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Grosis heimtückischeTabletten
Thurgau Viele ältereMenschen leiden unter Schlafproblemen.Medikamente verschaffen Linderung, bergen aber auch

Risiken: schwereNebenwirkungen und hohes Abhängigkeitspotenzial. Dennochwerden sie häufig verschrieben.

Samantha Zaugg
nachrichten@ostschweiz-am-sonntag.ch

Maria Müller* kann auf den Tag genau
sagen, seit wann sie Schlaftabletten
nimmt.EswarderTag, andem ihrVater
starb. «Seit Vaters Tod kann ich nicht
mehr schlafen.Das ist jetztmehrals vier-
zig Jahreher.»Heute istMariaMüller 78
Jahre alt und lebt mit ihrem Mann in
einer kleinen Wohnung in Frauenfeld.
Gesundheitlichgeht es ihr gut,wennnur
dasmit dem Schlaf nicht wäre. «Ich bin
müdeundgehe insBett, aber sobald ich
dasLicht ausmache, bin ichwieder hell-
wach. Stundenlang.»

Damit ist die Thurgauerin nicht al-
lein. Es wird angenommen, dass in der
Schweiz rund 200000 Personen ab
15 Jahren einen problematischen Um-
gang mit Schlaf- oder Beruhigungsmit-
teln haben. Das zeigen Zahlen von
SuchtmonitoringSchweiz.Müller gehört
zurRisikogruppe:Amstärkstenverbrei-
tet ist dasPhänomenbeiFrauenüber 70
Jahren.

DieWirkstoffesind füreine
kurzzeitigeBehandlunggedacht

Wie die Situation im Thurgau ist, lässt
sich schwer einschätzen. Vom Amt für
Gesundheit ist auf Anfrage zu erfahren,
dass imKanton keine spezifischen Zah-
len zuMedikamentensucht im Alter er-
hobenwurden.Es sei anzunehmen,dass
die Situation etwa gleich seiwie imRest
der Schweiz. Im kantonalen Suchtkon-
zept ist aber das Problem festgehalten,
dass sich «bei älterenMenschen ein re-
lativhoherGebrauchvonSchlaf- undBe-
ruhigungsmitteln feststellen» lässt.

DieseEntwicklung ist ausverschiedenen
Gründenproblematisch.Einerseits kön-
nen die darin enthaltenen Wirkstoffe
Benzodiazepine schwereNebenwirkun-
gen mit sich bringen, anderseits haben
die Medikamente ein hohes Abhängig-
keitspotenzial. Benzodiazepine sind für
die kurzzeitige Behandlung gedacht,
nicht für denmonate- oder gar jahrelan-
genEinsatz.DochdiePraxis sieht anders
aus, das zeigt auch das Beispiel von
MariaMüller.

Seitmehr als zwanzig Jahren nimmt
siedasgleicheMedikament.Der enthal-
teneWirkstoffZolpidemgehört zwar zu
einer anderen chemischen Familie als
die Benzodiazepine, wirkt aber auf die
gleicheArt undbringt auchdie gleichen
Risiken mit. Allen voran das hohe Ab-

hängigkeitspotenzial. LautPackungsbei-
lage soll die Behandlung vier Wochen
nichtüberschreiten.Eine längerdauern-
deTherapiedürfenurunter engmaschi-
ger ärztlicherKontrolle erfolgen. Soeine
Kontrolle gibt es bei Müller nicht. Seit
Jahrenholt sie immerwiederdasRezept,
Gefahren und Nebenwirkungen hat sie
mit ihremArzt nie besprochen.

DasMedikamentkannsich
imKörperanhäufen

GenaudaskritisiertMartinPeterson, lei-
tenderArzt bei derAlterspsychiatrieund
-psychotherapie der Psychiatrischen
Dienste Thurgau: «Zum Teil verschrei-
bendieHausärztedasMedikamentnoch
leichtfertig.» Gerade bei älteren Men-
schen könne das gefährlich werden, so

Petersonweiter: «DasHirn reagiert sen-
sibler, der Stoffwechsel ist langsamer,
dasMedikamentkannsich imKörperan-
häufen. AlsNebenwirkungwird die Ko-
gnition eingeschränkt, die Sturzgefahr
wird erhöht.»

