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Motto
• Stimulanzien werden alternativ gepriesen und als die
furchterregendsten aller gefährlichen Drogen verurteilt. Die
Lernerfahrungen, die im Umgang mit ihnen gemacht werden, werden
vergessen oder verdrängt und spielen keine Rolle in aktuellen
Situationen. Das ist der Hintergrund von „Drogenepidemien“. Wir
müssen hart daran arbeiten, die Vergangenheit nicht zu vergessen
(David Musto).

Kapitel 1: Geschichte

Aus der Geschichte lernen
• Die Geschichte der Stimulanzien und des Stimulanziengebrauchs
beginnt mit Coca und Cocain.
• In der ersten Euphorie über die anregenden Effekte dieser Droge
entstand das Bild einer „idealen Droge“, die in der müden DecadenceKultur heiß ersehnt war.

Eigenschaften der idealen modernen Droge
(Version Fin de Siecle 1900)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leistungssteigernd
Im Kriegsfall einzusetzen und die militärische Schlagkraft erhöhend
Euphorisierend
Kreativitätsfördernd
Motorische Leistungsfähigkeit steigernd
Erotisch anregend
Sexuelle Potenz steigernd (sowohl funktionell als auch generativ)
Lebensverlängernd
Als Heilmittel wirksam
Für beide Geschlechter geeignet
Für alle Generationen geeignet, von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter

(Springer, 2009; 2019)

Kokain und Kokainismus, 1900-1945
Kulturelle Ambivalenz:
• A. Kokain wird zunehmend als Problemdroge wahrgenommen
(Aufnahme von Kokain (als erstem Nicht-Opiat) in das
Opiumabkommen von Den Haag (1912; Piouffle: Kokainpsychosen,
1919; Maier: Der Kokainismus, 1926)
B. wird gleichzeitig aber zur Kultdroge.
C. Militärische Nutzung

1. Weltkrieg

Der 2. Weltkrieg
• Kings College London
• DR JAMES PUGH
• Amphetamines and the Second
World War: Stimulating Interest
in Drugs and Warfare

Amphetamine und kulturelle Ambivalenz
nach dem 2. Weltkrieg/Problematisierung

Problematische Entwicklungen in der
Nachkriegsperiode (50-er und frühe 60-er Jahre)
• Schweden: In Schweden herrschte zunächst eine sehr offene Politik vor.
Amphetamine wurden von Ärzten freizügig verschrieben. Es wurde in der
Laienöffentlichkeit und in der populären Presse allgemein angenommen, dass ihr
längerer Gebrauch nicht "gefährlich" sei, weil diese Drogen nur
"gewohnheitsbildend", nicht aber "suchterzeugend" seien und ihr Gebrauch bei
abruptem Absetzen nicht mit Abstinenzsymptomen einhergehe.
• Probleme entstanden sowohl aufgrund der Substanzwirkung selbst, v. a., der
Zunehmenden Inzidenz von psychopathologischen Erscheinungen
• Ärzte führten eine Art Substitutionsregime ein, indem sie den Patienten, die
unter Absetzproblemen litten, Amphetamin über Rezeptur zugänglich machten.

• Es ließ sich erkennen, dass es v. a. beim Gebrauch von Phenmetrazin
(Preludin) zu problematischen Entwicklungen kam:
• Neigung zur Hochdosierung und starker psychischer Abhängigkeit bei
sehr hohen Dosen (100-200 Tabletten pro Tag). Diese manifestierte
sich als Suche nach dem Kick, nach Ekstase und einem Gefühl der
Zufriedenheit.
• Umstellung auf intravenösen Konsum
• Zunahme der Anzahl und Schwere von Komplikationen.
• Von dieser Entwicklung wurden weite Teile der Bevölkerung erfasst.

50er und 60er Jahre: Die Wahrnehmung des
Problems der hochdosierten Einnahme
Akute Wirkungen, in der Regel durch Injektion hoher Dosen - seltener nach hohen oralen Dosen:
Schock und Schwindel, mit Kreislauf- und Atemstörungen oder Herzversagen,
manchmal auch Bewusstseinsverlust und
in schweren Fällen der Unfalltod durch Überdosierung
Unter den chronischen Veränderungen nach längerem Gebrauch von Stimulanzien, in einigen Fällen nach
Amphetaminen, häufiger aber nach Phenmetrazin (Rylander 1966) wurden lang anhaltende psychische
Veränderungen gesehen. Diese bestehen aus toxischen Psychosen, geistiger Umnachtung, schizophrenen
Wahnvorstellungen mit Depersonalisation, deliranten Zuständen und, wie in letzter Zeit bemerkt, Paranoia,
manchmal mit Aggressivität gegenüber vermeintlichen Feinden, Selbstmordversuchen und sogar
Selbstmorden"), –als auch aufgrund zunehmender sozialer Probleme (Kriminalisierung des Markts,
Sexgewerbe, Verjüngung der Szene, i. v. Gebrauch, subkulturelle Entwicklungen).
• Phenmetrazin (Preludin) war ein Katalysator dieses Prozesses. (Damals galt nicht Pervitin als Hauptübel)
•
•
•
•
•

• In Schweden reagierte man mit einer Verschärfung der Kontrolle und restriktiver
Gesetzgebung. (UNODC, 1968. Leonard Goldberg: Drug abuse in Sweden Vol 1
und 2)

Japan:
• vergleichbare Verhältnisse lagen in dieser Zeit in Japan vor. Auch dort
setzte man auf verschärfte Kontrolle und restriktive Gesetzgebung.
Mit Erfolg, wie behauptet wurde. Das "Amphetamines Control Law"
wurde im Juni 1951 erlassen. Dieses Gesetz (Gesetz Nr. 252 von 1951)
wurde in den Jahren 1954 und 1955 vor allem in seinen
strafrechtlichen Bestimmungen überarbeitet, um den Problemen, die
sich aus dem Missbrauch von Amphetaminen ergaben, Rechnung zu
tragen. Im Jahr 1955 wurden auch Änderungen hinsichtlich der
Kontrolle der Bestandteile dieser Drogen verabschiedet.(UNODC, Kiyoshi
Morimoto, 1957, The problem of the abuse of amphetamines in Japan)

gleichzeitig:

Kult(ur)droge 1:

Kult(ur) droge 2: Beat Generation

Kult(ur)droge 3: 50ies

Kult(-ur)droge 4: Andy Warhol Factory

«Dragtime and Drugtime»

England: Die Mod(ernist)-Ära

Internationalisierung, Wien 1971

Traditionsbildung

Kapitel 2: Stigmatisierung

Die Kriminalisierungsperiode: Phenmetrazin, 1966
– Johanna Ehrenstrasser, Franz Brechelmacher.

Veröffentlicht 1967; Morde geschahen 1966

70er Jahre und bis heute: Stigmatisierung

• Captagon
(Fenetyllin) –
Droge des IS

Anti-speed campaigning in allen kulturellen
Lagern – auch der „Drogenkultur“ selbst
• Allen Ginsberg: "Lasst uns eine allgemeine Erklärung an die gesamte
Underground-Gemeinschaft herausgeben, contra speedamos ex cathedra.
Speed ist asozial, paranoid machend, es ist eine Last, schlecht für den
Körper, schlecht für den Geist, allgemein gesprochen, auf Dauer unkreativ
und es ist eine Plage in der ganzen Dope: Industrie. All die netten,
sanftmütigen Dope-Freunde werden von den echten Horror-MonsterFrankenstein-Speed-Freaks versaut, die herumgehen und stehlen und jeden
schlecht machen." (Allen Ginsberg Comes Down on Speed. Los Angeles
Free Press, vol. 7, no. 16 [issue 300] (April 17-23, 1970) p. 12; Dieses Zitat
von Ginsberg wurde in der Underground-Presse weithin bekannt gemacht.
Timothy Leary, die Beatles und die Mothers of Invention warnten ebenfalls
vor Speed.
• Donald Wesson, 2011, Psychedelic Drugs, Hippie Counterculture, Speed and Phenobarbital. Treatment of
Sedative-Hypnotic Dependence: A Journey to the Haight Ashbury in the Sixties. Journal of Psychoactive
Drugs · April 2011

Kapitel 3: Problematische Konsummuster

Der Speed-Freak der 60-er/70-er Jahre
(Solomon Snyder)
• Das typische Muster für den IV-Speed-Konsum ist die Injektion etwa alle
zwei Stunden rund um die Uhr für drei bis sechs Tage, während derer der
Konsument ständig wach, aufgeregt und etwas paranoid ist. Manchmal
dauern diese "Runs" bis zu zwölf Tage, nach denen der Süchtige „abstürzt“
(crasht). Crashing ist ein Zustand, in dem der Konsument so erschöpft,
desorganisiert und verwirrt ist, dass er den Konsum der Droge einstellt und
sich schlafen legt. Der Schlaf ist so tief, dass der Benutzer nur selten
geweckt werden kann. Nach einem dreitägigen Run kann der
Drogengebraucher 18 Stunden lang schlafen, während einige Patienten
nach längeren Runs vier oder fünf Tage lang bewusstlos bleiben. Nach dem
Aufwachen hat der Amphetaminabhängige Heißhunger, ist nicht mehr
unruhig oder paranoid, aber immer noch müde. Er isst und isst und ruht
sich weiter aus, bis er nach einem „Urlaub“ von drei bis vier Tagen wieder
bereit ist, einen neuen Run zu starten („Up and down cycle“).

