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Frauen, Männer und Medikamente – Veränderungs- und 
Angleichungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland

Irmgard VOGT*

Zusammenfassung

Ein Überblick über Daten zum Konsum von psychotropen Medikamenten, ins-
besondere von benzodiazepinhaltigen Beruhigungs- und Schlafmitteln zeigt, 
dass die Verschreibungs- und Konsumdaten in der Bundesrepublik Deutsch-
land (BRD) in den Altersgruppen zwischen 10 und 50 Jahren rückläufig sind. 
Diese Mittel haben ein besonders hohes Abhängigkeitspotential. Daher sin-
ken mit den veränderten Verschreibungen zur Behandlung von Ängsten, De-
pressionen und anderen Störungen auch die Schätzungen über den Anteil der 
Medikamentenabhängigen in der BRD. Allerdings heisst das nicht, dass die 
Verordnungen von psychotropen Medikamenten insgesamt rückläufig sind. 
Vielmehr haben sich mit der Einführung neuer Medikamente einerseits die 
Verschreibungsgewohnheiten von Ärzten verändert, andererseits die Kon-
sumgewohnheiten der Nutzer. Das wird besonders deutlich, wenn man sich 
mit dem Medikamentenkonsum von Männern, insbesondere mit Dopingmit-
teln wie den Steroiden, auseinander setzt. Zwar liegen dazu nur wenige em-
pirische Studien vor, aber diese belegen klar, dass der Konsum von Steroiden 
unter Männern, die Sport treiben und in Fitnessstudios gehen, sehr verbreitet 
ist. Das Abhängigkeitspotential dieser Mittel ist sehr hoch; es ist also davon 
auszugehen, dass der Anteil der Männer, die von diesen Mitteln abhängig 
werden, kontinuierlich ansteigt. Hinter diesen Entwicklungen liegen Verände-
rungen in den Rollenkonzepten von Frauen und Männern, auf die im letzten 
Abschnitt kurz eingegangen wird. 

Ausgangslage

In der Gesundheits- und Suchtforschung herrscht Übereinstimmung darüber, 
dass Frauen im Vergleich zu Männern ein geringeres Risiko haben, von Alko-
hol oder illegalen Drogen abhängig zu werden, aber ein größeres, von Medi-
kamenten abhängig zu werden. Medikamentenabhängigkeit gilt denn auch als 
«typisch weiblich». Die Daten zu den ärztlich verordneten Medikamenten in 
der Bundesrepublik Deutschland (BRD) in den 80er und 90er Jahren scheinen 
das zu bestätigen, denn Frauen haben im Vergleich zu Männern wenigstens 
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doppelt so viele Verordnungen für Beruhigungs- und Schlafmittel erhalten. 
Auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Wiederholungsverord-
nungen, an Hand derer man die Dauer der Medikalisierung errechnen kann, 
schätzt man gewöhnlich den potentiellen Anteil der Frauen, die von Beruhi-
gungs- und Schlafmitteln abhängig sein sollen. 1995 ging man davon aus, 
dass in der BRD 1,5 Millionen Personen potentiell von Beruhigungs- und 
Schlafmitteln abhängig waren; man nahm weiterhin an, dass wenigstens zwei 
Drittel davon Frauen waren und höchstens ein Drittel Männer (Ferber 1994, 
Glaeske 1989a, Latta 1994, Meyer 1994, Melchinger et al. 1992, Knopf & 
Melchert 1998). Jedoch hat man in den letzten 10 Jahren erhebliche Verän-
derungen in den Verschreibungsmustern der Ärzte beobachtet, mit der Folge, 
dass man heute die Schätzwerte für erwachsene Medikamentenabhängige 
revidieren muss (BMFSFJ 2001, Glaeske 2003, Hammerschmidt & Krumpl 
2005, Landtag Nordrhein-Westfalen 2004, Vogt & Krah 1997), wie im Fol-
genden gezeigt wird. 

Umgang mit Verschreibungen für Beruhigungs- und 
Schlafmittel in den letzten zwei Jahrzehnten

Diese Veränderungen kommen nicht von ungefähr, sondern stehen in Zusam-
menhang mit verschiedenen Ereignissen. Zum einen wurde in einschlägigen 
Publikationen nachdrücklich auf das Suchtpotential der benzodiazepinhalti-
gen Beruhigungs- und Schlafmittel hingewiesen. Symptome von körperlicher 
Abhängigkeit lassen sich schon ca. 6 Wochen nach der Einnahme eines ein-
schlägigen Beruhigungs- oder Schlafmittels nachweisen. Die Entwicklung 
von psychischer Abhängigkeit ist sehr viel komplexer. Auch darum muss das 
Absetzen dieser Medikamente nicht immer zu Entzugserscheinungen führen. 
Ob Entzugserscheinungen auftreten und wie diese ausfallen, hängt sehr stark 
vom Einzelfall ab, von den Lebensumständen der Frauen und Männer und 
von der Art der Störung, die behandelt wird (Vogt 1985, 2004). Je nachdem 
sind die Entzugserscheinungen im einen Fall vergleichsweise leicht und im 
anderen sehr schwer. Die Reaktionen auf die (langfristige) Verordnung von 
Beruhigungs- und Schlafmitteln sind also recht unterschiedlich. Man hat es 
einmal mit Frauen und Männern zu tun, die diese Mittel sehr kontrolliert zur 
Behandlung spezifischer Beschwerden einnehmen und sie ebenso selbstver-
ständlich absetzen, wenn diese beendet sind. 