Hausärzte wehren sich gegen diese
Kritik. Philippe Luchsinger, Präsident
der Haus- und Kinderärzte Schweiz,
sagt: «Die Vorwürfe der leichtfertigen
Verschreibung stehen schon jahrelang
imRaum.Doch sienehmenkeineRück-
sicht auf das Vertrauensverhältnis, das
ein Hausarzt zu seinem Patienten hat.»
Luchsinger bestätigt, dass Benzodiaze-
pine zu einerMedikamentengruppe ge-
hören, die gefährlich werden können,
deshalb seien die Medikamente ja ver-
schreibungspflichtig.Wiekommtesalso
zu Fällen wie demjenigen von Maria
Müller, einer Frau, die jahrzehntelang
ein Medikament unkontrolliert ein-
nimmt, das eigentlich für dieEinnahme
von wenigen Wochen vorgesehen ist?
PhilippeLuchsinger sagt,mandürfeeine
bestimmte Klasse von Medikamenten
nicht kategorischausschliessen:«Wenn
sie das Wohlergehen des Patienten för-
dern, dann gibt es keinen Grund, etwas
nicht zu verschreiben. Wenn ein Medi-
kament funktioniert undesdemPatien-
tendamit gut geht, dann lässtmandas.»

«Ichwill einfach
nicht süchtigwerden»

Tatsächlich sinddieBenzodiazepinebei
vielen Patienten beliebt. Der Grund ist
einfach: Sie sind sehr wirksam, Schlaf-
probleme lassen sichdamit leicht inden
Griff kriegen. Es ist einfacher, die Sym-
ptomemedikamentös zu behandeln als

sich zu fragen,weshalbmannicht schla-
fenkann.Oftwäreeinepsychotherapeu-
tische Behandlung der einzige Weg,
Schlafprobleme ganzheitlich zu heilen.
Das bestätigt auch Philippe Luchsinger.
Dochwie sooft ist es inderRealitätnicht
so einfach: «Nicht jeder Patient kann
und will psychotherapiert werden.
Ausserdem ist das Angebot für Psycho-
therapie gerade in ländlichen Gebieten
nicht ausreichend vorhanden.»

Dazu kommt, dass psychische Er-
krankungennachwievor einTabuthema
sind, sagtMartin Peterson von den Psy-
chiatrischenDienstenThurgau:«Psych-
iatrische Erkrankungen sind für ältere
Menschennachwievor stigmatisiert. Im
Thurgau ist ‹MünsterlingenSeeseite›bei
der älteren Generation noch fest in den
Köpfen verankert. Psychiatrische Be-
handlung ist negativ besetzt undmacht
vielenMenschenAngst.»

Maria Müller fühlt sich wohl mit
ihremMedikament.Und trotzdemist sie
vorsichtig.Obwohl sieniemit ihremArzt
darübergesprochenhat,weiss sieumdie
Risiken, sind sie in der Packungsbeilage
dochausführlichbeschrieben.Eigentlich
dürfte sie jeden Abend eine halbe Tab-
lette nehmen, aber wenn es geht, ver-
sucht sieohneauszukommen.Mit einem
kleinen Rüstmesser halbiert die Thur-
gauerin die Tablette und legt sie bereit.
Wenn sie nicht schlafen kann, beisst sie
von derHälfte der erstmal ein bisschen
ab, nimmt nur einenViertel.Manchmal
reiche das schon. «Das mache ich aus
Selbstdisziplin, ich will einfach nicht
süchtig werden.»

* Name geändert

Die 78-jährige Thurgauerin nimmt seit mehr als 40 Jahren Schlaftabletten. Bild: Samantha Zaugg
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