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Arzneimittelmissbrauch – eine 
neue Gefahr? 

 



Kapitel 1: Drogenpolitik 



EU Action Plan on Drugs2013-2016  

• 4. Enable a more informed response to the 
challenge of the misuse of prescribed and 
‘over the counter’ opioids and other 
psychoactive medicines. 

 



50. Enhance data collection, research, analysis and reporting on: 

• (a) drug demand reduction; 

• (b) drug supply reduction; 

• (c) emerging trends, such as polydrug use and misuse of 
prescribed controlled medicines, that pose risks to health and 
safety; 

• (d) blood-borne viruses associated with drug use including but not limited 
to HIV and viral hepatitis, as well as sexually transmittable diseases and 
tuberculosis; 

• (e) psychiatric and physical co-morbidity; 

• (f) drug problems among prisoners and the availability and coverage of 
drug demand reduction interventions and services in prison settings; and 

• (g) other drug-related consequences 

 



: 
 

• Im  Bereich Demand reduction gibt der Plan 
folgerichtig gleich als erste Aufgabe Aktionen vor, die 
das Problem des Missbrauchs von verschriebenen 
Arzneimitteln und von nicht 
verschreibungspflichtigen Mitteln in Angriff nehmen.  



Europäsche Commission: neue 
Aufgabenstellungen 

• Auch von der Europäischen Kommission wird vermerkt, dass 
die Europäische Drogenpolitik neue Herausforderungen 
anspricht, wie etwa den zunehmenden Trend zu 
Mischgebrauch (einschliesslich Kombinationen von erlaubten 
Substanzen wie Alkohol und kontrolllierten Arzneimitteln und 
verbotenen Substanzen)…….. 



• Am 6. und 7. Juni 2013 Annahme  des  
Aktionsplan 2013-2016 in seiner neuen 
Gestalt durch das  European Council.  

• Der Plan wurde während der Irischen 
Päsidentschaft fomuliert, die Umsetzung 
wurde zur Aufgabe der Litauischen 
Präsidentschaftsperiode. 



Liste der EU-Präsidentschaft 

Irland:  Januar - Juni  2013 Litauen:  Juli - Dezember  2013 

Griechenland:  Januar - Juni  2014 Italien:  Juli - Dezember  2014  

Lettland:  Januar - Juni  2015 Luxemburg:  Juli - Dezember  2015  

Niederlande:  Januar - Juni  2016 Slowakei:  Juli - Dezember  2016  

Malta:  Januar - Juni  2017  
Vereinigtes Königreich:  Juli - 
Dezember  2017 

Estland:  Januar - Juni  2018 Bulgarien:  Juli - Dezember  2018  

Österreich:  Januar - Juni  2019 Rumänien: Juli - Dezember  2019 





 



Die Begründung der Setzung des 
Schwerpunkts 

 



 



 





 



17 July 2013, erstes Treffen der Horizontal Drugs Group 
(HDG) unter der Präsidentschaft Litauens   
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European Council, Brussels, 23 
October 2014 

• Tagung: “Misuse of and dependence on prescribed medicines: 
defining the scope of the problem” 



 



Hintergrundsinformation 





Schlussfolgerung 

• Obwohl die Dimension des Problems in keinem 
Europäischen Land mit den US-Verhältnissen 
verglichen werden könne, nimmt offenkundig die 
Abgabe der Substanzen zu und man muss daher den 
Bezug zu negativen Konsequenzen im Auge behalten. 
Man dürfe es nicht riskieren, dass mit den USA 
vergleichbare Verhältnisse hinsichtlich  der 
Überdosis-Mortalität entstehen.  



EMCDDA award 2014 goes to ALICE RAP 
paper 

 
• The visiting research fellows Ludwig Kraus and Robin Room at Centre for 

Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD), along with ten other 
European scientists working in the EC-funded ALICE RAP project were 
awarded a prestigious EMCDDA 2014 Scientific Paper Prize.  
The EMCDDA Scientific Paper award was inaugurated in 2011 by the 
EMCDDA Scientific Committee. It celebrates scientific writing and 
distinguishes high-quality research in the field of illicit drugs. 

