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Es war kEinE gutE idEE, 
vor EinEr klausur…

Rund 150 Millionen Packungen Schmerzmittel gehen in Deutschland jährlich über den Ladentisch. Die 
Pillen sollen nicht nur akute Schmerzen vertreiben. Zunehmend dienen sie dazu, mit Leistungsdruck 
und hohen Anforderungen klarzukommen, etwa in der Schule, am Arbeitsplatz oder beim Sport. Dieser 
Comic problematisiert riskantes Konsumverhalten bei Schmerzmitteln, aber auch deren Missbrauch als 
Droge. Zugleich thematisiert er ein politisches Dilemma: Wichtige Arzneimittel gegen starke Schmerzen 
sind in den meisten armen Ländern nicht zu haben. Millionen PatientInnen weltweit müssen deshalb 
mit unerträglichen Schmerzen leben – KrebspatientInnen, Unfallopfer, Aids-Kranke oder frisch Operier-
te. Der fehlende Zugang zu Opioiden verletzt die Menschenwürde und ist ein internationales Politikum. 
Informiere dich und rede darüber. Denn Handeln tut Not!

unsErE gEschichtE spiElt im Jahr 2030. 
lukas lEbt mit sEinEr FamiliE in dEr 
rEichEn obErstadt und Führt Ein 
bEquEmEs lEbEn. sEinE FrEundE, diE 
viElEn partys, allEs ist ziEmlich cool, 
wEnn nur diE schulE nicht wärE… 

JEtzt kann mir nur  
noch Ein arzt hElFEn.

wir schrEibEn hEutE 
mathE … abEr ich habE 
krass kopFschmErzEn.

das nächstE mal rEisst 
du dich mal zusammEn!

so – nimm zwEi,  
bEssEr drEi, stück.

dankE dad.

gEht  
klar.

ist das klar?
Ja Ja.

lukas, ich habE  
dir  vErbotEn, vor 
klausurEn bis in diE 
puppEn zu FEiErn!

ich gEbE dir JEtzt noch 
Einmal schmErzwEg akut.

cool!

diE tablEttEn hauEn gut 
rEin. da ist diE nächstE 

party gEsichErt.

hi dad. ich habE  
Ein problEm.

… bis ½ 3 auF dEr party 
von timm zu blEibEn …

hast du Für  
mathE gElErnt?

nEE – ich  
bin noch 

ganz blau..

und ich mach  
hEutE blau.

haha!
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mEinEn dad kriEg  
ich immEr rum.

und Er kriEgt Echt 
nichts mit.

diE klausur ist 
gErEttEt.

äh, hi!

kommst du JEtzt  
immEr hiEr vorbEi?

tut mir lEid, ich muss 
JEtzt gEhEn.äh …

und wiE 
hEisst du? wo kommst 

du hEr?

kann man  
so sagEn.

bin spät 
dran.

wartE doch!

hi!
ich bin lukas  

und wEr  
bist du?

ich machE hiEr 
nur saubEr.

und diE nächstE party 
auch.

hEy!

halt!

wo willst 
du hin?

mist!  
ich habE siE  
vErlorEn.

wartE  
doch!!!

wiEso wartEt  
diE nicht?

dann gEh’ ich  
in diE schulE

immErhin stEht diE 
mathEklausur an.
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hi nick. hast du auch noch 
schmErzEn? 

ich konntE mEinEm vatEr 
Ein paar schmErzwEg aus 

dEm krEuz lEiErn.

und Für diE nächstE 
party habE ich Ein paar 

tilidin. 

abEr hast du auch an 
diE schmErzkillEr plus c 

gEdacht?

lEtztEs Jahr ist unsErE klassE 
nur zwEitE gEwordEn – und das 

soll sich nicht wiEdErholEn.

ich bEsorgE  
EinE packung.  
kEin problEm.

ruhE!  
diE klausur Fängt  

JEtzt an.

morgEn ist 
schulmarathon und dEn 
wollEn wir nicht wiEdEr 

vErliErEn.

nur wEil Ein paar lEutE 
am EndE vor krämpFEn 

nicht mEhr lauFEn 
könnEn.

richtig – dEn marathon, 
dEn hattE ich ganz 

vErgEssEn.

nicht 
schlEcht!

gEht so.

gluck.
gluck.

vorbErEitung auF diE 
klausur

hEy lukas! abEnds:

in dEr praxis brEnnt 
noch licht!

siE hat 
mEdikamEntE 
gEstohlEn!?

was hat siE bloss 
damit vor?

klonk.
schEppEr.
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mist! hEy, wartE doch!

was habEn wir  
dEnn da?

das sind Ja 
mEdikamEntE!

das sind  
mEinE!

gib siE  
zurück!

das kannst du 
vErgEssEn.

uFF!

ich habE 
siE gEFundEn.

wo gEht  
siE hin?

in diE  
untErstadt!

wow! 
das sind starkE 
schmErzmittEl.

und sowas  
liEgt EinFach auF  

dEr strassE.

das bringt ’nE  
stangE gEld.

 hihi.

hat Es dich sEhr 
Erwischt?

gEht  
schon.

autsch!  
mEin Fuss!

komm. ich bringE dich zu 
dir nach hausE. und hiEr  

wohnE ich.

und was hattEst du  
mit dEn mEdikamEntEn 

vor?

das ist nEtt –  
viElEn dank.

ich hEissE  
übrigEns  
paula.
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wolltEst du siE auch 
vErtickEn wiE diEsE 

idiotEn?

