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„Sich	  Rauchen	  abgewöhnen	  ist	  keine	  Kunst,	  ich	  habe	  es	  schon	  hundertmal	  gescha:.“	  
Mark	  Twain	  



Die	  derzeit	  gülAge	  Ausgabe	  ist	  die	  ICD-‐10	  in	  
der	  Version	  von	  2013.	  

• 	  Interna0onale	  sta0s0sche	  Klassifika0on	  der	  Krankheiten	  
	  	  und	  verwandter	  Gesundheitsprobleme	  (ICD)	  

	  
• 	  	  wichAgstes,	  weltweit	  anerkanntes	  DiagnoseklassifikaAonssystem	  

	  	  der	  Medizin	  
	  

• 	  von	  der	  WeltgesundheitsorganisaAon	  (WHO)	  herausgegeben	  
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Was	  ist	  Sucht	  ?	  

Abhängigkeitssyndrom	  
Psychotrope	  Substanzen	  

SuchWamilien	  	  
Muster	  

C0-‐Abhängigkeit	  

Schädlicher	  Gebrauch	  
Körperlich	  

nichtabhängikeitserzeugender	  
Substanzen	  

Nichstoffliche	  
Abhängigkeit	  
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	  	  	  4	  Stufen	  von	  Gebrauch	  

Unerlaubter	  Gebrauch	  

Gefährlicher	  Gebrauch	  
Folgeschaden	  
Konsument	  

DysfunkAonaler	  Gebrauch	  

Psychisch/soziale	  
Anforderung	  
beeinträchAgt	  

Schädlicher	  Gebrauch	  

Zellschäden	  
psychische	  
Störungen	  
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Verhaltenssüchte	  

o  STOFFEGBUNDENE:	  	  
	  

•  Alkohol	  
•  NikoAn	  
•  ZUCKER	  
•  Rauschdrogen	  

o  STOFFUNGEBUNDENE:	  
	  

•  Macht-‐,Herrsch-‐	  und	  Kontrollsucht	  
•  Magersucht/Ess-‐Störungen	  
•  Spielsucht	  
•  Computer/Internetsucht	  
•  Internet-‐Pornografie	  und	  –

Sexsucht	  
•  Kaufsucht	  
•  Arbeitssucht	  
•  Selbstverletzendes	  verhalten	  
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SUCHTMECHANISMEN	  
Belohnungssystem	  
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• 	  Nucleus	  accumbens:	  Sitz	  des	  menschlichen	  	  	  	  
	  	  Belohnungssystems	  	  

• 	  Belohnungssystem:	  
- 	  von	  Zellen	  im	  ventralen	  Tegmentum	  	  
	  	  	  und	  mit	  dem	  Botenstoff	  Dopamin	  
	  	  	  sAmuliert	  
- 	  sendet	  ErregungspotenAale	  an	  andere	  	  
	  	  	  	  Gehirnstrukturen	  
	  	  	  	  àlösen	  Zufriedenheit	  und	  Freude	  aus	  
- 	  spielt	  auch	  bei	  der	  Entstehung	  von	  
	  	  	  	  Süchten	  eine	  Rolle	  	  
	  	  	  	  à	  Drogen	  greifen	  in	  dessen	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mechanismen	  ein	  
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SUCHT	  

Störung	  	  
Belohnungssystem	  	  

Gehirn	  

DOPAMIN	  ++++	  
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Drogen	  als	  fatale	  Abkürzung	  

• 	  Mensch	  kürzt	  Weg	  zur	  neuronalen	  Belohnung	  	  ab	  
	  	  durch	  
- 	  Zigaremen	  
- 	  Alkohol	  
- 	  Crack	  
- 	  Heroin…	  
	  
• 	  Drogen	  greifen	  ins	  Lustzentrum	  ein:	  
- 	  Beispiel:	  Kokain	  	  

• 	  hemmt	  Dopamintransportersystem	  
• 	  führt	  zu	  gesteigertem	  Transmimerspiegel	  
	  	  im	  synapAschen	  Spalt	  
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Sucht	  –	  eine	  Hirnkrankheit	  

Sucht	  =	  unerwünschte	  Nebenwirkung	  von	  MoAvaAon	  

Die	  so
zialen

	  Bezie
hunge

n	  

treten
	  in	  de

n	  Hin
tergru

nd	  

Club	  27	  
	  

Auf	  neuronaler	  Ebene:	  Rest	  des	  
Gehirns	  ordnet	  sich	  verändertem	  
Belohnungssystem	  unter	  
à	  nur	  die	  nächste	  Dosis	  ist	  für	  

	  den	  Abhängigen	  wichAg	  

Dosis	  muss	  für	  den	  selben	  Effekt	  
oq	  erhöht	  werden	  
àGrund:	  Abstumpfung	  des	  
	  	  	  	  Belohnungssystems	  
àzerstörerische	  Spirale	  
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Gehirn	  eines	  Kokainabhängigen	  im	  
Hirnscanner:	  
- Nucleus	  accumbens	  leuchtet	  auf,	  
	  	  	  auch	  wenn	  	  

• 	  Droge	  nur	  angeboten	  
• 	  oder	  er	  Kokainkonsum	  in	  einem	  
	  	  	  Video	  sieht	  
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DOPAMIN	  

Amine	  werden	  gebildet:	  
Pyridoxalphosphat-‐	  abhängige	  

Decarboxiylierung	  

AkAves	  Vitamin	  B6	  
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DOPAMIN	  

Neurotransmimer	  

PULS	  
STIMMUNG	  

+++++	  

Belohnungsstoff	  
Sex/Essen	  

Drogen	  erhöhen	  Spiegel	  an	  DOPAMIN	  
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Legale	  Drogen-‐	  Illegale	  Drogen	  

