angst-
zustände, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Herzrasen usw. Der

8



kontinuierliche Gebrauch wird dann nicht mehr durch die erwünsch-
ten Wirkungen des Arzneimittels bedingt, sondern durch den Neben-
wirkungseffekt im Sinne von Entzugszeichen, die dem Konsumenten
ein Entzugsvermeidungsverhalten nahelegen. Ohne hinreichende
Aufklärung wird also der Patient, der diese Arzneimittel über längere
Zeit zunächst mit indikativer Zweckbestimmung eingesetzt hat, zu ei-
nem Dauerkonsum veranlaßt, bei dem ein therapeutischer Nutzen
des Arzneimittels jedoch nicht mehr gegeben ist, aus psychosomati-
scher Sicht meist auch nie gegeben war. Da diese Form der stabilen
Abhängigkeit sozial nicht grob auffällig ist, wird sie in der Öffentlich-
keit nicht so wahrgenommen wie z.B. die Alkoholabhängigkeit.

Für unsere Arbeit ist die psychische Abhängigkeit jedoch als die ei-
gentliche treibende Kraft der Abhängigkeit und die körperliche Ab-
hängigkeit als Nebenprodukt der psychischen Abhängigkeit aufzu-
fassen. Psychische Abhängigkeit besteht dann, wenn unstillbares
Verlangen nach ständiger oder episodischer Zufuhr des Suchtstoffes
vorherrscht, also die sogenannte Gier nach dem Stoff. Als weiteres
Charakteristikum der Sucht ist das Fehlen der freien Entscheidungs-
möglichkeit zu nennen. Ein wichtiger Faktor, der die Abhängigkeits-
entwicklung ebenso begünstigt, ist die sogenannte wahrnehmungs-
verändernde Wirkung. Die Eignung eines Arzneimittels zur Induktion
einer Abhängigkeitserkrankung hängt unter anderem davon ab, in-
wieweit die spezifischen Wirkungseigenschaften, die der Konsument
erlebt, mit seinen eigenen Erwartungshaltungen übereinstimmt. Nur
wenn die erwartete und erfahrene Wirkungsqualität deckungsgleich
sind, können Dauerkonsum und Abhängigkeit ausgelöst werden.

Ebenso werden die Unterschiede zwischen z.B. einer Alkoholabhän-
gigkeit und einer Medikamentenabhängigkeit herausgearbeitet. Un-
ter anderem sind hier zu nennen die sozial oft noch gut eingebetteten
Medikamentenabhängigen („stille“ Sucht), Medikamente als Medizin
und die Problematik der fraglichen Totalabstinenz bei Schmerzmittel -
abhängigen. 

5.4 Zur Dynamik der Verordnungswünsche von
 Patienten und des Verschreibungsverhaltens
von Ärzten

Viele Patienten kommen mit bestimmten Vorstellungen in die Arztpra-
xen und bitten den Arzt, ein bestimmtes Medikament zu verschrei-
ben. Solche Wunschverschreibungen sind eine getarnte Selbstmedi-
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kation. Selbstmedikation wird meist von Patienten angewandt, die in
bestimmten Situationen häufig oder auch ständig unter Beschwerden
leiden wie z.B. Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Ängsten, psycho-
somatischen Angstäquivalenten u.a.m. Der sogenannte therapiebe-
stimmende Patient ist bezüglich seiner Diagnose, seiner Behand-
lungsart in der aktiven Rolle, der Arzt in der passiven. Häufig fehlen
sorgfältige ärztliche Aufklärung bezüglich des verschriebenen Medi-
kamentes. Ebenso vernachlässigt wird ein Gespräch, das das per-
sönliche Krankheitsverständnis des Patienten hinterfragt. Eigendia-
gnosen, subjektives Krankheitsverständnis und Selbstmedikation
über Wunschverschreibung führen jedoch in die Irre und produzieren
in der Folge Nebenwirkungen wie z.B. Abhängigkeit.

5.5 Werbungsverhalten der pharmazeutischen
 Industrie

Um den größer werdenden Anforderungen des sozialen Wandels ge-
recht zu werden, greifen immer mehr Menschen zu Tabletten. Die
pharmazeutische Industrie hält für jeden belasteten Situationsbe-
reich auch „Pillen“ bereit: Bei Schmerzen, Angst, Unruhe, Streß,
Schlafstörungen, Lustlosigkeit etc. Charakteristisch für unsere Ge-
sellschaft ist, Probleme und Konflikte durch Chemie zu beseitigen,
nicht zu lösen: Denn die Suche nach eigenen Lösungen wird vermie-
den. Arzneimittel werden nicht nur bei Krankheiten, sondern auch als
Bewältigungsversuch für den Alltag im Sinne von Dopingmitteln an-
gewandt. Die Werbung der pharmazeutischen Industrie appelliert an
verborgene Wünsche, nicht nur, indem sie Linderung und Heilung
verspricht, sondern auch Selbstwertsteigerung, optimale Leistungs-
fähigkeit, kurzum, sie verspricht einen modernen, aufgeschlossenen,
schmerz- und angstfreien Menschen. Medikamente sind demnach
die Quelle von Gesundheit und Lebensfreude. Der Mißbrauch von
Vermarktung, der Mißbrauch von Verschreibung, der Mißbrauch von
Werbung führt so in die mißbräuchliche Verwendung bis hin zur Ab-
hängigkeit. In diesem Stadium machen sich Medikamente selbst un-
entbehrlich, wodurch das Absatzvolumen steigt. Durch das Wer-
bungsverhalten der pharmazeutischen Industrie werden nicht
einzulösende Kaufwertversprechungen der rationalen Kontrolle ent-
zogen und unterliegen somit der Kraft der Suggestion und des magi-
schen Denkens.
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5.6 Frauenspezifische Aspekte der
 Medikamentenabhängigkeit