• Tagesdosis mindestens 500 mg; oft aber auch mehrere Gramm. Die
höchste Tagesdosis an Methamphetamin, die in dieser Zeit
beschrieben wurde, betrug 15 Gramm (Goode, Drugs in American
Culture, 1972, Seite 136).

Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Allein
die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist.

Erich Goode, 1972: realistische Einschätzung
• ….Heavy chronic long-term use of amphetamines is almost without
exception toxic to the body; in contrast an individual may take 10 mg
daily for life without any undue effects whatsoever.

Stigmatisierung/Scare tactics in der
Postmoderne – neue mediale Repräsentanz

America’s Most

Dangerous

DRUG

Newsweek 07. 08. 2005

Kapitel 4: Das Vergessen in der Kultur: Die
Welt, 12. 10. 2011
• Es war vor ungefähr fünf Jahren als die ersten Bilder auftauchten, die
Menschen zeigten, die von einer neuen Droge namens Crystal Meth
abhängig waren. Meth, so hieß es, sei eine Droge, die jeder, der einen
Gaskocher hat, billig zuhause herstellen kann.
• Die Bilder zeigten einen rasend schnellen Verfall, hübsche Mädchen
wurden in wenigen Monaten zu alten Frauen, ihre Haut wurde fahl
und faltig, sie bekamen Ekzeme, ihre Augen traten tief in die Höhlen
zurück. Es war ein Wendepunkt, denn zum ersten Mal sah man
wirklich, was eine Droge in kurzer Zeit anrichten kann. Meth galt als
eine der gefährlichsten Drogen der Welt.

Neurologen und Psychiater im Netz. Herausgegeben von Berufsverbänden und
Fachgesellschaften für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie,
Psychosomatik, Nervenheilkunde und Neurologie aus Deutschland und der Schweiz

29.07.2014: Crystal Meth: hoch gefährlich und besonders
zerstörerisch in der Wirkung
• Crystal Meth gehört zu den gefährlichsten Drogen unserer
Zeit. Sie macht besonders schnell süchtig und hat einen
gravierenden psychischen und körperlichen Verfall zur
Folge. Auch in Deutschland entwickelt sich die Droge zu
einem immer größer werdenden Problem.

Crystal Meth: Ein gefährlicher Trend
Besonders Designerdrogen werden für immer mehr Menschen
zu einem ernsten Suchtproblem. Dazu gehört auch Crystal
Meth. Crystal Meth ist ein Methamphetamin in kristalliner
Erscheinungsform, das auch als Crystal, Crystal-Speed oder nur
Meth bezeichnet wird. Optisch erinnert Crystal an Eiskristalle
oder Glassplitter

FAZ
DROGENKONSUM:
Statt Spaß kommt die Hölle
EIN KOMMENTAR VON PHILIP EPPELSHEIM-AKTUALISIERT
AM 13.09.2020-15:16
Die Deutschen nehmen immer mehr Kokain. Es wird als
Partydroge, als Wachmacher, als leistungssteigernd
angesehen. Die Wahrheit aber ist eine andere. Statt Spaß
kommt die Hölle.
Die Zahl der Kokaindelikte stieg im Vergleich zum Vorjahr
um mehr als zwölf Prozent. Kokain, so das BKA, sei keine
Elitedroge mehr. Zunehmend junge Menschen
konsumierten es.

4.11.2015 17:15 |“Cannibal“Methylendioxypyrovaleron (Kathinon)
• CITY4U - STARTSEITE
• CITY4U - SZENE
• BRANDGEFÄHRLICH:
• Zombie-Droge in Wien im Umlauf?

Die Zeitonline: PODCAST:

IST DAS NORMAL / CHEMSEX
: Das riskante High aus der schwulen Community
Sex auf Poppers, Liquid Ecstasy oder Crystal – das meint
Chemsex. Was steckt hinter dem Phänomen? Wieso ist es mit
schwulem Sex verbunden? Der Sexpodcast hat Antworten.

• Der Begriff "Chemsex" wird verwendet, um Sex unter dem Einfluss von
psychoaktiven Drogen zu beschreiben, meist unter Männern, die Sex mit
Männern haben. Er bezieht sich insbesondere auf den Konsum von Mephedron,
γ-Hydroxybutyrat (GHB), γ-Butyrolacton (GBL) und kristallisiertem
Methamphetamin. Diese Drogen werden häufig in Kombination verwendet, um
mehrstündige oder tagelange sexuelle Sitzungen mit mehreren Sexualpartnern zu
ermöglichen. Anekdotische Berichte und einige kleine qualitative Studien in
Großbritannien zeigen, dass Menschen, die Chemsex praktizieren, von besserem
Sex berichten, da diese Drogen Hemmungen abbauen und die Lust steigern. Sie
erleichtern eine anhaltende Erregung und vermitteln ein Gefühl der sofortigen
Verbundenheit mit dem Sexualpartner. Einige Nutzer berichten, dass sie diese
Drogen zur Bewältigung negativer Gefühle verwenden, wie z. B. mangelndes
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, verinnerlichte Homophobie und
Stigmatisierung ihres HIV-Status.
• Ev. . eine Spielart der Neosexualitäten (Sigusch)

Wissenschaftliche Darstellung, 1974
• Solomon Snyder: Most amphetamine addicts become totally
engrossed in sexual desire, although limited number lose interest. Fr
the speed freak sexual intercourse is a glorious enterprise. Ejaculation
is delayed in the male, as is orgasm in the female. Thus partners will
carry on intercourse continously for as long as 12 hours or more, and
when orgasm finally occurs, it is far more powerful and pleasurable
than anything ever experienced without the drug………

Kein ganz neues Phänomen

Love drugs
• Paul Schilder, 1932

Benzhedrin bringt die Mitmenschen einander näher,
aber nicht auf genitaler Stufe..Es hilft in der
Überwindung der gesellschaftlichen Isolierung, welche
auf masochistischen Einstellungen beruht. Es setzt
einen Mechanismus verstärkter Eigenliebe in
Bewegung. Es fördert Objektbeziehungen
nichtgenitalen Charakters und vermehrt das
narzisstische Wohlgefallen am eigenen Körper und an
der eigenen Energie. Der Patient kann nunmehr von
sich selbst und von anderen geliebt werden..

Michel Foucault
• sinnierte über die Notwendigkeit, die Lust von der Begierde zu lösen und
die Fähigkeit des Körpers zu entwickeln, sich Vergnügen außerhalb des
üblichen Kreises von Nahrungsaufnahme und Sex zu verschaffen. Er
erkannte Drogen in dieser Hinsicht als ein nützliches Werkzeug : "Ich
denke, Drogen sollten ein Element unserer Kultur werden.... als Quelle des
Vergnügens. Wir müssen Drogen studieren. Wir müssen mit Drogen
experimentieren. Wir müssen gute Drogen produzieren, die in der Lage
sind, extrem intensives Vergnügen hervorzurufen." Interessant ist, dass er
Drogen und Musik zusammenbringt: "Drogen sind Teil unserer Kultur. So
wie es gute Musik und schlechte Musik gibt, gibt es gute Drogen und
schlechte Drogen. So wie wir nicht sagen können, dass wir 'gegen' Musik
sind, können wir auch nicht sagen, dass wir 'gegen' Drogen sind.„
(Foucault, 1982).

Dokumente in der Populärkultur

Aktuelle Lage: Boomerangeffekte?
• Die Risiken sowohl des extramedizinischen wie auch des kontrollierten
Gebrauchs der ATS werden in den verschiedenen Lagern der
Populärkultur in undifferenzierter und generalisierender Weise
erheblich übertrieben dargestellt.