•  Alkohol	  
•  NikoAn	  

	  

EINSTIEGSDROGEN	  

Erste	  Grenzüberschreitung	   Zweite	  Grenzüberschreitung	  
	  

Ecstasy	  
Amphetamin	  	  

Metamphetamin	  
LSD	  

Kokain	  
Crack	  und	  Freebase	  

Heroin............	  
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300	  000	  
30	  000	  

Drogenersatzprogramm	  
Bezirk	  Neunkirchen:	  

Mehr	  als	  300	  Personen	  
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Zigaremen	  

•  1	  Zigareme	  :	  25	  mg	  Vitamin	  C	  
	  

•  Jeder	  Zug	  einer	  Zigareme	  :	  10.000	  freie	  Radikale	  
	  

•  Im	  Rauch	  einer	  (durchschnimlichen)	  Zigareme	  befinden	  sich	  
bis	  zu	  12.000	  verschiedene	  Stoffe	  	  
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StaAsAken	  
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In	  einer	  Zigare*e:	  
• 	  viele	  chemische	  Verbindungen	  
• 	  die	  meisten:	  lungengängige	  
	  	  Feinstaubpar:kel	  	  
• 	  über	  200	  davon:	  gi@ig	  
• 	  von	  diesen	  gi@igen	  Stoffen:	  mindestens	  40	  	  	  	  
	  	  krebserregend	  

Substanz	   Gesundheitliche	  
Auswirkungen	  

Niko0n	   Sucht,	  erzeugt	  Abhängigkeit	  

Reizgase	  (>4000)	   chronische	  BronchiAs,	  
krebsauslösend	  

Teerstoffe	  (>40)	   krebsauslösend	  

Kohlenmonoxid	  (CO)	   verminderter	  
Sauersto:ransport	  
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Zigaremeninhaltstoffe	  	  
Verbindungen	  	   Konzentra0onen	  

Kohlenmonoxid	   14-‐23	  mg	  
SAckstoffoxid	   100-‐600	  µg	  
Blausäure	   400-‐500	  µg	  
Butadien	   24-‐40	  µg	  	  
Benzol	   12–50	  µg 	  	  
Styrol	   10	  µg	  
Formaldehyd	   20-‐100	  µg	  
Acetaldehyd	   400-‐1400	  µg	  
Aceton	   100-‐650	  µg	  
Acrolein	   60-‐140	  µg	  
AliphaAsche	  Amine	   3-‐10	  µg	  
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Verbindungen	  	   Konzentra0onen	  
NikoAn	   1000-‐3000	  µg 	  	  
NornikoAn	   50-‐150	  µg	  
NichWlüchAge	  
Kohlenwasserstoffe	  

300-‐400	  µg	  

Naphthalin	   2-‐4	  µg 	  	  
Naphthalinderivate	   3-‐6	  µg 	  	  
Phenanthrene	   0,2-‐0,4	  µg	  
Fluorene	   0,6-‐1,0	  µg	  
Pyrene	   0,3-‐0,5	  µg	  
Polyzyklische	  
aromaAsche	  
Kohlenwasserstoffe	  

0,1-‐0,25	  µg	  

Phenol	   80-‐160	  µg	  
Benzofurane	   200-‐300	  µg	  
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Teer	  	  	  

	  1	  Schachtel	  pro	  Tag	  =	  1	  Tasse	  Teer	  

Teer	  verklebt	  Flimmerhärchen,	  Atemwege/Lunge:	  abhusten	  unmöglich	  
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Polonium-‐210	  
Plutonium	  

Warum	  ist	  Tabak	  radioakAv?	  

ALPHA	  STRAHLER	  

RESTE	  
BOMBENVERUCH

E	  60er	  

Satellitenabstürze	  
70er	  

0,3mikro	  
StaubparAkel	  
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NikoAn	  	  
(C10H14N2)	  	  

ALKALOID	  

Typisch	  für	  Nachtschamengewächse	  

Herstellung	  auch	  synthethisch	  

	  	  	  	  	  REIZMITTEL 	  	  
VegetaAve	  Ganglien	  	  

erst	  anregend	  dann	  lähmend	  

Zerstörung	  innerer	  Organe	  

Schneller	  Herzschlag	  ,Bp	  steigernd	  

	  
20	  Zigaremen	  

10	  Züge	  
73000	  x	  Jahr	  

	  

ABHÄNGIGKEIT	  
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Mikronährstoffräuber	  

SELEN	  

VITAMIN	  E	  
TOCOPHEROLE	  

CAROTINOIDE	  
β-‐CAROTINOIDE	  

VITAMIN	  A	  

VITAMIN	  C	  

Taurin	  

Cystein	  
Glutathion	  
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	  Mikronährstoffmehrverbrauch	  und	  
gesundheitliche	  Folgen	  	  

•  Vitamin C: 
-  Infekt-, Stressanfälligkeit 
-  Müdigkeit 
-  Wundheilungsstörungen 
-  Zahnfleischbluten 
- Allergieneigung 
•  Vitamin E: 
-  erhöhte LDL Oxidation 
-  Infektanfälligkeit 
-  Schwäche 
-  Erkrankungen durch freie 
   Radikale   

•  Cystein, Glutathion: 
-  oxidativer Stress 
-  Muskelabbau 
-  Immunsystem gestört	  

•  Vitamin A: 
-  Nachtblindheit 
-  eingeschränkte 
   Hell/Dunkel –Adaption 
-  Bindehautentzündungen 
-  Infekte 
-  Hautveränderungen 
•  Selen: 
-  erhöhtes Risiko Lungen 
   CA 
-  Prostata CA 
-  Schilddrüse 
•  Taurin: 
-  oxidativer Stress 
-  Immunsystem 
•  β-Carotin 
-  wie Vitamin E 
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Raucherbein	  
Der	  Schweregrad	  einer	  pAVK	  hängt	  von	  der	  schmerzfreien	  Gehstrecke	  ab:	  	  
•  Stadium	  1	  

