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Drug Overdoses are 
the Leading Cause of 
Accidental Deaths in 

the United States. 
 

More than 63% of all 
overdose deaths -

approx. 33,000- were 
due to opioids (Rudd, 

2016). 
 

Source: New York Times analysis from CDC/NCHS data. 2017 
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The Opioid Use Crisis 



USA, 2016 



Tödlich verlaufende Überdosierungen von 
verschreibbaren Opioiden 2016 
 
• Mehr als 40 % aller Todesfälle nach Opioid-Überdosierung waren auf verschreibbare 

Opioide zurückzuführen.  

• Am häufigsten wurden folgende Substanzen erfasst: 

• Methadon 

• Oxycodon 

• Hydrocodon 

• Die 25-bis 54-jährigen waren besonders betroffen; 
die weisse Bevölkerung, sowie die nativen Indianer und Personen aus Alaska waren 
stärker betroffen als farbige Populationen; 
Männer waren stärker betroffen als Frauen. 

• Am stärksten betroffen waren die Bundesstaaten Utah, Maine, West Virginia und 
Maryland 
 
 

 

 



Ursache des Ge-/Missbrauchs von Opioiden 





Heroin USA 

Heroingebrauch nahm in den USA bei Männern und Frauen, in nahezu allen Altersgruppen und auf allen 
Einkommensniveaus zu. Es  konnte beobachtet werden, dass  von hohen Steigerungsraten Gruppen 
betroffen waren, die früher eher niedrige Belastung aufwiesen: Frauen, Privatversicherte und Personen 
auf relativ hohem Einkommensniveau. In dieser Population liess sich auch eine Tendenz zum multiplen 
Substanzmissbrauch (Kokain und opioidhaltige Arzneimittel) beobachten. 2014 gebrauchten  etwa 
828,000 Personen (12 Jahre und älter) Heroin ( 0.3 % per 100 Personen). Im gleichen Jahr wurden  
11 000 Spitalsaufnahmen wegen unbeabsichtigter Heroin-Vergifung/Überdosierung notwendig.  
Heroin-Überdosis mit Todesfolge  
Heroin-bezogene Todesfälle stiegen zwischen 2010  und 2016 um das 5-fache an. Zwischen 2015 und 
2016 stiegen sie erneut um fast 20 % an. 2016 verstarben 15 500 Personen an dieser Todesursache, 
wobei Männer von dieser Entwicklung starker betroffen waren. .  
Risikofaktoren 
Die meisten der Neueinsteiger in Heroingebrauch hatten vorher Opioide verschrieben bekommen und 
eingenommen. Besonders betroffen waren Personen, die von den Arzneimitteln im vergangenen Jahr 
abhängig geworden waren.  







Fentanyl-Derivate und die Fentanyl-Krise 

 

• Anstieg des Angebots von synthetischen Opioiden, v. a. der 
Fentanylderivate, die oftmals mit Heroin und/oder Kokain vermischt 
vermarktet wurden.  

• Todesfallstatistik: 2016 verstarben mehr als 19 000 Personen an der 
Einnahme synthetischer Opioide (unter Ausschluss von Methadon), vor 
allem an nicht-pharmazeutischen Fentanylderivaten. Das entspricht einer 
Verdoppelung von 2015 auf 2016.  

• Der größte Anstieg an dieser Todesrate ergab sich in der Teilpopulation der 
25-44 jährigen, wobei Männer starker betroffen waren.  

• Diese Verhältnisse liessen sich in 21 Bundesstaaten erkennen, wobei 2016 
in 10 Staaten sich diese Todesratio zumindest verdoppelte. (Besonders 
betroffen: New Hampshire, West Virginia, and Massachusetts).  
 



Fentanyl Aufgriffe 





Ablauf der Fentanylkrise 

• 2006: erste Fentanyl-Krise in den USA. Die Droge 
wurde dem Strassenheroin zugemischt; das Produkt 
wurde überwiegend von Heroingebrauchern gekauft. 

• Seit 2013: zweite Gestalt dieser Krise. Die illegalen 
Produzenten erweitern den Fentanylmarkt, indem sie 
verschiedene Fentanylderivate nicht nur dem Heroin 
oder Kokain, sondern auch gefälschten Arzneimitteln 
beimengen, bzw. Reines Fentanyl in dieser Maske auf 
den Markt bringen. 



Counterfeit Oxycodone Pills Containing U-47700.  



Counterfeit 30 Milligram Oxycodone 
Pills Containing Fentanyl.  



Kanada 

• Auch in Kanada hat die Opioidkrise eine bedeutende Dimension angenommen, 
die das  Gesundheitssystem ausserordentlich belastet.  



“Jungen Menschen werden wesentlich häufiger Opioide verschrieben, aber dies 
wieder reflektiert auch die Entwicklung auf dem illegalen Markt und dessen 
Einfluss “. (Michael Gaucher, director of Pharmaceuticals and Health Workforce - 
Information Services at  Canadian Institute for Health Information (CIHI). 



Ein Anstieg der Krankenhausaufnahmen wegen illegalen Drogengebrauchs und wegen Opioiden 
wurde zunächst im Westen Kandas beobachtet, später griff diese Entwicklung auf das gesamte Land 
über.   



2016 und 2017 wurden täglich durchschnittlich 16 Personen mit Opioidvergiftung in 
Krankenhäusern aufgenommen. Das entsprach einer Steigerung von 19 % 
gegenüber 2014–2015. 