Aber es gibt auch eine Gruppe von Frauen (und Männern), die sehr schnell 
alle Zeichen einer Abhängigkeit von diesen Mitteln entwickelt. Diese Frauen 
(und Männer) wünschen sich eine Dauermedikation, oft in Kombination mit 
einer Dosissteigerung, da sich auch bei diesen Mitteln Gewöhnungseffekte 
einstellen können (Elsesser & Sartory 2001). Setzt der Hausarzt die Mittel 
ab oder reduziert er die Dosis, suchen sie sich andere Ärzte, die ihnen die 
Rezepte verschaffen. Sie nutzen alle Wege und Mittel aus, um an ihre Medi-
kamente zu kommen; nicht selten bedienen sie sich auch halb legaler oder il-
legaler Methoden, um die Mittel zu erhalten. Sie erfüllen damit alle Kriterien, 
die die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung rechtfertigt. 

Faktisch sind es nur wenige Frauen und Männer, die in der BRD in Einrich-
tungen der Suchthilfe wegen einer Medikamentenabhängigkeit behandelt 
werden. Im Laufe der letzten 10 Jahre hat sich diese Zahl zudem deutlich 
verringert. Das belegen sowohl Schätzungen als auch die statistischen Daten 
über Hilfesuchende und stationär Behandelte, die die Deutsche Hauptstelle 
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für Suchtfragen regelmäßig veröffentlicht (vgl. DHS, Jahrbuch Sucht 95 - 
2005, Franke & Winkler 2004, Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
2003). Das liegt daran, dass seit etwa 1995 die Verordnungen zum Beispiel 
für benzodiazepinhaltige Beruhigungs- und Schlafmittel in der BRD rückläu-
fig sind. Das gilt jedenfalls für die Altersgruppen zwischen 10 und ca. 50 Jah-
ren. In diesen Altersgruppen erhalten Mädchen und Frauen heute annähernd 
gleich viele Rezepte für diese Mittel wie Jungen und Männer. 

Für die Schweiz hat Maffli (2005) diese Entwicklung ausführlich beschrie-
ben, die viele Ähnlichkeiten mit derjenigen in der BRD aufweist. Auf Diffe-
renzen, die sich durchaus finden, soll hier aus Platzgründen nicht eingegangen 
werden.

Mit zunehmendem Alter nehmen in der BRD (und in der Schweiz) die Ver-
ordnungen für Beruhigungs- und Schlafmittel wieder zu; sie sind besonders 
hoch bei Frauen und Männern, die in Alters- und Pflegeheimen leben (Schna-
bel 1995, Weyerer 2003, Weyerer et al. 1996, 1997, 1998). Kommt es bei den 
Älteren zur Abhängigkeit (medikamentenspezifisch oder allgemein), handelt 
es sich fast immer um eine iatrogen – also durch Ärzte – erzeugte Sucht. In 
der Regel haben die Frauen und Männer selbst keine Wahl im Umgang mit 
den Arzneimitteln: Sie erhalten die Medikamente von den Pflegekräften, die 
sich selbst strikt an die Verordnungen der Ärzte halten. Eine Diskussion darü-
ber, ob sie die Medikamente nehmen wollen oder nicht, findet gewöhnlich 
nicht statt. Man hat es also mit Settings zu tun, die vergleichsweise starr sind, 
und in denen die Patientinnen und Patienten wenig bis keine Entscheidungs-
macht haben. Diese Gruppe von Frauen und Männern gehört jedoch nicht zur 
Klientel der Suchthilfe; daher gibt es bislang auch kaum eine intensive Aus-
einandersetzung mit dieser Praxis und mit der Medikamentenabhängigkeit im 
Alter. 

Neue Entwicklungen auf dem Medikamentenmarkt 

Der Rückgang der Verordnungen für die benzodiazepinhaltigen Beruhigungs- 
und Schlafmittel fällt zusammen mit der Markteinführung von einer zuneh-
menden Zahl neuer Medikamente zur Behandlung von Ängsten, Depressio-
nen und anderen schweren psychischen Beeinträchtigungen. Das hat dazu 
geführt, dass die Ärzte ihre Verschreibungsmuster diversifiziert haben. Die 
neuen Produktklassen erlauben es, relativ gezielt in die Neurotransmitterpro-
zesse im Gehirn einzugreifen und auf diesem Wege Ängste und Depressio-
nen zu behandeln. Experten weisen darauf hin, dass das Suchtpotential dieser 
Mittel vergleichsweise gering ist. Problematisch ist allerdings, dass die meis-
ten Mittel auf ihre Wirksamkeit nur an Männern getestet worden sind, nicht 
an Frauen. Dennoch werden sie zur Behandlung einer Reihe von psychischen 
Störungen für beide Geschlechter verschrieben, ein Vorgehen, das für Frauen 
durchaus Nachteile haben kann (Yonkers 2003). 

