Kampfzone Gehirn:
„arzneimittelgestützte
Abstinenzbehandlung“
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Paradigmenwandel
Von der
• Agonist-gestützten Behandlung
der Suchtkrankheit
(Substitution/Erhaltung) zur
• Antagonist-gestützten
Abstinenzbehandlung

Antagonist-assisted abstinence
(Brewer & Streel, 2003)

Basis
Interessenverschränkung von
drogenpolitisch/-ideologischen Vorstellungen,
professionellen und akademischen Interessen –
paradoxer Effekt der „Dezennien des Gehirns“
wirtschaftlichen Interessen

Strategien
• 1. Krankschreibung – Sucht ist eine Erkrankung des
Gehirns
• 2. Definition der Ziele
• 3. Definition der Kampfschauplätze
• 4. Rekrutierung der industriellen Kräfte
• 5. Vorgaben an die Partner in der Industrie
• 6. Nutzung professioneller Interessen
• 7. Abwertung konträrer Zugänge
• 8. Suche nach Bündnispartnern

Kampfzonen

Brenda Patoine interviewt Nora
Volkow 2007
“Die Pharmaindustrie dazu zu
bringen, Arzneimittel zu
entwickeln, die gegen Sucht
gerichtet sind, ist eine der
größten Aufgaben, vor denen
wir stehen. Das ist einer der
Gründe, warum wir interssiert
sind, Behandlungen zu
entwickeln, die die Prozesse
zerstören, die z. B. Craving,
kondititionierte Response und
Verlust der hemmenden
Kontrollfunktionen vermitteln.”

Ökonomische Verführung
Drogen, die in diesen
Systemen wirken, werden
breite
Anwendungsbereiche
haben, die weit über
Sucht hinaus reichen und
werden lukrative Anreize
für Pharmakonzerne
repräsentieren.

Ökonomische Verführung
• “Wenn man zum Beispiel einen Einfluss aufs
Craving nimmt, kann man das tun, ob nun das
Craving dem Kokain gilt, der Schokolade oder
jedem anderen menschlichen
Zwangsverhalten, das auf Konditionierungen
aufgebaut ist. Der Umfang von
Anwendungsbereichen, in denen diese
Arzneimittel sich nützlich erweisen können, ist
gewaltig.”

Der Labeling-Industrie-Nexus
• Schritt A: Deklaration einer Krankheit und
Simplifizierung der biologischen Kausalität. Z. B.:
„Depression ist eine Erkrankung des serotonergen
Systems“ bzw. „Sucht ist eine Erkrankung des
Gehirns“. Aus Hypothesen werden Gewissheiten.
• Schritt B: Ableitung: Wo eine Krankheit ist, gibt’s
auch eine Behandlung
• Schritt C: Wenn eine Krankheit vorliegt, besteht eine
Berechtigung der Industrie, Arzneimittel zu
entwickeln.

Zieldefinitionen

Brenda Patoine interviewt Nora
Volkow 2007

• “Naltrexon blockiert die Aktionen
bestimmter Missbrauchssubstanzen
total. Die Person wird nicht high” sagt
Volkow. “Das ist ein perfektes Beispiel
dafür, wie man Arzneimittel entwickeln
kann, die den belohnenden Effekten der
Drogen entgegen arbeiten.”

Behandlung der Abhängigkeit durch
Blockade des Lustmechanismus

• Immunotherapie der Sucht ist ein weiteres Interessengebiet.
NIDA untertützt daher einige Projekte mit zwei
Pharmakonzernen, die Impfstoffe gegen Nikotin und gegen
Kokain entwickeln. Dahinter steckt die Idee, das
Immunsystem dazu zu bringen, Antikörper zu produzieren, die
die Droge abfangen solange sie sich im Blutkreislauf befindet
und zu verhindern, dass sie ins Gehirn eintritt. Auf diese
Weise soll der Belohnungseffekt verhindert werden.
“Klinische Ergebnisse sprechen dafür, dass ein Vakzin
erfolgreich ist, wenn es möglich ist, eine ausreichend große
Antikörperreaktion hervor zu rufen”, sagt Volkow.

August 21, 2012
• “NIDA Gives Avant-Garde Award for Potential Heroin and HIV
Vaccine. “
• NIDA überreichte den 2012 Avant-Garde Award for
Medications Development an Dr. Gary R. Matyas from Walter
Reed Army Institute of Research (WRAIR) für sein
Forschungsvorhaben eine kombinierte Impfung gegen
Heoinsucht und HIV zu entwickeln. Dr. Matyas bekommt für
die nächsten 5 Jahre eine Million Dollar, um seine
Vakzinforschung zu finanzieren. Wenn die Immunisierung
erfolgreich ist, bedeutet das einen gemeinsamen Schlag
gegen die miteinander verflochtenen Epidemien von IVDrogengebrauch und HIV/AIDS in aller Welt.

Nora Volkow
• “Das ist genau der Typus bahnbrechender
Forschung, für den die Unterstützung durch
NIDA’s Avant-Garde program geschaffen
wurde. Die Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheit sind enorm.”

Schutz vor Abhängigkeit durch
totale Entmündigung?

„Abuse deterrence“

Der neue Königsweg der FDA
• “Die Wissenschaft der MissbrauchsAbschreckung ist relativ neu. Sowohl die
Technologie der Formulierung wie auch die
klinischen, epidemiologischen und
statistischen Methoden für die Evaluation der
Technologie entwickeln sich rapide” (Dr.
Douglas Throckmorton, FDA, 2013).

Vorgaben an die Industrie

FDA 9. Jänner 2013

Guidance for Industry:
Abuse-Deterrent Opioids
—
Evaluation and Labeling
DRAFT GUIDANCE

• Diese Leitlinien sind ein wichtiger Teil einer umfassenderen
Bemühung der FDA, die darauf abzielt, den Missbrauch und
den inkorrekten Gebrauch von verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln zu verhindern” Das Büro sei “ausserordentlich
beunruhigt über den Missbrauch von rezeptierten Opioiden,
der eine große Herausforderung für den Sektor der
öffentlichen Gesundheit verkörpert”, sagte die FDA –
Beauftragte Dr. Margaret Hamburg in ihrem Statement.

Skandalisierung?
• In einem Report von SAMHSA in dem das Problem in
allen US Bundesstaten untersucht wurde, wurde
beschrieben, dass 2002 etwa 22 Millionen
Amerikaner verschreibungspflichtige Schmerzmittel
missbraucht hatten.
• Für 2010 und 2011 wurde dargestellt, dass dieser
Missbrauch bei den ab 12jährigen zwischen 3.6
Prozent in Iowa und 6.4 Prozent in Oregon lag.

USA
•

“Unsere Nation befindet sich mitten in einer Epidemie der
missbräuchlichen Verschreibung von Arzneimitteln” sagte Gil
Kerlikowske, der Director der ONDCP, in einer Aussendung.

•

“Es gibt zwar keine Wunderlösungen für dieses Problem der
öffentlichen Gesundheit und Sicherheit, aber missbrauchsabwehrende Zubereitungen von starken Opioiden stellen eine neue
Möglichkeit dar, der Epidemie entgegen zu treten”.

•

2009 gab es ungefähr 425,000 Visiten zu Notfallsdepartments und
man schätzte, dass 15,600 Todesfälle durch aussermedizinischen
oder unsachgemäßem Gebrauch von Opioiden verursacht wurden,
berichtete Dr. Throckmorton.

•

“Verschreibungspflichtige Opioide sind eine wichtige Komponente
modernen Schmerzmanagements und bringen den Patiuenten
signifikante Benefits, wenn sie sachgerecht gebraucht werden. Aber
sie sind von einem Risiko von Missbrauch, unsachgemäßem
Gebrauch und Tod belastet.”

Die FDA gliedert die Möglichkeiten missbrauchsabwehrender Formulationen in 6 Kategorien
•

:1. Physikalische Barrieren ( Verunmöglichung von Kauen,
Zerstossen und Zermahlen) und chemische Barrieren
(Verunmöglichung der Extraktion durch Wasser oder
Alkohol)

•

2. Agonist/antagonist Kombinationen — um der Euphorie des
Missbrauchs entgegen zu wirken. Zum Beispielkann das
Produkt so zubereitet sein, dass die Substanz, die als
Agonist wirkt, nicht klinisch aktiv wird, wenn das
Mittelgeschluckt wird, wohl aber, wenn das Produkt
zerstossen und gespritzt oder geschnupft wird. Auf diese
Weise entsteht eine Substenz, die entweder die Euphorie
reduziert oder zu milden bis mäßigen Entzugserscheinungen
führt, wenn die manipulierte Substanz injiziert wird oder auf
eine andere missbräuchliche Weise eingenommen wird.

•

3. Aversion — das Hervorrufen unangenehmer Effekte bei
der Manipulation der Dosierung vor der Einnahme oder wenn
eine höhere Dosierung gebraucht wird.

• 4. Applikation – slow-release
Depotinjectionen, und Implants
• 5. Prodrugs — die keine OpioidAktivität entfalten, bevor sie im
Magen-Darm-Trakt abgebaut
werden und daher nicht nasal
oder i.v. gebraucht werden - Und
• 6. Kombinationen zwischen den
oben aufgelisteten 5 Kategorien.

Kriterien
•

Eine Substanz, die als missbrauchs-abwehrend klassifiziert
werden soll, muss 4 Eigenschaften entsprechen.

•

1: Die Zubereitung des Produkts schliesst Physicochemische
Barrieren dem Misbrauch gegenüber ein.

•

2: Man kann erwarten, dass das Produkt den Opioideffekt
reduziert oder blockt, wenn es manipuliert wird.

•

3: Man kann von dem Produkt erwarten, dass es den
Missbrauch sinnvoll beschränkt

•

4: Das Produkt hat bereits bewiesen, dass es in der
Gemeinschaft nur wenig missbraucht wird.