Absichtliche Selbstbeschädigung (einschliesslich Selbstmordversuch) bildete die Ursache von 
31 % der Opioidvergiftungen. Mehr als die Hälfte dieser Vergiftungen geschah 
unbeabsichtigt. Bewusst angestrebte Vergiftung war besonders bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen eine häufige Ursache. 44 % der Krankenhausaufnahmen in dieser Kategorie 
waren  bis 24 Jahre alt.. 



Aktuelle Problembeschreibung und 
Lösungsvorschläge in den USA – ausgewählte 
Aspekte 

 



Der gesellschaftliche/gesundheitspolitische  
Respons https://www.hhs.gov/opioids/about-the-
epidemic/ 



Bundesstaatliche Reaktion auf die Opioid 
Epidemie seitens der Health and Human Services 
(HHS): 5 Prioritäten  
 
• Verbesserung der Angebote für Prävention der Suchtentwickelung, 

Behandlung und Recovery hinsichtlich Qualität und Zugänglichkeit. 

•     Verbesserung der Angebotsstruktur und Promotion jener 
Substanzen, die die Folgen einer Überdosierung egalisieren (Naloxon) 

•     Verbesserung der Datenlage, um die Epidemiologie des Phänomens 
besser zu verstehen 

•     Verbesserung der Schmerzbehandlung 

•     Verbesserung der Forschungslage, Förderung von Studien, die neue 
Ansätze und Zugänge versprechen  



CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain 

• Opioide sollten nur verschrieben werden, wenn der Nutzen die Risken 
überwiegt. 

• Man sollte mit der geringsten wirksamen Dosis eines akut wirksamen 
Opioids beginnen. Bei akuten Schmerzzuständen sollte nur für einen 
Zeitraum ( von Tagen) verschrieben werden, für den ein 
Schmerzniveau erwartet werden kann, das die Anwendung von 
Opioden erfordert.  

• Bei jeder Dosissteigerung müssen Nutzen und Risken gegeneinander 
abgewogen werden.  

 



HIV – Zunahme – Neue Akzeptanz für 
Spritzentausch und andere Harm reduction 
angebote 
• In einigen Regionen wurde eine Zunahme der Hepatitis- und HIV-

Inzidenz beobachtet. Daraus wird die Forderung nach “robusten” 
Nadel- und Spritzentauschprojekten und nach anderen wichtigen 
Behandlungs- und Präventionsangebote abgeleitet, die bereits 
verfügbar sein sollten, wenn sie benötigt werden. Als Beispiel wird 
angeführt, dass die Behörden in Indiana mittels dieser Methoden 
erfolgreich eine weitere Ausbreitung der HIV-Infektion beschränken 
konnten, nachdem in der Population der Abhängigen ein 
dramatischer Anstieg von Neuinfektionen zu beobachten war.  



"Treatment of Pain." The Merck Manual for Health 
Professionals. Merck & Co. Inc. Last accessed November 
1, 2017. 
• "Physical dependence (development of withdrawal symptoms when a 

drug is stopped) should be assumed to exist in all patients treated 
with opioids for more than a few days. Thus, opioids should be used 
as briefly as possible, and in dependent patients, the dose should be 
tapered to control withdrawal symptoms when opioids are no longer 
necessary. Patients with pain due to an acute, transient disorder (eg, 
fracture, burn, surgical procedure) should be switched to a nonopioid 
drug as soon as possible. Dependence is distinct from addiction, 
which, although it does not have a universally accepted definition, 
typically involves compulsive use and overwhelming involvement with 
the drug including craving, loss of control over use, and use despite 
harm." 



Der Hintergrund und die Historie dieser  
Entwicklung aus Usamerikanischer Sicht 

 



1. Fokus auf einen Publikations-Industrie- Nexus 
und die Verantwortlichkeit der Pharmaindustrie 

•Als Initialzündung gilt eine Publikation von 
Portenoy and Foley, 1986,in der der Autor 
behauptete, dass die Opioidbehandlung 
chronischer Schmerzen nur selten Abhängigkeit 
auslöst. Allgemein wird angenommen, dass 
diese Behauptung von der Pharmaindustrie 
genutzt wurde, um ihre opioidhaltigen 
Arzneimittel aggressiv zu bewerben.  





Pain. 1986 May;25(2):171-86. 
Chronic use of opioid analgesics in non-malignant pain: report of 38 cases. 
Portenoy RK, Foley KM. 

• Thirty-eight patients maintained on opioid analgesics for non-malignant pain were retrospectively 
evaluated to determine the indications, course, safety and efficacy of this therapy. Oxycodone 
was used by 12 patients, methadone by 7, and levorphanol by 5; others were treated with 
propoxyphene, meperidine, codeine, pentazocine, or some combination of these drugs. Nineteen 
patients were treated for four or more years at the time of evaluation, while 6 were maintained 
for more than 7 years. Two-thirds required less than 20 morphine equivalent mg/day and only 4 
took more than 40 mg/day. Patients occasionally required escalation of dose and/or 
hospitalization for exacerbation of pain; doses usually returned to a stable baseline afterward. 
Twenty-four patients described partial but acceptable or fully adequate relief of pain, while 14 
reported inadequate relief. No patient underwent a surgical procedure for pain management 
while receiving therapy. Few substantial gains in employment or social function could be 
attributed to the institution of opioid therapy. No toxicity was reported and management became 
a problem in only 2 patients, both with a history of prior drug abuse. A critical review of patient 
characteristics, including data from the 16 Personality Factor Questionnaire in 24 patients, the 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory in 23, and detailed psychiatric evaluation in 6, failed 
to disclose psychological or social variables capable of explaining the success of long-term 
management. We conclude that opioid maintenance therapy can be a safe, salutary and more 
humane alternative to the options of surgery or no treatment in those patients with intractable 
non-malignant pain and no history of drug abuse 