Als Fazit lässt sich festhalten: Die beschriebenen Entwicklungen haben we-
sentlich dazu beigetragen, dass zwar die Verordnungen für bestimmte Pro-
duktklassen rückläufig sind, für andere aber steil ansteigen. Insgesamt ge-
nommen beobachtet man in der BRD (und in der Schweiz) einen Anstieg der 
Verordnungen für psychotrope Medikamente zur Behandlung psychischer 
Störungen. Immer mehr Frauen und Männer erhalten also entsprechende Ver-
ordnungen von ihren Ärzten und nehmen diese Mittel auch ein (Maffli 2005, 
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Schwabe & Paffrath 2003). Gerade weil das Suchtpotential der neu entwickel-
ten psychotropen Medikamente vergleichsweise gering ist, nimmt der Anteil 
der Medikamentenabhängigen nicht zu sondern ab. Aus diesem Grund sind 
die Schätzungen über die Zahl der potentiellen Medikamentenabhängigen in 
der Bevölkerung rückläufig. Man geht heute davon aus, dass in Deutschland 
etwa 1 Millionen Menschen von benzodiazepinhaltigen Beruhigungs- und 
Schlafmitteln abhängig sind (Glaseke 2004). Vergleicht man diese Schätzun-
gen mit denen um 1995, hat man es also mit einem Rückgang von ca. einer 
halben Million Menschen zu tun. Das ist eine erfreuliche Veränderung, die 
vor allem Frauen betrifft. 

Wie im Folgenden gezeigt wird, hat sich in den letzten 15 Jahren aber mehr 
verändert als die Produktpalette zur Behandlung von psychischen Störungen. 
Es hat sich vielmehr ein ganz neuer Markt für Medikamente aufgetan, der of-
fensichtlich sehr attraktiv ist und einen anderen Kundenkreis anspricht.

Männer und Medikamente: Was man mit Pillen alles 
werden kann 

Das Militär, Alkohol und andere Drogen

Pillen und alle anderen psychoaktiven Substanzen zur Leistungssteige-
rung und zur Schmerzbekämpfung waren beim Militär und bei Sportlern 
schon immer beliebt. Über Jahrhunderte hin waren Alkohol und Opium die 
wichtigsten Drogen, die man im Militär und im Sport einsetzte. Das Militär, 
das immer schon mit dem Sport verbunden war, spielt eine sehr aktive Rolle, 
wenn es darum geht, neue Medikamente auszuprobieren. Typisch dafür ist die 
Nutzung von Opium in seinen verschiedenen Formen. Über Jahrhunderte hin 
hat man zur Behandlung von Wundschmerzen bevorzugt Rohopium verwen-
det. War dieser Stoff nicht vorhanden, ersetzte man ihn eher schlecht als recht 
durch Alkohol. Mit der Herstellung von Morphin 1803 durch Sertürner und 
der Erfindung der Injektionsspritze 1853 durch Pravaz und 1855 durch Wood 
wurde die Praxis, Opiate an Verwundete zu geben, erheblich verbessert. Im 
Krimkrieg (1854-1856) und ebenso im nordamerikanischen Sezessionskrieg 
(1861-1865) setzte sich die Behandlung von Verwundeten mit Morphin durch. 
Mit Heroin, das Hoffmann 1897 aus Opium gewinnen konnte, war ein noch 
potenteres Schmerzmittel gefunden worden, das im Ersten Weltkrieg eben-
falls eingesetzt wurde (De Ridder 2000). Die Behandlung von Verwundeten 
mit Rohopium, Morphin und Heroin hat dazu geführt, dass einige Soldaten 
von diesen Stoffen abhängig wurden. Da die Substanzen in Deutschland bis 
1920 relativ leicht und für wenig Geld zu beschaffen waren, waren die Folgen 
für die Betroffenen einigermaßen kalkulierbar. Mit der Prohibition von Opia-
ten ab 1920 änderte sich das grundsätzlich. 

Das Militär ist aber nicht nur eine Art Versuchslabor und ein Großabnehmer 
von allen Medikamenten zur Wund- und Schmerzbekämpfung, sondern auch 
von Mitteln zur Leistungssteigerung der Soldaten. Dafür eignen sich Kaffee, 
Tee und Tabak ganz gut, jedoch haben sie allesamt relativ milde Wirkungen. 
Um 1857-59 synthetisierte Niemann aus den Kokablättern Kokain, dessen an-
regende und leistungssteigernde Wirkungen u.a. von Freud (1884) beschrie-
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ben worden sind. Über den Einsatz von Kokain im Militär ist wenig bekannt. 
Gut belegt ist dagegen, dass die Amphetamine, die 1932 synthetisiert wur-
den, bis heute vom Militär zur Leistungssteigerung der Soldaten eingesetzt 
werden. Amphetamine halten wach; mit ihnen lässt sich bequem Müdigkeit 
bekämpfen, die sich nach stundenlangen Märschen und Kämpfen einstellen 
können. Darüber hinaus fördern sie aggressive Impulse, eine Nebenwirkung, 
die im Krieg durchaus willkommen ist. 