• The ALICE RAP project (Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe – 
Reframing Addictions Project) brings together a network of over 150 
researchers who study many different aspects of addiction from a wide 
range of different disciplines. 

 

 



Kapitel 2: Epidemiologisches 

 







Deutschland  





Exkurs USA 

 



US-Statistik 



Missbrauch von Arzneimitteln als 
zunehmendes Problem 

• Entsprechend aktuellen Darstellungen wird in den USA beklagt, dass der 
Missbrauch von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ein bislang 
unvorstellbares Ausmass angenommen hat. Von 2004 bis 2010 hat sich die 
Anzahl von Personen, die sich wegen Schmerzmittelmissbrauchs oder –
abhängigeit behandeln lassen vervierfacht. Im März 2014 wurde vom US 
Attorney General festgestellt, dass die steigende Anzahl von Todesfällen 
aufgrund einer Überdosis eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels 
eine bedrohliche und anwachsende Krise in der öffentlichen Gesundheit 
repräsentiert. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen allerdings hat 
sich im gleichen Zeitraum die Situation hinsichtlich der Opioide nicht 
vergleichbar dramatisch entwickelt. Bei dieser Population liess sich sogar 
eine rückläufige Tendenz beobachten. 











Drug Abuse Warning Network 
(DAWN), 2009 

• In Brief 
• In 2009, there were nearly 4.6 million drug-related emergency department (ED) 

visits of which about one half (49.8 percent, or 2.3 million) were attributed to 
adverse reactions to pharmaceuticals and almost one half (45.1 percent, or 2.1 
million) were attributed to drug misuse or abuse 

• In 2009, ED visits resulting from the misuse or abuse of pharmaceuticals occurred 
at a rate of 405.4 visits per 100,000 population compared with a rate of 317.1 per 
100,000 population for illicit drugs 

• ED visits involving misuse or abuse of pharmaceuticals increased 98.4 percent 
between 2004 and 2009, from 627,291 visits in 2004 to 1,244,679 visits in 2009 

• ED visits involving adverse reactions to pharmaceuticals taken as prescribed 
increased 82.9 percent between 2005 and 2009, from 1,250,377 visits in 2005 to 
2,287,273 visits in 2009 







National Overdose Deaths 
Number of Deaths from Prescription Drugs 
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National Overdose Deaths 
Number of Deaths from Rx Opioid Pain Relievers 
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National Overdose Deaths 
Number of Deaths from Benzodiazepines 
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National Overdose Deaths 
Number of Deaths from Cocaine 
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Zusammenfassung der US-Verhältnisse 
hinsichtlich tödlicher Überdosierungen 

• Insgesamt lässt sich im Zeitraum 2001 bis 2013 erkennen, dass es bei allen 
medizinisch verordneten  Suchtmitteln als auch bei Heroin und Kokain zu 
einer Zunahme der Todesfälle nach Überdosierung gekommen war.  Die 
stärkste Znhame liess sich für Heroin erfassen (5-fache Steigerung), gefolgt 
von Benzodiazepinen (4-fache Steigerung) und  opioidhältigen 
Schmerzmitteln (3-fache Zunahme).  Demgegenüber fiel der Zuwachs an 
Kokain-Toten mit 29 % geringradig aus.   



Problemdroge Methadon 





Novus, detox organisation Florida: 
Methadone Drug - No 1 Killer 

 
• Prescription Drug Addiction: Methadone Is 

The No. 1 Killer 

• The heroin-like painkiller methadone is the 
fastest-growing cause of narcotic deaths, 
according to federal government statistics, 
and ranks high among drugs implicated in the 
soaring rates of prescription drug addiction 
across the country. 

 



Der Gebrauch von Arzneimitteln vs. verbotenen 
Substanzen unter Jugendlichen 



NIDA-news February 05, 2014 
 
 

Another Reminder of the Terrible Toll of 
Addiction 

This past weekend Americans were shocked and 
saddened to learn that one of our greatest actors, 
Philip Seymour Hoffman, had died at age 46 of an 
apparent heroin overdose. Hoffman’s death, in the 
prime of his life and career, is a poignant reminder of 
some of the harsh realities of a disease that 17.7 
million Americans struggle with and that all too often 
cuts their lives short. 