Gary M. Franklin: Opioids For Chronic, Non-Cancer 
Pain St. Lukes Rehab Institute and COHEs 
Nov 7, 2007  
• Franklin beschreibt, dass aufgrund dieser Publikation (en)die meisten 

Bundesstaaten die Kontrollbedingungen veränderten; es kam zu 
einem Wandel von Prohibition des Gebrauchs zu einem Gebrauch, für 
den nicht einmal Dosierungsregeln galten.  

• Er meinte, dass diese Veränderungen einerseits eine Reaktion auf die  
“low grade studies” (eg, Portenoy) waren, die behaupteten, dass die 
medizinische Anwendung nur selten Sucht auslöste, zum andern aber 
auch  auf die Kritik an “undertreatment” und dass sie insgesamt auch 
als “Ermüdungserscheinung” seitens der Disziplin imponieren.  



Cicero und Ellis, 2016 

• We can trace the roots of today’s epidemic back to two well-
intentioned changes in how we treat pain: early recognition and 
proactive treatment of pain and the introduction of OxyContin, the 
first extended release opioid painkiller. 



Komplexere Interpretationen 



 
 

05.10.2017 Statement aus dem Department of Health and Human Services (HHS):  
 
Elinore McCance-Katz, M.D., Ph.D., Assistant Secretary for Mental Health and Substance Use, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, HHS 
Deborah Houry, M.D., MPH, Director, National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, HHS 
Francis Collins, M.D., Ph.D., Director, National Institutes of Health, HHS 
Scott Gottlieb, M.D., Commissioner, Food and Drug Administration, HHS 

• Die Opioidepidemie wird von zwei Prozessen gesteuert.   
1. einem signifikanten Anstieg von Verschreibungen opioidhältiger Arzneimittel in 
den 90er Jahren., der hochriskante Verschreibungspraktiken einschloss. Darunter 
wird Verordnung hoher Dosen über einen längeren Zeitraum verstanden.  

• 2. Der Schwäche des Versorgungssystems und dem Mangel an 
Therapieangeboten für Opiatabhängige. Dabei wird insbesondere auf das 
mangelhafte Angebot an Substitutionsbehandlung hingewiesen.  

• Es sei gut dokumentiert, dass die Mehrheit der Opioidabhängigen in den USA 
keinen Behandlungsplatz finden und und dass auch oftmals die 
Behandlungsangebote  nicht den Kriterien einer guten, evidenzbasierten  
Therapie entsprechen.  



Nora Volkow und das NIDA 

• teilen dieses Verständnis und gehen in dieser gesellschaftskritischen 
Positionierung noch weiter: 

• Die Versäumnisse, Fehlhandlungen und kriminellen Bedingungen auf der 
Angebotsseite sind offenkundig; Überverschreibung von opioidhaltigen 
Schmerzmitteln; Verbreitung von billigem, qualitative hochwertigem Heroin und 
von hochpotenten synthetischen Opioiden wie Fentanyl.  

• Abgesehen davon spielen sozioökonomische Verhältnisse eine grosse Rolle: 
Wohnungsbedingungen, schlechte Qualität der Bildung und Ausbildung  
und die mangelhafte Zugänglichkeit zu qualitativ hochwertiger Behandlung, unter 
der derzeit viele unterprivilegierte Individuen, Familien und Gemeinden zu leiden 
haben.  

• ökonomische Ungleichheit,  Chancen-und Hoffnungslosigkeit steigern das 
Bedürfnis nach Drogen bei jenen , ihren Job und ihre Häuser verloren haben.  



• Gesundheitssystem: In ökonomisch benachteiligten Regionen sind Angebote des 
Gesundheitssystems schlecht zugänglich und verfügen über keine qualitativ 
hochwertigen Angebote.  

• Personen, die unter dem Regime von Medicaid versorgt werden, erhalten 
häufiger Opioide in hoher Dosierung und über einen längeren Zeitraum 
verschrieben. Dadurch steigt ihre Gefährdung in eine Abhängigkeit zu geraten, 
wobei sie gleichzeitig schlechteren Zugang zu evidenz-basierter Behandlung der 
Opioidabhängigkeit haben.  

• Was ist Medicaid? Ein Gesundheitsfürsorgeprogramm für Personenkreise mit 
geringem Einkommen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderungen in den USA, das von den einzelnen Bundesstaaten organisiert und 
paritätisch zusammen mit der Bundesregierung finanziert wird. 

 



Case and Deaton, Princeton, 2015 und 2017 

• Merklicher Anstieg der allgemeinen Mortalität in der weissen, nicht-hispanischen 
Teilpopulation  (männlich und weiblich) in den mittleren Lebensjahren in den USA 
zwischen 1999 und 2013.  Eine derartige Entwicklung fand nirgendwo sonst  in 
Kulturen vergleichbaren Niveaus statt.  