Frauen wird ein Drittel mehr Schmerzmittel verordnet als Männern,
bei der Gruppe der Tranquilizer liegt das Verhältnis Frauen zu Män-
ner bei 3 : 1. Frauen wenden sich auch häufiger als Männer an Ärzte
mit Beschwerden wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Antriebsschwäche,
Unruhe, Ängste, Kopfschmerzen etc. Die Ursachen dieser Symp -
tome sind die psychosozialen Lebensbedingungen wie Doppelbela-
stung, Einsamkeitsgefühle, mangelnde Zuwendung und Anerken-
nung und passive Grundorientierung. Brav und abhängig als
Lebensmotto sind ebenso wiederkehrende Themen wie selbstschä-
digende Beziehungsgestaltung (Liebe = Selbstaufgabe). Da Psycho-
pharmaka und auch Analgetika sozialintegrierende Funktionen mit
deutlich antiaggressiver Wirkung haben, erfolgt durch die Therapie
„Chemie gegen die Psyche“ noch mehr Anpassung, was zur Verfäl-
schung des Bewußtseins, des Erlebens und des Realitätsbezuges
führt. 

6. Behandlungsrahmen
Die Psychosomatische Fachklinik Münchwies besteht aus einer Ab-
teilung für psychische und psychosomatische Erkrankungen und ei-
ner Abteilung für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. 

In beiden Abteilungen leben die Patienten in quasi familiären Be-
zugsgruppen zusammen, in denen durch das dichte Miteinander be-
deutsame Situationen entstehen können, die für therapeutische Inter-
ventionen nutzbar gemacht werden können. Jeweils 12 Patienten
(Männer und Frauen) wohnen auf einem Flur in sechs Doppelzim-
mern zusammen und nehmen an der gemeinsamen, interaktionell
ausgerichteten Gruppenpsychotherapie teil. In der Eingangsphase
finden umfassende anamnestische Datenerhebungen, eingehende
internistische und neuropsychiatrische Untersuchungen sowie ge-
sundheitsmedizinische Aufklärungs- und Informationsarbeit statt.
Zum Basisprogramm gehören viermal pro Woche Gruppenpsycho-
therapie (interaktionelle und problemlöseorientierte Arbeit), Sport-
und Bewegungstherapie sowie Ergotherapie. Darüber hinaus werden
anhand erstellter Bedingungsanalysen Einzelpsychotherapie, indika-
tionsgeleitete Gruppenpsychotherapie, medizinische und physika-
lisch-balneologische Behandlungsmaßnahmen sowie soziotherapeu-
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tische Maßnahmen als weitere Bausteine in den Tagesablauf inte-
griert. Patienten mit der Diagnose einer Medikamentenabhängigkeit
werden, wie oben dargestellt, zusätzlich einem wohngruppenüber-
greifenden „Gruppeninterventionsprogramm für Patienten mit Medi-
kamentenabhängigkeit“ bindend zugeführt. Abschließend soll nicht
unerwähnt bleiben, daß das Gruppeninterventionsprogramm auf-
grund der vorgegebenen Inhalte eine große Akzeptanz erfährt und
daß durch das Gruppenprogramm eine Identitätsfindung als Medika-
mentenabhängige erfolgen kann, da die einzelnen Lebensgeschich-
ten mit ihren Krankheiten und Verästelungen der Abhängigkeitsent-
wicklung eine ausreichend große Schnittmenge darstellen, um sich
als Interessengemeinschaft von Betroffenen zu erfahren.
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Die „Münchwieser Hefte“ werden von der Klinik seit 1985 herausge-
geben. Im wesentlichen sind darin die Referate der jährlich stattfin-
denden Münchwieser Symposien niedergelegt, ein Sonderheft ent-
hält  Informationen für Angehörige von Suchtpatienten.
Neu eingeführt wurde die Reihe „Konzepte“ der Münch wieser Hefte.
In dieser Reihe haben wir seit 1996 begonnen, Behandlungskonzep-
te einzelner Therapiebausteine, die bisher in unterschiedlicher Form
und Ausführung vorlagen, zusammenzufassen.
Das Gesamtkonzept der Klinik erscheint weiterhin in der bisherigen
Form, d. h. außerhalb dieser Reihe. Es kann – wie die Münchwieser
Hefte und die Reihe Konzepte der Münchwieser Hefte – in der Klinik
angefordert werden.

In der Reihe sind bisher erschienen:

Heft  1 – Pathologisches Glücksspiel

Heft  2 – Stationäre Rückfallprävention als Auffangbehandlung

Heft  3 – Angststörungen

Heft  4 – Der chronisch Kopfschmerzkranke

Heft  5 – Anorexia/Bulimia nervosa

Heft  6 – Adipositas permagna

Heft  7 – Sexueller Mißbrauch

Heft  8 – Aggressive Störungen

Heft  9 – Frauenspezifische Therapieangebote

Heft 10 – Männerspezifische Therapieangebote

Heft 11 – Depression

Heft 12 – Suchtmittelmißbrauch psychosomatisch Kranker

Heft 13 – Einführungstrainig in die Psychosomatik

Heft 14 – Medikamentenabhängigkeit
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