 



Kapitel 3: „Awareness raising“ in Europa 
 
 

Dr. Mark L. Kraus 



Dr. Mark L. Kraus 

• Leitete die ASAM –Expertengruppe, die den 
Konsensusartikel über den Gebrauch von 
Buprenorphin in der Substitutionsbehandlung in der 
ärztlichen Praxis im JAMA erarbeitete und 
veröffentlichte.  

• Weiters fungierte er auch als co-Chairman des 
Buprenorphine Action Committees der ASAM, das 
dafür eintrat, dass die Anzahl der Patienten, die von 
einem Arzt mit Buprenorphin behandelt werden, von 
30 auf 100 erhöht wurde.  



• Kraus war weiter der co-Chair in Fortbildungsveranstaltungen 
der US-Regierung (White House ONDCP Educational 
Summits). Er unterrichtete und führte Workshops über 
Suchtmedizin in etlichen Ländern durch, darunter auch in 
Rom, wo er das Panel im Rahmen der Global Addiction 
Conference leitete, das von der Litauischen Präsidentschaft 
erwähnt wurde. In Rom hielt er einen Vortrag vor Mitgliedern 
des Suchtkommittees des Europaparlaments und in Wilna 
sprach er vor den Drug Czars der Europäischen Union über die  
“Prescription Pain Pill Crisis in the USA and the world”..  





Kapitel 4: Missbrauchssicherheit – 
Abuse deterrence 

 





FDA public meeting at the Sheraton, Silver 
Spring, MD; 30. und 31. Oct. 2014 

 







Zubereitungsstrategien 

• Derzeit werden 4 Zubereitungsstrategien angewandt, um das Missbrauchspotential  (abuse and misuse) 
psychoaktiver Arzneimittel  abzuschwächen oder zu eliminieren.  Diese sind: 

 

• Typ 1- Zubereitungen, die physisch die Möglichkeit beschränken,  dass die Produkte mechanisch oder 
chemisch verändert werden können, um sie zu injizieren, sie zu inhalieren oder beschleunigt oral zu 
absorbieren.  konsumieren.  

• Typ 2 – Zubereitungen, die einen Antagonisten oder eine aversiv wirkende Substenz beinhalten, die beim 
Missbrauch die erwünschtenEffekte blockieren oder sie widerwärtig oder toxisch machen, wenn sie für 
injiziereden der inhalierenden Gebrauch umgestaltet werden 

 

• Typ 3 – Zubereitungen, bei denen die Freisetzung der Substanz modifiziert wird, um die rasche Absorption 
des aktiven Moleküls zu behindern.   Das kann durch Pro-Drugs erreicht werden (molekulare Modifikatin)  
oder durch  eine Gestaltung  des verzögerten Ausschüttung, die nur schwer durch mechanische, physische 
bzw. Küchenlabor – Prozeduren ausser Kraft gesetzt werden kann.  

 

• Typ 4 -  Die vierte Vorgangsweise kombiniert zwei oder mehr dieser Prozeduren.  Meist wird dabei die 
Kombination zwischen modifizierter Freisetzung und physikalischer/chemischer Widerstandfähigkeit  
angestrebt.  



3 generelle Kategorien “missbrauchssicherer” 
Opioidzubereitungen 

• Der “fortress approach,”  bei dem die Zubereitung  verzögert ausschütte, 
auch wenn versucht wird, die Tablette zu zerteilen oder auzulösen z.b. 
Oxycontin ab 2010. 

• Der “neutralisierende” Zugang, bei dem die Zubereitung zwar relativ leicht 
zu verändern ist, aber die Veränderung dazu führt, dass ein 
neutralisierender Antagonist ausgeschüttet wird, z. B. Suboxone  und 
Embeda .  

• Der “aversive” Zugang, in dem das Opioid an einen aversiven Zusatz 
gekoppelt ist, der zu unangenehmen Nebeneffekten führt, wenn eine 
größere Menge des Opioids eingenommen wird oder die Substanz 
verordnungswidrig gebraucht wird. Auf dem internationalen Markt 
befinden sich: Suboxone (buprenorphine), Embeda (morphine) und  
OxyContin (oxycodone).  Es werden aber andere Substanzen entwickelt 
und von der FDA bewertet; z. B. Acurox,  ein Kombo mit Niacin, das 
allerdings verworfen wurde.  