Kapitel 5: Typologien; Epidemiologie

Typology of Amphetamine sulfate users (WHO,
1997, nach Klee, 1997)
Experimenters and recreational users
•
•
•
•

Experimenters
Ravers
Speeding drinkers
Young mothers

Controlled and uncontrolled users
The careful user
The modified user
The poly-drug user
The isolate user
Criminal users
Grafters/gangs
Self medicators
Performance enhancement

Sächsische Landesstelle gegen die Suchtgefahren e.V., 2013, Aktuelle
Herausforderungen für die sächsische Suchthilfe im Zusammenhang mit dem
Crystal-Missbrauch.
• Klienten mit überwiegend multiplem Substanzkonsum und „Crystal“ als Hauptsubstanz
• Schüler und Studenten im Prüfungsstress
• Leistungsorientierte Berufe / “Mittleres Management“
• Langfristiger geringer „Crystal”-Konsum („Kaffeeersatz“)
• Unterschiedliche „Szenen“: Schwulen-, Sport-, Hip-Hop-Szene
• Pathologische Glücksspieler auf „Crystal”
• Arbeitstätige, leistungsmotivierte Personen nach Entzugsbehandlung
• Klienten mit hohem Aggressionspotential
• Klienten mit starker emotionaler Instabilität /suizidalen Krisen
• Konsumierende Frauen
• Konsumierende mit Kindern
• Minderjährige mit komorbiden / evtl. hirnorganischen Störungen

Hamburger Studie – Motivstruktur des
Konsums
• Hauptmotiv: ein Großteil der Amphetamin- und Methamphetamin-Konsumenten
gab die angenehme Wirkung der Substanz an.
Methamphetamin-Konsumenten:
• angenehme Wirkung der Substanz (94,7%)
• Genießen der Freizeit (59,9%),
• Stimmungsaufhellung (59,4%),
• Ausgehen trotz Ermüdung (58,3%)
• Genießen von Sex (52,9%)
• berufliche Gründe (52,4%).
• Leben erträglich machen (48,7%)
Die Mehrheit der Methamphetamin-Konsumenten (60,4%) gab zudem an, aufgrund
von Suchtdruck zu konsumieren.

Kapitel 6: Aktuelles

Spielplätze und Problematik des
Stimulanziengebrauchs
Aussermedizinisch
• in der Tanzszene
• in der generellen Drogenszene
• im Neuro-Enhancement Diskurs
Medizinisch
• als Arzneimittel: starke Steigerung der Verordnung von Stimulanzien (Ritalin, Concerta,
D-amphetamin, Adderall (Kombo aus Dextroamphetaminsaccharat,
Dextroamphetaminsulfat, Amphetaminaspartat-Monohydrat und Amphetaminsulfat) bei
ADHS seit Ende der 90er Jahre, Intensivierung durch Akzeptanz der Diagnose „Adult
ADHS“ und breitflächige Bewerbung). Paramedizinischer Gebrauch durch Diversion für
verschiedene Zwecke (v.a. Enhancement).
• Einsatz in der Behandlung der Abhängigkeitserkrankung?

Medikalisierung; medizinischer Gebrauch
• Die Stimulanzien sind breitflächig erhältlich, allerdings ist ihr
offizieller Gebrauch an „Pathologisierung“ gebunden. Wird
jemand als Patient deklariert, erhält er die Substanz
verschrieben. Anderer, sei es auch begründeter Gebrauch
bleibt illegal.

Healthline, Website
• Trotz aller Warnungen ist der Missbrauch von Adderall keine Seltenheit.
Einige Schüler nehmen das Medikament in der Hoffnung, dass es ihre
Leistungen in der Schule verbessert. Aber laut dem National Institute on
Drug Abuse for Teens zeigen Studien, dass dieses Medikament bei
Schülern, die kein ADHS haben, nicht wirkt. Trotzdem missbrauchen viel zu
viele dieses Medikament. SAMHSA's National Survey on Drug Use and
Health fand heraus, dass 6,4 Prozent der Vollzeit-College-Studenten
Adderall für nicht-medizinische Zwecke ohne ein Rezept verwenden,
während andere Studien sagen, dass die Zahl näher an 30 Prozent der
College-Studenten liegt. Die Chance, einen Adderall-Absturz zu erleiden, ist
für diese Menschen größer, wenn sie das Medikament nicht unter
ärztlicher Aufsicht verwenden.

Neue Entwicklung
• 2020 hat sich die Abgabe von Ritalin in Deutschland stabilisiert bzw.
verringert. Von einer Trendwende kann aber noch nicht geredet
werden.

Diplomarbeit
Ritalin – gefährliche Droge oder harmloses
Medikament?
Ein Blick auf den Wirkstoff Methylphenidat in der
Behandlung der AufmerksamkeitsdefizitHyperaktivitätsstörung im Kindes- und Jugendalter
eingereicht von

Sarah Ruth Grundnig
zur Erlangung des akademischen Grades
Doktorin der gesamten Heilkunde
(Dr.med. univ.)
an der
Medizinischen Universität Graz
ausgeführt am
Institut für Experimentelle u. Klinische Pharmakologie
unter der Anleitung von
Univ.-Prof.i.R. Mag.pharm. Dr. Eckhard BEUBLER
Graz, 18.02.2017

Neue wissenschaftliche Mythologie; neue/alte
Erkenntnis oder Weisswäsche?
• "Im Gegensatz zu den negativen neuroplastischen Effekten, die
bei Methamphetaminabhängigen und -missbrauchern zu
beobachten sind, scheint die langfristige Einnahme von
Amphetamin oder Methylphenidat in therapeutischen Dosen
positive Veränderungen der Gehirnfunktion und -struktur zu
bewirken, wie z. B. die Normalisierung des rechten Nucleus
caudatus."

Epidemiologie 2

Designer drugs
•
•
•
•
•
•

Amphetaminderivate (Phenethylamine)
Cathinone („Badesalze“, „fertilizers“)
Tryptaminederivate
GHB-derivative („Reinigungsmittel“)
Cannabisderivate
Morphinderivate

Kapitel 7. Der wissenschaftliche Diskurs
1976

1990

• 1976

Wirkmechanismus
• Die Wirkmechanismen der verschiedenen stimulierenden Substanzen auf den
Katecholaminstoffwechsel sind vergleichbar. In besonderer Weise betreffen sie den
Dopaminstoffwechsel: Aufgrund struktureller Ähnlichkeiten blockieren die Substanzen das
Dopamintransportersystem bei gleichzeitig erhöhter Transmitterausschüttung. Dies führt zu einer
erhöhten Konzentration der Transmitter im synaptischen Spalt. Wiederholter Konsum kann zur
Down-Regulation des Dopaminstoffwechsels führen. Dies wiederum wird gerne mit der
Entstehung von physischen als auch psychischen Beeinträchtigungen in Verbindung gebracht, die
als physische und psychiatrische Komorbiditäten in Erscheinung treten können.
• Amphetamine greifen in vergleichbarer Weise auch in den Noradrenalinstoffwechsel ein, Kokain
darüber hinaus auch in den Serotoninstoffwechsel. Eine Überblicksuntersuchung von Proebstl,
und Ma., 2019, bestätigte Erkenntnisse über einen Wirkungsunterschied von Amphetamin und
Kokain: Unter Anwendung bildgebender Verfahren ließ sich eine signifikante Down-Regulation
der Dopaminrezeptoren nach dem Gebrauch von Kokain und Methamphetamin sowie eine
Down-Regulation der Dopamintransporter nach dem Konsum von Methamphetamin und
anderen Amphetaminen erkennen. Hingegen erwies sich die striatale Verfügbarkeit von
Dopamintransportern bei KokainkonsumentInnen signifikant erhöht.
Proebstl Lisa,Kamp Felicia, Hager Laura, et al. (2019) Associations between methamphetamine use, psychiatric comorbidities
and treatment outcome in two inpatient rehabilitation centers

Biologie der Psycho-pathologie

Das grosse Thema der Neurotoxizität: Offene
Fragen
• „Im Gegensatz zu vielen anderen Missbrauchsdrogen ist Methamphetamin
ein Neurotoxin. Das bedeutet, dass es nicht nur die Freisetzung und
Wiederaufnahme bestimmter Gehirnchemikalien (vor allem Dopamin)
beeinflusst, sondern auch das neuronale Gewebe im Gehirn schädigt, was
lang anhaltende Auswirkungen haben kann. Meth-Exposition kann die
Bereiche des Gehirns schädigen, die mit Kognition und Gedächtnis zu tun
haben. In einigen Fällen kann die Gehirnfunktion auch Jahre nach dem
Absetzen des Konsums nicht vollständig auf das Niveau vor dem MethKonsum zurückgeführt werden. Aus diesem Grund setzt die MethAbhängigkeit eine Person einem erhöhten Risiko für langfristige,
möglicherweise irreversible Verhaltens-, kognitive und psychologische
Probleme im Laufe des Lebens aus.“

Falkowski, Carol L. "Methamphetamine across America:
misconceptions, realities and solutions." Spectrum: the Journal
of State Government, vol. 77, no. 4, Fall 2004, p. 30+.