Phänomenologie

Schritt 1: Kombinationspräparate

Arzneimittelsicherheit
• In einem Review wurde festgestellt, dass 1,631 von
3,034 Patients, die Buprenorphin in klinischen Studien
erhalten hatten, mit einer Kombination behandelt
worden waren. 1158 Patients wurden über 52
Wochen beobachtet. 175 der 367 berichteten
ernsthaften Zwischenfälle gingen auf das Konto der
Kombination, wobei die Zwischenfälle wesentlicher
häufiger waren, wenn Naloxon in Lösung
eingenommen wurde.
• Am häufigsten wurden dabei Hospitalisierung zwecks
Entgiftung (34 Patienten), Depression (14), abnormale
Leberwerte (11) und Überdosierung (11) angegeben.

Täuschung? - The Great Suboxone
Debate
• “Wenns verstossen und injiziert oder geschnupft wird,
behauptet der Erzeuger, führts zum Entzug.”
• “Das ist einfach unehrliche Werbung” sagt Dr. Steven Scanlan,
ein Psychiater und Suchtspezialist, der als ärztlicher Leiter des
Palm Beach Outpatient Detox fungiert. “Das Naloxone beugt
dem Injizieren nicht vor. Ich habe mit Dutzenden Leuten
gesprochen, die es injiziert oder geschnupft haben.”
• Dieses Wissen aus dem amerikanischen Feld war ja schon bei
der Einführung der Substanz bekannt geworden. Es ging aus
den ersten Darstellungen aus Australien und Finnland hervor
und war einer der Gründe, warum die Substanz in Frankreich
nicht zugelassen wurde, als sie noch von Schering beworben
wurde.

Suboxone – Probleme:
• Möglichkeit fortgeführter missbräuchlicher
Verwendung
• Aus Sicht der Gebraucher schlechtes
Wirkungs-/Nebenwirkungsprofil
• Geringe Compliance
• Daher nicht überall akzeptiert – z. B.
Frankreich

Identifikation des Erzfeinds
Das Streben nach drogenbedingter Lust

Schritt 2: Opioidantagonisten
• Naltrexon oral
• Naltrexon mit verzögerter Freisetzung p. inj.
• Naltrexon Implantate

Naltrexon: Die neue Wunderdroge?
Anwendung bei:
• Alkoholismus
• Opiatabhängigkeit
• Kokainmissbrauch
• Amphetaminmissbrauch
• Borderline-Störungen
• Störungen der Impulskontrolle
• Sexueller Süchtigkeit
• Spielsucht
• Zwangsstörungen
• PTSD

• Dieses Service des U.S.
National Institutes of Health
weist mehr als 100 NaltrexonProjekte aus.

Vermarktung
• Offenkundig besteht ein hohes industrielles
Interesse an der Vermarktung der Substanz –
siehe Volkow, 2007.
• Kommen vergleichbare Prozesse ins Rollen wie
bei der Vermarktung der Antidepressiva?
• Neue Anwendungsbereiche für ältere
psychoaktive Stoffe mit der Chance von
Neupatentierungen (z.B. Kombinationen mit
SSRI)

Farren CK, O'Malley S.: A pilot double blind placebo controlled
trial of sertraline with naltrexone in the treatment of opiate
dependence.
• Am J Addict. 2002 Summer;11(3):228-34.
• Abstract - Exzerpt
• Naltrexone wird seit 30 Jahren als Unterstützung der
Opiatabstinenz eongesetzt. Wobei der Efolg sich in Grenzen
hält. Ein Grund dafür ist, dass ofenkundig Naltrevon zwar das
Craving von Alkoholikern unterdrückt, nicht aber von
Opiatabhängigen. In dieser Studie wurde untersucht, ob die
kombinierte Pharmakotherapie Naltrexon/SSRI imstande ist,
die Adhärenz und Wirksamkeit zu verbessern. Anfänglich
zeichnete sich ein positiver Effekt ab, der aber mit der Zeit
abnahm.

Wissenstand/Wissensdefizit?
•
•
•
•

Was wissen wir über die Wirkungsweise?
Was über Nebeneffekte?
Was über definitiv schädliche Auswirkungen?
Was über die Auswirkungen auf das
Zusammenspiel zerebraler Funktionskreise
und Abläufe?
• Werden negative Ergebnisse unterdrückt?

Naltrexon-Nebeneffekte
Ältere Literatur zur Dysphorie/Depression steigernden
Wirkung bei Opiatabhängigen nach dem Entzug:

• Hollister, 1981: Energieverlust,
gastrointestinale Störungen, Depression
• Crowley, 1985: Dysphorie
• Miotto, 1997: Überdosierungen,
Suizidalität

Beeinflussung der Stimmungslage
und der Affektivität?
Opiate receptor blockade by
naltrexone and mood state after
acute physical activity
M. Daniel MSc, A. D. Martin PhD*
and J. Carter BSc, School of
Kinesiology, Simon Fraser University,
Burnaby, British Columbia and
*School of Physical Education and
Recreation, University of British
Columbia, Vancouver, British
Columbia, Canada, 1992

• Die Untersuchung ergab eindeutig, dass auf intensive körperliche
Übungen in der Dauer von 75 Minuten in einer Aereobic-Schule
signifikante Veränderungen der Stimmung folgten. Sowohl Männer wie
auch Frauen waren nachher ruhiger, friedlicher, relaxed und umgänglich.
Spannung, Depression, Ärger, Fatigue und Konfusion waren tendenziell
reduziert.
• Diese positive Veränderung der Stimmung blieb aus, wenn die
Versuchspersonen vorher 50 mg Naltrexone erhalten hatten.
• Die Autoren schlossen daraus, dass die Aktivitätsvermittelten
Stimmungsänderungen von endorphinergen Mechanismen vermittelt
werden.
• Ebenso kann man die Schlussfolgerung ziehen, dass der Effekt von
Naltrexon auf Stimmung, Emotion und Affekte genauer untersucht werden
sollte, bevor man es Patientenpopulationen verabreicht hat, die häufig
von affektiven und emotionellen Störungen belastet sind.

Nebeneffekte: Nervensystem
• Bei der Behandlung der Alkoholabhängigkeit wurden beschrieben:
Kopfschmerzen(7%), Verwirrtheit (4%), Nervosität (4%), Abgeschlagenheit
(fatigue) (4%), Schlaflosigkeit (3%), Angst (2%), und Somnolenz (2%).
• Bei der Behandlung der Opiatabhängigkeit wurden die folgenden
Nebeneffekte von mehr als 10% der Patienten im Verlauf der Behandlung
angegeben: Kopfschmerzen, Nervosität, Angst, Schlafstörungen,
Energielosigkeit. Weniger als 10 % berichteten über Appetitverlust,
erhöhte Energie, Erregbarkeit und Reizbarkeit, und Verwirrtheit. Selten
wurde über Asthenie, Agitation, Hyperkinesie, Fatigue, Rastlosigkeit,
Verwirrtheit, Konfusion, Desorientierung und Somnolenz berichtet.
• Bei der Verwendung von injizierbarer Lösung mit verzögerter Freisetzung
des Naltrexon wurde fäufig über Kopfschmerze, Schläfrigkeit, Synkopen,
Somnolenz, Schlafslosigkeit und Sedierung geklagt. Selten wurden
Aufmerksamkeitsstörungen, Denkschwierigkeiten, Krämpfe und
Geschmacksstörungen angegeben.

Nebeneffekte: Metabolismus
• Bei der Verwendung von retardierter
Injektionslösung wurde häufig über Anorexie,
reduzierten Appetit und andere
Appetitstörungen geklagt. Selten wurde aber
auch über Appetitsteigerung geklagt. Des
weiteren wurde selten Erschöpfung bei Hitze,
Dehydrierung und Hypercholesterinämie
beobachtet.

Endokrine Effekte

• Es wurde eine Veränderung der Basiswerte
der Ausschüttung von hypothalamischen,
hypophysären und gonadalen Hormonen
beobachtet. Die klinische Bedeutung dieser
Beobachtungen ist ungeklärt.

Nebeneffekte: Urogenitaltrakt

• In mehr als 10 % der Fälle wurden
Potenzstörungen und oder
Ejakulationsstörungen beobachtet.
Orgasmusstörungen wurden von beiden
Geschlechtern berichtet. Das sexuelle
Interesse war in seltenen Fällen betroffen,
ebenso das Harnlassen (Frequenzsteigerung,
Beschwerden beim Urinieren).

Skelettsystem, Muskulatur
• Mehr als 10 % der Patienten gaben an, dass unter der
Naltrexon-Behandlung der Opiatabhängigkeit Gelenks- und
Muskelschmerzen aufgetreten seien. Von Einigen wurde auch
über Tremor, twitching, und Schmerzen in Schultern, Beinen
oder Knieen geklagt.
• Wurde die Injektionslösung mit verzögerter Freisetzung
verwendet wurde häufig über Gelenksschmerzen, Arthritis,
Steifigkeit der Gelenke und Muskelkrämpfe geklagt. In
seltenen Fällen wurde über Gliederschmerzen, und schwere
Muskelkrämpfe und Steifigkeitsgefühle geklagt.

Naltrexon-Nebeneffekte in der
Produktbeschreibung/Patienteninfo
• Schleiersehen, andere Augenprobleme
• Tachykardie
• Stimmungsschwankungen, Halluzinationen, Verwirrtheit,
Selbstbeschädigungstendenzen/-gedanken
• Übelkeit, Brechreiz, Bauchschmerzen, subfebrile Temperatur,
Appetitverlust, Lebersymptome
• Ohrschmerzen, Tinnitus
• skin rash , Juckreiz
• Atembeschwerden, Keuchen

•

•
•
•
•
•
•

Angstgefühle, Nervosität, Unruhe, Reizbarkeit
feeling light-headed, fainting;
erhöhtes Durstgefühl
Muskel-oder Gelenksbeschwerden
Schwäche, Müdigkeit
Schlafprobleme
abgeschwächter Geschlechtstrieb, Impotenz,, Orgasmusstörung.