• Bei den über 65-jährigen sank die Mortalität in allen Teilpopulationen.  

• Für den Anstieg wurden die erhöhten Todesraten für Vergiftung duch Drogen und 
Alkohol, Selbstmord und chronische Lebererkrankungen/Zirrhose verantwortlich 
gemacht.  

•  Die steigenden Mortalitätsraten werden  begleitet von einem Anstieg hinsichtlich 
der Krankheitsbelastung dieser Generation, bezüglich Gesundheitszustand 
(physisch und psychisch),  Schmerzzuständen, Arbeitsunfähigkeit.  

• Schlecht ausgebildete Personen waren am stärksten betroffen 



Case and Deaton, Princeton Univ., 2017  

• Hinsichtlich Todesursachen sind die beiden wichtigsten Faktoren in 
der Wende der allgemeinen Mortalität die Verlangsamung der 
Abnahme der Herzkrankheits-bezogenen Mortalität und der steile 
Anstieg des  “Todes aus Verzweiflung”, der  auf Alkoholismus, 
Drogengebrauch und Suizid  beruht.  

• 2015 hatten die Autoren noch behauptet, dass die leichte 
Zugänglichkeit von Opioiden und die Häufigkeit unbeabsichtigter 
Überdosierungen der erhöhten Sterblichkeit zum Durchbruch 
verholfen habe. 2017 änderten sie den Schwerpunkt ihrer 
Interpretation:  die sozialen und ökonomischen Umstände,  die 
Menschen dazu bringen, Drogen zu nehmen, rückten gegenüber der 
Versorgung mit Drogen ins Zentrum.  



Literaturhinweis 

• 1.  Anne Case and Angus Deaton: Rising morbidity and mortality in 
midlife among white non-Hispanic Americans in the 21st century 

  PNAS December 8, 2015. 112 (49) 15078-15083; published ahead of 
  print November 2, 2015. https://doi.org/10.1073/pnas.1518393112 
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     Angus Deaton, Princeton University 
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Case und Deaton 



Zusammenfassende ökonomische 
Interpretation 
• “Wir schlagen eine vorläufige, aber plausible, Story vor, in der 

kumulative Benachteiligung von einer Geburtskohorte zur nächsten – 
hinsichtlich Arbeitsmarkt, Eheverhältnissen ,Entwicklung der Kinder 
und der gesundheitlichen Situation – durch zunehmend 
verschlechterte Bedingungen am Arbeitsmarkt  für schlecht 
ausgebildete weisse Bevölkerungsanteile  getriggert wird.  

• Das bedeutet allerdings nicht, dass man auf politischer Ebene nichts 
tun kann. Zum Beispiel sollte eine Beschränkung der 
Überverschreibung von Opioiden ein strategisches Ziel der Politik 
sein.” 



?????????????????????????????????????? 



Alan Krueger, 2016, Where Have All the Workers 
Gone? An Inquiry into the Decline of the U.S. 
Labor Force Participation Rate 
• Fast die Hälfte der Arbeitslosen in den besten Jahren 

nimmt täglich Schmerzmittel zu sich; davon wieder 
nehmen zwei Drittel dieser Personen 
verschreibungspflichtige  Schmerzmittel ein. 

• Arbeitslosigkeit nimmt dort zu, wo mehr Opioide 
verschrieben werden; dadurch verschmelzen das 
Problem der Arbeitslosigkeit und die Opioidkrise 
miteinander.  



Schlussfolgerung bezgl.der Interpretation der 
Hintergründe der Opioidkrise  
• Insgesamt ist eine Bewegung von einer nahezu monokausalen 

Schuldzuweisung an die Pharmaindustrie zu einer komplexeren 
Sichtweise zu beobachten. Den sozioökonomischen Hintergründen 
wird zunehmend Bedeutung für Ausbreitung und Gestalt der 
Opioidepidemie zugeschrieben ( Case und Deaton, 2017; Volkow 
2018) 



Nabila El-Bassel, Professur für Soziale Arbeit an 
der Columbia Univ-: address the core causes 
 

 

• Obwohl die Überverschreibung von Opioiden ihren Beitrag zur 
aktuellen Epoidemie geleistet haben dürfte, glauben dennoch viele 
Suchtexperten, dass die wahren Ursachen auch weiterhin in Armut, 
Inhaftierung, Drogenpolitik und Gesundheitspolitik, Stigmatisierung 
von Drogengebrauchern und im  ungenügenden Zugang zur 
Behandlung bestehen.  



Substitution, american style 



Organisation, Behörden, Kontrollinstanzen 

• Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA):  reguliert 
die opioid treatment programs (OTPs), die Methadon abgeben und 
Buprenorphin/Suboxon und extended-release naltrexone verschreiben und 
abgeben.  

•  Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Guidelines für 
Schmerzbehandlung;  Studie zur Verbesserung der Substitutionsbehandlung 

• Food and Drug Admission (FDA): Fokus auf Missbrauchsvermeidung; Entwicklung 
von missbrauchsbehindernden Formulierungen und Beeinflussung des 
Pharmamarktes; Unterstützung alternativer Schmerztherapien. 

• NIDA: Verschreibungspraxis – Vorgaben (2017, August 22). Z. B. New Medication 
Formulations Could Quickly Make a Difference for Treating Opioid Addiction. 
Retrieved from https://www.drugabuse.gov/about-nida/noras-
blog/2017/08/new-medication-formulations-could-quickly-make-difference-
treating-opioid-addiction on 2018, April 28 

 

 



Der Zustand der arzneimittelgestützten 
Behandlung 



Seit mehr als 10 Jahren bestehen Bemühungen, die 
Angebote zu erweitern und ihre Zugänglichkeit zu 
verbessern.  