Für siE warEn diE tablEttEn 
gEdacht, dEnn siE sind hiEr  

kaum zu kriEgEn.

komm bEssEr mit rEin.  
nachts ist Es hiEr  
zu gEFährlich.

hallo mama. wiE gEht  
Es dir? ich haltE Es 

kaum aus vor 
schmErzEn.

ich habE  
lEidEr nichts 
auFtrEibEn 

könnEn.

du blEibst hEutE 
nacht bEssEr hiEr

du kannst hiEr 
schlaFEn. hiEr ist 

EinE dEckE.

morgEn ruFE ich 
glEich mEinEn vatEr 

an, dEr ist arzt.

du bist  
wirklich sEhr  

liEb.

Etwas spätEr.

ich habE noch 
kopFschmErz- 
tablEttEn.

diE hElFEn mir nicht.
ich brauchE Ein starkEs 

schmErzmittEl mit 
morphin.

 argh!

nEin. mEinE muttEr hat krEbs und 
FürchtErlichE schmErzEn.

am nächstEn morgEn. 

in dEr obErstadt:

ich hab hiEr kEinEn 
EmpFang. 

abEr irgEndwo wErdE 
ich schon tablEttEn 

auFtrEibEn. 

ich suchE EinE 
apothEkE. 

hallo? hallo. sowas gibts 
hiEr schon 
langE nicht 

mEhr.

wo blEibt  
lukas? 

da  
hintEn.

Er wolltE  
kommEn.

ich 
brauchE  
morphin

und lEgal ist da kaum 
dran zu kommEn.

ohnE tablEttEn 
gEwinnEn wir das 

niE! 

wEnn Er hiEr 
nicht auFtaucht, 

dann gibt’s 
ärgEr.

pass auF  
dich auF!
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vErsuchs mal auF  
dEm schwarzmarkt.

diE sachE hiEr ist 
aussichtslos!

dEr schwarzmarkt.

JEdEr bEkommt,  
was Er braucht.

was kann ich  
Für dich tun?

ich will diE  
tablEttEn wiEdEr,  

diE ihr mEinEr FrEundin 
gEstErn gEstohlEn  

habt.

nun hör mal zu,  
mEin JungE.

wir habEn allEs auF dEr 
strassE gEFundEn, klar? 

vErschwindE liEbEr!

hast du gEnug  
knEtE dabEi?

allEs wird  
tEurEr.

dEn typEn kEnnE 
ich doch.

Entschuldigung. 
ich suchE starkE 
mEdikamEntE.

du bist zum ErstEn mal 
hiEr, was? drogEn und 
mEdikamEntE vErkauFt 

dEr da hintEn.

hättE ich gEwusst, wiE schwiErig 
Es ist, in dEr untErstadt an 
mEdikamEntE zu kommEn, ich 
wärE längst zu mEinEm  
vatEr gEgangEn.

Es hat kEinEn sinn in dEr untErstadt
nach  

mEdikamEntEn zu suchEn.

hi dad. ich  
habE Ein  
problEm.

dort hast du  
nichts zu suchEn!

 unFassbar!

du gEhst soFort  
nach hausE …

mEin tolErantEr vatEr

und blEibst vorErst  
auF dEinEm zimmEr.

lässt dEn autoritärEn 
raushängEn

nimm Ein paar von  
diEsEn tablEttEn, 
damit du wiEdEr 
runtErkommst!.

und will mich mit 
tablEttEn ruhigstEllEn!

wo kommst du dEnn 
JEtzt hEr?

aus dEr  
untErstadt. 

was??
blEibt nur noch …
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3 uhr nachts

bib 
bib 
bib

und morgEn  
wErdE ich allEn 

ErzählEn, was in dEr  
untErstadt los ist!

Erstmal muss ich

grübEl.
grübEl.

paula und ihrEr muttEr hElFEn.

Schmerz lass nach
Gegen Schmerzen stehen hierzulande verschie-
denste Mittel zur Verfügung. Einige Präparate 
können ohne Rezept in der Apotheke gekauft 
werden, andere müssen vom Arzt verordnet wer-
den. Einige besonders stark wirksame Schmerz-
mittel wie z.B. Morphin gehören auch dazu. Aber 
diese sogenannten Opioide unterliegen nochmal 
strengeren Bestimmungen, weil sie bei unsach-
gemäßem Gebrauch abhängig machen 
können. 

Nicht alle Schmerzmittel sind gleich gut 
für die Schmerzbehandlung geeignet, 
manche sogar problematisch. Deshalb 
sollte man vor der Einnahme gründlich 
abwägen, welches Mittel eingenommen 
wird. Problematisch wird es, wenn man 
Schmerzmittel einnimmt, um dem Lei-
stungsdruck in Schule, Beruf oder Frei-
zeit standzuhalten.