•

This is not a complete list of side effects and others may occur. Tell your doctor about any
unusual or bothersome side effect.

•

Generell wird der Standpunkt vertreten, dass die meisten symptome nach der
ersten Behandlungswoche abklingen. Aber immerhin wurden von 30 % oder mehr
der Patienten Magenkrämpfe, Schlafstörungen und erschreckende
Gedankenabläufe in den ersten drei Behandlungswochen angegeben.

Die Hauptprobleme
• Patienten, die Naltrexone einnehmen können
Arzneimittel, die Opiate enthalten, nicht zur
Behandlung Husten, Diarrhoe oder Schmerzen
nutzen. Bei Drogengebrauchern ist zu bedenken,
dass Patienten, die mit Naltrexone behandelt
werden, auf niedrigere Dosen von Opiaten
ansprechen, als sie vorher gewohnt waren.
Patienten, die hohe Dosen von Opiaten einnehmen,
laufen daher Gefahr der Überdosierung wenn hohe
Plasmakonzentrationen des Opiats über dem Level
der therapeutischen Effizienz von Naltrexon liegen.

• Van Brussel, 2001: Schlechte Kompliance, ev.
Rezeptorsensibilisierung und erhöhtes
Mortalitätsrisiko durch Überdosierung bei
Rückfall.
• Dijkstra, 2007: kein wirklicher Einfluss auf
Craving?

Bündnispartner

Krupitsky EM, et. Al.:Naltrexone for heroin dependence
treatment in St. Petersburg, Russia.
•
•
•
•

J Subst Abuse Treat. 2004 Jun;26(4):285-94.
St. Petersburg Scientific Research Center of Addictions and Psychopharmacology,
affiliated with St. Petersburg State Pavlov Medical University, Russia.
Abstract
Naltrexone may be more effective for treating opioid (heroin) dependence in
Russia than in the U.S. because patients are mostly young and living with their
parents, who can control medication compliance. In this pilot study we
randomized 52 consenting patients who completed detoxification in St. Petersburg
to a double blind, 6-month course of biweekly drug counseling and naltrexone, or
counseling and placebo naltrexone. Significant differences in retention and relapse
favoring naltrexone were seen beginning at 1 month and continuing throughout
the study. At the end of 6 months, 12 of the 27 naltrexone patients (44.4%)
remained in treatment and had not relapsed as compared to 4 of 25 placebo
patients (16%; p<0.05). Since heroin dependence is the main way HIV is being
spread in Russia, naltrexone is likely to improve treatment outcome and help
reduce the spread of HIV if it can be made more widely available.

Krupitsky EM, et al: Naltrexone with or without
fluoxetine for preventing relapse to heroin addiction in
St. Petersburg, Russia.
•
•
•
•

J Subst Abuse Treat. 2006 Dec;31(4):319-28. Epub 2006 Jul 24.
St. Petersburg Scientific-Research Center of Addictions and Psychopharmacology, St.
Petersburg, Russia.
Abstract
This randomized placebo-controlled trial tested the efficacy of oral naltrexone with or
without fluoxetine for preventing relapse to heroin addiction and for reducing HIV risk,
psychiatric symptoms, and outcome. All patients received drug counseling with parental or
significant-other involvement to encourage adherence. Patients totaling 414 were
approached, 343 gave informed consent, and 280 were randomized (mean age, 23.6 +/- 0.4
years). At 6 months, two to three times as many naltrexone patients as naltrexone placebo
patients remained in treatment and had not relapsed, odds ratio (OR) = 3.5 (1.96-6.12), p <
.0001. Overall, adding fluoxetine did not improve outcomes, OR = 1.35 (0.68-2.66), p = .49;
however, women receiving naltrexone and fluoxetine showed a trend toward a statistically
significant advantage when compared to women receiving naltrexone and fluoxetine placebo,
OR = 2.4 (0.88-6.59), p = .08. HIV risk, psychiatric symptoms, and overall adjustment were
markedly improved among all patients who remained on treatment and did not relapse,
regardless of group assignment. More widespread use of naltrexone could be an important
addition to addiction treatment and HIV prevention in Russia.

• Addiction Treatment in Russia: Oral and Depot
Naltrexone
• Summary
• Principal Investigator: GEORGE EDWARD
WOODY
• Affiliation: Treatment Research Institute
• Funding Period: 2003-09-30 - 2009-06-3004
(2007): $268055

Oktober 2010
FDA approves injectable drug to
treat opioid-dependent patients
The U.S. Food and Drug
Administration today approved
Vivitrol to treat and prevent
relapse after patients with opioid
dependence have undergone
detoxification treatment.

• The Lancet, Volume 377, Issue 9776, Pages 1468 1470, 30 April 2011
• This article can be found in the following collections:
Psychiatry (Drug & alcohol misuse) Published Online:
28 April 2011
• Daniel Wolfe, M Patrizia Carrieri , Nabarun Dasgupta,
Alex Wodak , Robert Newman , R Douglas Bruce:
Concerns about injectable naltrexone for opioid
dependence

Kritikpunkte
• FDA reduzierte ihre Anforderungen.
• Die Ergebnisse der Petersburger Studie wurden als
Begründung der Zulassung herangezogen, obwohl diese
entscheidende Schwächen hat. Z. B. beendeten nur etwas
mehr als 50 % der Probanden das Programm und wurden
keine Nachuntersuchung bzgl. Problemen wie Überdossierung
oder Todesfällen nach Ausscheiden aus der
Versuchspopulation durchgeführt.
• Auch war die Studie ethisch bedenklich, da sie ausschliesslich
placebokontrolliert war.

Chemische Kolonialisierung ?
• Addiction Treatment in Russia: Oral vs.
Naltrexone Implant
• Verified by: University of Pennsylvania,
January 2012
• First Received: September 16, 2005 | Last
Updated: July 3, 2012
• Phase: Phase 2/Phase 3 | Start Date: July 2006
• Overall Status: Completed | Estimated
Enrollment: 306

Russland-das paradigmatische Land der
Antagonist- gestützten Abstinenzbehandlung
• Russland ist das einzige Land, das den Einsatz von NaltrexonImplantaten als geläufige Routinepraxis zugelassen hat.
Ausserdem ist Naltrexon das einzige Therapieangebot für
Opiatabhängige, das in Russland angeboten wird. Holt, 2010,
berichtete aufgrund von Informationen druch russische
Suchttherapeuten, dass die Situation der Abhängigen schlecht
ist. Die meisten können sich die teuren Implantate nicht
leisten. Auch werden sie ohne weitere Begleittherapien
eingesetzt. Das Craving wird nicht beeinträchtigt, es gibt eine
mäßige Erfolgsrate. Auch wurde berichtet, dass die lang
wirksamen Implantate unter laufender Behandlung die
Selbstmordneigung erhöhen und dass es nach der
Behandlung zu tödlichen Überdosierungen kommt.

Australischer Report, 2011
• Naltrexone implant treatment for opioid
dependence, 2011

Professor George Woody
•

University of Pennsylvania, PA,, der Direktor der NIDAfinanzierten Studie der Implantate in St Petersburg, sagte
dem Lancet: “Alle Formen von Naltrexon sind gut für die
Süchtigen, aber der deutliche Vorteil der Implantate liegt
darin, dass der Patient keine Chance hat, darüber zu
entscheiden, ob er das Mittel nimmt oder nicht. Mit oralen
Zubereitungen muss er jeden Tag eine bewusste Entscheidung
fällen, ob er sie einnimmt. Wenn er sie nicht nimmt, kann das
einen Einfluss auf seine Rückfallstendenz haben. Mit den
Implantaten erübrigt sich diese tägliche Entscheidung. ”

„Medication into submission“?
•

•

•

In einem Projekt wurden arbeitslose Abhängige mit Depot-Naltrexon behandelt.
Um die geringe Compliance zu verbessern wurde die Behandlung damit gekoppelt,
dass den Patienten ein geschützter Arbeitsplatz vermittelt wurde.
Es wurde beobachtet, dass diese Patienten (Contingency participants) signifikant
mehr Naltrexon-Injectionen akzeptierten als Patienten denen lediglich das Mittel
verschrieben wurde (81% versus 42%) und dass sie häufiger alle Injektionen
annahmen (66% versus 35%). Bei monatlichen Harnuntersuchungen hatten die
Gruppen keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich Beigebrauchs von Opiaten
(74% versus 62%negativer Befunde) und von Kokain (56% versus 54% negative
Befunde). Es bestand ein positiver Zusammenhang zwischen Opiat-und KokainBeigebrauch.
Schlussfolgerung: Verstärkung durch den Arbeitsplatz kann die Attraktivität und
Haltekraft der Behandlung mit Depot-Naltrexon erhöhen. Man sollte weiter
untersuchen, ob anhaltender Kokaingebrauch den Effekt von Naltrexon auf den
Opiatgebrauch beeinträchtigt. Arbeitsplätze können nützlich sein, die Haltekraft
einer Behandlung mit Naltrexon – Depot zu erhöhen.

Kruptisky EM, Burakov AM, Tsoy MV, Egorova VY, Slavina TY,
Grinenko AY, Zvartau EE, Woody GE.

• Addiction. 2007 Jul;102(7):1164-5.
• Overcoming opioid blockade from depot
naltrexone (Prodetoxon).

Jari Tiihonen et al. Naltrexone Implant for the Treatment of
Polydrug Dependence: A Randomized Controlled Trial
• Am J Psychiatry 2012;169:531-536.
• Conclusions: Naltrexone implants resulted in higher retention
in the study, decreased heroin and amphetamine use, and
improved clinical condition for patients, thus providing the
first evidence of an effective pharmacological treatment for
this type of polydrug dependence.