• 2002 – die Federal Drug Agency (FDA) lässt Buprenorphin als 
Substitutionssubstanz zu – Erweiterung des diversifizierten Angebots 

• 2008 – der Mental Health Parity and Addiction Equity Act (MHPAEA) 
wird in Kraft gesetzt 

• 2010- der Patient Protection & Affordable Care Act (ACA) wird in Kraft 
gesetzt 

• Behandlung der SUD (substance use disorders)  wird zu einem “essentiellen  
benefit” erklärt 

• Medicaid wird erweitert 

• 2016- 21st Century Cures Act: is designed to help accelerate medical 
product development and bring new innovations and advances to 
patients who need them faster and more efficiently. 

October 26, 2017  RAND Drug Policy Research Center 51 



Aber: Arzneimittelgestützte Behandlung in 
den USA 
• Methadon nur in speziellen und spezialisierten Programmen 

erhältlich 

• In der freien Praxis nur Buprenorphin – zumeist nur Suboxon 
verschreibbar. 

• Derzeit auch Focus auf Opioidantagonisten in Depotform (Vivitrol und 
Implants).  

• Geringe Dichte an verfügbaren Behandlungsstätten. 



Estimating the costs of substitution therapy for 
heroin and opioid addiction in the United States: 

Insights and challenges 

Rosalie Liccardo Pacula, Ph.D.  

Coauthors:  Ervant Maksabedian, Ph.D. and Bradley Stein, M.D., Ph.D. 

RAND Drug Policy Research Center 

 

Lisbon Addictions Conference 

October 26, 2017 

Drug Policy Research Center 



Medication-Assisted Treatment [MAT] is 
considered “the gold standard” and “first line” 

treatments in clinical guidelines in the U.S. 

54 

Yet, only 25% of those in tx for an opioid use 
disorder get MAT (Saloner et al., 2015) 



Medication-Assisted Treatment [MAT] is 
considered “the gold standard” and “first line” 

treatments in clinical guidelines in the U.S. 

55 

1. Many of these meds have not been covered by insurance until 
recently. 

2. Even when covered, it is limited to a particular phase of 
treatment or for a short duration 

3. Discounted pricing only exists to consumers during covered 
stage 



Buprenorphin… 

Beherrscht derzeit den Substitutionsmarkt 

Wird in klinischen Untersuchungen als kosteneffektiv beschrieben  

Kann von Ärzten verschrieben werden; erleichterte take home 
Bedingungen.  

“Is significantly underutilized” (Volkow et al, 2014). 

Finanzielle Barrieren erschweren den Zugang (Rinaldo & Rinaldo, 
2013). 
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NIDA posting submitted by Susan Weinstock, 
M.D. on September 11, 2017 
• Suboxone is a life-saving medication and the best currently available 

treatment for those addicted to heroin and/or prescription pain 
medications. NIDA is working hard to educate those who need help 
and reduce overdose death rates. Please get your facts straight. 



http://www.drugs.com/imprints/logo-n2-4376.html


Zusammenfassung – State of the art USA 

• Methadon kann nur in OTPs (Opioid Treatment Programs) 
abgegeben werden.  

• Praktizierende Ärzte können nur Buprenorphin, zumeist in der 
Kombi mit Naloxon, verschreiben. 

• Behandlung mit reinen Antagonisten ist verfügbar 
• Das Angebot an Opiatagonisten ist unzureichend 
• Die Behandlung ist teuer 
• Möglicherweise weichen auch deshalb PatientInnen und 

Abhängige zu den akzeptableren und  billigeren Angeboten des 
Schwarzmarkts aus 

. 



Abgesehen von Vivitrol, der i.m. injizierbaren 
Depotform von Naltrexon. 



Nabila El-Bassel, Columbia Univ., 26. 04. 2018: six 
recommendations to address the opioid epidemic. 
 
• • Increase Medicaid coverage for drug treatment in all states 

• • Integrate drug treatment into primary care  

• • Reduce stigma of health care providers toward drug users 

• • Increase and customize programs that reduce harm 

• • Address neglected populations within the criminal justice system 

• • Make naloxone available to all 



Der mediale und kulturelle Respons 





How black-market OxyContin spurred a town's descent into 

crime, addiction and heartbreak 

REPORTING FROM EVERETT, WASH. | By Harriet Ryan, Scott 

Glover and Lisa Girion  

July 10, 2016  

Die Kampagne der Los Angeles Time 

• May 5, 2016: A Times Investigation ‘You want a description of hell?’ 
OxyContin’s 12-hour problem by Harriet Ryan, Lisa Girion and Scott 
Glover  

 

 

http://www.latimes.com/la-bio-harriet-ryan-staff.html
http://www.latimes.com/la-bio-harriet-ryan-staff.html


LA Times: Probleme mit der Formulierung des 
OxyContin und der Verschreibungsregulierung 
• The Food and Drug Administration, America’s regulatory agency for 

drugs, approved it to be prescribed twice daily; some users complain 
that the drug wears off before the next dose is due, leading to 
patients becoming increasingly dependent and in need of heavier 
doses.  