 



Aversive Strategien 

• Prinzipiell können die verschiedensten aversiv wirkenden Agentien zum Einsatz 
gebracht werden. Aufgelistet werden (Najib Babul , 2007): 

• - Laxantien;  
-Substanzen, die die Hautgefäße erweitern 
- Substanzen, die Kopfschmerzen verursachen 
- Brechmittel und Brechreiz und Übelkeit erzeugende Substanzen 
-  Bitterstoffe 
- Irritantien (Schleimhaut, Nasenschleimhaut, Mundschleimhaut, 
Bronchialschleimhaut), und Irritantien, die im Gastrointestinalsystem wirksam 
werden 
- Farbstoffe, die beschmutzend wirken 
- Stoffe, die Ausscheidungsprodukte entfärben;  
- übelriechende Zusätze;  
- Opioidantagonisten;  
- Benzodiazepinantagonisten (e.g., flumazenil), und Mischungen aller 
beschriebenen Agentien. 



Füllstoffe 

• The formulation optionally comprises auxiliary materials. Examples of 
these auxiliary materials (or pharmaceutically acceptable excipients) are 
(i) Binders such as acacia, alginic acid and salts thereof, cellulose 
derivatives, methylcellulose, hydroxyethyl cellulose, hydroxypropyl 
cellulose, magnesium aluminum silicate, polyethylene glycol, gums, 
polysaccharide acids, bentonites, hydroxypropyl methylcellulose, gelatin, 
polyvinylpyrrolidone, polyvinylpyrrolidone/vinyl acetate copolymer, 
crospovidone, povidone, polymethacrylates, 
hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, starch, 
pregelatinized starch, ethylcellulose, tragacanth, dextrin, microcrystalline 
cellulose, sucrose, or glucose, and the like; (ii) Disintegrants such as 
starches, pregelatinized corn starch, pregelatinized starch, celluloses, 
cross-linked carboxymethylcellulose, crospovidone, cross-linked 
polyvinylpyrrolidone, a calcium or a sodium alginate complex, clays, 
alginates, gums, or sodium starch glycolate, and any disintegration agents 
used in tablet preparations; 



 

 

• Issue: November/December 2014, Posted 
Date: 11/18/2014 

• ABUSE-DETERRENT MARKET - What’s in the 
Pipeline? Abuse-Deterrent Products 











Der „Industry-Policy-Nexus“ 





Die Interessen der Industrie 













               FDA: Stellungnahme in der  
            Publikation des Meetings 

• “Obwohl an die FDA die Aufforderung gerichtet wurde, von 
allen opioidhältigen Arzneimitteln, oder einigen speziellen 
Mitteln, zu fordern, dass sie mit Missbrauchs-abwehrenden 
Technologien zubereitet und produziert werden, sagten wir, 
dass eine derartige Forderung für die ganze Klasse dieser 
Arzneimittel derzeit weder möglich ist, noch auch im Interesse 
der öffentlichen Gesundheit. Das Gebiet ist noch in einem 
Frühstadium. Sowohl die angewandten technologien, wie 
auch die klinischen, epidemiologischen und statistischen 
Methoden um diese Technologien zu bewerten, sind neu und 
in rascher Entwicklung begriffen.” 



Stop Tampering of Prescription Pills Act of 2013 
113th Congress (2013-2014) 

 

• H.R.486 - 

• Sponsor: Rep. Keating, William R. [D-MA-9] 
(Introduced 02/04/2013) 

• Committees: House - Energy and Commerce 

• Latest Action: 02/08/2013 Referred to the 
Subcommittee on Health. 

 



Kapitel 5: Biohazard 



Der Povidon-Zwischenfall 



• In einigen europäischen Ländern wurden 
Zubereitungen von Methadone, die als 
Zusatzstoff Povidon enthalten, zugelassen und 
vermarktet. Eine Lösung für den oralen 
Gebrauch wurde in Dänemark, Finnland, 
Malta, Norwegen,  Schweden and im 
Vereinigten Königreich zugelassen; eine 
Tablettenform in Dänemark, Finnland, Ungarn, 
Island, Norwegen, Rumänien, Spanien und 
Schweden. 