Bündnispartner II
• Akademische/Biologische Psychiatrie
• Neue diagnostische Kriterien: DSM 5

Neuere Überlegungen zur
pharmakologischen Beeinflussung
Kampfzone Stirnhirn

Volkow und Modafinil
• Ausgehend von der These, dass Dopamin eine Rolle in der Kontrolle der
Abhängigkeit haben könne, wird eine Möglichkeit der dopaminergen
Behandlung der Erkrankung erörtert. Volkow: “Ein Arzneimittel, das uns
sehr interessiert ist, ist Modafinil, das üblicherweise zur Behandlung der
Narkolepsie eingesetzt wird. Es wirkt im dopaminergen System, indem es
das dopaminerge Signal dadurch verstärkt, dass es einen Transporter
blockt, der normalerweise Dopamin an der Synapse löscht. Modafinil ist
eine komplexe Droge, die offenkundig viele Auswirkungen im Gehirn hat,
und es ist nicht wirklich abgeklärt, welche dieser Aktionen für den
therapeutischen Effekt relevant ist. Unabhängig davon hat frühe klinische
Forschung den Eindruck erweckt, dass es in der Behandlung des
Kokainismus einigen Nutzen hat. Deswegen wurden Studien eingeleitet,
die die Einsatzmöglichkeit bei Kokainmissbrauch und
Metamphetaminmissbrauch prüfen sollen.”

Modafinil
• Hersteller ist Cephalon Frankreich (vormals Laboratoire
L.Lafon). Vertreiber war früher die Merckle GmbH in
Blaubeuren. Seit 2002 vertreibt die deutsche
Tochtergesellschaft der amerikanischen biopharmazeutischen
Firma Cephalon, die Cephalon GmbH, Martinsried, das
Medikament.
• In den USA wurde Modafinil 1993 von Frank Baldino, dem
Gründer des Unternehmens Cephalon, lizenziert. 2006
erzielte Cephalon allein mit Modafinil einen Umsatz von 727
Millionen US-Dollar. Modafinil durfte bis 2011 ausschließlich
von Cephalon vertrieben werden.

•

In den USA ist Modafinil zugelassen für die Behandlung der exzessiven
Schläfrigkeit, die bei Narkolepsie, beim obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom oder
beim chronischen Schichtarbeiter-Syndrom auftritt.

•

Roter Handbrief vom 7. Februar 2011:[8] Eine Risikobewertung des Ausschusses
für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) kam
zu dem Ergebnis, dass das Nutzen/Risiko-Verhältnis von Modafinil nicht länger als
günstig angesehen wird für die Behandlung folgender Erkrankungen:

•

des mittelschweren bis schweren obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms (OSAS)
mit exzessiver Schläfrigkeit trotz adäquater nCPAP-Therapie,
des mittelschweren bis schweren chronischen Schichtarbeiter-Syndroms mit
exzessiver Schläfrigkeit bei Patienten mit Nachtschicht-Wechsel (SWSD), wenn
andere schlafhygienische Maßnahmen zu keiner Besserung geführt haben.

•

• Eine Verordnung bei anderen Krankheiten (z.
B. Chronisches Erschöpfungssyndrom (CFS),
ADHS oder Depression) geschieht off-Label
und wird von den Krankenkassen
normalerweise nicht erstattet (Regresshaftung
der Ärzte).

Nebenwirkungen, unter anderem
• Psychiatrische Symptome: Depression, Angstgefühle,
illusionäre verkennungen, gehobene Stimmung
(hypomanisch/manisch), Selbstmordgedanken,
Aggression, Schlafstörungen.
• Herzbeschwerden: Brustschmerzen,
Herzrhythmusstörungen, Atembeschwerden
• Schwere allergische Reaktionen
• Kopfschmerzen, Übelkeit, verstopfte Nase,
Diarrhoe………..

Medline plus info - Before taking modafinil
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sag dem Arzt, ob du gegen irgendein Medikament allergisch bist.
Sag dem Arzt, welche anderen Arzneimittel , Nahrungsergänzungsmittel oder Kräuter du zu dir nimmst.
Insbesondere achte auf:
Antikoagulantien,
Antidepressiva wie Amitriptylin, Amoxapine, Clomipramine (Anafranil), Desipramine (Norpramin), Doxepin
(Sinequan), Imipramine (Tofranil), Nortriptyline (Aventyl, Pamelor), Protriptyline (Vivactil), und
Trimipramine (Surmontil);
Pilzmittel, wie Itraconazole (Sporanox) und Ketoconazole (Nizoral);
Zyclosporine (Neoral, Sandimmune);
Diazepam (Valium);
anfallshemmende Mittel wie Carbamazepin (Tegretol), Phenobarbital, Phenytoin (Dilantin);
weiters MAO- Hemmer, einschliesslich Isocarboxazid (Marplan), Phenelzine (Nardil), Selegiline (Eldepryl,
Emsam, Zelapar), und Tranylcypromine (Parnate);
Propranolol (Inderal);
SSRIs wie citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox),
paroxetine (Paxil), und sertraline (Zoloft);
rifampin (Rifadin, Rimactane);
triazolam (Halcion).

• Auch viele andere Arzneimittel interagieren ev. mit Modafinil,
daher muss man alle Substanzen nennen, die man gerade
einnimmt. Der Arzt muss informiert sein, um
Dosisanpassungen vorzunehmen, Einstellungen zu ändern
oder um auf Nebenwirkungen achten zu können.
• Insbesondere ist der Arzt zu informieren, ob Alkohol
getrunken wird bzw anamnestisch der Konsum hoher Dosen
Alkohol, von Strassendrogen und von
verschreibungspflichtigen Substanzen im Übermaß zu
erheben ist.

Modafinil und
Empfängnisverhütung
• Die Substanz reduziert die Effizienz aller
Arten hormoneller Kontrazeption. Den
Frauen wird empfohlen, eine andere Art
der Empfängnisverhütung bis zu einem
Monat nach dem Absetzen der Substanz
zu betreiben.

Modafinil: Empfehlung in der
Arzneimittelinformation
• Modafinil darf bei anamnestisch bekannten Abhängigkeitserkrankungen
nicht angewendet werden.
• Modafinil darf nur mit Vorsicht angewendet werden, wenn der Patient an
schweren Angstzuständen leidet oder psychotische Vorerkrankungen
bekannt sind. Bei schweren Leber- oder Nierenerkrankungen,
Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen darf Modafinil ebenfalls
nur mit besonderer Vorsicht verwendet werden. Eine gleichzeitige
Behandlung mit Prazosin darf nicht erfolgen.
• Als Nebenwirkung tritt eine dosisabhängige Erhöhung von
Leberfunktionsindikatoren wie der Alkalischen Phosphatase und der γGlutamyltransferase (GGT) in der Blutanalyse auf, deren letztere auch
typisch für regelmäßigen Alkoholgenuss wäre.

Ein sicheres Arzneimittel – geeignet
gegen Kokainismus und
Alkoholmissbrauch
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?????????????????????????????????????????????????????
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Freizeitgebrauch
• Modafinil wird zunehmend als 'lifestyle droge' gebraucht.
Das bedeutet einen lukrativen 'off-label' Markt, der nicht
gerade von der Produktionsfirma behindert wurde. Ärzte
haben davon gesprochen, dass sie von einer “bislang
verborgen gebliebenen Epidemie von Narkolepsie unter hart
arbeitenden jungen Angstellten überrascht worden seien. “

Smart drug
• Aufgrund seiner wachhaltenden und konzentrationsfördernden Wirkung
wird die Substanz zunehmend als „Brainbooster“ angewendet. Ähnlich wie
Methylphenidat wird es vor Klausuren oder der Arbeit konsumiert, um die
Leistungsfähigkeit zu verbessern. In einer placebokontrollierten Studie
wurden positive Effekte auf die kognitive Leistungsfähigkeit bei einer
Dosierung von 100–200 mg gefunden. Aus England wurde zunehmender
Gebrauch der Substanz unter Studenten berichtet.
• In den USA stieg der Umsatz mit Provigil (amerikanischer Handelsname
von Modafinil) von 196 Millionen Dollar im Jahr 2002 auf 988 Millionen
Dollar im Jahr 2008; die Steigerung ist durch Off-Label-Use, also den
Einsatz außerhalb der zugelassenen Anwendungsgebiete, zu erklären. In
Studien gab es Hinweise auf ein Abhängigkeitspotential. Die
Langzeitwirkung von Modafinil wurde nicht untersucht; dennoch
empfiehlt das US-Militär seinen Soldaten die Einnahme von Provigil vor
langen Einsätzen mit hoher Stressbelastung.

• Modafinil: Cognitive Enhancer mit
Abhängigkeitspotenzial
• Montag, 23. März 2009

• Im Februar 2007 wurde die Herstellerfirma von der
US-Arzneimittelbehörde (FDA) wegen rechtswidriger
Werbung für die Anwendung von Modafinil in
anderen als den zugelassenen Indikationen offiziell
abgemahnt.

• Im Sport gilt Modafinil als verbotene
Dopingsubstanz. Inzwischen wurden
Dopingfälle bekannt. Ein prominenter Fall ist
die US-Leichtathletin und SprintWeltmeisterin Kelli White.

Erowid experience
Citation: supposedlysober. "Completely
Addictive: experience with Modafinil (ID
82145)". Erowid.org. Apr 15, 2010.
erowid.org/exp/82145
“this stuff is like cocaine in a pill -- for me at
least. EXACTLY the same high, just not quite as
intense, but extremely pleasurable. Then about
an hour and a half after the 'high' hit me, . . . it
turned off. Instantly. Just like cocaine.”

Now the problem this brutal comedown
presents is - I come down from the
emotional and mental high, but I am still
wide awake, so I am forced to stay awake
and endure this horrible feeling and
depression. For TWELVE HOURS. To me it
was infinitely worse than the comedown
off speed.
I tried to make music today but had no
creativity or spark. In fact, I can't imagine
making music without Provigil now, even
though I've been doing it for the past 7
years with great success, using no
substances whatsoever.

