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Auch Tabletten haben 
zwei Seiten
„Rosa Pillen“ – Schönfärberei oder echte Helfer
Sie sind kleine chemische Helfer aus der Gruppe der Benzodiazepine, kurz „Benzos“ genannt und fungieren als Schlaf-

mittel, Beruhigungsmittel, Angstnehmer - dem pharmazeutischen Laien besser bekannt als Valium oder Rohypnol, um nur 

einige zu nennen. Anfang der 60er-Jahre kam die neue Gruppe der Tranquilizer auf den Markt – echte Notfallmedikamente, 

welche die risikoreichen  Barbiturat-Behandlungen in Österreich ablösten und schließlich vollkommen verdrängen sollten. 

Aber nicht nur Medaillen, auch Tabletten haben zwei Seiten.

Human_4_06.indd   8Human_4_06.indd   8 08.11.2006   10:20:01 Uhr08.11.2006   10:20:01 Uhr



4/06 HUMAN 94/06 HUMAN 9

Barbiturate – 
hohes Suizidpotenzial

Ein weiterer Nachteil der Barbiturate  ist 
das hohe Suizid-Potenzial. Und so sorgten 
die Barbiturate immer wieder  für Schlag-
zeilen. Eines der prominentesten Opfer  
war Marilyn Monroe, die  in der Nacht 
vom 4. zum 5. August 1962 an einer Über-
dosis Schlaftabletten starb. „Die modernen 
Schlafmittel aus der Gruppe der Benzodi-
azepine verursachen dieses Problem nicht 
mehr, da für einen lebensbedrohlichen 
Zustand wesentlich höhere Dosen benöti-
gt werden, was wir als größere therapeu-
tische Breite bezeichnen“, erklärt Dozent 
Rittmannsberger.

Echte Notfallmedikamente

„Benzodiazepine sind echte Notfallmedika-
mente“, sagt der Linzer Facharzt.  „Ihr the-

rapeutischer Wert steht außer Frage. In der 
Psychiatrie werden sie oft als Begleitmedi-
kation bei agierten und/oder von Angst ge-
prägten Depressionen und Psychosen, die 
mit erhöhtem Suizidrisiko einhergehen, 
eingesetzt. Sie zeichnen sich grundsätzlich 
durch eine angstlösende, emotional ent-
spannende, beruhigende, erregungs- und 
aggressionsdämpfende  sowie  schlafansto-
ßende Wirkung aus.“ 

Erleichterung vor 
operativen Eingriffen

Auch in der operativen Medizin dient die-
se Medikamentengruppe zur Beruhigung 
und Entspannung vor dem Eingriff und 
zur Narkoseeinleitung.  Für viele Patienten 
sind diese kleinen Helfer ein wahrer Se-
gen, denn  etliche Menschen werden vor 
der Operation von großen Ängsten geplagt, 

Seit gut 40 Jahren sind die Benzodiaze-
pine auf dem therapeutischen Markt, im 
Volksmund gerne als rosa Pillen bezeich-
net. Waren damals noch Chlordiazepoxid 
und Diazepam die ersten Vertreter dieser 
neuen Wirkstoffgruppe, so kann der Me-
diziner heute zwischen über 20 verschie-
denen „Benzos“ wählen. 
Sie unterscheiden sich im Profi l, also in 
der Schnelligkeit und Dauer ihrer Wir-
kung, aber auch wie lange der Organis-
mus zum Abbau dieses Medikamentes be-
nötigt.

„Barbiturate sind heute als Schlafmittel und 
Sedativa, also Beruhigungsmittel, zurecht 
von den Benzodiazepinen verdrängt“, sagt 
Univ. Doz. Prim. Dr. Hans Rittmannsber-
ger, Facharzt für Psychiatrie und Neurolo-
gie. „Die Toxizität der Barbiturate ist sehr 
hoch und  häufi g führten sie zur Barbitu-
ratsucht mit starker physischer und psy-
chischer Abhängigkeit.“ 

EXPERTENTIPP 

„Benzodiazepine sind rezept-
pfl ichtige Medikamente, die  
zur akuten Behandlung von 
Spannungs-, Erregungs- und 
Angstzuständen, Phobien und 
hartnäckigen psychosoma-
tischen Störungen verabreicht 
werden. Bei Patienten mit ho-
hem Leidensdruck und akuter 
Suizidgefahr haben sich die 
Benzos als echte Notfallme-
dizin bewährt. Wichtig ist, die 
Behandlung kurz zu halten.“

Univ. Doz. Primar. Dr. 

Hans Rittmannsberger 

FA für Psychiatrie und Neu-

rologie und Abteilungslei-

ter in der Landes-Nervenkli-

nik Wagner-Jauregg Linz und 
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Lesen Sie weiter auf Seite 10

Benzodiazepine können eine rasche Angstdämpfung erreichen.
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Entzugserscheinungen, vor allem, wenn 
sie die Medikamente plötzlich absetzen. 
Wenn man Benzodiazepine verordnet, soll 
man daher den Zeitpunkt zum Absetzen 
schon im Auge haben. „Wir verabreichen 
die Benzodiazepine bei den meisten Pati-
enten zumeist nur so lange, wie sie sich in 
der Klinik  aufhalten. Sie sind  Teil eines 
komplexen Behandlungskonzeptes.“

Was tun bei low dose 
dependence?