 



Norwegischer Drogenbericht 2014 

• April 2014 wurde  die Methadonlösung von Martindale Pharma in 
Norwegen von der Norwegian Medicinal Agency (NOMA) vom Markt 
genommen. July 2014 schloß sich die European Medicines Agency (EMA) 
dieser Entscheidung an, indem sie  Martindale oral methadone Lösungen 
vom Markt nahm, die povidone (K90) enthielten.  Grundlage der 
Entscheidung war die Überzeugung, dass in Skandinavien schwere und 
irreversible Organversagen bei Drogengebrauchern, die das orale 
Methadon für den Skandinavischen Markt, das Povidon K 90 enthielt, 
intravenös injiziert hatten, auf diese Zubereitung zurückzuführen war.  

• In Norwegen, besonders in West-Norwegen, hatten mindestens 15 
Drogengebraucher (frühere oder aktuelle) nach dem injizierenden 
Gebrauch der Martindale-Lösung schwere Organversagen erlitten – 
wahrscheinlich aus dem Grund, dass das Povidone sich in ihren Nieren und 
in ihrem Knochenmark angereichert hatte.  Martindale methadone wurde 
durch andere orale zu gebrauchende Lösungen ersetzt, die kein Povidon 
enthalten.  





24 July 2014  

• EMA/444346/2014 CMDh endorses 
suspension of methadone oral solutions 
containing high molecular weight povidone. 



England, SUMMARY OF THE COMMISSION ON HUMAN 
MEDICINES MEETING HELD ON 

THURSDAY 19 JUNE 2014  

• The Commission agreed with the MHRA and external experts that the UK should 
endorse the general recommendations of the PRAC assessments to suspend the 
marketing authorisation of methadone medicinal products for oral use containing 
high molecular weight povidone and that the condition for lifting the suspension 
should be reformulation of the product to remove povidone. The UK would not be 
affected by this suspension as there are no methadone products in clinical use in 
the UK that contain high molecular weight povidone. 

• The Commission also endorsed the recommendation that consideration should be 
given to whether the potential safety issues this type of povidone highlighted by 
this review may also be applicable to other povidone-containing oral medicines 
that are known to or are likely to be injected by drug abusers. 



Martindale, Wooburn Green, 
Buckinghamshire, 24th July 2014 

• “Martindale Pharma, as a provider of life saving medicines is extremely 
disappointed at the CMDh decision to support the PRAC recommendation 
to suspend the Marketing Authorisation of methadone oral solutions 
containing high molecular weight povidone. This follows reports of 
pathological findings claimed to be linked to intravenous misuse of oral 
methadone in former or current drug abusers in Norway. Martindale 
Pharma’s methadone oral solution 2mg/ml, designed specifically to meet 
the needs of physicians and patients in Scandinavia – Norway, Sweden and 
Finland – is impacted by this decision”. 



EMA, 2014 

• The risk of harm is reduced with low molecular 
weight povidone since it is expected to be readily 
excreted and not to accumulate inside cells. 
Methadone tablets containing low molecular weight 
povidone remain on the market, but their product 
information will be amended to reinforce the 
recommendation that these medicines are for oral 
administration only and must not be used in any 
other way. 

 



FDA-Regulierung: Liste der 
verbotenen Substanzen 

• All intravenous drug products containing povidone. 

• Povidone, marketed as Polyvinylpyrrolidone in 
Normal Saline, was found to be unsafe for use as a 
plasma expander in the emergency treatment of 
shock because povidone accumulates in the body 
and may cause storage disease with the formation of 
granulomas. Povidone also interferes with blood 
coagulation, hemostasis, and blood typing and cross 
matching. Approval of the NDA for 
Polyvinylpyrrolidone in Normal Saline was withdrawn 
on April 19, 1978 (see the Federal Register of April 7, 
1978 (43 FR 14743)). 

 



Martindale Pharma Inc. 