Topiramat

Topiramat
• Topiramate, das in den USA erhältlich ist,
versprach einiges in frühen klinischen
Untersuchungen gegen Kokainismus und
Alkoholismus und NIDA kooperiert jetzt
mit der Erzeiugerfirma in einer Phase II
Studie bei Metamphetamin-Abhängigen.

JAMA, 2007, als Mittel bei
Alkoholimus
• Ergebnisse: Adverse Ereignisse, die unter Topiramate häufiger
auftraten als unter Placebo schlossen die folgenden ein:
•
•
•
•

Parästhesien (50.8% vs 10.6%),
Geschmacksstörungen (23.0% vs 4.8%),
Anorexie (19.7% vs 6.9%),
Konzentrationsstörungen (14.8% vs 3.2%).

• Schlussfolgerung: Topiramate ist ein vielversprechendes
Behandlungsmittel bei Alkoholabhängigkeit.

Topiramat und
Empfängnisverhütung
• Patientinnen, die neben Topiramat gleichzeitig orale
Kombinationskontrazeptiva („Antibabypille“)
einnehmen, müssen mit einer möglichen
Verminderung der empfängnisverhütende
Wirksamkeit sowie mit verstärkten
Durchbruchblutungen rechnen. Die
Verhütungssicherheit der Antibabypille kann durch
Topiramat auch beeinflusst werden, ohne dass es zu
Durchbruchblutungen kommt.

Teratogene Valenz
• Topiramat hat bei Maus, Ratte und Kaninchen teratogene Wirkungen
gezeigt. Daten aus Schwangerschaftsregistern (Nordamerikanisches
Antiepileptika-Schwangerschaftsregister, NAAED, sowie das Epilepsie- und
Schwangerschaftsregister des Vereinigten Königreichs) zeigten Fälle von
schwerwiegenden Fehlbildungen des Kindes, wenn die Mutter im ersten
Schwangerschaftstrimenon Topiramat eingenommen hatte. Ebenso
weisen präklinische Daten auf ein teratogenes Potential des Arzneistoffs
hin. In Deutschland wurde ein Stufenplanverfahren eingeleitet.
• Für die Behandlung der Migräne darf Topiramat in der Schwangerschaft
nicht eingenommen werden.
• Topiramat wird in der Milch säugender Ratten ausgeschieden. Begrenzte
Beobachtungen beim Menschen weisen auf eine erheblichen Übertritt in
die Muttermilch hin.

Topiramat
• Häufigste Nebenwirkung: kognitive Defizite
(Quelle: Empfehlungen der Deutschen
Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, 2005)

Erowid – Experience, 2004
• Confused Zombie
• Topiramate (Topamax) by Airow
• I literally felt like the smart and articulate part
of my life had died and I was some type of
zombie that couldn't do anything because it
all caused way too much confusion. This state
of confusion lasted for about three days.

Selincro (nalmefene):
• Der neueste Hit auf der Liste ist Selincro, ein
Ligand am Opioidrezeptor, der kürzlich für die
Behandlung des Alkoholismus zugelassen
wurde. Die Substenz ist in vielen wesentlichen
Parametern vor der Zulassung nicht
untersucht worden.
• Ein kleiner Blick auf die Liste der
Nebenwirkungen, die im Zulassungsbescheid
aufgeführt sind:

Kritische Aspekte der neuen
Entwicklung
• Dem Kampf gegen die Abhängigkeit wird absoluter
Vorrang zugeteilt. Deshalb habe ich davon
gesprochen, dass der Drogenkrieg auf das Gehirn
verlagert wurde.
• Der Industrie werden neue Möglichkeiten eröffnet,
die fragwürdigen Praktiken den Weg bereiten:
Beeinflussung der Forschung und Publikation,
verdeckter Einfluss auf Fortbildung; direkt an die
Gebraucher gerichtete Werbung; Anti-Werbung
gegen Konkurrenzprodukte; politische
Einflussnahme(aktuelle österreichische Lage).

• Dienen Substanzen dem Ziel der Abstinenz
scheinen die sonst in der Zulassung von
Arzneimitteln üblichen Kontrollmechanismen
partiell außer Kraft gesetzt.
• Negative Konsequenzen werden ev.
unzureichend beachtet und dargestellt;
verharmlost, im schlimmsten Fall
verschwiegen.

Der Naltrexon- Implantat-Markt
Zunächst: Erste Generation,
1997: George Malmberg , Wedgewood Pharmacy, Sewell, NJ
2006: George Sherman, Towne Pharmacy, NJ. Lizensiert in
Russland als Prodetoxone
Derzeit: 2. Generation in verschiedenen Entwicklungsstadien
• LI LA naltrexone implant aus China
• Addex naltrexone implants - Bartor Pharmacal Inc.
• Trident naltrexone implants - Trident Inc.
• Hydron naltrexone implants - Valera Pharma Inc.

Australische Bedenken
• Professor Ali sagt, dass er betroffen ist, dass man
Naltrexonimplantate durch das TGA Special Access
Scheme erhalten kann, obwohl das Produkt nicht
den üblichen strengen Untersuchungen unterzogen
wurde, die man für die Einführung neuer
Behandlungsmöglichkeiten in Australien braucht. Er
sagt auch, dass der Forschungsprozess, der über
diese Produkte in Australien abläuft, nicht den
regulären wissenschaftlichen Vorgaben folgt. Er weist
darauf hin, dass seine bedenken von anderen geteilt
und unterstützt werden.

RehabInfo.net; USA
• Eindeutig geschönte Darstellung der
australischen Ergebnisse. Die Darstellung
gipfelt in der Forderung, das Implantat in der
Schwangerschaft anzuwenden.

Implantate in den USA: Das
Coleman-Institut

• - We can provide immediate admission
• - The transfer from and to the airport will be organized for you
• We provide safe and pain free rapid detox (you can go home on 3d day)
• - We provide Naltrexone implants to prevent relapse (you can have a
heoin blocker within only 1 day!)
• - We provide individual psychiatric and holistic sessions (up to 6h/day)
• - We can organize accommodation for your relatives during your stay in
Belgrade
• - We can deliver a Naltrexone bloscker to your home addres

Treatment Costs (Detox and
Naltrexone implants)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Ultra rapid opioid detoxification - from € 700,- to € 2.000,- Buprenorphine opiate detoxification from - € 1.000,- to € 2.000.- Therapy for eliminating cravings - € 300,- per day
- Naltrexone depot injection for 1 month - € 200,- Naltrexone implant for 3 months including insertion € 350,- Naltrexone implant for 5 months including insertion € 700,- Naltrexone implant for 6 months including insertion - € 950,- Naltrexone implant for 12 months including insertion - € 1900,- Opiates tests - €10,- Surgical insertion - €50, - to €100,- Consultation with a Naltrexone specialist - free of charge

• - Intramuscular injection (of liquid Naltrexone) - free of charge

• Menschliches Verhalten wird in einer brutal
mechanistischen und verkürzenden Weise als
Funktion von neuronalen Abläufen
interpretiert, die chemisch manipuliert
werden können; die menschliche Person
verschwindet.

Ethische Fragestellungen
• Welche ethischen Konsequenzen bringt der
Paradigmenwandel mit sich?
• Wieweit ist das Konzept der
„Missbrauchsabschreckung“ mit der ärztlichen Ethik
kompatibel?
• Ist es zulässig, mit Substanzen zu behandeln, deren
Komposition keinen direkten Behandlungsauftrag
erfüllt, sondern überwiegend bis ausschließlich der
Missbrauchssicherung dient?
• Ist es zulässig, die eigene Entscheidungsfreiheit
wegzutherapeutisieren?

Die neurowissenschaftliche
Fragestellung
• Welche Auswirkungen hat der Einsatz von
Antagonisten auf das Endorphinsystem und
die mit diesem System interagierenden
Strukturen und neuronalen und endokrinen
Netzwerke? Es wird behauptet, dass es sich
auf die neue Situation einstellt und sich neu
reguliert. Systematisch beforscht wird das
Problem aber nicht. Die Rolle der
Endocannabinoide?

• Auf jeden Fall sollte die Entscheidung dafür,
ob Agonist-gestützte (Substitutions-) oder
Antagonist-gestützte (Abstinenz-)Behandlung
angeboten wird, keine DrogenSicherheitspolitische Maßnahme sein. Die
unabhängige medizinischer Forschung sollte
abklären, welche Form die „physiologischere“
ist.

• Pharmakologischen Manipulationen stellen
einen veränderten Zustand des Gehirns her,
der ev. den Impakt der Opioidagonisten
übersteigt.
• Besteht die Gefahr, dass durch die Methoden
der antagonisten-gestützten
Abstinenzbehandlung die fiktive Erkrankung
des Gehirns „Sucht“ in eine reale iatrogene
Erkrankung transformiert wird?

Samuel H. Barondes, 2003
• „Selbst die besten psychoaktiven
Stoffe, über die wir heute verfügen,
sind grobe Instrumente, die eine
Vielzahl von Effekten auf das Gehirn
ausüben, von denen man nur wenige
als therapeutisch bewerten kann.“

• 36 One explanation may be associated with a
different naltrexone affinity at opioid
receptors. Naltrexone has the highest affinity
for μ receptors, and shows 10–25 times lower
affinity for κ and δ receptors (Table 1). Activity
at the three main opioid receptor subtypes
indicates its ability to modulate dopaminergic,
noradrenergic, and serotonergic transmission,
influencing the motivational, stress-regulating,
and mood-regulating systems.44

• Naltrexon und Buprenorphin: opioid - rezeptor
Aktivitätsprofile
Receptor binding Kior IC50
•
μ
κ
δ ORL-1
Naltrexon
0.37 4.8 9.4 3,818a
• Buprenorphine
0.77 1.1 2.2 8.4b
• Notes: Unless otherwise noted, values are
from Schmidt et al.46, aMcLeod et al;47 b
Wnendt et al.48

Antagonist-assisted abstinence
(Brewer & Streel, 2003)

Crowley TJ, Wagner JE, Zerbe G, Macdonald M.: Naltrexoneinduced dysphoria in former opioid addicts.
•
•
•

Am J Psychiatry. 1985 Sep;142(9):1081-4.
Abstract
Naltrexone treatment, used to prevent relapse among former opioid addicts, is
reported to have an extraordinary rate of noncompliance. Since activation of
opioid receptors produces a sense of well-being, naltrexone's blockade of these
receptors might produce dysphoria, which could contribute to noncompliance
among addicts under treatment. To test this hypothesis, the authors administered
naltrexone to four men who had been free of opioids for 9 to 44 months using a 6week, placebo-controlled crossover design. One subject dropped out with
abstinence-like symptoms, and two others reported mild but significantly greater
dysphoria during naltrexone administration. The results suggest that naltrexone
may induce mild dysphoria long after addicts stop using opioids.