–  PaAent	  hat	  noch	  keine	  Beschwerden	  
–  beginnende	  Verengung	  der	  Beinarterien:	  mimels	  Ultraschall	  aber	  bereits	  

feststellbar	  
•  Stadium	  2a	  

–  beim	  Gehen:	  nach	  einiger	  Zeit	  Schmerzen	  im	  Bein	  
–  Gehstrecke	  beträgt	  noch	  mehr	  als	  200	  m	  

•  Stadium	  2b	  
–  schmerzfreie	  Gehstrecke:	  reduziert	  auf	  unter	  200	  m	  

•  Stadium	  3	  
–  Durchblutung	  eingeschränkt,	  das	  Bein	  schmerzt	  auch	  in	  Ruhe	  	  
–  im	  Liegen:	  stärkere	  Schmerzen	  à	  BluWluss	  zusätzlich	  erschwert	  
–  im	  Sitzen:	  Schmerzen	  nehmen	  ab	  à	  Schwerkraq	  verbessert	  den	  BluWluss	  

leicht	  
•  Stadium	  4	  	  

–  Raucherbein	  
–  nur	  noch	  wenig	  Blut	  findet	  den	  Weg	  in	  das	  betroffene	  Bein	  
–  große	  Gefahr	  eines	  Gefäßverschlusses	  mit	  dauerhaqen	  Gewebeschäden	  
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Rauchen	  und	  Diabetes	  

RAUCHEN	  fördert	  das	  Risiko	  für	  TYP-‐2	  DIABETES	  

Bestehender	  TYP	  I	  oder	  Typ	  II	  	  und	  Rauchen	  führt	  zu	  einer	  massiven	  Verschlechterung	  

DiabeAker	  	  haben	  höheres	  Risiko	  für	  Gefäßerkrankungen,	  
Rauchen	  ist	  ein	  zusätzlicher	  Risikofaktor	  
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Rauchen	  und	  Schwangerschaq	  	  

	  Embryo	  oder	  Fetus	  während	  Entwicklung	  
	  NikoAn/anderen	  im	  Tabakrauch	  
enthaltenen	  
	  Giqen	  ausgesetzt:	  
- 	  in	  Entwicklung	  beeinträchAgt	  
- 	  Entwicklungsschädigungen	  im	  	  
	  	  	  späteren	  Leben	  negaAv	  bemerkbar	  
- 	  in	  Extremfällen:	  Früh-‐	  oder	  Fehlgeburt	  
- 	  nachgeburtlich	  diagnosAzierbaren	  
	  	  	  Schädigungen	  unter	  Begriff	  Fetales	  
	  	  	  Tabaksyndrom	  zusammengefasst	  
	  	  	  	  à	  Ursache	  des	  FTS:	  ausschließlich	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  passiver/akAver	  Tabakkonsum	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  der	  Mumer	  in	  der	  Schwangerschaq	  
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• 	  1957:	  erste	  Studie	  weist	  verringertes	  Geburtsgewicht	  
	  	  bei	  Kindern	  rauchender	  Mümer	  nach	  
• 	  in	  den	  folgenden	  Jahrzehnten:	  fast	  10.000	  weitere	  
	  	  medizinische	  PublikaAonen	  über	  Zusammenhang	  	  
	  	  Rauchen	  –	  fetales	  Wachstum	  	  	  
• 	  auch	  weitere	  kindliche	  Entwicklung	  beeinträchAgt	  
• 	  jüngere	  Studien	  zeigen	  Verbindungen	  zwischen	  	  
	  	  Tabakkonsum	  in	  der	  Schwangerschaq	  und	  
- 	  Atemwegserkrankungen	  
- 	  Mimelohrentzündungen	  
- 	  Übergewicht	  
- 	  Verhaltensauffälligkeiten	  
- 	  Sozialisierungsproblemen	  
	  	  	  àDepressionen	  
	  	  	  àAlkoholmissbrauch	  
	  	  	  àMissbrauch	  anderer	  Substanzen	  

30	  



Was	  bewirkt	  Passivrauchen?	  
	  	  

Vermehrtes	  Risiko	  Lungen	  CA	  	  20%	  
	  

Geringeres	  Geburtsgewicht	  40%	  
	  
	  

koronare	  Herzkrankheit	  20%	  	  	  
	  

Verdoppeltes	  Risiko	  Asthma	  
	  
	  