•  “The decision by CMDh is alarming as it puts patients at risk by 
jeopardising their access to an undoubtedly safe product they need when 
used as directed. Alternative methadone oral solution products have 
different pharmaceutical compositions and in the case of Finland there is 
no other licensed product available. Clearly the validity of the current EMA 
/ PRAC process itself must be questioned. Our product is proven to be safe 
and effective when used correctly, as agreed by all parties throughout this 
process. There is no regulatory guideline which states that an oral solution 
has to be safe when misused which is the inference of the CMDh’s stated 
requirement for the suspension of Marketing Authorisation of our product 
to be lifted.”  



• Martindale Pharma believe the process, as experienced by 
Martindale Pharma over the past weeks, has neither been fair 
nor reasonable and not in the long term interest of patients, 
public health or medical innovation. 

 

• Martindale Pharma is a leading producer of safe, effective, 
regulated methadone products and, as part of medically 
supervised recovery programmes, its products are helping 
thousands of patients across Europe. The Company has 
always, and will continue, to work closely and in cooperation 
with Governments and health authorities to ensure that its 
opioid substitution products are used as intended and as a 
part of a comprehensive treatment system for opioid misuse. 



• Martindale Pharma, headquartered in Wooburn Green, Buckinghamshire, UK, is a 
leading international specialty pharmaceutical company with sales in over 20 
countries around the world. Its strategy is to build leading positions in five core 
business segments in areas of high unmet medical need, with strong growth 
potential and are opinion leader-led. These include Addiction, Critical Care and 
Wound Care. Martindale Pharma also has a leading position in the development 
and supply of Unlicensed Medicines.  

• Martindale Pharma employs over 300 people, including a commercial team of over 
50 people operating in the UK, Europe, Middle East, Australasia and Africa. 





Martindale: Physeptone (Methadon-
Hydrochlorid) orale Lösung, 2,5 Liter-Flasche 



Ben Frost 







Kapitel 6: Bewertung 

 



6.1. Positive Zeichen 

• Ein geänderter Zugang zum Opioidabhängigen 
Individuum – es wird das Recht auf 
Behandlung postuliert 

• Beschränkung der Gewinngier der Pharma-
Industrie: z.B.: Ablehnung der Registrierung 
von „Acurox“ mit folgender Begründung: 



www.hcplive.com/.../2011/decem
ber-2011/Abuse-d.. 

• The Acurox formulation of oxycodone, which 
added enough of the anti-cholesterol drug 
niacin to create uncomfortable sensations in 
those who swallowed too many pills, was 
likewise rejected, on grounds that the 
potential for curbing oxycodone abuse, deadly 
as it can be, still did not justify inflicting 
medically benign discomfort on abusers. 



 



6.2. Industrielle Problembereiche 
und neue Trends in den USA 

 





• Pacific Standard summarizes a pending civil 
suit brought by the State of Kentucky against 
Purdue Pharma. The privately held drugmaker 
is alleged (among other bad things) to have 
concealed evidence of overprescription and 
abuse of its best-selling OxyContin opiate.  





Aber gleichzeitig 



 
 

Olga Khazan – The Atlantic 
                 October 30, 2014: The New Heroin Epidemic 

 
  

• Ten years ago, prescription painkiller 
dependence swept rural America. As the 
government cracked down on doctors and 
drug companies, people went searching for a 
cheaper, more accessible high. Now, many 
areas are struggling with an unprecedented 
heroin crisis. 





National Overdose Deaths 
Number of Deaths from Heroin 
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Kapitel 7: Ärztliche Identität?? 

• 2) Arzneimittel wie verschreibungspflichtige Opioide 
können nicht aus der rein medizinischen Perspektive 
als Schmerzmittel oder in anderen 
Indikationsbereichen angesehen werden. In diesem 
Kontext gibt es nicht nur Seiteneffekte für die 
betroffenen Patienten, sondern auch im Bereich der  
öffentlichen Gesundheit Seiteneffekte für die 
Gesellschaft; z. B. die Möglichkeit der Diversion und 
die daraus resultierende auf Überdosis beruhende 
Mortalität 

• (zit.aus dem Abschlussbericht von ALICE RAPS) 



Die Position des Arztes 

• Der Arzt steht in der Umsetzung dieser 
gesellschaftspolitischen Forderung an letzter 
und exponierter  Stelle. Er ist gezwungen, den 
Auftrag am einzelnen Patienten umzusetzen. 