Diese Patienten brauchen zumeist keine 
spezielle Therapie, sondern eine kompe-
tente Beratung: Was war der ursprüngliche 
Grund, Benzodiazepine zu nehmen? Wie 
sind diese Beschwerden jetzt? Gibt es an-
dere, bessere Behandlungsmöglichkeiten? 
Oft gelingt es dann, die Benzodiazepine er-
satzlos wegzulassen, indem man sie ganz 
langsam auslaufen lässt. 

Rebound-Effekt

Benzos haben noch ein Phänomen: den so 
genannten Rebound-Effekt. Er besteht da-
rin, dass Symptome (z.B. Schlafstörungen), 
die man ursprünglich mit diesem Medika-
ment behandeln wollte, gerade nach der  
Einnahme dieser Medizin verstärkt auftre-
ten.

Verringerung der 
Therapiebereitschaft?

Es stellt sich die Frage, ob Tranquilizer das 
Leben „schöner färben“ und beim Patienten 
eine tatsächliche seelische Erleichterung 
schaffen, gleichzeitig aber die Therapiebe-
reitschaft verringern? Dozent Rittmanns-
berger gibt zu Bedenken: „Benzodiazepine 
sind zumeist nicht als langfristige Medika-
tion vorgesehen. Manchmal ist das Leid der 
Patienten so intensiv, dass therapeutische 

z.B., dass sie von der Narkose nicht mehr 
aufwachen könnten. Dass Patienten keine 
Angst vor Operationen haben, ist übrigens 
eher die Ausnahme.

Low dose dependence

Dennoch, wie schon Paracelsus sagte: 
„Kein Ding ist Gift, die Menge macht´s“, 
und so haben auch die Benzodiazepine 
ihre Schattenseiten. Sie können körper-
lich abhängig machen. „Die Abhängig-
keit kann sich nicht nur bei täglich ho-
hen Dosen entwickeln,  sondern auch bei 
niedriger Dosierung, der so genannten 
low dose dependence“, erklärt Univ. Doz. 
Prim. Dr. Rittmannsberger. Dies passiert 
zumeist  dann, wenn therapeutische Do-
sen zu lange (d.h. länger als einige Wo-
chen) gegeben werden. Diese Patienten 
sind nicht „süchtig“ wie ein Alkohol- oder 
Drogenabhängiger, sie bekommen aber 

Aufgrund der Nebenwirkungen ist die Medikation mit Benzodiazepinen bei alten Menschen genauestens abzuwägen.
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zids zu reduzieren. Denn es dauert eine ge-
raume Zeit, bis Antidepressiva wirken. Es 
ist  weder sinnvoll noch dienlich, in dieser 
Zeitspanne die Menschen leiden zu lassen, 
Benzodiazepine können diesen Zeitraum 
überbrücken – natürlich stets unter fach-
medizinischer Begleitung.

Suchtgift- und 
Benzo-Missbrauch

Trotz des therapeutischen Werts von Benzo-
diazepinen gibt es Patientengruppen, bei der 
die Gabe nicht sinnvoll, ja mit Risken ver-
bunden ist.  „Patienten mit einer Suchtana-
mnese, z.B. Alkoholkranke oder Drogen-
abhängige, sollten keine Benzodiazepine 
nehmen“, sagt Univ. Doz. Rittmannsberger. 
„Aber gerade bei diesen Personen ist der 
Missbrauch von Benzodiazepinen beson-
ders hoch. Viele Opiatkonsumenten neh-

men Benzodiazepine (vorzugsweise Ro-
hypnol), um die Wirkung der Opiate zu 
steigern oder Entzugserscheinungen zu 
überbrücken.“

Bei Senioren genau abwägen

Benzodiazepine haben eine Reihe von er-
wünschten Wirkungen. Sie sind z.B. mus-
kelrelaxierend, stören aber auch die Ko-
ordination. Bei älteren Menschen kann 
dies böse Folgen haben. „Es erhöht sich 
die Sturzgefahr mit dem Risiko von Kno-
chenbrüchen“, sagt Primar Dr. Rittmanns-
berger. „Es ist daher medizinisch ge-
nauestens abzuwägen, ob eine Gabe von 
Benzodiazepinen beim alten Menschen 
zielführend oder zu sehr mit Risken ver-
bunden ist.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Gespräche  überhaupt erst nach der Gabe 
von Benzodiazepinen möglich sind.“

Angst frisst die Seele auf

Was ein Mensch mitmacht, der gepeinigt 
wird von Angstzuständen, dem Panikatta-
cken quasi die Brust zuschnüren und eine 
Depression wie Blei auf der Seele liegt, 
kann sich ein psychisch gesunder Mensch 
kaum vorstellen. Es ist nicht die Vorstu-
fe zur Hölle, sondern die Hölle selbst. 
„Diese Menschen befi nden sich seelisch 
in einer schlimmen Notfallsituation und 
brauchen schnelle Hilfe“, betont Dr. Ritt-
mannsberger.

So kann es  sinnvoll sein, zu Beginn ei-
ner antidepressiven Behandlung Tranqui-
lizer zu geben, um die Ängstlichkeit und 
möglicherweise auch die Gefahr eines Sui-

Patienten mit einer Suchtanamnese, wie Alkoholkranke  oder Drogenabhängige, sollten keine Benzodiazepine nehmen, weil eine Abhängigkeit schneller eintritt.
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