Aversive effects of naltrexone in subjects not dependent on
opiates.
Hollister LE, Johnson K, Boukhabza D, Gillespie HK
•
•
•

Drug Alcohol Depend. 1981 Aug;8(1):37-41.
Abstract
Naltrexone was given to ten opiate-free volunteer subjects following the same
dosage schedule used for initiating treatment of opiate-dependent persons.
During the three-week initiation period, three subjects dropped from the study
owing to aversive effects of the drug. The remaining seven subjects reported
similar unpleasant but tolerable effects. A separate group of ten volunteer subjects
was given single doses of 50 or 100 mg of naltrexone or a naltrexone placebo on
three separate occasions using blind controls. These subjects also reported
aversive effects. The principal symptoms reported were loss of energy,
gastrointestinal disturbances and mental depression. It is possible that these
aversive reactions of naltrexone have limited acceptance of the drug as a
treatment for opiate-dependent persons.

Naltrexone and dysphoria: fact or myth?
Miotto K, McCann M, Basch J, Rawson R, Ling W.
• Am J Addict. 2002 Spring;11(2):151-60.
• Abstract
• Naltrexone is an opiate antagonist used as a pharmacologic adjuvant for
the treatment of opiate and alcohol addiction. It has been hypothesized
that naltrexone blocks the stress-response and well-being effects
associated with opioid peptides. This raises the clinical concern that
naltrexone may cause dysphoria. The authors reviewed pharmacological
and clinical data in alcohol, opioid, and nicotine studies to determine if an
association between naltrexone and dysphoria exists. These studies did
not reveal dysphoria to be a serious side effect produced by naltrexone
treatment. Additional studies to evaluate long-term endocrine effects and
antidepressant combination therapy are warranted.

Miotto K, et. Al: Overdose, suicide attempts and death
among a cohort of naltrexone-treated opioid addicts.
• Drug Alcohol Depend. 1997 Apr 14;45(1-2):131-4.
• Abstract
• In a study evaluating naltrexone with either an intensive
psychosocial protocol or standard community treatment for
opioid dependence, 13 of 81 subjects overdosed within a 12month period of study participation. There were four
fatalities, one of which was a suicide. Among the nine
nonfatal overdoses, there were four suicide attempts.
Characteristics of subjects and naltrexone-taking are
described.

van Brussel GH.
Limited role of naltrexone in the treatment of opiate
addiction.
•
•
•
•

Ned Tijdschr Geneeskd. 2001 Jul 28;145(30):1452-6.
[Article in Dutch]
Abstract
Naltrexone has been used for many years as an opiate antagonist
for maintenance treatment to prevent relapse in opiate addiction
and, more recently, for rapid opiate detoxification with and
without general anaesthesia. Naltrexone is useful for rapid
detoxification without anaesthesia. However, the detoxification
procedure under anaesthesia lacks a scientific basis. There is no
clear evidence of the efficacy of naltrexone maintenance
treatment. Poor compliance and possible receptor sensitisation
means there may be a potentially increased risk of mortality
through opiate overdose following cessation of naltrexone
treatment and relapse into addiction.

Challenges to antagonist blockade during sustainedrelease naltrexone treatment.
Kunøe N
•
•
•
•

Addiction. 2010 Sep;105(9):1633-9.
Abstract
FINDINGS:
More than half [n = 34 or 56%; 95% confidence interval (CI) 4468%)] the patients challenged the blockade with illicit opioids
during the 6-month treatment period; 44% (n = 26; 95% CI 32-56%)
were abstinent from opioids. Mean opioid use was reduced from 18
[standard deviation (SD)13] days during the month preceding
treatment to 6 days (SD 11) after 6 months. Of the respondents
questioned on opioid 'high' (n = 31), nine patients (30%; 95% CI 1647%) reported partial drug 'high' following illicit opioid use, and
three (12%; 95% CI 3-26%) reported full 'high'. Opioid use was
associated with use of non-opioid drugs and criminal behaviour.

Naltrexon und Marihuana
•

Detailed description: Laboratory animal studies demonstrate that endogenous cannabinoids
and opioids are closely inter-related. We have completed a series of studies in marijuana
smokers showing that a clinically-utilized dose of naltrexone (50 mg) enhanced the
reinforcing and subjective effects of orally-administered tetrahydrocannabinol (THC), while a
low naltrexone dose (12 mg) blunted the effects of THC. A better understanding of the effects
of a range of naltrexone doses in combination with smoked marijuana has important
implications for the following reasons: (1) Alcohol- and opioid-dependent patients receive
high doses of naltrexone (50-150 mg), which may increase the abuse liability of marijuana, (2)
Low-dose naltrexone blunts THCâ€™s intoxicating effects, suggesting potential utility as a
treatment medication for marijuana dependence. This study will determine if naltrexone (0,
12, 25, 50, 100 mg) administration 45 min prior to marijuana administration (0, 3. 9% THC)
alters marijuanaâ€™s subjective, cognitive or physiological effects. Marijuana smokers will
spend approximately 5h/day for a total of 10 days in the outpatient laboratory. Participants
will visit the outpatient laboratory 2-3 times per week, with a minimum 48-hr interval
between sessions to allow for naltrexone clearance. These data will provide important
information regarding the clinical use of naltrexone.

Naltrexon und Kleptomanie
• Detailed description: The proposed study will consist of 8
weeks of treatment with either naltrexone or placebo in 20
subjects with kleptomania. The hypothesis to be tested is that
naltrexone will be effective in reducing the urges to steal in
patients with kleptomania. The proposed study will provide
needed data on the treatment of a disabling disorder that
currently lacks a clearly effective treatment.

Naltrexon-Pyromanie
• Detailed description: The goal of the proposed study is to
evaluate the efficacy and safety of naltrexone in pyromania.
Ten subjects with DSM-IV pyromania will receive 8 weeks of
naltrexone or placebo. The hypothesis to be tested is that
naltrexone will be effective in reducing the urges to set fires
patients with pyromania. The proposed study will provide
needed data on the treatment of a disabling disorder that
currently lacks a clearly effective treatment.

Naltrexon-Sexuelle Impulsstörung
• Summary
• The goal of the proposed study is to evaluate the
efficacy and safety of naltrexone in compulsive sexual
behavior. Twenty subjects with DSM-IV compulsive
sexual behavior will receive 8 weeks of naltrexone or
placebo. The hypothesis to be tested is that
naltrexone will be effective in reducing the urges to
act out sexually in patients with compulsive sexual
behavior. The proposed study will provide needed
data on the treatment of a disabling disorder that
currently lacks a clearly effective treatment.

Naltrexon-OCD
• Summary
• The purpose of this study is to determine if
the combination of naltrexone SR and
fluoxetine is more effective in treating the
symptoms of obsessive-compulsive disorder
(OCD)than either fluoxetine alone or
naltrexone SR alone.

Petrakis IL, et al.:
Noradrenergic vs serotonergic antidepressant with or without naltrexone for
veterans with PTSD and comorbid alcohol dependence.
•
•

Abstract Neuropsychopharmacology. 2012 Mar;37(4):996-1004
The wars in Iraq and Afghanistan are associated with high rates of post-traumatic
stress disorder (PTSD) and comorbid alcohol use disorders. The pharmacotherapy
of these comorbid conditions has received relatively little study. The current study
compared the serotonin uptake inhibitor, paroxetine, to the norepinephrine
uptake inhibitor, desipramine. It also evaluated the adjunctive efficacy of the Food
and Drug Administration (FDA)-approved alcoholism pharmacotherapy, naltrexone,
relative to placebo. Four groups of predominately male veterans (n=88) meeting
current diagnostic criteria for both alcohol dependence (AD) and PTSD were
randomly assigned under double-blind conditions to one of four groups:
paroxetine+naltrexone; paroxetine+placebo; desipramine+naltrexone;
desipramine+placebo. Naltrexone reduced alcohol craving relative to placebo, but
it conferred no advantage on drinking use outcomes. Although the serotonin
uptake inhibitors are the only FDA-approved medications for the treatment of
PTSD, the current study suggests that norepinephrine uptake inhibitors may
present clinical advantages when treating male veterans with PTSD and AD.
However, naltrexone did not show evidence of efficacy in this population.

Naltrexone in Treatment of Cocaine Dependence - 5

• Summary
• The purpose of this study is to determine the efficacy of naltrexone in the
treatment of cocaine dependence as measured by: 1) decreased urine
benzoylecgonine (BE) levels, 2) decreased cocaine use by self-report, 3)
decreased cocaine craving, and 4) retention in treatment.
• Detailed description: Double-blind, placebo controlled study of the safety
and efficacy of naltrexone in treating cocaine dependence in a patient
sample that initiated the study while in an inpatient setting and were then
followed-up for 3 months as outpatients.