Schlaganfallsrisiko	  80%	   COPD	  
BronchiAs	  
Emphysem	  
Lungeninfarkt	  
30%	  
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Alkohol	  
Bier	  
Wein	  
Schaumwein	  
HochprozenAge	  	  	  
S.	  cerevisiae	  
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Tabuthema	  Alkohol	  
• 	  in	  Österreich:	  hoher	  Alkoholkonsum	  
	  	  verharmlost,	  bewundert	  
• 	  ABER:	  Alkohol	  ist	  laut	  Musalek	  das	  
	  	  schädlichste	  aller	  Suchtmimel	  trotz	  relaAv	  
	  	  geringem	  SuchtpotenAal	  
	  	  à	  man	  muss	  sehr	  lange	  Zeit	  sehr	  viel	  	  
	  	  	  	  	  	  	  trinken	  um	  abhängig	  zu	  werden	  
• 	  kaum	  ein	  anderes	  Suchtmimel	  für	  derart	  
	  	  viele	  Organschäden	  verantwortlich	  
• 	  Musalek:	  Heroinsucht	  verursacht	  weniger	  
	  	  organische	  Schäden	  als	  Alkoholsucht	  trotz	  
	  	  höherer	  Abhängigkeit	  
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Alkohol	  –	  Studien	  	  
• 	  Studie	  der	  Berliner	  Charité:	  58%	  aller	  Frauen	  
	  	  konsumieren	  Alkohol	  währen	  der	  Schwangerschaq	  
• 	  10.000	  Kinder	  kommen	  alkoholgeschädigt	  zur	  Welt	  
• 	  davon	  4.000	  mit	  Vollbild	  des	  fetalen	  Alkoholsyndroms	  (FAS)	  
• 	  Schätzung:	  etwa	  250.000	  Kinder,	  Jugendliche,	  junge	  Erwachsene	  unter	  25	  
	  	  Jahren	  stark	  alkoholgefährdet/bereits	  abhängig	  
• 	  Befragung	  2008:	  6,8%	  der	  Jugendlichen	  von	  12	  bis	  17	  Jahre	  konsumieren	  	  	  
	  	  selbst	  für	  Erwachsene	  riskante	  Alkoholmenge	  
• 	  Robert-‐Koch-‐Ins0tut	  2008:	  jährlicher	  volkswirtschaqlicher	  Schaden	  auf	  	  
	  	  20	  Mrd.	  Euro	  
• 	  Michael	  Adams	  schätzt	  direkte	  Kosten	  bei	  Alkoholsucht	  auf	  	  
	  	  zehn	  Mrd.	  Euro	  
	  	  	  à	  Behandlungskosten	  der	  verursachten	  Krankheiten	  
• 	  Folgekosten:	  16,7	  Mrd.	  Euro	  
	  	  	  à	  Arbeitsausfall	  
	  	  	  à	  Frührente	  
	  	  	  àKrankentagegeld	  
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• 	  andere	  Schätzungen	  der	  Folgekosten:	  15	  bis	  40	  Mrd.	  Euro	  
• 	  dem	  gegenüber	  stehen	  staatliche	  Einnahmen:	  

- 	  Alkoholsteuern:	  2,2	  Mrd.	  Euro	  
- 	  Mehrwertsteuer:	  2,5	  Mrd.	  Euro	  
	  
• 	  gesellschaqliches	  Ausmaß	  des	  Alkoholismus	  bei	  älteren	  
Menschen	  
	  	  früher	  unterschätzt	  
• 	  durch	  höhere	  Lebenserwartung	  und	  demografische	  
Entwicklung:	  
	  	  keine	  sich	  selbst	  begrenzende	  Krankheit	  
• 	  Sterbequote	  durch	  Alkohol	  weltweit	  eins	  zu	  25	  	  
	  	  (inkl.	  Verkehrsunfällen,	  Krebs,…)	  
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Die	  Wirkung	  von	  Alkohol	  
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Alkohol	  tötet	  
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Don‘t	  drink	  and	  drive	  
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Mikronährstoffräuber	  

Magnesium	  

Selen	  

Leucin	  
Isoleucin	  

Vitamin	  B1	  
Vitamin	  B2	  
Vitamin	  B3	  
Vitamin	  B6	  
Folsäure	  
Pantothensäure	  

Vitamin	  A	  

Vitamin	  K	  

Chrom	  
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	  Leberentgiqung	  

• 	  Vorschlag	  für	  ein	  Präparat	  :	  
– 	  Lecithin	  
– 	  Cholin	  
– 	  B	  Komplex	  
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Mikronährstoffmängel	  und	  
gesundheitliche	  Folgen	  

Selen	   erhöhtes	  Krebsrisiko	  

Magnesium	   Überregbarkeit,	  Krämpfe,	  Zimern,	  Stressanfälligkeit,	  
Muskelzuckungen,	  Herzrhytmusstörungen	  

Leucin,	  Isoleucin	   Muskelschwäche,	  rasche	  Ermüdung,	  Muskelabbau,	  	  
gestörte	  Ammoniakentgiqung	  

Chrom	   Störungen	  Glucoseverwertung,	  Femstoffwechel,	  Störungen	  
der	  Insulinwirkung	  

B-‐Komplex	   Infektanfälligkeit,	  Müdigkeit,	  Wundheilungstörungen,	  
Anämien,	  KonzentraAonsschwäche,	  Reizbarkeit,	  
Schlafstörungen,	  Herzschwäche,	  Muskelschwund,	  erhöhte	  
Homocysteinwerte,	  Fehlgeburten...	  

Vitamin	  K	   erhöhte	  Blutungsneigung	  (Nasenblutung),	  Darmstörungen,	  
gestörte	  Wundheilung...	  
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Alkoholentgiqung	  

Ethanol	   Acetaldehyd	   Acetat	  

Acetyl-‐CoA	  

Citratzyklus	  

FS	  	  	  

KETONKÖRPERSYNTHESE	  

NAD+	  	  	  	  	  Katalyse	  	  	  Alkoholdehydrogenase	  

Zink	  Aldehyddehydrogenase	  
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	  Leberschaden	  durch	  Alkohol	  

Akuter	  Konsum	  
• 	  Veränderungen	  sind	  meist	  reversibel	  wenn	  	  
	  	  Alkoholkonsum	  beendet	  
• 	  Hemmung	  der	  FS	  Ox,	  Gluconeogenese	  
• 	  Vermehrte	  FS-‐,Triglycerid-‐,	  Ketonkörper-‐,	  	  
	  	  α-‐Glycerophosphatsynthese	  durch	  	  
	  	  Verwertung	  des	  entstehenden	  NADH/H+	  und	  
	  	  Acetats	  
• 	  Z.T.	  Hypoglykämie,	  
	  	  Lactat/Ketoazidose,Störungen	  des	  	  
	  	  AM	  Abbaus	  