Literatur zur Neurotoxizität
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dilemma. neurotox res 3, 1–6 (2001). https://doi.org/10.1007/BF03033226
• Paul M. Thompson, Kiralee M. Hayashi, Sara L. Simon, Jennifer A. Geaga, Michael S. Hong, Yihong Sui,
Jessica Y. Lee, Arthur W. Toga, Walter Ling, and Edythe D. London: Structural Abnormalities in the
Brains of Human Subjects Who Use Methamphetamine. Journal of Neuroscience, June 30, 2004;
Volume 24,Issue 26
• Steven Berman, et al., Abuse of Amphetamines and Structural Abnormalities in Brain Ann N Y Acad Sci.
2008 October ; 1141: 195–220. doi:10.1196/annals.1441.031
• Irina N. Krasnova and Jean Lud Cadet: METHAMPHETAMINE TOXICITY AND MESSENGERS OF DEATH ,
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Baltimore, MD 21224, USA
• Laura E. Halpin, Stuart A. Collins, and Bryan K. Yamamoto, Neurotoxicity of Methamphetamine and
3,4-Methylenedioxymethamphetamine, Life Sci. 2014 Feb 27;97(1):37-44. doi:
10.1016/j.lfs.2013.07.014. Epub 2013 Jul 24. 2014

Ausnahme: Gute Droge Ritalin ?

Die geringere Gefährlichkeit des
Methylphenidat (Nora Volkow)
• „Wie Kokain ist Methylphenidat ein NA/DA-Wiederaufnahmehemmer. Obwohl
die regionale Verteilung von Methylphenidat mit der von Kokain identisch ist und
sie miteinander um dieselben Bindungsstellen konkurrieren, unterscheiden sich
diese beiden Arzneimittel deutlich in ihrer Pharmakokinetik. Die Clearance von
Methylphenidat aus dem Striatum (90 Minuten) ist deutlich langsamer als die von
Kokain (20 Minuten). Bei beiden Drogen geht die schnelle Aufnahme im Striatum
mit dem Erleben des "Highs" einher. Bei Methylphenidat nimmt der Rausch trotz
signifikanter Bindung der Droge im Gehirn sehr schnell ab. Im Gegensatz dazu
verläuft bei Kokain der Rückgang des Highs parallel zur schnellen Ausscheidung
der Droge aus dem Gehirn. Wir spekulieren, dass die langsame Clearance von
Methylphenidat aus dem Gehirn ein limitierender Faktor hinsichtlich des
Bedürfnisses nach Selbstverabreichung sein könnte, da die Erfahrung des
Rausches mit der schnellen Aufnahme von Kokain und Methylphenidat im Gehirn
verbunden ist (Methylphenidat flutet auch langsamer an)“.

Gute Droge Methamphetamin
TROY FARAHMAY, 2019:
DIE VIELEN GESUNDHEITLICHEN VORTEILE VON METH
In niedrigen, pharmazeutischen Dosen kann
Methamphetamin das Gehirn unter bestimmten Umständen
tatsächlich reparieren und schützen. Aber die Stigmatisierung
der Droge könnte Patienten schaden und die Forschung
behindern.

Neuroprotektive Wirkung!
• Erstmals 2008 entdeckt, als Forscher des Queen's Medical Center Neuroscience
Institute in Honolulu, Hawaii, fünf Jahre lang Daten über traumatische
Kopfverletzungen analysierten. Patienten, die positiv auf Methamphetamin
getestet wurden, starben deutlich seltener an ihren Verletzungen. Aus dieser
Beobachtung wurde ein neuroprotektiver Nutzen abgeleitet.
• Überprüfung der Annahme: 2011 Rattenexperiment. Methamphetamin wurde
auf Schnitte von Rattengehirnen appliziert, die so geschädigt worden waren, dass
sie den Gehirnen von Schlaganfallopfern ähnelten. Dann wurden Schlaganfälle bei
lebenden Ratten induziert und diesen Ratten Methamphetamin injiziert. Bei
niedrigen Dosen führte das Meth zu besseren Verhaltensergebnissen und
reduzierte sogar das Absterben von Gehirnzellen. Niedrige Dosen von
Methamphetamin können eine robuste Neuroprotektion erzeugen, wenn sie
innerhalb von 12 h nach einer schweren traumatischen Hirnverletzung (TBI) bei
Nagetieren verabreicht werden. Bei hohen Dosen allerdings verschlechterte das
Meth die Ergebnisse. Methamphetamin übt möglicherweise über mehrere Wege
eine neuroprotektive Wirkung aus.

Literatur zur Neuroprotektion
Rau, TF, Aakriti Kothiwal, Li Zhang, Sarah Ulatowski, Saskia Jacobson, Diane M Brooks, Fernando Cardozo-Pelaez,
Michael Chopp, David J Poulsen Low dose methamphetamine mediates neuroprotection through a PI3K-AKT pathway
Neuropharmacology. 2011 Sep;61(4):677-86.
doi: 10.1016/j.neuropharm.2011.05.010. Epub 2011 May 27
Rau TF, Kothiwal AS, Rova AR, Brooks DM, Poulsen DJ. Treatment with low-dose methamphetamine improves
behavioral and cognitive function after severe traumatic brain injury.
J Trauma Acute Care Surg. 2012 Aug;73(2 Suppl 1):S165-72. doi: 10.1097/TA.0b013e318260896a. PMID: 22847088
Rau TF, Kothiwal AS, Rova AR, Brooks DM, Rhoderick JF, Poulsen AJ, Hutchinson J, Poulsen DJ. Administration of low
dose methamphetamine 12 h after a severe traumatic brain injury prevents neurological dysfunction and cognitive
impairment in rats.
Exp Neurol. 2014 Mar;253:31-40. doi: 10.1016/j.expneurol.2013.12.001. Epub 2013 Dec 11.PMID: 24333768
Rau T, Ziemniak J, Poulsen D., 2016, The neuroprotective potential of low-dose methamphetamine in preclinical
models of stroke and traumatic brain injury.
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2016 Jan 4;64:231-6. doi: 10.1016/j.pnpbp.2015.02.013. Epub 2015 Feb
25.

Zusammenfassung: Der Impakt der kulturellen
Einstellungen auf wissenschaftliche Positionen – und
Ergebnisse
• Um Methamphetamin hat sich eine kuriose Entwicklung ergeben.
• Es gibt eine wissenschaftliche Ausrichtung, die die „Suchtexperten“ bedient.
Diese ist unermüdlich auf der Suche nach der Schädlichkeit der Substanz
• Und eine andere, die mehr den Interessen der Experten des suchtmedizinischen
therapeutischen Einsatzes entspricht. Sie findet positive Eigenschaften der
Substanz, die offenkundig den Vertretern der ersten Richtung fremd bleiben.
• Wesentlich ist, dass in der Sucht-Experten-Literatur die Effekte hochdosierten
Konsums untersucht und generalisiert werden, während die TherapeutenLiteratur über die Auswirkungen und Möglichkeiten niedrigdosierten Konsums
forscht und berichtet.
• Die Sucht-Experten-Literatur trägt zur Kontinuität der Stigmatisierung der
Substanz und ihrer Gebraucher bei.

Dan Ciccarone, San Francisco
• "Die Stigmatisierung jeglichen Substanzkonsums oder
jeglicher Substanzkonsumstörung ist
kontraproduktiv……..Stigma ist die Linse [durch die] wir alle
Drogenprobleme sehen. Es hält uns davon ab, die besten
Entscheidungen zu treffen. Es ist angstbasiert, nicht rational,
nicht kreativ. Wegen der Stigmatisierung haben wir die
Opioid-Krise nicht ausreichend bearbeiten können.“

We need to drop the stigma and recognize that people with addictions
have a brain disease (Nora Volkow)
Viele der amphetaminbedingten Schäden restituieren im Lauf der Zeit

Kapitel 7.1.: Revisionismus: Carl Hart:

“Don't Believe Everything You See In The Media About Meth Addiction”
Dr. Carl Hart , High Price Sep 19, 2013, 10:52 PM

Neuropsychopharmacology (2012) 37, 586–608; doi:10.1038/npp.2011.276;
published online 16 November 2011
Is Cognitive Functioning Impaired in Methamphetamine Users? A Critical Review
Carl L Hart, Caroline B Marvin, Rae Silver and Edward E Smith
•

• Die Revision der vorliegenden Literatur über Methamphetamin ergab wesentliche Kritikpunkte:
• Tierexperimente leiden in ihrer Aussagekraft darunter, dass die Tiere zu hohen Dosierungen
ausgesetzt sind. Insbesondere betrifft dieser Umstand Aussagen bzgl Neurotoxizität
• Die psychologischen Interpretationen leiden darunter, dass die Vergleichsuntersuchungen
systematisch methodische Fehler aufweisen. So werden z. B.
- Unterschiede in kognitiver Leistungsfähigkeit und Lernfähigkeit in Gruppen verschiedenen
Ausbildungsniveaus und verschiedener sozialer Niveaus ausschließlich als Drogeneffekte
interpretiert und wird
- statistisch schlechteres Abschneiden einer Gruppe regelmäßig als „Beeinträchtigung“
interpretiert, auch wenn bei den verglichenen Kollektiven die kognitiven Funktionen beim
Vergleich mit normativen Daten überwiegend in den normalen Bereich fallen
• Harts kritische Interpretation wird von Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren unterstützt,
die von Chris-Ellyn Johanson durchgeführt wurden.
• Das „Meth-Mouth“ habe weniger mit den pharmakologischen Wirkungen von Methamphetamin
als vielmehr mit nicht-pharmakologischen Faktoren zu tun, die von schlechter Zahnhygiene bis hin
zur Sensationsgier der Medien reichen.