Jayaram-Lindström et al._
An open clinical trial of naltrexone for amphetamine
dependence: compliance and tolerability.
• Nord J Psychiatry. 2005;59(3):167-7 Abstract
• The aim of the study was to assess the feasibility of naltrexone as a
potential pharmacotherapy for amphetamine dependence.
• Mild headache, nausea and abdominal pain were reported (n=3) but
subsided within 2 weeks. Plasma levels of hepatic markers did not reveal
any significant increase from baseline. Eleven out of 20 patients complied
with the treatment and there was a significantly higher proportion of
positive tests of 6-beta-naltrexol in urine among patients completing 12
weeks of treatment compared to those who did not (77% vs. 22%). The
frequency and amount of amphetamine consumed was significantly lower
during treatment compared with pre-treatment consumption (P<0.01). In
conclusion, naltrexone was well tolerated with moderate rates of
compliance, supporting the feasibility of investigating this compound in a
larger placebo-controlled trial as a potential pharmacotherapy for
amphetamine dependence.

• CONCLUSIONS:
• Challenging naltrexone blockade with heroin
on at least one occasion is common among
sustained-release naltrexone patients, but
only a minority of patients use opioids
regularly. Challenges represent a warning sign
for poor outcomes and often occur in the
context of polydrug use and social adjustment
problems

.
Lee YS, et al.: Changes of smoking behavior and serum adrenocorticotropic
hormone, cortisol, prolactin, and endogenous opioids levels in nicotine
dependence after naltrexone treatment.
• Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2005 Jun;29(5):639-47
• Plasma levels of pituitary hormones (ACTH, cortisol, and prolactin) and
endogenous opioids (beta-endorphin and dynorphin A) were checked
weekly before and after the 'provocation and smoking coupled' stimulus
once in a week for 3 weeks. In naltrexone group, pituitary hormones
showed upward tendencies even though only the prolactin had statistical
significance. However, beta-endorphin and dynorphin A were not
significantly different between the two groups. It was suggested that
naltrexone made effects on hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis
activity as well as smoking behavior. However, the meaning of these
endocrinal changes by naltrexone is not conclusive, whether it is beneficial
or aversive.

• Philipp P. Lobmaier, Nikolaj Kunøe, Michael Gossop, Helge Waal:
Naltrexone Depot Formulations for Opioid and Alcohol Dependence: A
Systematic Review
• Article first published online: 23 SEP 2010 2010 Blackwell Publishing Ltd
• Issue CNS Neuroscience & Therapeutics Volume 17, Issue 6, pages 629–
636, December 2011

•
•

SUMMARY
Naltrexone is an opioid receptor antagonist that blocks the reinforcing effects of
opioids and reduces alcohol consumption and craving. It has no abuse potential,
mild and transient side effects, and thus appears an ideal pharmacotherapy for
opioid dependence. Its effectiveness in alcohol dependence is less evident, but
compliance with naltrexone combined with psychosocial support has been
repeatedly shown to improve drinking outcomes. Limited compliance with oral
naltrexone treatment is a known drawback. Several naltrexone implant and
injectable depot formulations are being investigated and provide naltrexone
release for at least 1 month. Studies among opioid-dependent patients indicate
significant reductions in heroin use, but sample sizes are usually small. In alcohol
dependence, two large multicenter trials report alcohol and craving reductions for
naltrexone and placebo groups, indicating a significant but moderate effect. The
pharmacokinetic profile of the injectable formulation indicates reliable naltrexone
release over 1 month at therapeutic levels. Implant formulations releasing
naltrexone up to 7 months are reported. Findings on safety and tolerability confirm
the generally mild adverse effects described for naltrexone tablets. However,
further research on therapeutic levels (i.e., opioid blocking) is warranted. The
majority of naltrexone implants lacks approval for regular clinical use and larger

Vergleichsstudie Buprenorphin vs.
Naloxon-Kombo
• Randomisierte plazebo-kontrollierte doppelblind-Studie.
Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von der
Kombination Buprenorphine 16 mg/Naloxone 4 mg pro Tag
mit Plazebo und Buprenorphin 16 mg/Tag.
• Eingangssubstitution: Buprenorphine 8 mg (D1) und 16 mg
(D2). Die Zuweisung zur Kombobehandlung erfogte
randomisiert.
• Stichprobe: 326 Patienten, Durchschnittalter 38 Jahre.
Suboxone (n=110), Buprenorphine (n=106), Placebo (n=110).
• Mittlere Dauer der Heroinabhängigkeit 84 Monate (3 bis 468
Monate). 50% der Patienten waren bereits auf Methadon
oder LAAM eingestellt gewesen.

Vergleichsstudie Buprenorphin vs.
Naloxon-Kombo
• 18% der Patienten brachen die Behandlung ab. Fünf
Patienten, davon drei unter der Kombo-Behandlung wegen
unerwünschter/unerwarteter Erscheinungen.
• Am häufigsten wurden die folgenden unerwünschten Effekte
angegeben: Kopfschmerzen (26% unter
buprenorphine/naloxone, 18% unter buprenorphine allein,
12% unter placebo),
Entzugserscheinungen (9%, 6%,18%),
Verstopfung (11%, 7%, 2%)
Übelkeit (13%, 10%, 8%).

• Über weitere 52 Wochen wurde eine safety follow-up study
durchgeführt. In ihr waren 472 patients eingeschlossen, die
mit buprenorphine/naloxone behandelt wurden. 279 dieser
Patienten hatten auch in der ersten Studie teilgenommen. 385
Patienten wurden mindestens 8 Wochen lang behandelt, 261
Patienten wenigstens 6 Monate. 24 patients beendten
vorzeitig, 14 davon wegen unerwünschter Effekte. Insgesamt
wurden 81 schwerwiegende Zwischenfälle beobachtet. Am
häufigsten war eine Steigerung der Transaminase oder der
Laktathydrogenasespiegel, die bei 10 Patienten auftrat (7 mal
wahrscheinlich Behandlungsbezogen). Erneut wurden am
häufigten Kopfschmerzen (43%) und Entzugserscheinungen
(41%) beklagt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Substitution of Subutex treatment by Suboxone treatment
During an Australian study conducted in 17 patients, the switch from Subutex to
Suboxone required an
increase in the doses of buprenorphine for 14 patients.
The substitution of Subutex treatment by Suboxone treatment was studied in 64
patients during a
Finnish retrospective study (RC050175). At baseline, nine patients were identified
to be buprenorphine
injectors. During the first 4 weeks, 53/64 patients remained on Suboxone (with the
same buprenorphine
dose for 46 of them). IV misuse of buprenorphine was observed in 6 to 7 patients
per week.
At 4 months, 27/61 patients remained on Suboxone; the 5 patients who injected
Suboxone at least once
reported that they had felt no effect.
3.1.2. Finnish data on the use of the buprenorphine

3.1.2. Finnish data on the use of the
buprenorphine
•
•
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The study of H. Alho1 describes and analyses the use and misuse of buprenorphine monotherapy
and
the buprenorphine/naloxone combination, introduced in Finland in 2004, in patients taking part in
a
syringe exchange program in the Helsinki region in April 2005. Data were obtained using a
questionnaire distributed to drug addicts with a questionnaire return rate of only 30% (176/589).
For 73% of the persons who answered the questionnaire, buprenorphine was the substance the
most
frequently used by the IV route. 72% (113/157) reported multiple drug consumption.
68% (99/145) answered that they used the buprenorphine/naloxone combination by the IV route
and
8.3% reported frequent or regular intravenous use.
13.5% of patients (15/111) reported sublingual use of the combination, 22% oral and IV use and
4.5%
nasal use. Approximately 80% (86/107) of patients described the experience of the
buprenorphine/naloxone combination as a bad experience and 20% as an experience similar to
buprenorphine alone.

•
•
•
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Suboxone® and Subutex® were simultaneously made available in April 2003 in the United States.
Reckitt Benckiser Pharmaceuticals had to perform monitoring within the scope of a risk management
program, including in particular: quarterly monitoring of doctors authorised to prescribe buprenorphine, a
survey of patients entering for a program for the treatment of illicit substance dependence, an analysis of
cases of overdoses and surveillance of cases reported by toxicology and emergency departments.
According to post-marketing follow-up data collected over 3 years by CRS Associates LLC (sponsored
by Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, Inc), the estimated number of patients receiving treatment at the
end of Q1 2007 was 117,000 patients for Suboxone® and 12,000 patients for Subutex®.
Among the 12 to 21% of patients treated by buprenorphine for substance abuse by physicians
answering the survey, 83 to 93% of the buprenorphine-treated patients monitored were receiving
Suboxone. According to interview data from 624 patients included in a treatment program, the mean
scores evaluating the abuse of medicines containing buprenorphine (Subutex®, Suboxone®) were lower
than those of the other available opioids.
According to the surveillance network data on emergency department visits (between 2003 and 2006),
the number of notifications mentioning Suboxone administration rapidly increased after marketing. The
data obtained from drug addiction centres reported 93/519 cases of abuse and 53 cases of misuse with
Suboxone®.

•
•
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The buprenorphine/naloxone combination is available in Queensland since March 2006 (buprenorphine
since March 2001, methadone since 1970). In this State, data on the use of substitution treatments
show that methadone represents nearly 60% of the dose units of prescribed substitution treatment,
buprenorphine 15% and the buprenorphine/naloxone combination 22%.
Data collected between December 2006 and October 2007 from the BHRC (Brisbane Harm Reduction
Centre), the largest syringe exchange program in the state of Queensland, showed a peak in the
number of injections of the buprenorphine/naloxone combination in March 2007 which was followed by a
decrease and stabilisation. During this period, it accounted for 23% of all buprenorphine injections; the
prescription of the buprenorphine/naloxone combination accounted for 59% of the buprenorphine dose
units prescribed per month.
Within the scope of a NDARC1 surveillance program, IDRS2 data were collected from regular IV drug
users. According to the data collected from the 907 questioned users, the number of buprenorphine
injections increased between 2003 (8%) and 2007 (27%). During 2007, the proportion of regular users of
injections (including buprenorphine/naloxone injections) decreased from 27% to 23%. Usage data
differed between States. Intravenous misuse of the buprenorphine/naloxone combination may be lower
and less common than that of buprenorphine alone. Recent injection of buprenorphine/naloxone was
reported by 7% of regular users of injections.