Mediale Internationalisierung 

• In den USA wird das Thema in den „Qualitätsmagazinen“ behandelt: 

• Im Economist 

• Im Guardian 

• In der Los Angeles Times 

• In der New York Times 

• ………………………………………………… 

• Die USA Korrespondenten vergleichbarer europäischer Medien 
importieren das Thema nach Europa 



Spiegel online AUSGABE 33/2017 



Der Spiegel 07.03.2018:  Opioide in den USA  
Drogenepidemie breitet sich rasant aus 
 
• Laut CDC kamen zwischen Juli 2016 und September 2017 

insgesamt 142.557 Menschen mit einer mutmaßlichen Opioid-
Überdosis in die Notaufnahme eines Krankenhauses. 

• Insgesamt starben in den USA 2016 mehr als 42.000 Menschen 
an den Folgen einer Opioid-Einnahme - mehr als je zuvor. In 
mehr als 40 Prozent dieser Todesfälle hat es der CDC zufolge 
einen Zusammenhang mit einem verschreibungspflichtigen 
Opioid gegeben 

 



Protestkampagnen 



Nan Goldin, Pain/Sackler, Royal College of Art, 
London, 2017 



Nan Goldin: "Ich bin beinahe gestorben"  
Interview: Tobias Timm, 10. Januar 2018  
 
•Wie die berühmte Fotografin Nan Goldin vom 
Schmerzmittel Oxycontin abhängig wurde – und 
warum sie jetzt gegen den Hersteller kämpft, 
einen der wichtigsten Museumsmäzene der Welt  
 



Nan Goldin, 2016, dope on my rug 



Nan Goldin, Interview im Art Forum, Jänner 
2018: I SURVIVED THE OPIOID CRISIS. 
• Goldin entwickelte eine Abhängigkeit von OxyContin, nachdem 

sie 2014 die Substanz in Berlin, nach einer 
Handgelenksoperation verschrieben bekommen hatte.  

• Sie war früher heroinabhängig gewesen und entwickelte rasch 
die OxyContinabhängigkeit. Als sie die Substanz nicht mehr 
verschrieben bekam, bezog sie Heroin und später Fentanyl auf 
der Strasse und starb fast an einer Überdosis.  

• In Interviews im Guardian und im art forum forderte sie von der 
Sackler Familie, dass sie ihr Geld nicht in Museen und 
Kunstförderung stecken solle, sondern in Behandlung , 
Aufklärung, Fortbildung und Prävention.  



Nan Goldin ca 1996 



Nan Goldin 1st time on oxy 



Goldin und PAIN 

• Analog zu früheren Aktionen, die wegen AIDS initiiert worden waren, 
gründete Goldin eine Gruppe, die sie PAIN (Prescription Addiction 
Intervention Now)nannte. “Die Arbeit begann in meinem 
Wohnzimmer, wie die “Silence = Death collective”, die sich zu “ACT 
UP” entwickelte, das in den Mittachzigern erfolgreich in den Kampf 
gegen die AIDS-Epidemie involviert war. PAIN ist in den vergangenen 
Monaten geachsen- Nun ist meine Stimme nicht mehr allein.”  

 



PAIN-Aktionismus 
 

Unsere erste Aktion bestand darin, ein Portfolio mit dem Namen “Sackler” 

zusammen mit einem Portfolio von Selbstportraits, die meine aktive 

Suchterkrankung abbildeten, an den Wänden von Museen und Institutionen in 

den USA und in London zu platzieren. PAIN’s nächste Aktion bestand in einer 

Online Pétition mit dem Ziel, Lösungen zur Krise zu entwerfen. Weitere Aktionen 

sind in diesem Kontext geplant. In jeder fordern wir von den Sacklers sich zu ihrer 

Schuld zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen die Gefahren, 

die ihre Produkte mit sich bringen, genauso machtvoll in die Öffentlichkeit bringen 

wie sie zuvor ihre Produkte vermarkteten. Wir warden nicht aufhören, bevor wir 

den Namen Sackler überall an den Wänden von Behandlungszentren sehen, in 

Amerika und in jedem andern Land, das sie ausgebeutet haben. Wir wollen keine 

Zeit verlieren.  



März 20118: Nan Goldin at the Met 



Februar 2018: The Economist: Statement by 
Jillian Sackler  
• Much of what’s been written in recent months about my late husband, Dr Arthur M. Sackler, is 

utterly false. Arthur died nearly a decade before Purdue Pharma—owned by the families of 
Mortimer and Raymond Sackler (his brothers)—developed and marketed OxyContin. At the time 
of his death in 1987, Arthur was lauded for his contributions to medical research, medical 
communications and museums.. None of the charitable donations made by Arthur prior to his 
death, nor that I made on his behalf after his death, were funded by the production, distribution 
or sale of OxyContin or other revenue from Purdue Pharma. Period. 

• Further, as a physician and medical scientist, Arthur was moved by a curiosity and desire to 
improve lives with new therapies. He made a substantial part of his fortune over 50 years in 
medical research, medical advertising and trade publications. His philanthropy in medicine 
extended to the Arthur M. Sackler Center for Health Communications at Tufts University and the 
Arthur M. Sackler Sciences Center at Clark University.  

• All these gifts, made in the 1970s and 80s, were made independently of his brothers and their 
families. Thus, for anyone to assert that institutions received “tainted” gifts from Arthur is 
ludicrous. 