• Hart meint, dass die Neigung, jeden kognitiven und/oder
hirnbezogenen Unterschied als klinisch signifikante (drogenbedingte)
Abnormalität zu interpretieren Konsequenzen für die
wissenschaftliche Forschung, die Behandlung von
Substanzmissbrauch und die öffentliche (Drogen-) Politik hat.

Negative Auswirkungen der Forschung aus
Harts Perspektive
• Die Darstellung der kognitiven Beeinträchtigung in der
Methamphetamin-Forschung kann dazu führen, dass diese Personen
als unbehandelbar gelten und ihnen geeignete Therapien
vorenthalten werden.
• Forscher, die die Idee verfolgen und propagieren, dass
Methamphetamin das Gehirn schädigt, können unbeabsichtigt von
der Suche nach korrekter Behandlung abhalten, sowohl indem sie
Menschen mit Abhängigkeiten das Gefühl geben, hoffnungslos
verloren zu sein, als auch indem sie dafür sorgen, dass Anbieter von
Therapien das Vertrauen in ihre Angebote verliere.

Kokain: Rezente Erkenntnisse über low doseEffekte
Camilla Nicolucci, et al., 2021, Single Low Dose of Cocaine–Structural
Brain Injury Without Metabolic and Behavioral Changes
Front. Neurosci., 22 January 2021
https://doi.org/10.3389/fnins.2020.589897
• Erstmals konnte gezeigt werden, dass eine einzige niedrige Dosis
Kokain, die keine lokomotorischen Verhaltens- und
Hirnstoffwechselveränderungen hervorrufen kann, strukturelle
Schäden induzieren kann. Diese Hirnveränderungen müssen
unabhängig von der verwendeten Dosis immer in Betracht gezogen
werden. Es ist unerlässlich, die Bevölkerung auch vor dem Konsum
niedriger Dosen von Kokain zu warnen.

• Derartige Erkenntnisse müssen natürlich in Betracht gezogen werden, auch
beim Design von Substitutionsprojekten. Es ist gut möglich, dass eine
Untersuchung von Amphetamin-Effekten bei Anwendung der gleichen
Methodik ähnliche Ergebnisse erbringt. Beispiele für frühere Publikationen,
die allerdings von Carl Hart kritisiert wurden, wurden bereits angeführt.
Weiters muss auch im Fall dieser neuen Studie angemerkt werden, dass es
sich zunächst um ein Einzelergebnishandelt, das erst bestätigt werden
muss. Auch weisen die AutorInnen selbst darauf hin, dass Erkenntnisse
darüber, ob die Veränderungen anhalten oder nur für die Zeit des
Drogeneffekts gelten, noch ausständig sind.
• Umso merkwürdiger ist es, dass trotzdem von den AutorInnen ihre
Ergebnisse generalisiert werden und eine generelle Warnung an
menschliche KonsumentInnen erlassen wird.

Kapitel 8 : (Substitutions-)Behandlung von
Stimulanzien-bezogenen Störungen

Pharmakologische Behandlung - Konzepte
• Einsatz von Antagonisten
• Entwöhnung mittels alternativer Substanzen
• Kurzfristige (temporäre) Substitution zur Überbrückung
• Dauersubstitution

Verschiedene Zielvorstellungen der
Stimulanziensubstitution
• Überbrückung zur Abstinenz
• Temporäre Substitution
• Langzeitsubstitution: konzeptuell schwieriger als die vergleichbare
Zielvorstellung bei der Opioidsubstitution, da die Anpassung an individuelle
Vorstellungen und Wünsche der PatientInnen kaum möglich ist. Sowohl die
hochdosierte Substitution, wie auch injizierende Anwendung müssen
vermieden werden und die Anforderungen an die PatientInnen müssen an
diese Aufgabe angepasst werden. Auswege bei komplizierten
Fallkonstellationen, wie im Falle der Heroinsubstitution, erscheinen
demgemäß bei der Abgabe von Stimulanzien eher obsolet, da auch unter
günstigen und kontrollierten Rahmenbedingungen die hochdosierte
Einnahme von Stimulanzien zu den bekannten Erscheinungen führen
kann/muss.

Praktisches Beispiel: S3-LL-Methamphetamin
Richtlinie, 2016
• Medikamentöse Therapie: In den deutschen Richtlinien versteht man
unter Amphetamin-Substitution die Verabreichung oraler
Dopaminanaloge in der Akut- und Postakutbehandlung.

Pharmakologische Möglichkeiten

Einsatz alternativer Substanzen-einige
vorläufige Ergebnisse

Hamel et al. Systematic Reviews (2020) 9:245
https://doi.org/10.1186/s13643-020-01499-z
Psychosocial and pharmacologic interventions for methamphetamine addiction: protocol for
a scoping review of the literature
C. Hamel, K. Corace, M. Hersi, D. Rice, M. Willows, P. Macpherson, B. Sproule, J. Flores-Aranda, G.
Garbe, L. Esmaeilisaraji, B. Skidmore, A. Porath, R. Ortiz Nunez and B. Hutton*
• Pharmacologic interventions will include (but not be limited to)
- dopamine agonists (e.g., amantadine),
- psychostimulants (e.g.,dextroamphetamine, methylphenidate),
- gammaaminobutyric acid agents (GABA; e.g., baclofen, acamprosate, gabapentin),
- antipsychotics (e.g., aripiprazole,
- opioid antagonists (e.g., naltrexone ),
- antidepressants (e.g., sertraline, bupropion, mirtazapine, imipramine),
- cognitive enhancers (e.g., rivastigmine,galantamine, varenicline, modafinil),
- topiramate , and
oxytocin [89].
• Vaccine interventions will also be of interest , and a control group (placebo, no treatment or
another active therapy) will be required for all studies.

Negative Darstellungen

Ciccarone, 2011
• Stimulant Abuse: Pharmacology, Cocaine, Methamphetamine,
Treatment, Attempts at Pharmacotherapy. Prim Care. 2011 March ;
38(1): 41–58. doi:10.1016/j.pop.2010.11.004.
Derzeit ist kein Medikament von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für
den Einsatz bei Kokain- oder Amphetaminabhängigkeit zugelassen. Zahlreiche
Medikamentenklassen wurden untersucht, hauptsächlich in kleinen klinischen Studien.
Antidepressiva, einschließlich Heterozyklika, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs),
Monoaminoxidase-Hemmer (MAOIs) und andere wurden untersucht und es wurde festgestellt, dass
sie keinen Einfluss auf die Kokainabstinenz haben. Eine gepoolte Analyse einer Multisite-Studie mit
vier Medikamentenklassen, darunter Antidepressiva, Stimmungsstabilisatoren, Dopaminagonisten
und Neuroprotektiva, ergab für keine der vier Klassen eine signifikante Wirkung hinsichtlich
Abstinenz. Ein kombinierter Ansatz aus neueren antidepressiven Medikamenten und
Kontingenzmanagement scheint aber vielversprechend.

Siefried, K.J., Acheson, L.S., Lintzeris, N. et al. Pharmacological Treatment of
Methamphetamine/Amphetamine Dependence: A Systematic Review. CNS Drugs 34, 337–365 (2020).
https://doi.org/10.1007/s40263-020-00711

• Obwohl es vielversprechende Kandidaten gibt, hat keine
Pharmakotherapie für die Behandlung von AMPH/MA-Abhängigkeit/Missbrauchsstörung überzeugende Ergebnisse geliefert. Die Studien
sind oft durch kleine Stichprobengrößen in definierten Populationen
und durch niedrige Halte- oder Abschlussraten der Behandlung
begrenzt. Für verschiedene Schweregrade der Störung können
unterschiedliche Behandlungsoptionen angezeigt sein.
Kombinationstherapien müssen noch erforscht werden. Optimale
psychosoziale Interventionen, die die Medikation begleiten, müssen
ebenfalls in Betracht gezogen werden. Weitere und umfangreiche
Investitionen zur Ermittlung wirksamer Pharmakotherapien sind
erforderlich.

