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Substitutionsbehandlungen indiziert?

Rudolf STOHLER1 

Zusammenfassung

Benzodiazepingebrauch und -missbrauch sind weit verbreitet unter Patien-
tinnen und Patienten mit Störungen durch psychotrope Substanzen. Während 
auf dem Gebiet der Drogen-, Alkohol- und sogar Tabakabhängigkeit „Harm-
Reduction-Behandlungsansätze“ zunehmend an Akzeptanz gewinnen, werden 
entsprechende Behandlungsangebote auf dem Gebiet der Benzodiazepinab-
hängigkeit kaum untersucht.

Der Artikel plädiert für die Schliessung dieser Forschungslücke und macht 
einige Vorschläge, bei welchen Gruppen und mit welchen Substanzen das 
vordringlich zu tun wäre.

Einleitung

Seit geraumer Zeit kann in vielen, vor allem europäischen Ländern ein Trend 

 !"#$%&'"(%) %'"!*+,#-*.%&%.!/0%(%'"!*+#!*.#122*!*+#.'"#3!4567'5/*.0!*+(-
systeme festgestellt werden (Klingemann & Rosenberg, 2009). Am frühesten 

5/7'*#(%45#8"%* %9%'*#.'"#:;/"<#='.!46%>*?#/!2#.'<#@'7%'6#.'"#A'5/*.0!*+#
Drogenabhängiger etabliert. Seit Mitte der 1980er Jahre verliess eine zuneh- 

mende Zahl von Therapeutinnen und Therapeuten den Weg der unbedingten 

!*.#!*<%66'07/"'*#B7(6%*'* C#$%'#D%*.E<<!*+#.'"#;-FGD9%.'<%'#H/"#."%*+G 
licher und damit wichtiger geworden (Rhodes & Hedrich, 2010). Im Alko-

5>07'"'%45#H!".'#.%'#122*!*+#&>"# /00'<#.!"45#.%'#D%*(%456#&>"/*+'6"%'7'*,#
./((# :I0/((%(45'J,# /00'%*# /7(6%*'* >"%'*6%'"6'# A'5/*.0!*+(/*+'7>6'# H'('*6-
liche Teile der Zielgruppe der abhängigen Alkoholkonsumentinnen und 

-konsumenten nicht erreichen (Dawson et al., 2005). Und auch im Bereich 

.'(#K/7/II>*(!<(#&'"7"'%6'6# (%45#.%'#D"I'**6*%(,# ./((#345E.%+!*+'*#H'*%-
ger dem Konsum an sich als vielmehr der Konsumform (Zigarettenrauchen) 

zuzuschreiben sind, woraus sich verschiedene Harm-Reduction-Ansätze her-

leiten lassen (Haemmig, 2010).
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Bisher hat sich demgegenüber auf dem Feld der Benzodiazepinabhängigkeit 
erstaunlich wenig getan. Nach wie vor besteht, zumindest auf theoretischer 
D7'*',#H'%6+'5'*.#D%*%+I'%6,# ./((#D*6 !+(7'5/*.0!*+'*#.%'# '%* %+'#K5'"/-
pieoption darstellen (siehe z. B. Denis et al., 2006).

Welche Schäden entstehen durch die Einnahme von 
Benzodiazepinen?

$%'#<'%(6'*#3>"+'*#</45'*#.%'#D22'I6'#&>*#A'* >.%/ '9%*'*#/!2#I>+*%6%&'#
und motorische Fähigkeiten.

Akute und kurzzeitige Benzodiazepineinnahme behindert die Gedächtnis-

funktionen. Während Gedächtnisleistungen für Informationen, die vor einer 

Benzodiazepineinnahme aufgenommen wurden, nicht eingeschränkt sind 

L"'6">+"/.'(# @'.E456*%(M,# (%*.# D"%**'"!*+'*# /*# (>045',# .%'# */45# .'"# D%*-

nahme erfolgten, in den meisten Untersuchungen beeinträchtigt (anterogrades 

@'.E456*%(MC#N7,#H/**#!*.#H%'#H'%6#(>045'#D%*7!(('*#*/45#3%(6%'"!*+#'%*'(#
O>*(!<(#"'&'"(%7'0#(%*.,# %(6#&>"0E!)+#!*I0/"C#A'%#.'"#-*6'"9"'6/6%>*#.'"#='-

sultate von Untersuchungen, die Nichtkonsumentinnen und Nichtkonsumen-

ten mit Benzodiazepin-Langzeitkonsumierenden vergleichen, ist zu beden-

I'*,# ./((# 5E!)+# '%*#@"!*.# 2P"# .%'# D%**/5<'QF'">".*!*+# &>*#A'* >.%/ '-

pinen bestand – z. B. eine Angststörung. Insofern sind kognitive Leistungen 

von Langzeitgebraucherinnen und Langzeitgebrauchern nicht einfach mit 

denjenigen von Kontrollgruppen zu vergleichen (Barker et al., 2004; Verdoux 

et al., 2005).

