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Jeder von uns kennt die erfahrung schmerz und jeder hat angst davor. seit über einem 
Jahrhundert verspricht uns die Pharma-Industrie, dass mit der richtigen Pille der schmerz 
„abgeschaltet“ wird. risiken und Nebenwirkungen werden bewusst verharmlost. schwer 
geschädigte Patienten, pillenabhängige senioren und chronische schmerzleiden schon 
bei Kindern sind die Folge mit hohen Kosten für die Gesundheitssysteme in Deutschland 
und Frankreich. 

seit Jahren wächst in Deutschland und Frankreich die Zahl der Patienten, die an 
chronischen schmerzen leiden. Besonders besorgniserregend ist die Zahl junger 
Patienten, die überdurchschnittlich steigt. Warum ist das so? Der Film begleitet chronische 
schmerzpatienten über einen längeren Zeitraum auf ihrer zum teil verzweifelten suche 
nach heilung. 

angst vor schmerzen - 
milliardengeschäft schmerzpille

20.15 

leben mit schmerzen 21.10 

Die Dokumentationen stehen für Sie 

in voller  Länge auf preSSe.arte.tv 

zur ansicht bereit gestellt!
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Sie sind immer dabei. Für alle Fälle, den plötzlichen 
Notfall. Brummt der Kopf, schmerzt der Zahn, zwickt es im 
rücken? ein schneller Griff zur tablette und der Schmerz 
ist weg. einfach ausgeschaltet. Kein problem. Millionen 
Konsumenten in Deutschland und Frankreich sind bestens 
versorgt: Diclofenac, Ibuprofen, aspirin und paracetamol 
– allesamt rezeptfrei, günstig, schnell wirksam und ohne 
nennenswerte Nebenwirkungen. So zumindest der eindruck, 
den die Werbebotschaften und auch apotheken, sogar 
Ärzte vermitteln. aber stimmt das wirklich? Keineswegs. Die 
investigative Dokumentation beleuchtet den übermäßigen 
Schmerzmittelkonsum in Deutschland und deckt an einem 
Beispiel auf, wie die pharmaindustrie politik und Ärzte 
beeinflusst und das häufig zum Nachteil der patienten.

mehr als 150 millionen Packungen freiverkäuflicher 
schmerzmittel gehen in Deutschland und Frankreich jedes 
Jahr über den apothekentresen. man bekommt sie problemlos 
in einer apotheke. Doch nur selten werden Patienten 
ausreichend aufgeklärt. es geht ums Geld. Denn alleine im 
Bereich der rezeptfreien schmerzmittel wird jährlich mehr als 
eine halbe milliarde euro umgesetzt.

Folge dem Weg des Geldes: Das haben sich die 
enthüllungsjournalisten auf die Fahnen geschrieben, die die 
amerikanische Website „Dollars for Docs“ initiiert haben. In 
der Dokumentation beschreibt die Pulitzer-Preisträgerin tracy 
Weber, wie sie an die Daten der vielen Us-Ärzte gekommen 
sind, die Geld von der Pharmaindustrie bekommen: als 
vortragshonorar, Beratungshonorar oder auch nur in Form 
einer Urlaubsreise. manche mediziner kommen so auf einen 
spitzenverdienst von einer million Dollar pro Jahr – zusätzlich 
zu ihrem normalen Praxisgeschäft.

Diese Zahlen und die damit verbundenen Fragen nach der 
Unabhängigkeit dieser Ärzte haben in den Usa inzwischen 
zu einem neuen Gesetz geführt, nach dem Ärzte die Gelder, 
die sie von der Industrie bekommen, offenlegen müssen. 
In Deutschland muss das kein arzt tun. Die Dokumentation 
forscht deshalb anhand eines Beispiels nach, wie Ärzte von 
der Pharmabranche eingebunden werden, und spricht mit 
Kritikern und den von der Industrie beauftragten Ärzten.

Wie fatal der Glaube an die schnelle und folgenlose hilfe 
von analgetika ist, zeigt der Fall von Waldtraut eicke. Ihr 
jahrelanger schmerzmittelkonsum hat sie zur Dialyse-Patientin 
gemacht. Ihre Nieren – im Fachjargon „analgetika-Nieren“ – 
sind funktionsunfähig.
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Schmerz, der kein ende findet. Davon sind allein in Deutschland 
zehn Millionen Schmerzpatienten betroffen. Manche von 
ihnen leiden bereits ihr halbes Leben lang an chronischen                
Kopf-, Bauch- oder rückenschmerzen. Die Ursache dafür liegt 
im Kopf. Chronischer Schmerz ist ein erlernter Schmerz, der 
sich durch häufig auftretende akute Schmerzen im Gehirn 
festsetzt. Für Kinder bergen chronische Schmerzen ein 
besonders hohes risiko, da junge Betroffene häufig auch Jahre 
später im erwachsenenalter zu Schmerzpatienten werden. Die 
wenigen Schmerzexperten aus Deutschland setzen alles daran, 
die Ursachen chronischer Schmerzen weiter zu erforschen 
und therapiemöglichkeiten für ein schmerzfreies Leben zu 
entwickeln.

„sie würden per Knopfdruck jemanden töten, nur damit der 
schmerz aufhört!“ – die aussage einer Frau, die seit Jahren 
chronisch an schweren schmerzen leidet. Nicht-Betroffene 
können sich tatsächlich kaum vorstellen, wie sich aus einem 
Bandscheibenvorfall oder einer harmlosen Operation multiple 
schmerzzustände entwickeln können. Die Ursache dafür liegt 
im Kopf: „Wie jeder andere lerninhalt werden auch schmerzen, 
wenn sie immer wieder kommen oder länger dauern, 

abgespeichert und ‚verselbstständigen‘ sich irgendwann“, 
erklärt Deutschlands renommierter schmerzforscher und 
Neurologe, Prof. Walter Zieglgänsberger. Dauert ein schmerz 
länger als sechs monate, spricht man von chronischem schmerz.

anhand von Patienten in Deutschland und Frankreich zeigt die 
Dokumentation, wie der gelernte schmerz entschärft und wieder 
„verlernt“ wird: mit sport, medikamenten, mentalem training 
und Psychotherapie. eine mischung, von der nur wenige Ärzte 
etwas verstehen. so ist in Deutschland schmerzmedizin erst ab 
2016 im medizinischen Grundstudium Inhalt, in Frankreich ist 
das bereits seit 1998 der Fall. Dennoch mangelt es in beiden 
ländern massiv an ausgewiesenen experten.

Besonders tragisch wirkt sich die expertenknappheit auf 
kindliche Patienten aus. rund 350.000 Kinder und Jugendliche 
leiden chronisch an der Krankheit „schmerz“ – aus ihnen werden, 
wie der experte und Kinderarzt Prof. Boris Zernikow weiß, mit 
großer sicherheit auch erwachsene schmerzpatienten. Damit 
nicht ein ganzes leben voller schmerz auf sie wartet, lernen die 
jungen Patienten in der „vestischen Kinder- und Jugendklinik 
Datteln“ aktiv gegenzusteuern.
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