• Ein weiterer Vorteil der fixen Kombination mit Naloxon
ist die Reduktion des Missbrauchspotenzials des
Opioids. Dieses Prinzip wurde bereits bei der
Entwicklung von Tilidin/Naloxon (Valoron® N)
angewandt und hat sich seit Jahren bewährt.
• Insbesondere werden durch die Kombination mit
Naloxon die missbräuchlicheintravenöse und
intranasale Anwendung verhindert. Es kann jedoch
angenommen werden, dass auch eine missbräuliche
orale Applikation in hohen Dosierungen zu einer
Entzugssymptomatik führen kann.

Buprenorphin in Frankreich
•

•
•

•

•
•
•

•

Diversion of HDB for injection is increasing in the highly precarious population. At the same time, patients who
have long received substitution therapy tend to divert by sniffing because of poor venous access and many new
HDB consumers start consumption by the sniffing route as this is considered to leave fewer stigmata.
Seventy-two percent of patients in the 18 OPPIDUM 2006 survey2, coordinated by the CEIP network, were
receiving substitution treatment for opiate dependence within the framework of a medical protocol; this was HDB
for 45% and methadone for 54%. 35% of all patients were taking HDB.
In patients receiving HDB according to a medical protocol, the practise of sniffing is increasing and concerned 10%
of these patients, whereas IV diversion is declining (10% of patients). For patients who said that they were taking
HDB outside a medical protocol, 35 % diverted by sniffing and 30 % by the IV route. The use of heroin has
increased (48%).
At the beginning of 20061 (national report of the TREND system2, January 2007), purchase of HDB on the parallel
market was the only or one of the modes of access for 41% of users seen in low-threshold structures who had
taken HDB during the last month. 51% of these users reported exclusive or partial diverted use.
58% of recent users of HDB seen in low threshold structures (n=446) said that they had injected it during the last
month. Diversion by sniffing was reported by 22% of these users.
Thirty-two per cent of recreational users of buprenorphine obtain it completely or partially by prescription. On the
contrary, 16% of those who use it for substitution therapy (to stop or decrease heroin use) acquire it exclusively on
the parallel market.
Although the misuse of methadone has become more apparent in parallel with its more widespread use, it
remains low compared to that of HDB. In 2006, 29% of users seen in low-threshold units who had taken
methadone during the last month said that they obtained it exclusively or partially on the blackmarket. 29% of
these users reported exclusive or partial diverted use. Less than 2% of methadone users
said that they had injected it during the previous month.
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The data presented about the use and misuse of buprenorphine and the buprenorphine/naloxone
combination show the changes in OSMs in the United States and Australia during recent years.
Taking into account differences in drug addiction management systems between these countries and
France (OSM marketing history, regulations, guidelines), it is difficult to assess the potential positive
impact of the marketing of Suboxone on the misuse of buprenorphine in France from these data, as this
depends in particular on drug addiction treatment policy.
It is even more difficult to evaluate the impact of Suboxone on trafficking, taking into account the
multiplicity of the factors that may affect the black market of substitution drugs, in particular the
regulatory framework, prescription volume and HDB to Suboxone ratio, the general diversion potential of
a substance and more generally addiction health policy.
1 French Centre for Evaluation and Information on Drug Dependence
2 Mendelson J et al. Clinical and pharmacological evaluation of buprenorphine and naloxone combinations: why the ratio 4:1 ratio
for treatment ? Drug and Alcohol dependence 2003;70:S29-37.
3 Vocci F, Ling W. Medications development successes and challenges. Pharmacol Ther 2005 10(1),93-108.
4 Harris DS et al. Buprenorphine and naloxone co-administration in opiate-dependent patients stabilised on sublingual
buprenorphine. Drug and Alcohol Dependence 2000, 61,85-94.
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According to the current state of knowledge and taking into account the specific French use of opioid
substitution treatments, the opinion of the “opioid substitution treatment"1 group is reserved about the
positive impact of Suboxone.
5. TRANSPARENCY CO

• Currently, differences in the rules of prescription and
disparities in the healthcare offer still considerably
• impact the choice of opioid substitution drug by patients
and prescribers. However, methadone would be
• more particularly appropriate in the following cases:
• . Severe dependence
• . Difficulties in giving up injection
• . Comorbid psychiatric disorders
• . Multiple substance abuse (alcohol, BZD, cocaine, etc.)
• . Highly precarious social situations
• . Patients requiring treatment with opioid analgesics.

• The buprenorphine/naloxone combination is an additional therapeutic
tool for pharmacotherapy of
• opiate-dependent patients. Although it was designed to dissuade users
from injection, this product is still
• diverted for IV use.
• The potential therapeutic benefit of Suboxone may only be assessed on a
case-by-case basis, mainly
• after the first prescription of buprenorphine in an injector patient
informed about the specific features and
• limitations of this product, and desiring pharmacological treatment.
• In the current French context, all measures for the generalised
substitution of buprenorphine by the
• buprenorphine/naloxone combination are unnecessary and risky. In order
to solve the problems raised
• by buprenorphine misuse a whole series of measures should be
implemented in order to improve
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The efficacy of the sublingual buprenorphine/naloxone combination on opioid consumption of dependent
patients was shown versus placebo.
The opioid type adverse reactions observed with buprenorphine were found with sublingual Suboxone.
Suboxone should not be used during pregnancy: this medicinal product should not therefore be used by
women of childbearing age, in particular in precarious situations. Only Subutex and its generic drugs at
the 0.4 mg dosage strength may be used in patients requiring dosages lower than 2 mg per day of
buprenorphine.
Withdrawal symptoms caused by the intravenous administration of the buprenorphine/naloxone
combination have been observed in heroin-dependent patients, patients stabilised with morphine and
patients receiving methadone maintenance treatment2. The intensity of these symptoms varied
according to the dose ratio between buprenorphine and naloxone and the patient’s degree of
dependency.
Suboxone, a drug intended to dissuade from intravenous misuse of buprenorphine, remains a potentially
injectable substitution drug. The submitted clinical data show that this practice is still used by a
significant number of the followed-up patients.
In patients stabilised by high-dose buprenorphine (HDB), withdrawal symptoms do not occur after
occasional injection of the buprenorphine/naloxone combination3,4.
Because of the very high affinity of buprenorphine for μ receptors and the short duration of action of
naloxone, the stability and duration of the antagonist effect is open to question in buprenorphinedependent
patients frequently seen in France.
The Transparency Committee regrets the absence of a comparative study of the
buprenorphine/naloxone combination versus buprenorphine to evaluate IV misuse of buprenorphine, in
particular by injectors. In this latter case, it would be interesting to compare the buprenorphine/naloxone
combination with methadone. There is also a lack of specific data about multiple-drug abusers and other
types of misuse (sniffing, inhalation of smoke).
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Public Health Benefit:
The public health burden represented by opiate dependence and the harmful consequences of IV
injection of these drugs or diversion of substitution treatments is moderate.
The improved management of drug addiction is a public health need coming within the scope of
established priorities (2007-2011 government drug addiction management and prevention plan;
2004-2008 governmental plan to combat illicit drug use, smoking and alcohol consumption; public
health law etc). Suboxone only represents one component of this management which must be
global and include medical, psychological and social measures.
The results of the available foreign studies cannot be extrapolated to a French setting as the
conditions of prescription and supply of opioid substitution treatments, as well as methods for
managing drug addicts, are different from one country to another. Also, it is currently impossible to
assess to what extent Suboxone may reduce current misuse and in particular intravenous diversion
of buprenorphine in France or the impact that this proprietary medicine may have on the harmful
consequences of injection (transmission of HCV in particular). In addition, it is difficult in practice to
identify those patients who may specifically benefit from this treatment.
This product may have an impact on society and on the health system though this will depend in
particular on the way in which the coexistence of Suboxone and Subutex and its generic drugs is
managed.
Consequently, although Suboxone potentially addresses a public health need, in the absence of any
French data in particular about the reduction in IV injections compared to Subutex and the
consequences of these injections, it is not expected to benefit public health.
The actual medical benefit of Suboxone in this indication is substantial.

•

Judgment, decision-making, and impulse control are the province of the prefrontal
cortex, what might be called the brain’s executive suite for its role in high-level
cognitive processing. Dopamine, the key neurotransmitter involved in the reward
circuit, also modulates executive function, raising the possibility that drugs that
increase dopamine might improve executive control in drug addiction.

•

The questions before researchers, Volkow says, are “Can we use medications that
improve dopaminergic activity to strengthen executive function? And would that
improve the likelihood that people with addictions would follow remediation
programs and therefore have better outcomes?”

Dijkstra BA et al.: Does naltrexone affect craving in
abstinent opioid-dependent patients?
•
•
•

Addict Biol. 2007 Jun;12(2):176-82.
Abstract
Naltrexone blocks the opioid receptors that modulate the release of dopamine in the brain
reward system and therefore blocks the rewarding effects of heroin and alcohol. It is
generally assumed that naltrexone leads to reduction of craving, but few studies have been
performed to prove this. The purpose of the present study was to examine the effect of the
administration of naltrexone on craving level after rapid opioid detoxification induced by
naltrexone. A naturalistic study was carried out in which patients were followed during 10
months after rapid detoxification. Data about abstinence, relapse, and naltrexone use were
collected by means of urine specimens. Craving was measured by the visual analogue scale
craving, the Obsessive Compulsive Drug Use Scale, and the Desires for Drug Questionnaire.
Results showed that patients who relapsed in opioid use experienced obviously more craving
than abstinent people. Patients who took naltrexone did not experience significant less
craving than those who did not. These results suggest that the use of opioids is associated
with increased craving and that abstinence for opioids is associated with less craving,
independent of the use of naltrexone. This is in contrast to the general opinion. Because of
the naturalistic design of the study, no firm conclusions can be drawn, but the results
grounded the needs of an experimental study.