Psychosoziale Intervention als
Begleitmassnahme:
• Kontingenzmanagement in Kombination mit kognitiver Verhaltenstherapie
verbesserte die Abstinenz bei Methamphetamin-Konsumenten. In einer
Population schwuler und bisexueller Männer verbesserte das
Kontingenzmanagement das Risiko des Methamphetaminkonsums,
während ein kulturell modifizierter kognitiver Verhaltensansatz das
sexuelle Risikoverhalten reduzierte. Eine Übersicht über
verhaltenstherapeutische und psychosoziale Behandlungen des
Stimulanzienkonsums ergab keine Hinweise auf Unterschiede in der
Wirksamkeit der Behandlung von Kokain- und
Methamphetaminkonsumten.
• Der Fokus ist auf Minimalintervention gerichtet. Andere Formen
psychotherapeutischer Intervention wurden nicht untersucht (kulturelle
Einflüsse?; Kostenüberlegungen?; Dauer der Behandlung?)

Antagonisten-Behandlung der
Stimulanzienabhängigkeit:
• Es bestehen Bemühungen, einen "Stimulanzien-Antagonisten" zu
entwickeln. Mehrere Substanzen schwächten die Verhaltenseffekte
von Kokain in präklinischen und humanen Laborstudien ab, aber
bislang hat keine sich klinisch als wirksam erwiesen, auch wenn etwa
die deutsche Richtlinie Naltrexon empfiehlt. Zu beachte sind
außerdem ev. kontraproduktive Effekte: die Behandlung
kokainabhängiger Personen mit einigen vermeintlichen
"Kokainantagonisten" (z. B. Olanzapin und Risperidon) erhöhte den
Drogenkonsum und verkürzte die Verweildauer in der Behandlung.
Zu ähnlichen Erkenntnissen gelangte man in Studien, in denen
Antagonisten zur Behandlung von Amphetaminabhängigen eingesetzt
wurden.

Weitere Substitute

Bupropion
• Bupropion (Wellbutrin®, Zyban®) wird als Antidepressivum und als Hilfsmittel bei
der Raucherentwöhnung eingesetzt. Es ist ein schwacher indirekter DopaminAgonist, der an den Dopamin-Transporter bindet und die extrazellulären DASpiegel im Nucleus accumbens erhöht. Die Verhaltenseffekte von Bupropion
überschneiden sich bis zu einem gewissen Grad mit denen von prototypischen
Stimulanzien. Bupropion substituiert Kokain in Drogen-Diskriminierungsstudien
und wird von Labortieren selbst verabreicht. Laborstudien am Menschen haben
gezeigt, dass dem Bupropion nur ein minimales Missbrauchspotenzial zukommt.
• Neuropharmakologische und verhaltensbezogenen Daten lassen Bupropion als
Agonisten-Ersatztherapie bei Kokainabhängigkeit gut geeignet erscheinen.
Allerdings haben die Ergebnisse von Laborexperimenten und klinische Studien am
Menschen die Erwartung auf Bupropion als Agonisten-Ersatztherapie bei
Kokainabhängigkeit gedämpft.

Modafinil (Provigil, etc)
• Der Einsatz von Modafinil in der Kokain-Substitution wird in Betracht
gezogen, weil:
• sich die neuropharmakologischen und verhaltensbezogenen
Wirkungen der Substanz bis zu einem gewissen Grad mit denen von
prototypischen Stimulanzien überschneiden, die als wirksame
Agonisten-Ersatztherapeutika bei Kokainabhängigkeit gelten.
• behauptet wird, dass Modafinil ein minimales Missbrauchspotenzial
zu haben scheint (Erowid Berichte und Erfahrungen von Personen, die
Modafinil als KE genutzt haben sind allerdings widersprüchlich.)

Einschränkungen
• Überblicksuntersuchungen erbringen, dass Bupropion und Modafinil zwar
wünschenswerte pharmakologische Eigenschaften aufweisen, die ihren Einsatz
als Agonisten-Ersatztherapien praktikabel machen könnten, es wird aus der
Literatur aber auch ersichtlich, dass sie entsprechender Bedingungen bedürfen:
• - Bupropion zum Beispiel bedarf der Unterstützung durch
Kontingenzmanagement.
• - Modafinil wiederum ist nur bei einer Untergruppe von kokainabhängigen
Patienten wirksam (v. a. ohne Vorgeschichte einer Alkoholabhängigkeit).
• Der klinische Einsatz von Bupropion und Modafinil erscheint in Kombination mit
einer intensiven Verhaltenstherapie oder bei weniger abhängigen Patienten
eindeutig gerechtfertigt. Eventuell werden neue Strategien nötig, die die
Wirksamkeit von Bupropion und Modafinil bei der Behandlung der
Kokainabhängigkeit unterstützen.

Mirtazapin
Zu Mirtazapin vs. Placebo liegt laut den Deutschen Richtlinien nur eine
Studie vor. Es wurde untersucht, inwieweit Substanzkonsum und riskantes
Sexualverhalten bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) unter
Ausschluss von Patienten mit einer Major Depression, durch die Einnahme
von Mirtazapin über zwölf Wochen reduziert werden konnten (n=60).. Der
Erfolg in dieser Subgruppe war signifikant. Die Autoren meinten, dass diese
Ergebnisse möglicherweise auch auf andere Subgruppen (Frauen,
Heterosexuelle) übertragbar sind.
Colfax GN, Santos GM, Das M, et al. Mirtazapine to reduce
methamphetamine use: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry
2011;68(11):1168-75 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22065532, DOI:
10.1001/archgenpsychiatry.2011.124.

Agonisten-Substitution – die Ungewissheit

Pike, et al, 2014

METHAMPHETAMINE SELF-ADMINISTRATION IN HUMANS DURING D-AMPHETAMINE MAINTENANCE J Clin
Psychopharmacol. 2014 Dec; 34(6): 675–681. doi: 10.1097/JCP.0000000000000207
PMCID: PMC4239155 NIHMSID: NIHMS612597 PMID: 25154010

Dopamin-Transportblocker (z. B. Methylphenidat und Bupropion)
weisen im Vergleich zu Dopamin-Releasern (z. B. D-Amphetamin und
Methamphetamin) möglicherweise eine bessere Wirksamkeit bei
Amphetamin-Konsumstörungen auf. Umgekehrt weisen DopaminReleaser (z. B. d-Amphetamin und Methamphetamin) im Vergleich zu
Dopamin-Transportblockern eine bessere Wirksamkeit bei
Kokainmissbrauch auf. Obwohl sich ihre pharmakologischen und
verhaltensbezogenen Wirkungen erheblich überschneiden, sind für
Amphetamin- und Kokainkonsumstörungen möglicherweise eigene
pharmakologische Ansätze erforderlich.

Stoops and Rush, 2013:
Agonist replacement for stimulant dependence
• Substanzen, die Dopamin freisetzen sind geeignet als KokainSubstitute. Methamphetamin ist in dieser Hinsicht besonders
effizient.
• Substanzen, die die Wiederaufnahme von Dopamin hemmen, sind
effizient hinsichtlich der Reduktion des Amphetamingebrauchs. Hier
kommt Methylphenidat infrage.
• Als Behandlungsziel sollte nicht ausschließlich Abstinenz definiert
werden. Reduktion der Einnahme kann auch als wünschenswerte
Zielvorgabe gelten.

Stimulanzien-Substitute - Anforderungsprofil
• Aufgrund der Erkenntnisse und Spekulationen über die Wirkung von Stimulanzien
gelten folgende Anforderungen an ein brauchbares Stimulanzien- Substitut:
• Bindet an den Dopamin-, Serotonin- und Noradrenalin-Transporter (DAT, 5-HTT
bzw. NET) und weist Selektivität für den DAT im Vergleich zum 5-HTT und NET auf.
• Hat einen langsamen Wirkungseintritt
• Hat eine lange Wirkungsdauer
• Weist eine geringe Sensibilisierung auf
• Ist oral verfügbar und wirksam
• Wirkt in der höchsten Dosis nicht stärker stimulierend als Kokain, bzw.
Amphetamin.
• Hat ein niedriges Missbrauchspotential.

Kokainsubstitution - Ausblick
• In der Behandlung der Kokainabhängigkeit wird der Einsatz der
verfügbaren Agonistenersatzmedikamente bei Kokainabhängigkeit
kontroversiell diskutiert. Um die Anforderungskriterien erfüllen zu
können, müssen eher akzeptable Agonisten-Ersatztherapien für die
Kokainabhängigkeit noch entwickelt werden; sei es mit neuen
Substanzen, die die Dopamin-Wiederaufnahme hemmen (z. B. RTI336 und PAL-287) oder mit stimulierenden Prodrugs wie
Lisdexamfetamin oder Phendimetrazin.