• Passing judgment on Arthur’s life’s work through the lens of the opioid crisis some 30 years after 
his death is a gross injustice. It denies the many important contributions he made working to 
improve world health and to build cultural bridges between peoples. 

 



Neue Stigmatisierung? 



Der SPIEGEL, 24.03.2018 

 

Johann Grolle 
Die Dealer diesseits der Mauer 

 

Kommentar:  Amerika ächzt unter seiner Drogenkrise – und feiert 
deren wahre Verursacher. 

 



Der Spiegel online:  Amerikas größte 
Drogendealer-Dynastie 
• Der Name der größten Drogendealer-Dynastie Amerikas ist auch 

deutschen Kulturbürgern wohl vertraut: Sackler, so wie die Sackler-Galerie 
in Washington oder der Sackler-Flügel des Metropolitan-Museums in New 
York. Die Familie zählt zu den reichsten Amerikas, in der Forbes-Liste 
steht sie noch vor den Rockefellers. Berühmt sind die Sacklers als 
großzügige Spender, die sich um Kunst,  Medizin und Wissenschaft  
verdient gemacht haben. 

• Weniger bekannt ist, womit sie das märchenhafte Vermögen angehäuft 
haben, mit dem sie die Welt beglücken: Es stammt zum größten Teil aus 
dem Verkauf eben jener Opiate, die Amerika nun den "nationalen 
Gesundheitsnotstand" bescheren. Auf 35 Milliarden Dollar werden die 
Erträge geschätzt, die das Sackler-Unternehmen Purdue mit seinem 
Schmerzkiller Oxycontin gemacht hat. Von solchen Gewinnen können 
selbst mexikanische Drogenkartelle nur träumen. 

 

http://www.spiegel.de/einestages/thema/medizin/
http://www.spiegel.de/einestages/thema/wissenschaft/
https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/30/the-family-that-built-an-empire-of-pain
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• Dieser Artikel wurde veröffentlicht, nachdem in den USA der vorhin 
aufgezeigte Diskurs bereits abgelaufen war. In Grolles Darstellung 
verschwindet sowohl die Intention Goldins, Mittel der 
Pharmaindustrie für eine Verbesserung der Behandlung der 
Abhängigen zu erkämpfen, als auch die Klarstellung hinsichtlich der 
Verhältnisse der Sackler-Familie. Sie repräsentiert eine Dimension 
stigmatisierender Schuldzuschreibung, die, an die Industrie 
addressiert, auf das industrielle Produkt übergreift.  





Europa 

• Bislang stellt der außermedizinische Gebrauch von opioidhaltigen 
Arzneimitteln kein vergleichbares Problem dar. Weder was den Anteil 
der von diesen Stoffen abhängigen Personen an der Suchtklientel 
betrifft, noch eine ev. Zunahme von Überdosierungs-Zwischenfällen 
und Todesfolge. 

• Ev. ist die Ursache dafür darin zu finden, dass die Verharmlosung der 
Effekte der medizinischen Anwendung der Opioide auch in der Phase 
der Verbreitung der irreführenden Botschaften vergleichsweise 
kontrolliert und dementsprechend gering ausfiel. 

• Auf jeden Fall sind Regulierungen, die in den USA jetzt eingeführt 
werden, in weiten Teilen Europas lange schon in Kraft. 



 
 
Kritische Rezeption in Deutschland: Eberhard Hackenthal 
Pharmakologisches Institut der Universiät Heidelberg, 
: Kommentar zur Arbeit von Portenoy und Foley 
 
 
 

• Zusammenfassung 

• Mit diesen Ausführungen soll nicht einer kritiklosen Anwendung von 
Opioid-Analgetika bei akuten oder chronischen Schmerzen aller Art 
das Wort geredet werden. Die Induktion einer iatrogenen 
Abhängigkeit ist durchaus möglich, wie zahlreiche Veröffentlichungen 
zeigen. 

• Wie eingangs festgestellt, sollten zunächst andere therapeutische 
Verfahren in Erwägung gezogen werden. Wie die Autoren der oben 
genannten Studien betonen, erfordert die chronische Anwendung 
von Opioid-Analgetika die aktive Mitarbeit des Patienten. (48 
Schmerzforum) 



Impakt der USA -Szenarien 

• 1. Keine Veränderung der Lage 

• 2. Übernahme der amerikanischen Vorgaben an Industrie und 
Behandlung: abuse deterrence-rasches Verschwinden der reinen 
Opioidagonisten vom Markt; restriktive Verschreibungsmodalitäten in 
der Substitution. 

• 3. Problematisierung jeglicher Opioidverschreibung in den Medien; 
neue Stigmatisierung. 

• 2. und 3. würden die Praxis der Substitution beeinträchtigen. 

• 4. Ausweitung der Substitutionsangebote 



Kritische Fragestellungen: 

• Wird sich die aktuelle Situation in den USA auf die Europäischen 
Verhältnisse auswirken – und wenn, wie? 

• Die aktuelle Kritik an der Pharmaindustrie und den von ihr entwickelten 
Produkten beinhaltet stigmatisierende Aspekte, die ev. einer neuen 
allgemeineren Stigmatisierung den Weg bereiten. Werden mediale 
Tendenzen wiederbelebt werden, den Gebrauch der Substanzen in jeglicher 
Behandlung zu problematisieren und damit die Behandlung in den 
Stigmatisierungsprozess  einbinden?   