Chronischer	  Konsum	  
• 	  Femleber	  
• 	  Leberzhirrose	  (=Untergang	  der	  
	  	  Hepatozyten)	  
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Tablemenübergebrauch	  
• 	  Dunkelziffer	  sehr	  hoch	  
• 	  Rezeptur	  LEICHTSINN	  ??	  
• 	  Ärztetournee	  
• 	  in	  der	  Szene	  Benzos	  beliebter	  HandelsarAkel	  
• 	  ca.	  120000	  Ö	  
• 	  Unsumme	  von	  Mikronährstoffmängel	  sind	  medikamenten	  -‐	  induziert	  
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Drogenbericht	  
siehe	  drogensubsAtuAon.at	  

• 	  Suchterkrankungen	  sind	  kein	  Randgruppenphänomen	  
• 	  nehmen	  in	  den	  letzten	  Jahren	  steAg	  zu	  
• 	  in	  Österreich:	  
- 	  mehr	  als	  1,4	  Mio.	  Personen	  nikoAnsüchAg	  
- 	  350.000	  alkoholabhängig	  
- 	  über	  120.000	  medikamentenabhängig	  
- 	  zwischen	  30.000	  –	  34.000	  konsumieren	  illegale	  Drogen	  (Heroinsucht)	  
• 	  hinzu	  kommen	  substanzgebundene	  Süchte	  
- 	  Kauf-‐,	  Glücksspiel-‐,	  Internetsucht	  
- 	  Anton	  Proksch	  Ins0tut:	  Anzahl	  der	  problemaAschen	  und	  krankhaqen	  	  
	  	  	  Spieler	  sowie	  InternetsüchAgen	  zwischen	  40.000	  –	  60.000	  14	  bis	  65	  Jahre	  
• 	  weiteres	  Problemfeld:	  Erkrankungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  Essverhalten	  
- 	  Magersucht,	  Bulimie	  

Eine	  suchWreie	  Gesellschaq	  ist	  
eine	  Illusion!	  
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• 	  laut	  aktuellem	  Drogenbericht:	  
- 	  jeder	  fünqe	  Österreicher	  hat	  schon	  verbotene	  Substanzen	  
ausprobiert	  
- 	  rund	  32.000	  Personen	  in	  Österreich	  opiatabhängig	  
- 	  Folgen	  des	  Opiatkonsums:	  
	  	  	  à	  physische	  und	  psychische	  Abhängigkeit	  
	  	  	  à	  gesundheitliche,	  soziale,	  rechtliche	  Folgen	  
• 	  in	  Deutschland:	  man	  versucht	  Strafgesetzbuch	  zu	  
entschärfen,	  

	   	  Therapieansätze	  zu	  verbessern	  
• 	  in	  Österreich:	  ähnliche	  Tendenzen	  StGB	  zu	  überdenken,	  

	  bzw.	  schon	  einiges	  seitens	  der	  Kripo	  gehandhabt	  
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Mikronährstoffmängel	  Drogen	  
allgemein	  

• 	  OxidaAver	  Stress	  
• 	  Zusammenbruch	  sämtlicher	  Stoffwechselwege,	  intermediär,	  
	  	  anabol	  ,	  katabol	  
• 	  Vitamin	  C	  Zahnausfall	  
• 	  Zusätzlich	  Mangelernährung	  
• 	  Defizite	  ZNS	  (B	  Komplex)	  
• 	  Immunsystem	  
• 	  Darmprobleme	  
• 	  Zusätzlich	  Themen	  wie	  HepaAAs	  C,	  	  
	  	  HIV	  pos.	  
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• 	  im	  Blut	  etwa	  1	  Tag	  
• 	  im	  Urin	  etwa	  2	  -‐3	  Tage	  	  
	  	  nach	  letztmaligem	  Konsum	  
• 	  Haaranalyse	  (z.B.	  Beurteilung	  der	  Fahreignung)	  
	  	  	  à	  gewohnheitsmäßiger	  bzw.	  monatelang	  zurückliegender	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Konsum	  nachweis-‐	  bzw.	  bestäAgbar	  

Toxischer	  Nachweis	  in	  
Körperflüssigkeiten	  
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Drogenentzug	  
Geschichte	  	  

• 	  Militant	  mit	  Zwangsentzug	  gescheitert	  
• 	  Liberalismus	  gescheitert	  
• 	  1949	  Lexington	  Methadon	  (Health	  Service	  Hospital;	  gegr.	  1935)	  
	  	  	  à	  Behandlung	  7	  bis	  10	  Tage	  mit	  Dosisreduzierung	  

35	  Jahre	  
Subs0tu0onsbehandlung	  

in	  Österreich	  
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Gesetzliche	  Rahmenbedingungen	  für	  
Drogentherapien	  in	  Österreich	  
	  	  
Allgemeine	  Bes0mmungen	  
Suchtmimelgesetz	  (SMG)	  
Suchtgiqverordnung	  (SV)	  

Strafrichter	  offene	  Diskussion	  
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DrogensubsAtuAon:	  Fakten	  
und	  Zahlen	  

• 	  Dr.	  Richard	  Soyer,	  Strafrechtsexperte	  und	  Professor	  an	  der	  Universität	  
	  	  	  Linz:	  „Therapie	  ist	  günsAger	  als	  Strafe“	  
	  	  	  à	  Studie	  „Therapie	  stam	  Strafe“	  
• 	  Dr.	  Alexander	  David,	  Drogenbeauqragter	  der	  Stadt	  Wien	  
- 	  mehr	  als	  ein	  Drimel	  der	  in	  Wien	  lebenden	  SubsAtuAonspaAentInnen	  
	  	  	  berufstäAg	  
- 	  von	  7.090	  Personen	  in	  SubsAtuAonsbehandlung	  im	  Mai	  2011	  waren	  
	  	  	  2.694	  berufstäAg	  oder	  in	  einem	  AMS-‐Kurs.	  
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SubsAtuAon	  –	  wirksam,	  erfolgreich	  
und	  schützt	  Leben	  
	  	  

EffekAvste	  Therapieform	  	  

2/3	  weniger	  Drogentote	  	  
Weniger	  Beschaffungskriminalität	  

HepaAAs	  C	  
HIV	  pos.	  

