
Drogen gegen Sucht

Wer kennt nicht die Schlagzeilen „ Anzahl der Drogentoten gestiegen“, „Einstiegsalter in Drogenkarriere immer 
früher“, „Drogenkartelle agieren weltweit mit immensen Profiten“. Dies soll uns Eltern alarmieren, wachsam 
gegenüber den Verführungsversuchen der Drogendealer zu bleiben. Als Ärzte müssen wir jedoch auch helfen, wenn 
jemand kriminell oder illegal handelt. Die Heroin- Abhängigkeit ist eine lebenslange, chronische Krankheit. Sie 
betrifft ca. 120.000 Menschen (zum Vergleich: Es gibt ca. 4,5 Mill. Alkoholabhängige, wovon 2 Mill. nicht mehr 
trinken und ca. 10 Mill., die mehr oder weniger stark alkoholgefährdet sind). Meist sind die Pat. von verschiedenen 
Suchtmitteln gleichzeitig abhängig („Polytoxikomanie“). 60-80% leiden daneben an psychiatrischen Störungen wie 
Depressionen, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, ADHS („Zappelphillipsyndrom“), Schizophrenie. 
Fast immer verlief die Kindheit der Kranken problematisch bis katastrophal, kaum je wird man Pat. finden, die in 
einem Klima von Vertrauen, Liebe und Zuwendung aufwuchsen. Die Krankheit beginnt nach 2-3-maliger „i.v.“- 
(intravenöser) Injektion, es entwickelt sich ein unwiderstehlicher Drang (engl.: craving), Heroin zu konsumieren, 
die Dosis steigt auf das 20-fache der für Gesunde tödlichen Dosis („Toleranz“). Grundlage dafür ist die 
Veränderung des hirneigenen sog. Belohnungssystems. Für die Befriedigung des cravings gehen die Kranken jedes 
Risiko ein, stehlen, prostituieren sich, dealen usw. („Beschaffungskriminalität“). Bei Abstinenz treten nach 4-6 Std. 
Entzugserscheinungen auf. Schon kleinste Erinnerungsfetzen an die Umstände des früheren Konsums 
(„Suchtgedächtnis“) können craving auslösen und zum Rückfall führen. Der Tagesablauf wird völlig vom 
Rhythmus der Heroinwirkung bestimmt, die über ca. 4-6 Std. anhält. Die Pat. vernachlässigen ihre 
Nahrungsaufnahme, brechen die Schule ab, verlieren Arbeitsplätze. Der gesundheitliche Zustand verschlechtert 
sich rapide. Unbehandelt verläuft die Krankheit oft tödlich.

Todesursachen sind Lungen-, Leber-, Hirn- oder Herzschäden sowie AIDS (die Folge der Lebensweise und der 
Begleitdrogen sind, Heroin selbst ist in diesem Sinne selten gefährlich), Überdosierungen („goldener Schuss“), 
Selbstmorde, Unfälle.
Wichtigste Behandlungsmethode ist inzwischen der Ersatz des Heroins durch Methadon/Polamidon oder 
Buprenorphin („Substitutionstherapie“), die selbst abhängig machen. Hierbei verschwindet das craving für ein 
(Methadon) bis drei Tage (Buprenorphin) manchmal ganz. Der Pat. beginnt einen „normalen“ Alltag aufzubauen. 
Rätselhaft erscheint, warum in Deutschland nur wenige Pat. mit dem zwar teureren, aber etwas verträglicheren und 
anwendungsfreundlicheren Buprenorphin behandelt werden. Die Behandlung muss einem Gesamtkonzept folgen 
(Psychiater und Psychotherapeut, Drogenberatungsstellen etc.). Sie steht unter Kontrolle der Kassenärztlichen 
Vereinigung (KV). Grundlage bildet das Betäubungsmittelverordnungsgesetz („BTMG“), das hohe Anforderungen 
an die Behandler stellt. U.a. muss regelmäßig der sog. „Beigebrauch“ anderer Substanzen in Urin und Atemluft 
(wg. Gefahr der Atemdepression -also Todesgefahr - bei Kombination Alkohol/Beruhigungsmitteln/Methadon) 