RTI 336

Prodrugs – 1. Lisdexamphetamine
• Lisdexamfetamin (Vyvanse®)
• ist eine Prodrug für D-amphetamin, die für die Behandlung von ADHS indiziert und
zugelassen ist. Nach p.o.-Verabreichung wird Lisdexamfetamin im Gastrointestinaltrakt
schnell resorbiert und in D-Amphetamin umgewandelt. Etwa 3 h nach Verabreichung
wird der Spitzenplasmaspiegel erreicht. Es liegen Ergebnisse von präklinischen
Experimenten, Laborstudien am Menschen und klinischen Studien vor, denen zu
entnehmen ist, dass D-Amphetamin selbst bei Kokainabhängigkeit wirksam ist. Bei
chronischer Verabreichung an Menschen werden Steady-State-Konzentrationen von DAmphetamin nach 5 Tagen erreicht, ohne dass es zu einer wesentlichen Akkumulation
von Lisdexamfetamin kommt. Neuere Laborstudien am Menschen haben gezeigt, dass
sowohl p.o. als auch iv. verabreichte Dosen von Lisdexamfetamin ein minimales
Missbrauchspotenzial aufweisen. Aus diesen Erkenntnissen wird abgeleitet, dass
Lisdexamfetamin ein geringes Missbrauchs- und Abzweigungspotenzial aufweist und
daher möglicherweise besonders für eine Agonisten-Ersatztherapie der
Kokainabhängigkeit geeignet ist.

Prodrug 2 - Phendimetrazine
• Phenmetrazin (3-Methyl-2-Phenylmorpholin) wurde als Appetitzügler
entwickelt. Experimente weisen darauf hin, dass Zufuhr von Phenmetrazin
das Kokainkonsumverhalten vollständig eliminieren kann. Es käme daher
als Agonisten-Ersatztherapie bei Kokainabhängigkeit infrage, dagegen
spricht aber, dass es aufgrund hohen Missbrauchs- und
Abhängigkeitspotenzials vom Markt genommen (Preludin) wurde.
• Phendimetrazin (Bontril®), ist eine Prodrug von Phenmetrazin und ist für
die Behandlung von Adipositas indiziert. Nach p.o.-Verabreichung wird
Phendimetrazin in Phenmetrazin umgewandelt. Ergebnisse experimenteller
Studien lassen annehmen, dass Phendimetrazin einige stimulanzien
(speziell Amphetamin-)ähnliche Drogeneffekte erzeugt, aber ein geringes
Missbrauchspotenzial aufweist.

Zur Chronologie der widersprüchlichen
Entwicklung der Agonisten-Substitution

METHYLAMPHETAMINE
REVIEW
A REPORT BY THE

ADVISORY COUNCIL ON THE MISUSE
OF DRUGS
2005

METHYLAMPHETAMINE REVIEW
A REPORT BY THE ADVISORY COUNCIL ON THE MISUSE OF DRUGS 2005
• Zitat: Mehrere Kliniken in England und Wales verschreiben
chronischen AMP-Konsumenten Dexamphetaminsulfat als
Substitutions-Pharmakotherapie. Diese Praxis, die hauptsächlich, aber
nicht ausschließlich auf injizierende Konsumenten abzielt, wird von
Klinikern mit dem Argument der Schadensminimierung gerechtfertigt,
bleibt aber umstritten. Eine kürzlich vom englischen
Gesundheitsministerium in Auftrag gegebene, klein angelegte,
zweizentrige Studie zur Dexamphetamin-Erhaltungstherapie lieferte
keine Beweise für bessere Ergebnisse als die Standardberatung. Die
aktuellen Richtlinien des Ministeriums schreiben vor, dass diese Praxis
von erfahrenen Ärzten als Teil eines umfassenden Pakets
durchgeführt und genau überwacht werden muss.

Marie Longo, et al, 2008, Randomized controlled trial of
dexamphetamine maintenance for the treatment of methamphetamine
dependence.

• Die Ergebnisse dieser vorläufigen Studie haben gezeigt, dass
ein pharmakotherapeutisches Erhaltungsprogramm mit
täglicher Abgabe von Amphetamin mit verzögerter
Wirkstofffreisetzung unter Aufsicht eines Apothekers sowohl
machbar als auch sicher ist. Die erhöhte Retention in der
Dexamphetamin-Gruppe sowie die allgemeine Abnahme des
Methamphetamin-Konsums, des Grads der Abhängigkeit und
der Schwere der Entzugssymptome liefern erste Hinweise
darauf, dass dies eine wirksame Behandlungsoption für
Methamphetamin-Abhängigkeit sein könnte.

Bhatt et al. Systematic Reviews (2016) 5:189
DOI 10.1186/s13643-016-0370-x
Efficacy and safety of psychostimulants for amphetamine and
methamphetamine use disorders: a systematic review and metaanalysis

Ergebnisse: 17 Studien mit 1387 Teilnehmern wurden identifiziert und ausgewählt. Die
Ergebnisberichterstattung der Studien war inkonsistent, und die Gesamtqualität der
Evidenz war aufgrund eines hohen Risikos für Verzerrungen und Indirektheit sehr niedrig.
Eine Meta-Analyse von fünf Studien (642 Teilnehmer) fand keinen Effekt von
Psychostimulanzien auf die Abstinenz am Ende der Studie (Odds Ratio = 0,97, 95%
Konfidenzintervall 0,65 bis 1,45). Darüber hinaus zeigte die gepoolte Schätzung aus 14
Studien (1184 Teilnehmer) keinen Effekt von Psychostimulanzien auf die
Behandlungserhaltung (Odds Ratio = 1,20, 95% Konfidenzintervall = 0,91 bis 1,58). Die
Inzidenz von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen unterschied sich nicht zwischen
Interventions- und Placebogruppe, basierend auf den qualitativen Berichten der Studien.

• Schlussfolgerungen: Quantitative Analysen zeigten keinen Effekt von
Psychostimulanzien hinsichtlich anhaltender Abstinenz resp. der Verweildauer in
der Behandlung. Es besteht Bedarf an rigoroseren Studien in diesem
Forschungsbereich, die für Kliniker und Patienten relevante Ergebnisse erbringen.

Agonisten-Substitution: Prescription psychostimulants for the treatment of
stimulant use disorder: a systematic review and meta-analysis. Vitor S Tardelli,
Adam Bisaga, Felipe B Arcadepani, Gilberto Gerra, et. al., 2020
• Results: Thirty-eight trials were included. Treatment with PPs increases rates of sustained
abstinence [risk ratio (RR) = 1.45, 95% confidence interval (CI) = (1.10, 1.92)] and
duration of abstinence [mean difference (MD) = 3.34, 95% CI = (1.06, 5.62)] in patients
with PSUD, particularly those with cocaine use disorder (very low-quality evidence).
Prescription amphetamines were particularly efficacious in promoting sustained
abstinence in patients with cocaine use disorder [RR = 2.44, 95% CI = (1.66, 3.58)], and
higher doses of PPs were particularly efficacious for treatment of cocaine use disorder
[RR = 1.95, 95% CI = (1.38, 2.77)] (moderate-quality evidence). Treatment with
prescription amphetamines also yielded more cocaine-negative urines [MD = 8.37%, 95%
CI = (3.75, 12.98)]. There was no effect of PPs on the retention in treatment.
• Schlussfolgerung: Verschreibungspflichtige Psychostimulanzien, insbesondere
verschreibungspflichtige Amphetamine, die in robuster Dosierung verabreicht werden,
haben einen klinisch signifikanten positiven Effekt zur Förderung der Abstinenz bei der
Behandlung von Personen mit PSUD, insbesondere der Population mit
Kokainkonsumstörung.

Gilberto Gerra

UNODC/WHO, 2020: Pharmacological interventions for the
management of disorders due to psychostimulant use
• Psychostimulanzien, wie Amphetamine und Kokain, gehören in vielen
Teilen der Welt zu den am häufigsten konsumierten und problematischen
psychoaktiven Drogen. Bislang hat sich kein Medikament als durchgängig
wirksam bei der Behandlung von Störungen des Konsums von
Psychostimulanzien erwiesen. Eingesetzte Medikamente dienen in erster
Linie der Behandlung von gleichzeitig auftretenden psychiatrischen
Störungen und Entzugssymptomen.
Die Symptome eines Stimulanzien-Entzugssyndroms können je nach Bedarf
mit symptomatischen Medikamenten behandelt werden. Kliniker sollten
psychoaktive Medikamente jedoch mit Vorsicht und nur für kurze
Zeiträume verschreiben und das Ansprechen auf die Behandlung genau
überwachen, da ein längerer Gebrauch das Risiko von Toleranz und
Medikamentenmissbrauch erhöhen kann.