100€	  pro	  Tag	  
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Wirkstoff	   Name	  des	  Medikaments	  

Buprenorphin	   Suboxone®,	  Subutex®	  –	  Zulassungsinhaber:	  Reckim	  
Benckiser	  
Bupensan®	  –	  Zulassungsinhaber:	  Lannacher	  
Buprenorphin	  Ethypharm®	  –Zulassungsinhaber:	  Ethypharm	  
Buprenorphin-‐HEXAL®	  –	  Zulassungsinhaber:	  Hexal	  
Buprenorphin-‐1	  A	  Pharma®	  –Zulassungsinhaber:	  1	  A	  
Pharma 	  	  

In	  der	  SubsAtuAonsbehandlung	  
eingesetzte	  Substanzen	  

Im	  Vergleich	  zu	  anderen	  Europäischen	  Staaten	  ist	  in	  Österreich	  die	  
Vielfalt	  der	  Medikamente	  gegeben.	  
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Wirkstoff	   Name	  des	  Medikaments	  

Methadon	  /	  Levomethadon	   Methadon	  –	  kein	  Zulassungsinhaber	  in	  
Österreich	  
L-‐Polamidon®	  –	  Zulassungsinhaber	  in	  
Deutschland:	  Sanofi	  AvenAs,	  in	  
Österreich:	  Mundipharma 	  	  

Morphin	  retard	   Compensan®	  –	  Zulassungsinhaber:	  
Lannacher	  (nur	  in	  Österreich)	  
SubsAtol®	  –	  Zulassungsinhaber:	  
Mundipharma	  (in	  Österreich,	  Bulgarien,	  
Slowenien)	  

Heroingestützte	  Behandlung:	  
Nur	  in	  Deutschland,	  Holland,	  UK,	  Belgien,	  Dänemark,	  Schweiz	  	  
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• 	  großer	  Rückgang	  bei	  subsAtuierenden	  Ärzten	  
• 	  beeinflusst	  VersorgungssituaAon	  massiv	  
• 	  insbesondere	  weil	  	  
- 	  76%	  der	  Versorgung	  	  von	  niedergelassenen	  
	  	  	  Allgemeinmedizinern	  
- 	  13,8%	  von	  Drogenambulanzen	  	  
- 	  10,2%	  von	  Fachärzten	  abgedeckt	  	  
	  	  	  (Mag.	  Ilona	  –	  Elisabeth	  Leitner	  in	  ÖAZ,	  Ausg.	  7)	  
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	  Erfassungsrate	  von	  PaAenten	  mit	  einer	  
Opiatsucht-‐Erkrankung	  liegt	  Österreich	  im	  

Vergleich	  zu	  anderen	  europäischen	  
Ländern	  im	  Mimelfeld.	  	  

	  
So	  gibt	  es	  laut	  dem	  	  Bericht	  zur	  

DrogensituaAon	  2012	  461	  Ärzte	  in	  
Österreich,	  die	  bei	  rund	  17.000	  PaAenten	  
SubsAtuAonsbehandlungen	  durchgeführt	  

haben.	  	  
	  

Während	  ca.	  die	  Hälqe	  der	  
subsAtuierenden	  Ärzte	  in	  Wien	  prakAziert,	  

verteilt	  sich	  der	  Rest	  auf	  die	  übrigen	  
Bundesländer.	  In	  einzelnen	  Bezirken	  

mancher	  Bundesländer	  gibt	  es	  überhaupt	  
kein	  Angebot	  für	  hilfesuchende	  PaAenten.	  
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Suchtgiqbezogene	  Todesfälle	  in	  
Österreich	  

• 	  besonderes	  Risiko	  für	  Drogenabhängige,	  die	  nicht	  in	  einem	  –	  auch	  
	  	  prävenAv	  wirkenden	  –	  Therapieprogramm	  betreut	  werden	  
• 	  Jahresbericht	  „Suchtgiqbezogener	  Todesfälle	  2011“:	  bei	  89%	  aller	  
	  	  suchtgiqbezogenen	  Todesfälle	  im	  Jahr	  2011	  Mischintoxika0onen	  
	  	  mit	  Opiaten	  die	  Todesursache	  
	  	  à	  ein	  oder	  mehrere	  Suchtgiqe	  gleichzeiAg	  mit	  	  Alkohol	  und/oder	  
	  	  	  	  	  	  	  Psychopharmaka	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  eingenommen	  	  
	  	  à	  großes	  Risiko,	  weil	  	  potenzierende	  Wirkung	  der	  unterschiedlichen	  
	  	  	  	  	  	  	  Substanzen	  schwer	  kontrollierbar	  	  
• 	  Österreich,	  2010:	  187	  Todesfälle	  
• 	  Österreich,	  2011:	  	  177	  tödliche	  Überdosierungen	  auf	  Basis	  von	  Obduk0on	  
• 	  weitere	  24	  Todesfälle	  ohne	  Obduk0on	  gehen	  wahrscheinlich	  auf	  
	  	  	  Überdosis	  zurück	  
• 	  nur	  Bruchteil	  davon	  befand	  sich	  in	  SubsAtuAonsbehandlung	  
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Drogenbericht	  

•  Siehe	  Pla�orm	  Drogentherapien	  

•  Bei	  Anfragen	  :	   info@drogensubsAtuAon.at	  
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Drogenübersicht:	  Cannabis	  