Speziell bei älteren Menschen sind Unfälle und öfters Hüftfrakturen mit der 

D%**/5<'#&>*#A'* >.%/ '9%*'*#&'"I*P926C#B!45#F'"I'5"(!*2E00'#(%*.#5E!)-

ger bei Benzodiazepinkonsumierenden. Hier muss allerdings ebenfalls fest- 

gestellt werden, dass sich Benzodiazepinkonsumentinnen und -konsumenten 

nicht nur bezüglich ihres Konsums unterscheiden. Meistens lagen Gründe für 

diesen Konsum vor.

Die negativen Auswirkungen von Benzodiazepinen sind in ihrem Ausmass 

vermutlich umso ausgeprägter, je höher dosiert und umso länger sie genom-

men wurden. Zudem wirken nicht alle gleich (Lader, 2011).

2".!314*&!%5&4*!/6!)3'74*!3,37((!"

;E!)+# H'".'*# A'* >.%/ '9%*'# &>*# E06'"'*# R'!6'*# 0E*+'"2"%(6%+# '%*+'*><-

<'*C#$%'#F'"(45"'%7!*+(5E!)+I'%6# %(6# '5'"# "P4I0E!)+,#H/(#  !<#K'%0# .!"45#
die vermehrte Verschreibung von sogenannten Z-drugs (z. B. Zaleplon, Zolpi-

dem und Zopiclon) kompensiert wird. Letztere unterscheiden sich nur gering-

gradig von Benzodiazepinen.

Weit verbreitet ist ein Benzodiazepinmissbrauch bei Drogenabhängigen. 

Untersuchungen unter methadonbehandelten Patientinnen und Patienten aus 
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regelmässig Benzodiazepine gebrauchen – zum Teil in grotesk hohen Dosie-

rungen (Liebrenz et al., 2010). In dieser Gruppe sind vermehrt Patientinnen 

!*.#8/6%'*6'*# !#)*.'*,#.%'#K"/!</6/#'"0%66'*#LF>+'0#'6#/0C,#STWWMC

899!-.&:&.+./:$"/8".#7,1)!*'"%57",!"

Patientinnen und Patienten, die mehrere psychotrope Substanzen gebrauchen 

und zusätzlich hochdosiert Benzodiazepine, meist verschiedener Klassen, 

einnehmen, lassen sich nur schwer entziehen (Tyrer, 2010). Typischerweise 

werden sie schon schnell wieder rückfällig und durchlaufen immer wieder 

D*6 !+(G# !*.# =P4I2/00 XI0'*C# $%'# +'(!*.5'%60%45'*# B!(H%"I!*+'*# (>045'"#
%<<'"#H%'.'"#(45'%6'"*.'*#D*6 !+(7'5/*.0!*+'*#(%*.#H'*%+#!*6'"(!456Y#&'"-
mutet kann aber werden, dass sie schädlicher sind als es eine Substitutionsbe-

handlung mit einem Benzodiazepin wäre, das in vertretbarer Dosierung über 

eine lange Zeit verschrieben wird.

Z'% </*#!*.#O>00'+'*#&'"+0%45'*#.%'#B!(H%"I!*+'*# '%*'"#D*6 !+(7'5/*.G 
0!*+# <%6# [0>*/ '9/<# <%6# .'*\'*%+'*# '%*'"# D"5/06!*+(7'5/*.0!*+#
mit der gleichen Substanz über ein Jahr in einer Gruppe methadon- 