Was beim Militär populär ist, ist auch für andere Gruppen von Personen inte-
ressant. Das belegt der blühende Schwarzmarkt mit psychoaktiven Substan-
zen wie zum Beispiel Heroin, Kokain und Amphetamin, aber auch Cannabis 
und eine Reihe neuerer Designerdrogen, auf die hier nicht eingegangen wird. 

Der Sport und psychoaktive Substanzen

Für den Sport und die Sportler sind die psychoaktiven Substanzen ebenfalls 
interessant. Mit Opiaten lassen sich Schmerzen bekämpfen, die sich beim 
Leistungssport leicht einstellen können; mit Amphetaminen lassen sich Ri-
sikobereitschaft und Leistungen steigern. Tödliche Unfälle von Radsportlern 
im Zusammenhang mit Amphetaminkonsum (zum Beispiel Knut Jensen 1960 
und Tom Simpson 1967, vgl. Glaeske 1989b, Peters & Müller-Platz 2002) 
waren Anlass dafür, eine Reihe von Substanzen zu Dopingmitteln zu erklären 
und sie für aktive Sportler auf den Index zu setzen. Anti-Doping-Kommissio-
nen und Organisationen wurden gegründet (zum Beispiel die Welt-Anti-Do-
ping-Agentur WADA 1999), die für eine engmaschige international verbindli-
che Gesetzgebung und eine zunehmend intensivere Dopingkontrolle sorgen 
sollen. Im Spitzensport gilt Doping heute als Betrug, der dann, wenn er be-
kannt wird, entsprechend verfolgt wird.

Das heißt nun nicht, dass Dopingmittel im Hochleistungssport, im Fitnessclub 
und im Bodybuilding keinen Platz haben. Im Gegenteil, in diesen Szenen kur-
sieren eine Vielzahl von psychoaktiven Stoffen, die alle ihre Abnehmer finden 
(vgl. Peters et al. 2002). Besonders beliebt sind die anabolen Steroide (Tes-
tosteron). Diese Mittel lösen sowohl anabole wie androgene Reaktionen aus. 
Zu den erwünschten anabolen Wirkungen gehört das Wachstum der Muskeln 
(auch bei vergleichsweise geringer körperlicher Anstrengung). Als Nebenwir-
kungen können neben den androgenen Reaktionen, die bei Männer und 
Frauen gewöhnlich zu einer Vermännlichung des äußeren Erscheinungsbildes 
führen, Schädigungen in folgenden Organsystemen auftreten: im Herz-Kreis-
lauf-System, in der Leber und im endokrinen System (mit erheblichen nega-
tiven Auswirkungen auf das männliche Reproduktionssystem). Dazu können 
Stimmungsveränderungen kommen mit starker Euphorie einerseits und star-
ken Aggressionen andererseits. Männer, die anabole Steroide nehmen, kön-
nen leicht ausrasten und andere Personen bedrohen. Sind diese Stimmungs-
schwankungen mit einer Zunahme der männlichen Libido und des sexuellen 
Appetits mit dem Wunsch nach unmittelbare Befriedigung verbunden, kann 
es auch zu sexuellen Übergriffen kommen (Clasing 1992, Müller & Müller-
Platz 2002). 

Die anabolen Steroide sowie eine Reihe von Neuentwicklungen haben im 
Sport die Anregungs- und Aufputschmittel wie Amphetamin, Methampheta-
min und Ephedrin weitgehend ersetzt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die 
Amphetamine und verwandte Stoffe schon seit vielen Jahren relativ leicht im 
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Urin entdeckt werden können, die Steroide jedoch erst seit relativ kurzer Zeit. 
Neuere Entwicklungen haben aber auch hier zu einem schnellen und zuver-
lässigen Nachweisverfahren geführt. In Reaktion darauf werden immer neue 
Mittel und Methoden entdeckt und erfunden, mit deren Hilfe der Muskelauf-
bau beschleunigt und die Leistungsfähigkeit gesteigert werden kann, ohne 
Spuren im Urin oder im Blut zu hinterlassen. Die Spirale dreht sich immer 
weiter; ein Ende ist nicht abzusehen.

Neben all diesen modernen Mitteln haben aber auch die alten Substanzen wie 
die Opiate und das Cannabis einen Platz im Medizinschrank von Leistungs- 
und Freizeitsportlern. Man nimmt sie zur Bekämpfung von Schmerzen, die 
das Training und die Wettkämpfe mit sich bringen. Diese Mittel haben ein 
erhebliches Suchtpotential, das in der Kombination mit anderen Substanzen 
verstärkt werden kann. Insgesamt ist festzuhalten, dass Männer und Frauen, 
die über eine längere Zeit hin Schmerz- und Dopingmittel nehmen, ein hohes 
Risiko haben, von diesen Substanzen abhängig zu werden.