•  CANNABIS	  (Hanf)	  
•  Lange	  TradiAon	  als	  Nutz-‐	  und	  Heilpflanze	  
•  THC	  Wirkstoff	  (auch	  arzneilich	  am	  Markt	  Dronabinol)	  

– Marihuana	  	  („Gras“)	  Herba	  Droge	  1-‐7%	  Gehalt	  
– Zuchtsorten	  bis	  zu	  15%	  
– Haschisch	  (Dope,	  Peace)	  gepresstes	  Harz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  l	  

•  Joint,	  Keks,	  THC	  5	  bis	  12%	  

10	  bis	  25	  %	  aller	  Menschen	  haben	  Erfahrung	  mit	  dieser	  Droge	  

61	  



Cannabis	  
• Wirkung:	  	  
- Entspannung,	  Ruhe,	  Heiterkeit	  
- selten	  	  HalluzinaAonen	  
- mehr	  Hunger	  und	  Durst	  
- Gelegentlich	  THC	  Psychosen	  
- KonzentraAonstörungen,	  Antriebsminderung	  
- 30	  d	  im	  Urin	  nachweisbar	  
- Lunkenkrebs	  (mehr	  giqige	  Substanzen	  als	  im	  Tabak)	  
- OxidaAver	  Stress,	  Mikronährstoffmangel	  
•  90	  %	  der	  Konsumenten	  zeigen	  weiches	  Konsummuster	  
•  LangzeiWolgen:	  
- Psychische	  Abhängigkeit	  
- Depressiver	  Rückzug	  
- GleichgülAgkeit	  
- Verringerung	  des	  Kurzzeitgedächnisses	  
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CodeinhälAge	  Arzneispezialitäten	  	  
als	  Einsteiger	  

Codein:	  natürlich	  vorkommende	  chemische	  
Verbindung	  aus	  der	  Gruppe	  der	  Opiate	  

Über	  das	  erste	  Patent	  zum	  Einsatz	  als	  
Arzneimimel	  verfügte	  ab	  1912	  das	  
Pharmaunternehmen	  Boehringer	  
Ingelheim.	  

In	  der	  Medizin:	  Codein	  als	  Arzneistoff	  
eingesetzt;	  Schmerzmimel,	  HustensAller	  	  

Codein	  enWaltet	  seine	  analgeAsche	  
Wirkung	  über	  die	  Wirkung	  des	  akAven	  
Metaboliten	  Morphin,	  der	  zu	  etwa	  10	  %	  
durch	  Demethylierung	  unter	  Beteiligung	  
von	  CYP2D6	  entsteht.	  
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Kokain	  
•  Kokain	  (auch	  Cocain):	  	  
- 	  starkes	  SAmulans	  
- 	  weltweit	  verbreitete	  Rauschdroge	  
- 	  hohes	  psychisches	  aber	  kein	  physisches	  Abhängigkeitspotenzial	  
- 	  Chemisch-‐strukturell:	  gehört	  zu	  den	  Tropan-‐Alkaloiden;	  Derivat	  von	  Ecgonin	  
- 	  oq	  verwendet:	  Hydrochlorid	  	  
	  	  	  à	  besser	  wasserlöslich	  als	  freie	  Base	  

•  	  Kokain-‐Hydrochlorid	  kann	  
- 	  peroral	  
- 	  intranasal	  (Schnupfen,	  „Ziehen“)	  
- 	  intravenös	  	  
	  	  	  konsumiert	  werden.	  

•  	  Cocapaste	  (=	  freie	  Base	  des	  Kokains,	  Freebase)	  und	  Crack:	  geraucht	  
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DrogenproblemaAk	  USA	  seit	  ca.1910	  

Etagenwechsel	  von	  Morphin/Opioddrogen	  	  

Heroin	  	  	  
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Heroin	  
• 	  Heroin:	  	  
- 	  altgriech.	  Kunstwort	  ἡρωίνη	  (heroine,	  siehe	  Heros)	  	  
- 	  	  chemisch	  Diacetylmorphin	  
• 	  1873:	  Charles	  Romley	  Alder	  Wright	  
- 	  englischer	  Chemiker	  
- 	  untersuchte	  ReakAonen	  von	  Alkaloiden	  wie	  Morphin	  mit	  
	  	  	  	  Essigsäureanhydrid	  	  
• 	  zwanzig	  Jahre	  später:	  Felix	  Hoffmann	  
- 	  bei	  Bayer	  beschäqigter	  Chemiker	  und	  Pharmazeut	  
- 	  befasste	  sich	  ebenfalls	  mit	  dieser	  ReakAon	  
- 	  ReakAon	  führte	  direkt	  zu	  Diacetylmorphin	  	  
• 	  26.	  Juni	  1896:	  Bayer	  entwickelt	  hieraus	  ein	  Verfahren	  zur	  Synthese	  
	  	  von	  Diacetylmorphin	  
	  	  à	  geschützter	  Markenname	  für	  diesen	  Pharmawirkstoff:	  „Heroin“	  
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Abhängigkeit	  
•  zählt	  zu	  den	  Substanzen	  mit	  höchstem	  AbhängigkeitspotenAal	  überhaupt	  
• 	  Grund:	  Wirkung	  für	  hohen	  Anteil	  der	  Konsumenten	  psychisch	  überwälAgend	  
• 	  körperliche	  Entzugserscheinungen	  je	  nach	  individueller	  KonstellaAon	  bereits	  
	  	  nach	  2	  Wochen	  täglichen	  Konsums	  
• 	  rasch	  entwickelnde	  und	  ausgeprägte	  körperliche	  und	  psychische	  Abhängigkeit	  

	  Folgen:	  

- 	  Vernachlässigung	  
- 	  soziale	  Marginalisierung	  
- 	  Disstress	  
- 	  Delinquenz	  
- 	  Obdachlosigkeit	  