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

• Ist es noch als medizinische Aufgabe zu betrachten, bzw. mit 
der ärztlichen Ethik in Einklang zu bringen, Arzneimittel zu 
verschreiben, die aufgrund ihrer Zubereitung toxischer sind 
als das notwendige und in der Zubereitung vorhandene und 
verordnete Mittel? 

• Ist es mit der ärztlichen Ethik in Einklang zu bringen, 
Arzneimittel abzugeben, die dem Konsumenten einen 
Schaden zufügen können? 

• Ist nicht auf jeden Fall der Patient als Partner in der Arzt-
Patient – Beziehung zu informieren und in der Folge 
berechtigt, die Einnahme einer derartigen Zubereitung zu 
verweigern? 

 



Kapitel 8: Zusammenfassung, 
Schlussfolgerungen, Ausblick 

• Missbrauchssicherheit ist und bleibt ein großes 
Thema, das von großer wirtschaftlicher Bedeutung 
ist und dem sicherheitspolitische und 
gesundheitspolitische Bedeutung zugeordnet wird 

• Manche Repräsentanten der Pharmaindustrie 
scheinen recht rücksichtslos, was negative 
Auswirkungen  auf die opioidabhängige Klientel 
betrifft; es bestehen aber Anzeichen dafür, dass sie 
von gesundheitspolitischer und menschenrechtlicher  
Seite zum Überdenken ihrer Haltung gezwungen 
wird. 



Neue Aufgabenstellungen 

• Das Konzept der Missbrauchssicherheit ist 
nicht beschränkt auf die „klassische“ 
Substitutionsbehandlung. Es bezieht sich auf 
die Entwicklung von Arzneimitteln zur 
Substitution, zur Schmerztherapie, zur 
Behandlung affektiver Störungen, etc. 
Grundsätzlich könnten die neuen 
Technologien bei allen Medikamenten zum 
Einsatz gebracht werden. 



New Antidepressant ALKS 5461 
Trials: 2016 Expected Availability 

 
•   

• ALKS-5461 is a new drug that is being developed by the company Alkermes as an 
alternative to SSRI’s for the treatment of depression. ALKS-5461 (its trial name) is a 
combination of both buprenorphine (suboxone) and samidorphan, and is regarded 
as a non-addictive opioid modulator and antidepressant. It is currently being 
developed specifically as an antidepressant augmentation strategy in cases of 
treatment-resistant depression. 

 

• This drug is also being developed with the intention of treating cocaine 
dependence, and Alkermes has received a grant from the National Institute on 
Drug Abuse (NIDA) for the drug’s development. Initial research suggests that the 
drug produces a powerful antidepressant response within a week of treatment, in 
nearly everyone that takes it. Additionally the side effect profile appears to be 
relatively minimal. 



Alkermes Announces Positive Results of Phase 2 
Clinical Trial of ALKS 3831 in Schizophrenia 

 
• January 07, 2015 

 

• –– Once-Daily, Oral Product Candidate Showed Efficacy 
Equivalent to Olanzapine With Clinically Meaningful and 
Statistically Significant Lower Weight Gain in 300-Patient 
Study ––ALKS 3831 is composed of samidorphan, a novel, 
potent mu-opioid antagonist, in combination with the 
established antipsychotic drug, olanzapine. 

 

• –– Company Plans to Initiate Pivotal Development Program in 
2015 –– 



• In dieser Situation erwächst den Ärzten, die in 
diesen Berufsfeldern arbeiten, eine neue 
Aufgabe: sie müssen mehr als bisher auch auf 
die Zusatz- und Füllstoffe der 
Arzneimittelspezialitäten achten und über 
deren Risiken informiert sein, um ihre 
Patienten und Patientinnen ausreichend 
informieren zu können.  

 



• Mit der zunehmenden Problematisierung des 
Missbrauchs und der Abhängigkeit von 
opioidhältigen Arzneimitteln wird die Grenze 
zwischen der Behandlung von „illegal“ erworbener 
Sucht und im Kontext von regulärer Behandlung 
aufgetretener Opioidabhängigkeit  durchlässig. Wir 
stehen offenkundig davor, dass das Spektrum der 
„arzneimittelgestützten Behandlung“ erweitert wird. 