Doping: Sportlers «little helpers» 

Obwohl der Einsatz von Dopingmitteln im Leistungs- und Freizeitsport be-
kannt ist, gibt es vergleichsweise wenige empirische Studien (Fainaru-Wada 
& Williams 2006, Kamber et al. 1997, 2000), die sich mit diesem Thema be-
schäftigen. Das liegt einerseits daran, dass es methodisch nicht ganz einfach 
ist, in diesem Feld solide empirische Untersuchungen durchzuführen. Zum 
andern haben die meisten Vereine und Institutionen im Sport nur begrenztes 
Interesse daran, an solchen Studien mitzuwirken, da sie mit Ergebnissen rech-
nen müssen, die ihren Interessen zuwider laufen. In einer etwas älteren Studie 
von Boos et al. (1998) kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass in der 
BRD der Anteil der Personen in Fitness-Studios, die Dopingmittel nehmen 
(oder genommen haben), zwischen 5% und 20% variiert (Mougios 2002). 
Der Anteil der Männer lag im Vergleich zu dem von Frauen bei ca. 5:1. Das 
passt zu den sportiven Praxen der Geschlechter in den Fitness-Studios, denn 
Männer trimmen ihren Körper vorzugsweise an Geräten oder mit Langhan-
teln, Frauen bevorzugen diverse Angebote zur Gymnastik oder andere Bewe-
gungssportarten (Klein & Deitersen-Wieber 2003). Fragt man die Besucher 
von Fitnessclubs danach, ob sie schon einmal daran gedacht haben, Doping-
mittel zu nehmen, kommt man zu höheren Schätzzahlen (Fitness-com 2001, 
vgl. http://www.fitness.com/poll/exe/8/result.htm vom 2. 1. 2005). Danach 
geben 33% der Befragten an, dass sie, wenn sich die Gelegenheit ergeben 
würde, durchaus bereit wären, Dopingmitteln zu nehmen. Diese Bereitschaft 
steigt mit dem Alter etwas an. Der Anteil derjenigen, die Erfahrung mit Do-
pingmitteln haben, ist bei 30-50jährigen Männern und Frauen am höchsten, 
bei den 20-Jährigen am niedrigsten. Männer und Frauen über 50 Jahre wur-
den in den Studien bislang nicht berücksichtigt.

Striegel et al. (2006) haben in einer als repräsentativ angelegten Studie in der 
BRD untersucht, wie hoch der Anteil der Besucher von Fitnesszentren ist, die 
Dopingmittel nehmen, und welches besondere Profil diese Gruppe von Perso-
nen auszeichnet. 1802 Fragebogen wurden an die Manager von 113 Fitness-
zentren verteilt, die jeweils 2% ihrer Besucher dazu animieren sollten, diesen 
zu beantworten. Tatsächlich haben 621 Personen den Fragebogen ausgefüllt; 
die Rücklaufrate liegt bei 35%. Es handelt sich damit wohl eher um eine 
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weitere explorative, jedoch nicht um eine repräsentative Studie, die aller-
dings eine Reihe von neuen Aspekten zutage gefördert hat. 

Insgesamt haben 84 Personen (14% aller Befragten) angegeben, Doping-
mittel (anabole Steroide) einzunehmen. Davon sind 89% Männer und 11% 
Frauen. Das Verhältnis von Männern und Frauen, die Dopingmittel nehmen, 
liegt in dieser Studie also bei 9:1 und damit weit über den bislang vorgelegten 
Schätzungen von 5:1. 88% von ihnen gehen 3-6 Mal in der Woche in ein Fit-
nesszentrum und 70% von ihnen tun das schon seit wenigstens 6 Jahren. Je 
intensiver und je länger also das Training betrieben wird, umso größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen Dopingmittel nehmen. Kein Unter-
schied findet sich hinsichtlich der Art des Trainings, da der Anteil derjenigen, 
die für sich ein Fitnesstraining absolvieren, etwa genau so groß ist wie derje-
nige, die Bodybuilding betreiben. 

Interessant sind die Konsumformen, die in dieser Studie ebenfalls erhoben 
worden sind. Danach nehmen 52% die Dopingmittel sowohl oral als auch als 
Injektion, 13% injizieren nur und 35% nehmen sie nur oral ein. Zwei Drit-
tel der Konsumenten injizieren die Mittel regelmäßig oder gelegentlich; sie 
haben also vergleichsweise riskante Konsumformen. Es ist unbekannt, wo sie 
sich die Injektionsnadeln besorgen und wie sie mit diesen nach dem Gebrauch 
umgehen. Es ist ebenfalls nicht bekannt, ob es Informationen zum sicheren 
Umgang mit Injektionsbestecken in dieser Szene gibt. 

Fast die Hälfte der Befragten erhalten ihre Dopingmittel auf Rezept von 
einem Arzt bzw. aus der Apotheke (mit und ohne Rezept). Die andere Hälfte 
besorgt sich diese auf dem Schwarzmarkt. Oft sind es andere Clubmitglieder, 
über die sie die Mittel beziehen, in einigen Fällen handelt es sich um Dealer, 
die exklusiv diese Gruppe von Konsumenten bedienen (Koert & Kleij 2002), 
nicht jedoch andere Gruppen von Drogenabhängigen.