• Droht eine neue Art der Opioidkrise – eine Krise hinsichtlich der 
Verfügbarkeit von Opiatagonisten? Das würde eine merkliche Auswirkung 
auf die Gestaltung der Substitutionstherapie europäischen Zuschnitts 
haben. 

• Besteht ein Bezug zur Bewerbung von Cannabisprodukten?  



Legal weed: An accidental solution to the opioid crisis? 
Legalized marijuana offers chance to investigate substitution effects for people 
who use opioids by Stephanie Lake and M-J Milloy, the University of British 
Columbia Aug 21, 2017 
 
• Schmerzpatienten, die Cannabis medizinisch gebrauchen, bevorzugen 

Cannabis gegenüber Opioiden. Ebenso ließ sich in Kanada finden, 
dass ungefähr ein Drittel der Patienten, die in ein Medical Marihuana 
Projekt eingebunden sind, verschriebene Opioide durch Cannabis 
ersetzten.  

• “Möglicherweise ist der Cannabis Act (die vorgesehene 
Liberalisierung des Cannabismarktes) ein unbeabsichtigter mutiger 
Respons der Regierung auf die Opioid-Krise, dessen unser Land 
verzweifelt bedarf.”   



Multidimensionale Substitution 



Multidimensionale Diversifikation – die europäische Situation; 
Kritik und Zukunftsperspektiven 

Alfred Springer 

14. Substitutionsforum Mondsee 
Samstag, 17. April 2011  



Multidimensionale Diversifikation – ein 
Konzept 

•Substanzdiversifizierung 

•Einnahmediversifizierung 

•Strukturdiversifizierung 



Neue Zugänge – IV-Substitution 



EMCDDA 2017 – Verfügbarkeit von 
Behandlungsangeboten in Europa 



NAOMI – Projekt:   
 
 
Die North American Opiate Medication Initiative (NAOMI) war eine randomisierte kontrollierte 
Studie, in der die Anwendbarkeit und Effizienz  heroingestützter Behandlung (HAT) iim kanadischen 
Kontext untersucht wurde.  Eine kleine Gruppe von Patienten erhielt hydromorphone (Dilaudid®) 
anstatt  diacetylmorphine in einem doppelt verblindetem Design, um Selbstangaben über den 
Gebrauch von Strassenheroin mittels Urintests überprüfen zu können. Dabei trat ein unerwartetes 
Phänomen auf: die Patienten konnten nicht unterscheiden, ob man ihnen Diazetylmorphzin oder 
Hydromorphin injiziert hatte.  



"The Study to Assess Longer-term Opioid 
Medication Effectiveness [SALOME]  

 
ist eine klinische Studie, in der untersucht wird, ob diacetylmorphine in gleicher Weise 
wie das verschreibbare Arzenimittel hydromorphone (Dilaudid®) geeignet ist, Personen 
erfolgreich zu behandeln, die an chronischer Opioidabhängigkeit leiden und von anderen 
Therapieangeboten nicht erreicht werden oder als Therapieversager gelten. Ausserdem 
wird untersucht, ob es möglich ist, Personen, die zunächst mit injizierbarem Heroin oder 
Dilaudid behandelt werden, auf orale Einnahme umzustellen.  





Key Messages concerning supervised injectable 
opioid agonist treatment (siOAT) for opioid use 
disorder 
  • Die Anwendung dieses Angebots wurde vorzugsweise an Patienten 

untersucht, die bereits mit Methadon behandelt worden waren.  

• Die Untersuchungen ergaben: 
signifikante Verbesserungen der Haltekraft der Behandlungsangebote;   
Reduktion des Gebrauchs von Strassendrogen und von illegalen Aktivitäten.  

• Verglichen mit Methadonbehandlung traten häufiger  schwerwiegende 
Zwischenfälle  ein; sie können aber in einem supervidierten Setting 
gemanagt werden.  

• Hydromorphone war gleich effektiv wie Diacetylmorphine und führte 
seltener zu Komplikationen.  



Qualitative Forschung 

 

• Ehsan Jozaghi: “SALOME gave my dignity back”: The role of 
randomized heroin trials in transforming lives in the Downtown 
Eastside of Vancouver, Canada 





Eine neue Modellvorstellung der Behandlung 
mit Opioidagonisten 

 

•1. Eine Pilotstudie bzgl iv. Substitution 

•2. Destigmatisierung des iv-Gebrauchs 

•3. Die Entwicklung eines regulären Angebots 
einer abgestuften Substitution. 
Keine zwangsweise Umstellung auf orale Einnahme am Beginn einer 
Substitutionsbehandlung   
aber Umstellung auf orale Einnahme als intermediäres Ziel 



Begründung und Chancen des Projektes 

• Verbesserung der Reichweite der Substitutionsangebote 

• Verbesserung der Haltekraft der Substitutionsangebote 

• Reduktion des unkontrollierten i.v.-Gebrauchs 

• Schaffung eines Freiraums für die (psychotherapeutische) 
Bearbeitung und ev. Auflösung des Bedürfnisses nach der i.v. 
Einnahmeroute  

• Reduktion der Hepatitis/HIV-Neu/-Reinfektionen unter laufender 
Substitutionsbehandlung 

• Verbesserung der sozialen Integration 
 



EMCDDA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

• Es wäre sinnvoll, einen Anteil der ohnehin 
stattfinden Injektionen in ein kontrolliertes 
Setting überzuführen. 