In Deutschland ist die Versorgung von PatientIn-
nen mit starken Schmerzen meist ausreichend 
sichergestellt. In vielen armen Ländern fehlen 
diese hochwirksamen Arzneimittel aber häu-
fig. Viele Menschen müssen daher mit starken 
Schmerzen leben. 

Doch warum stehen diese Mittel nicht allen 
Menschen zur Verfügung? Welche Bar-

rieren behindern den Zugang 
zu Schmerzmitteln? Kann die 
Konvertierung des illegalen 
Opiumanbaus in Afghanistan 
in einen legalen Anbau für Mor-
phin-Medikamente den weltwei-
ten Mangel an starken Schmerz-
mitteln beheben? Was können 
wir tun, damit alle Menschen 
schmerzfrei ein würdiges Leben 
leben können? 

Weiterlesen …
Diese und mehr Fragen beantwortet der Phar-
ma-Brief Spezial 1/2012: „Schmerz – Arzneiversor-
gung zwischen Mangel und Missbrauch“. 

Weitere Themen: Hintergrundinfos zum 
Schmerzmittelkonsum in Deutschland, ein In-
terview mit Jürgen Schaffranek von der Orga-
nisation Gangway e.V. zum Tilidin-Missbrauch, 
Schmerzmittel im Sport etc. Die Broschüre ist 
unter folgender Adresse zu beziehen (Kosten 5 € 
plus 2 € Versandkosten):

BUKO Pharma-Kampagne  
August-Bebel-Str. 62, 33602 Bielefeld,  
Telefon: 0521–60550 
www.bukopharma.de 

über unseren Online-Shop: www.bukopharma.
de/index.php?page=Online-Shop 

oder als kostenloser Download:  
http://www.bukopharma.de/uploads/file/ 
Pharma-Brief/2012_01_spezial_Schmerz.pdf

… und weiter schauen
www.pillen-checker.de ist speziell für junge Leu-
te und bietet einen lockeren Einstieg in alle mög-
lichen Fragen zum Thema  Arzneimittel: Welchen 
Versprechungen man besser nicht traut, was 
man zu viel schluckt, warum in armen Länder 
eher das Gegenteil der Fall ist und was das alles 
mit uns zu tun hat. Ein Lexikon bietet verständli-
che Infos rund um Arzneimittel und Gesundheit. 
In der Rubrik Werbealarm kann man testen, ob 
man die Tricks der Arzneimittelwerbung kennt. 
Amüsante Lektüre bieten die Fotostories zu Thea-
terstücken von Schluck & weg. Witzige Fotos mit 

Sprechblasen dokumentieren Live-Auftritte der 
pharmakritischen Straßentheatergruppe, die je-
des Jahr durch Deutschland tourt und Missstän-
de in Süd und Nord anprangert (www.facebook.
com/schluckundweg). Zugleich bietet das Laien-
theater älteren Jugendlichen die Chance, selbst 
politisch aktiv zu werden und mit auf Tournee zu 
gehen. Dazu bietet www.pillen-checker.de viele 
nützliche Surf-Tipps, und auch Spiel und Spaß 
kommen nicht zu kurz: Ein kniffliges Quiz und 
zwei Memories bringen selbst junge Leute mit 
Köpfchen ins Schwitzen. 
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lukas lEbt in dEr obErstadt und lässt Es 
ordEntlich krachEn. zwar nErvt diE schulE, abEr 
partys und FrEundE – und von zEit zu zEit Ein 
klEinEr mEdikamEntEncocktail – lassEn das lEbEn 
bunt und unbEschwErt ErschEinEn. 

im Juni 2030:

paula lEbt in dEr untErstadt. Für partys hat siE 
kEinE zEit. siE muss sich um ihrE krEbskrankE muttEr 
kümmErn. doch das ist schwEr, dEnn mEdikamEntE 
gEgEn starkE schmErzEn dEr muttEr gibt Es in dEr 
untErstadt nicht. da schlEicht sich paula in diE 
obErstadt … 

Seit 30 Jahren setzt sich die BUKO Pharma-Kampagne mit den Schattenseiten des Arzneimit-
telmarktes in Nord und Süd auseinander. Ihr Engagement schützt PatientInnen und Verbrau-
cherInnen vor der Marktmacht von Big Pharma. 
Das Menschenrecht auf Gesundheit ist eines der Ziele, für die sich die BUKO Pharma-Kampa-
gne stark macht. Dazu gehört, dass alle Menschen auf der Welt Zugang zu lebenswichtigen 
und bezahlbaren Medikamenten bekommen. 
Unabhängigkeit ist wichtig und die Stärke der BUKO Pharma-Kampagne. Die Arbeit wird  fi-
nanziert durch Fördermitglieder, Spenden und öffentliche Zuschüsse. Sie nimmt kein Geld 
von der Pharmaindustrie. 