In dieser Gruppe geben 12 Personen (14%) an, dass sie auch (einmal oder 
öfter) Kokain genommen haben. Die Wahrscheinlichkeit, Dopingmittel zu 
nehmen, steigt um das 30fache an, wenn man Kokain genommen hat. Da-
raus kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass die Einnahme von 
Dopingmitteln mit dem Konsum von illegalen Drogen assoziiert wird. Viel-
mehr gibt es ja einen inneren Zusammenhang zwischen dem Konsum von 
Dopingmitteln und Kokain: Die Mittel dienen durchweg der Leistungssteige-
rung. Darüber hinaus zeigen die Autoren überzeugend, dass alle Befragten, 
die Dopingmittel nehmen, in erster Linie ihren Körper trainieren und stylen 
wollen. In dieser Szene steht der Körper im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit  
der Konsumenten. In dieser Hinsicht unter-scheiden sie sich von vielen ande-
ren Konsumenten von legalen oder illegalen Drogen, die die Mittel in erster 
Linie zur Veränderung ihrer Stimmung und ihrer Gefühle einsetzen. 

Amerikanische Studien, die sich nicht auf Schüler und Studenten beschrän-
ken, kommen zu ähnlichen Ergebnissen (Perry et al. 1992). Männer, die ana-
bole Steroide einnehmen, sind körperzentriert. Viele wünschen sich ein männ-
liches Körperprofil, mit dem sie andere (Männer wie Frauen) beeindrucken 
wollen. Sie wünschen sich mehr und neue Kräfte, um einen eigenen Platz in 
der Gesellschaft zu finden. Dahinter steht der Wunsch der Konsumenten, dass 
bei ihnen die Muskeln so anschwellen sollen wie bei Arnold Schwarzenegger, 
einem der großen Vorbilder der Bodybuilding-Szene. Schwarzenegger brachte 
es mit Bodybuilding zu erstem Ruhm und als «Terminator» zu Geld im Film 
und zu «celebrity» im Leben. Kürzlich ging er in die Politik und hatte auch 
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dort auf Anhieb Erfolg; er ist heute Gouverneur von Kalifornien. Diese Bio-
graphie lehrt, dass es einen geraden Weg aus dem Bodybuilding-Studio zur 
Karriere nicht nur im Film gibt. Es liegt auf der Hand, dass solche Geschich-
ten ungezählte Nachahmer finden. Dank der vielen Pillen schwellen auch bei 
den Nachahmern die Muskeln an (Sobiech 2004), der Mann wird «männli-
cher» – aber nicht automatisch erfolgreicher. 

Berichte über Männer, die über die Fitness-Studios von Pillen abhängig oder 
von den Nebenwirkungen dieser Mittel krank geworden sind, werden kaum 
veröffentlicht. Sucht und chronische Krankheit passt nicht zum Image von 
Sport und von Bodybuilding; Looser haben dort nichts zu suchen. Erfolg-
reich werden die Schattenseiten der Jagd nach Leistungssteigerung und nach 
dem optimalen Körperprofil ausgeblendet (Mougios 2002). 

Zusammengefasst kann man also festhalten, dass der Einsatz von Medi-
kamenten im Militär zum Alltag gehört. Leider liegen dazu keinerlei Daten 
vor. Unsystematische Daten aus Sportstudios und Fitnesszentren weisen 
darauf hin, dass der Anteil der Männer und Frauen, die dort trainieren und 
Dopingmittel nehmen, zwischen 10% und wenigstens 20% liegt. Das Verhält-
nis von Männern zu Frauen variiert zwischen 5:1 und 9:1. Es sind also vor 
allem Männer, die Dopingmittel nehmen. Einen bemerkenswert großen Teil 
der Mittel – ca. 50% – erwerben sich die Konsumenten ganz legal in einer 
Apotheke; meist können sie auch ein Rezept von einem Arzt vorlegen. Wer 
kein Rezept hat und keinen Apotheker kennt, der die Mittel auch ohne Rezept 
abgibt, besorgt sie sich über Clubmitglieder oder Großdealer, die in der Regel 
nur diese Szene bedienen. 

Im Sport wird über die Wirkungen von den Dopingmitteln sowie über die Ge-
fahr der Abhängigkeit von diesen Mitteln durchaus diskutiert. Gelegentlich 
kommt es zu dramatischen Aktionen, zum Beispiel zur Rücknahme von Me-
daillen (bei Olympischen Spielen) beim Nachweis des Einsatzes von Doping-
mitteln oder dem Ausschluss von Top-Favoriten von wichtigen Wettkämpfen 
(Tour de France 2006). Das heißt aber nicht, dass das weitreichende Folgen 
hat. Kaum ist ein Skandal abgeklungen, kehren alle wieder zu den alten Ver-
haltensweisen zurück. 