Stimulanzien-Substitution

Die Aufgabenstellung des UN-Projekts
• Als erstes Projekt einer internationalen Forschungskollaboration wird vorgeschlagen, die Implementierung
eines ambulanten Behandlungsvorhabens für Personen mit schwerer PSUD zu evaluieren.
• Dafür müssen:
• - Standorte definiert werden, an denen Patienten mit Amphetaminkonsumstörung behandelt werden,
sowie Standorte, an denen Patienten mit Kokainkonsumstörung behandelt werden.
• - Das Behandlungsprotokoll soll eine überwachte Verabreichung eines verschreibungspflichtigen
Psychostimulans in Kombination mit einer psychosozialen Intervention beinhalten.
• - In pharmakotherapeutisch Hinsicht sollte ein Präparat mit verlängerter Wirkstofffreisetzung aus
gemischten Amphetaminsalzen für Patienten mit Kokainkonsumstörung und Methylphenidat mit
verlängerter Wirkstofffreisetzung für Patienten mit Amphetaminkonsumstörung verabreicht werden,
• - Die psychosoziale Intervention soll einem manualisierten Programm folgen, das Elemente von MET/MI,
CBT, CM und Psychoedukation enthält.
• - Laufzeit: eine 6-monatige Studie.
• - Primäres Ziel: anhaltende Abstinenz von illegalen Stimulanzien.

Kapitel 9: Ausblick

Das Spannungsfeld der Stimulanziensubstitutionspezielle Bedingungen
• Wenn man die Erkenntnisse und Theorien über die Motivation zum
Stimulanziengebrauch ernst nimmt, ist zu berücksichtigen, dass die
KonsumentInnen zunächst positive Ziele angeben und als wesentliche
Dimension das Begehren nach Lusterfahrung imponiert. Daraus ergibt
sich für die Substitutionsbehandlung das Problem, dass die als
Substitute angebotenen Substanzen wohl nicht angenommen
werden, wenn sie lediglich Konsumblockade anpeilen und den
Lustaspekt verfehlen. Andererseits wird von den Architekten der
Behandlung wohl befürchtet, dass die Behandlung zur Abhängigkeit
wird, wenn sie das Lustbegehren zu befriedigen trachtet. Schließlich
gilt ja in der neurobiologischen Suchttheorie der Lustaspekt als
wesentlicher Katalysator der Abhängigkeit.

Vorrangige Fragestellungen für zukünftige
Forschung und therapeutische Modelle
• Um das Spektrum des Substitutionskonzepts abzudecken, scheint die Entwicklung kombinierter
Behandlungsangebote, die pharmakologische und psychosoziale Intervention umfassen, notwendig. Dabei
sollte der psychotherapeutische Rahmen weiter gefasst sein, als in den US-Projekten, die auf manipulativen
Methoden (contingency training/operantes Konditionieren) aufbauen und eher zu Abstinenz orientiert
scheinen (Higgins, et al., 1999).
• Die Wahl der angepassten Methode bedarf einer exakten Anamnese, die folgende Bereiche umfasst:
• - Tabulose akzeptierende Erhebung der Konsummotivation ( Selbstmedikation, Enhancement, Arbeitslage,
Gruppendruck, Überforderung, etc.) und der anamnestisch gegebenen Wünsche und Vorstellungen bzgl der
Substanzeffekte.
• - Fokussierung auf die Bedeutung des libidinösen Faktors. Erhebung der Bereitschaft zu „Chemsex“Experimenten, bzw. entsprechender Erfahrungen..
• - Erhebung der Konsummuster – Bedeutung der Dosierung und der Applikationsweise. Verlauf: bereits
hochdosierter Einstieg, oder Steigerung wegen Wirkungsverlust. Lagen Perioden extremer Konsummuster
(run and crash) vor ?
• - Erhebung der Grenzerfahrungen, die bereits gemacht wurden und deren sachliche, unvoreingenommene
Bewertung.
• - Psychopathologischer Status und psychiatrische Anamnese einschließlich ev. substanzbedingter
psychopathologischer Phänomene.

Gesellschafts-/drogenpolitische
Rahmenbedingungen
• Es ist dringend notwendig, dass entstigmatisierende Maßnahmen
getroffen werden, sowohl hinsichtlich der Gebraucher als auch
hinsichtlich der Substanzen selbst. Bei der vorherrschenden Tendenz,
gerade die Stimulanzien zu verteufeln, sind aufgefächerte
schadensminimierende Vorstellungen analog zur Opioidsubstitution
schwer umsetzbar/zu verwirklichen.
• Allgemein ist eine Normalisierung des Stimulanziengebrauchs
anzustreben. In diesem Sinne sollten ev. allenfalls neu entwickelte,
bessere, weil geringer neurotoxische bzw. aufgrund ihrer
Formulierung nicht injizierbarer Präparate bzw. Zubereitungen, nicht
nur einer medizinisch deklarierten Verwendung zur Verfügung stehen
und keiner ärztlichen Verschreibung bedürfen.

Enhancement . Selbstoptimierung
• Je „normaler“ die Erwartungen an den Drogeneffekt imponieren,
desto schwieriger und ethisch problematisch ist es, die Abgabe
derartiger Stoffe an ärztliche Verordnung zu binden. Wir bewegen uns
dabei im Spannnungsfeld der „kosmetischen Psychiatrie“.

Die Herausforderung - Konsumentenschutz
• Die Versuche, Stimulanzien mit niedrigem Risikoprofil zu entwickeln, sollten auch zu einer
Neuorientierung hinsichtlich der Risikobewertung und der Risikobewertungsverfahren führen.
Verbote per analogiam sind in diesem Kontext kontraproduktiv. Sinnvoll wäre es, ein
mehrdimensionales Modell der nutzungsbezogenen Risiken zu entwickeln und die Auswirkungen von
Set und Setting zu berücksichtigen- nicht nur die Risiken, sondern auch die relative Sicherheit einer
Substanz für den sozialen Gebrauch zu bewerten- das Modell der Verbraucherinformation von der
medizinischen auf die soziale Nutzung zu übertragen.
• Wesentlich scheint es, die prohibitive Drogenpolitik zu relativieren und einen Diskurs über die
Legalisierung der Produktion und des Vertriebs von "Sinnlichen Drogen (sensual drugs)" mit bekannt
niedrigem Risikoprofil zu eröffnen, um den Gefahren des experimentellen Gebrauchs von illegal
hergestellten Substanzen zu begegnen.

Wer soll die Substanzen zum sozialen Gebrauch ausserhalb des
medizinischen Systems zur Verfügung stellen?

• Greely et al. (2008) schlugen ganz in diesem Sinne
vor, dass die Zulassungsbehörden den
pharmazeutischen Unternehmen erlauben sollten,
„kognitionsfördernde Medikamente“ an gesunde
Erwachsene zu vermarkten, sofern sie die
notwendigen Daten zur Sicherheit und
Wirksamkeit liefern können.

• Kritik, die sich gegen diese Auffassung richtete, wurde von
Greely in einem weiteren Aufsatz aufgegriffen.

Harry (Hank) Greely, Stanford University;
International Neuroethics Society, 2010:
Enhancing Brains: What Are We Afraid Of?

Greely 2
• "Wie in dem Nature-Artikel habe ich hier nicht argumentiert, dass direktes BrainEnhancement gut ist, geschweige denn, dass die Substanzen der Wasserversorgung
zugefügt werden sollten. Ich habe argumentiert, dass sie nicht unbedingt schlecht sind.
Ihr angemessener Einsatz wird von ihrer Sicherheit und Effektivität abhängen, zusammen
mit der Art und Weise, wie wir sie einsetzen und welche Schritte wir unternehmen, um
die Herausforderungen an die Fairness, die sie darstellen können, oder die Eingriffe in die
individuelle Autonomie, die sie provozieren können, zu mildern. Die Biomedizin wird
immer mehr Produkte und Verfahren entwickeln, die zur Verbesserung der kognitiven
Leistungsfähigkeit eingesetzt werden können. Einige von ihnen werden in einer Weise
eingesetzt werden, die unter dem Strich das menschliche Leben und die Gesellschaft
verbessern wird. Gleichzeitig mache ich mir Sorgen, dass sie auch auf schädliche Weise
eingesetzt werden könnten. Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass eine vorschnelle
Ablehnung jeglichen direkten Brain-Enhancements zumindest eine verpasste
Gelegenheit und schlimmstenfalls eine Öffnung für eine schädliche unterirdische und
unkontrollierte Welt der Selbstoptimierung sein wird. Um den Nutzen dieser neuen
Technologien zu maximieren und die Schäden zu minimieren, müssen wir bestimmte
chemische Optimierungsstrategien rational betrachten und sie vorsichtig einführen,
verbieten oder regulieren. Hiervon hängt viel ab.“

Eine Vision?

Ein zweites Marianisches Zeitalter?