Opioid Abuse in the U.S. and HHS Actions to 
Address Opioid-Drug 

Related Overdoses and Deaths, März 2015  
HHS  (U.S. Department of Health and Human Services) 
and Secretary Burwell are focused on three priority 
areas to reach these goals and to combat opioid abuse: 

• • Opioid prescribing practices to reduce opioid use 
disorders and overdose 

• • The expanded use of naloxone, used to treat opioid 
overdoses 

• • Expanded use of Medication-assisted Treatment 
(MAT) to reduce opioid use disorders and overdose 



                    Auswirkungen auf das Konzept der  
Risikominimierung????? 

•   



• Spannung zwischen der Produktion von 
missbrauchssicheren Zubereitungen und der 
Bereitstellung von Materialien, die diese 
antagonisieren oder ihre Wirksamkeit 
einschränken. 



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 



 



 





Gebrauch von Opioiden mit 
verzögerter Freisetzung ? 



 
Ärzte Zeitung online, 12.12.2011 

 
• Giftspritze adé:  

• Europa sperrt Barbiturate weg 

• Die USA in der Isolation: Aus Protest gegen 
die Todesstrafe weigern sich immer mehr 
Länder, ein wichtiges Arzneimittel für die 
Giftspritze zu liefern. Jetzt reagiert auch die 
EU. 

•  
 



 
• Have you guys seen these commercials? As soon as I saw it I was like: LOOK! 

Suboxone Commercial!  

 

• Although they NEVER say "Suboxone" or anything during the whole commercial. 
They just tell you to go to Turntohelp.com. Very discreet. Weird.  

 

• Anyway, what do you guys think? I think it's great. Now if RB could just get on the 
physician education things might improve for addicts. 

 

• _________________ 

• You can't stop the waves, but you can learn to surf.  

 

• -Jack Kornfield 



• Parenteral buprenorphine-naloxone abuse is a major cause of fatal buprenorphine-
related poisoning. 

 

• Häkkinen M, Heikman P, Ojanperä I. 

• Author information 

• Hjelt Institute, Department of Forensic Medicine, P.O. Box 40 (Kytösuontie 11), FI-
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• Abstract 



 
Häkkinen M, Heikman P, Ojanperä I. Parenteral buprenorphine-
naloxone abuse is a major cause of fatal buprenorphine-related 

poisoning. 

 • Buprenorphine (BPN) medication for opioid maintenance treatment in Finland consists predominantly of 
buprenorphine-naloxone (BNX). Both BPN and BNX are associated with diversion, abuse and non-
medically supervised use worldwide. Our purpose was to estimate the proportion of BNX to all BPN-
related fatalities. The material consisted of 225 deceased drug abusers in Finland from January 2010 to 
June 2011 with a positive BPN and/or norbuprenorphine (NOR) and/or naloxone (NX) finding in urine. The 
data were divided into three groups based on the urine NX and BPN concentrations. The "Parenteral BNX" 
group (>100 μg/l NX) was presumed to consist of injecting or snorting BNX abusers and the "Parenteral 
BPN" group (>50 μg/l BPN, 0 μg/l NX) of injecting or snorting BPN abusers, while the "Other BNX or BPN" 
group (≤100 μg/l NX, or ≤50 μg/l BPN combined with 0 μg/l NX) was presumed to consist of mainly 
sublingual BNX or BPN users. In 12.4% of cases the NX urine concentration was higher than the threshold 
100 μg/l. In fatal BPN poisonings, the proportion of parenteral BNX was 28.4%. In the "Parenteral BNX", 
"Parenteral BPN" and "Other BNX or BPN" groups, the proportion of fatal BPN poisonings was 67.9, 31.0 
and 22.6%, respectively. BNX abuse can be fatal. Among the 225 BPN-related fatalities, parenteral abuse of 
BNX was shown to be common (12.4%) and BNX poisoning was the underlying cause of death in 8.4%. 
Parenteral BNX caused fatal BPN poisoning proportionally more often than parenteral BPN. 

 