Darüber hinaus steht der Sport in allen seinen Formen symptomatisch für Ver-
änderungen in den Schönheitsidealen, die heute Männer ebenso betreffen wie 
Frauen (Rose 1997, 2005). Körperarbeit ist angesagt, die sich nicht auf ge-
legentliche Aktivitäten beschränkt, sondern auf permanenten Einsatz. Oben-
drein hat sich das männliche Schönheitsideal verändert. Der Jüngling soll das 
Harte mit dem Fließenden verbinden, er soll eine glatte (fließende) Oberflä-
che haben, unter der sich die harten Muskeln abzeichnen. Gestandene Trai-
ner ebenso wie Bodybuilder treten so geformt vor ihr Publikum: mit glatter 
Brust und glänzender Haut, unter der sich die Muskelpakete spannen. Dafür 
gehen sie in Fitnessstudios, ackern am Body-shaping und Body-styling, fas-
ten, helfen mit Pillen und Medikamenten nach, legen sich in Sonnenstudios 
und wenn alles nichts hilft, gehen sie zum Schönheitschirurgen. Der Adonis-
Komplex macht immer mehr Männern zu schaffen. Wie die Frauen sind sie 
unzufrieden mit ihrem Körper, zwingen ihn in neue Formen und sind zu allem 
bereit, wenn sie nur ihrem Ideal näher kommen. Der Schönheitsterror hat das 
«andere Geschlecht» – eben die Männer – erreicht (Pope et al. 2000). 
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Frauen-Männer-Körperbilder 

Daten zum Rausch- und Komatrinken und Rauchen von Mädchen (vgl. BZgA 
2001, Kraus et al. 2004, Vogt 2005) und zum Medikamentenkonsum von 
Männern beim Fitnesstraining und Bodybuilding zeigen exemplarisch, dass 
sich zwischen den Geschlechtern Angleichungsprozesse ebenso beobachten 
lassen wie Differenzierungsprozesse. Im ersten Fall gleichen sich die Mäd-
chen und jungen Frauen «typisch männlichem» Verhalten an: Sie trinken wie 
diese bis zum Umfallen, sie verlieren wie diese die Kontrolle und riskieren 
wie diese ihre Sicherheit und Gesundheit. Im zweiten Fall sind es die Jungen 
und jungen Männer, die sich unter der Hand und im Verborgenen an «typisch 
weibliches» Verhalten annähern: Sie nehmen wie diese Pillen aller Art, um 
ihren Körper zu manipulieren und zu stimulieren. Die Geschlechterrollen sind 
aufgebrochen und werden zurzeit neu kodiert. 

Dabei geht es nicht einfach um eine androgyne Angleichung der Geschlechter 
und um die Abschaffung von Differenzen, sondern um Grenzüberschreitun-
gen mit dem Ziel, das Terrain neu zu vermessen und abzustecken. Mädchen 
und junge Frauen nehmen sich ganz selbstverständlich Freiheiten heraus, die 
bislang Männern vorbehalten waren. Sie scheren sich nicht um ungeschrie-
bene Normen und damit zusammenhängende Rollenerwartungen, sie fordern 
für sich gleiche Rechte ein, wenn es um Exzesse, Räusche und Lust geht, was 
nicht selten mit einer gehörigen Portion Aggression verbunden ist. Das neue 
Frauenbild, das hier aufblitzt, trägt Züge der Entgrenzung und Enthemmung. 
In der Verbindung mit anderen Entwicklungen insbesondere im Bildungs- 
und Berufsbereich entsteht offenbar ein neues Profil, das härtere Ecken und 
Kanten hat als die alte Frauenrolle. Das passt zu den aktuellen Erwartungen 
an Mädchen und Frauen, die sich im Erwerbsleben und in der Wissenschaft 
bewähren, Exzellenz beweisen und erfolgreich mit Männern um Posten und 
Prestige konkurrieren sollen. 

Aber die alten Rollenerwartungen haben noch nicht ausgedient. Mädchen und 
junge Frauen brauchen neben der Lust an der Entgrenzung und dem härte-
ren Profil eben auch noch «alte Tugenden» für die Beziehungs- und Fami-
lienarbeit. Es gelingt erstaunlich vielen Frauen ganz gut, das eine mit dem 
anderen zusammenzubringen, also die Lust an der Entgrenzung und auf die 
Karriere mit der Lust an der Beziehung zum Partner und zu den Kindern und 
der damit verbundenen Bereitschaft, sich den Familienmitgliedern zuzuwen-
den und ihnen zuzuhören, für sie zuverlässig da zu sein. Die neue Frauenrolle 
ist komplexer, vielfältiger, nuancenreicher, sie erlaubt mehr Variation als die 
alte. Angleichung an die Männerrolle paart sich mit klassischen Rollenerwar-
tungen an Frauen. Idealtypisch stehen dafür die Models und die erfolgreichen 
Leistungssportlerinnen mit ihren durchtrainierten, schönen Körpern, die Kin-
der bekommen und zu Familienmüttern werden. 