7'5/*.'06'"# 8/6%'*6%**'*# !*.# 8/6%'*6'*C# U]# V# .'"\'*%+'*# %*# .'"#
:3!7(6%6!6%>*(7'5/*.0!*+J# H/"'*# %*# .'"# R/+',# I'%*'# H'%6'"'*# A'*-

zodiazepine zu gebrauchen und sich so zu stabilisieren, während 

.%'(# %*# .'"# D*6 !+(+"!99'# *!"# Z'*%+'*# +'0/*+# LZ'% </*# '6# /0C,#
2003). Die Autoren schlossen daraus, dass diese Gruppe mög- 

0%45'"H'%('# &>*# '%*'"# 3!7(6%6!6%>*(7'5/*.0!*+# <'5"# 9">)6%'"'*# I^**6'# /0(#
&>*#%<<'"#H%'.'"I'5"'*.'*#D*6 !+(7'5/*.0!*+'*C

Dass die wissenschaftliche Literatur bezüglich Substitutionsbehandlungen 

.P**# %(6,# %(6# ./(# D%*'C# $/(#B*.'"'# %(6,# ./((# 3!7(6%6!6%>*(7'5/*.0!*+'*#<%6#
Benzodiazepinen in Opiatsubstitutionsbehandlungen gängige Praxis sind, wie 

die oben zitierten hohen Prävalenzzahlen von Benzodiazepin-Usern zeigen.

Benzodiazepin-Substitutionsbehandlungen müssen evaluiert 
;!3%!"

Z%"# 5/7'*# %*# '%*'<# IP" 0%45# '"(45%'*'*#B"6%I'0# %*# .'"# _'%6(45"%26# :B..%4-

6%>*J# ./ !# /!2+'"!2'*,# .%'# `"/+'#<^+0%45'"#F>"G# "'(9'I6%&'#a/456'%0'# '%*'"#
3!7(6%6!6%>*(7'5/*.0!*+# +'+'*P7'"# L"'9'6%6%&'"M# D*6 !+(7'5/*.0!*+'*#  !#
untersuchen für Patientinnen und Patienten, die einen hohen und wahllosen 

Konsum von Benzodiazepinen aufweisen, sich nicht erfolgreich entziehen 

liessen und meist auch noch zusätzliche psychotrope Substanzen einneh-

<'*C# Z%"# (450!+'*# &>",# '%*# 0/*+(/<# /*b!6'*.'(# A'* >.%/ '9%*# <%6# '%*'"#
vergleichsweise langen Halbwertszeit zu verwenden. Dies, um mögliche 

ungünstige Folgen zu minimieren (Liebrenz et al., 2010). In der daran 
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anschliessenden Diskussion zeigten sich ähnliche Fronten, wie sie sich schon 

%*# .'"# $%(I!((%>*# !<# .%'# D%*2P5"!*+# &>*# N9%/6(!7(6%6!6%>*(7'5/*.0!*+'*#
zeigten. Skeptiker gegenüber Substitutionsbehandlungen machten geltend, 

es sei wichtiger, vermehrt zu untersuchen, wie Patientinnen und Patienten 

7'(('"# %*# D*6 !+(7'5/*.0!*+# +'5/06'*# !*.# 5%'"#  !# 0E*+'"2"%(6%+'*# D"2>0+'*#
<>6%&%'"6# H'".'*# I^**6'*,# /0(# .'*#Z'+# .'"# :7'.%*+!*+(0>('*# O/9%6!0/6%>*#
'%* !(450/+'*J#L3>XI/,#STWTMC#c*.#.%'#."%*+'*.#*>6H'*.%+'*#c*6'"(!45!*-

gen fehlen weiterhin.
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Résumé

L’usage et l’abus de benzodiazépines sont largement répandus parmi les patients atteints de
troubles liés aux substances psychotropes. Alors que dans le domaine de la dépendance aux dro-
gues, at l’alcool et méme au tabac, l’acceptation des << approches de traitement par réduction des
risques >> progresse, les offres de traitement correspondantes dans le domaine de la dépendance
aux benzodiazépines ont été peu étudiées.

L’article plaide pour le comblement de cette lacune de la recherche et fait quelques propositions
sur les groupes et les substances a investiguer en priorité.

Summary

Use and abuse of benzodiazepine are widespread amongst patients with disturbances caused by
psychotropic substances. Whereas harm reduction approaches to drug, alcohol and even tobacco
addiction are increasingly gaining acceptance, there has been hardly any investigation of equiva-
lent forms of treatment for benzodiazepine addiction.

This article is a call for this research gap to be closed and makes a number of suggestions as to
which groups and which substances need this to be done as a matter of urgency.
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