Männerrollen und Männerbilder im Wandel

Die Verschiebungen in der Männerrolle sind etwas anders akzentuiert. Män-
ner, die zur Herstellung eines schönen Männerkörpers Pillen nehmen, über-
nehmen zwar typisch weibliche Verhaltensmuster, aber das wird aus der 
Selbstwahrnehmung ebenso wie aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
vollständig ausgeblendet. Das macht sie auch nicht weicher, anschmiegsamer 
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und familienorientierter, sondern härter, kälter, erfolgsorientierter. Der Proto-
typ des Sportlers oder des Profis im Bodybuilding ist eine «Stahlgestalt», die 
mit glatter Brust und einer schimmernde Oberfläche daherkommt. So gesehen 
perfektionieren die Männer unablässig ihren Körperpanzer (Theweleit 1977). 
Die neuen Männer-Körperbilder wirken entsprechend überspitzt, aufgebläht, 
an die äußerste Grenze getrieben. Männer werden, so gesehen, immer «männ-
licher», immer extremer, immer mehr eine Gattung für sich, immer weniger 
auf andere bezogen. Man hätte es dann mit einer zunehmenden Rollenabgren-
zung zu tun, mit zunehmender Differenzierung und Zuspitzung der Männer-
rolle. 

Nimmt man die sich gegenseitig bedingenden Entwicklungen zusammen, 
dann läuft das auf die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hinaus: auf An-
gleichungen bei gleichzeitiger weiterer Differenzierung. Der Part der Frauen 
ist es, sich anzugleichen, der Part der Männer, sich weiter zu differenzieren. 
Die Geschlechter driften in ihrem Selbstverständnis weiter auseinander – und 
rücken in mancher Hinsicht doch näher aneinander. Rollengrenzen verschie-
ben sich; noch ist unklar, wie das Terrain aufgeteilt wird. 

Fazit für die Suchthilfe

Auf die Folgen dieser Entwicklungen für den Konsum und die Abhängigkeit 
von psychoaktiven Substanzen wurde verschiedentlich bereits hingewiesen. 
Was die Frauen betrifft, ist mit einem weiteren Anstieg der Konsumentinnen 
von legalen Drogen wie z.B. Alkohol und Tabak zu rechnen und folglich auch 
mit einem Anstieg der Abhängigen. Die Männer experimentieren dagegen 
mit den neuen chemischen Substanzen, die als Dopingmittel und als Life-
style-Pillen auf den legalen und illegalen Markt kommen; viele werden sich 
an diese Mittel gewöhnen und schließlich davon abhängig werden. Der An-
teil der medikamentenabhängigen Männer wird voraussichtlich in den kom-
menden Jahren also stark ansteigen. Diese neuen Gruppen von abhängigen 
Männern und Frauen stellt die Suchthilfe vor neue Herausforderungen, da sie 
nicht den traditionellen Bildern von Abhängigen entsprechen. 

Summary

Women, Men, and Medication – Processes of Change and Approximation in the Federal Repu-
blic of Germany

An analysis of the consumption of psychotropic drugs – especially benzodiazepine-containing 
sedatives and hypnotics – shows a decline in prescribing and consumption for 10- to 50-year-olds 
in the Federal Republic of Germany (FRG). These substances have a particularly high addictive 
potential. Thus these changes in prescriptions for the treatment of anxiety, depression and other 
disorders are accompanied by a fall in the estimated proportion of persons dependant on medical 
drugs in the FRG. However, this does not mean that the total number of prescriptions for psy-
chotropic drugs is decreasing. On the contrary, the introduction of new pharmaceuticals has not 
only changed doctors’ prescribing behaviour, but also the users’ consumption habits. This beco-
mes particularly clear when one looks at the substances men take, especially doping agents such 
as steroids. Although only a few empirical studies have been published, these clearly confirm 
the widespread consumption of steroids by men who play sports and visit fitness studios. These 
substances have a very high potential for dependency; hence it must be assumed that the propor-
tion of men who are dependent on these substances is continually rising. These developments are 
prompted by changes in the role concepts of men and women; an issue which is briefly discussed 
in the final section.
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Résumé

Femmes, hommes et médicaments – les processus de changement et d’ajustement en Républi-
que fédérale allemande 

Un aperçu des données relatives à la consommation de médicaments psychotropes, notamment de 
tranquillisants et de somnifères contenant des benzodiazépines, montre qu’en République fédé-
rale allemande (RFA), la prescription et la consommation de ces médicaments sont en diminution 
dans les groupes d’âge situés entre 10 et 50 ans. Ces médicaments ont un potentiel addictogène 
particulièrement élevé. Aussi les changements de prescription dans le traitement des angoisses, 
des dépressions et d’autres troubles vont-ils de pair avec une baisse du taux de personnes phar-
macodépendantes en RFA. Cela ne signifie toutefois pas que la prescription de médicaments psy-
chotropes en général est en baisse. Avec l’apparition de nouveaux médicaments, ce sont plutôt les 
habitudes de prescription des médecins d’un côté et les habitudes de consommation des usagers 
de l’autre qui ont changé. Cela devient particulièrement net lorsque l’on s’intéresse à la consom-
mation de médicaments des hommes et notamment à celle de substances dopantes comme les 
stéroïdes. Les études empiriques à ce propos sont peu nombreuses, mais elles indiquent claire-
ment que la consommation de stéroïdes est très répandue auprès des hommes qui font du sport et 
fréquentent les salles de fitness; on doit donc s’attendre à ce que la part des hommes dépendants 
de ces substances augmente régulièrement. Cette évolution se situe dans le cadre des change-
ments de la conception des rôles féminins et masculins dont il sera brièvement fait mention dans 
le dernier chapitre.
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