- 	  indirekte	  	  Gesundheitsschäden:	  
• 	  InfekAonen	  
• 	  ThrombophlebiAden	  
• 	  Embolien	  bei	  intravenösem	  
	  	  Konsum	  ohne	  entsprechende	  
	  	  Maßnahmen	  zur	  Sterilität	  

- 	  Rate	  an	  Suiziden	  gegenüber	  der	  
	  	  	  gleichaltrigen	  Normalbevölkerung	  
	  	  	  um	  das	  14fache	  erhöht	  

- 	  Komorbiditäten	  zu	  einer	  20	  
	  	  	  50fach	  erhöhten	  Sterblichkeit	  
	  	  	  gegenüber	  der	  Normalbevölkerung	  	  
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Symptome	  und	  Folgen	  
• 	  Akutes	  körperliches	  Symptom	  einer	  IntoxikaAon:	  
	  	  	  hauptsächlich	  dosisabhängige	  Atemdepression	  
	  	  	  à	  durch	  gleichzeiAg	  eingenommene	  SedaAva	  (meist	  den	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Beikonsum	  von	  Benzodiazepinen)	  erheblich	  verstärkt	  wird	  
• 	  nachgewiesene	  Folge	  des	  Langzeitkonsums:	  ObsApaAon	  
- 	  kann	  auch	  kurzfrisAg	  auqreten,	  weil	  µ2-‐Rezeptoren	  im	  GI-‐Trakt	  wenig	  
	  	  	  oder	  gar	  keiner	  Toleranzentwicklung	  unterworfen	  sind	  
- 	  Symptom	  kann	  darum	  auch	  bei	  Dauerkonsum	  langfrisAg	  bestehen	  bleiben	  
• 	  schwerer	  nachzuweisen:	  	  
- 	  Unregelmäßigkeiten	  des	  MenstruaAonszyklus	  (Oligomenorrhoe	  oder	  
	  	  	  	  Amenorrhoe)	  
- 	  Unfruchtbarkeit	  	  
- 	  Abnahme	  der	  Libido	  	  
auf	  Heroin	  (oder	  Opioide)	  allein	  zurücktzuführen	  
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Einflüsse	  auf	  das	  Hormonsystem	  

• 	  Auswirkungen	  der	  Opiode	  auf	  das	  Hormonsystem	  trotzdem	  
vielfach	  nachgewiesen	  
• 	  Abnahme	  der	  Blutspiegel	  	  
- 	  des	  Luteinisierenden	  Hormons	  (LH)	  
- 	  des	  Follikel-‐sAmulierenden	  Hormons	  (FSH)	  
• 	  bei	  vielen	  Frauen	  Normalisierung	  während	  
SubsAtuAonsbehandlung	  	  
à	  Gefahr	  unerwünschter	  Schwangerschaqen	  steigt	  
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Heroin	  und	  Schwangerschaq	  

•  Neugeborene	  heroinabhängiger	  Mümer:	  in	  der	  Regel	  	  
	  	  	  Neugeborenen-‐Entzugssyndrom	  
• 	  zwar	  grundsätzlich	  nicht	  lebensgefährlich	  für	  das	  Neugeborene	  	  
• 	  	  ABER:	  es	  wird	  angenommen,	  dass	  durch	  vorgeburtliche	  
	  	  	  Dauerkontakt	  mit	  exogenen	  Opioiden	  
	  	  	  biochemische/physiologische	  Veränderungen	  	  
	  	  	  ZNS/Neurotransmimerstoffwechsel	  sta�inden	  
• 	  die	  Auswirkungen	  sind	  bisher	  noch	  nicht	  genau	  bekannt 
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Musiker	  mit	  Heroinbezug	  
• 	  Heroin	  und	  andere	  Drogen	  spielen	  im	  Leben	  und	  Werk	  vieler	  
	  	  MusikerInnen	  
	  	  eine	  Rolle	  
• 	  viele	  bekannte	  Rockbands	  -‐	  Gebrauch	  und	  Folgen	  von	  Heroin	  als	  Thema	  
	  	  ihrer	  Songs	  u.a.:	  
- 	  John	  Lennon	  
- 	  Rolling	  Stones	  (Album	  S1cky	  Fingers)	  
- 	  Black	  Sabbath	  
- 	  The	  Velvet	  Underground,	  v.a.	  Lou	  Reed	  
- 	  Dee	  Dee	  Ramone	  
- 	  Red	  Hot	  Chili	  Peppers	  
- 	  Kurt	  Cobain	  	  
- 	  Kevin	  Russell	  (Böhse	  Onkelz)	  
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• 	  nicht	  nur	  im	  Rock	  und	  Punk	  spielte	  Heroin	  eine	  Rolle,	  auch	  im	  Jazz:	  
- 	  Miles	  Davis	  
- 	  Charlie	  Parker	  
- 	  Billie	  Holiday	  
- 	  Anita	  O’Day	  (Autobiografie	  High	  Times,	  Hard	  Times)	  
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u.v.a.m	  

Einige	  bekannte	  Musiker	  und	  Musikerinnen	  
sind	  an	  den	  Folgen	  ihrer	  Sucht	  gestorben,	  
unter	  anderem	  
Janis	  Joplin,	  Dee	  Dee	  Ramone,	  Phil	  Lynom,	  
Hillel	  Slovak,	  Charlie	  Parker	  und	  Amy	  
Winehouse.	  
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Opium	  

Rauchopium	  (auch	  Chandu	  genannt)	  

Rohopium	  

Leitsubstanz	  Morphin	  
Schmerztherapie	  stark	  wirksame	  AnalgeAka	  

Tintura	  Opii	  
Alkoholischer	  Auszug	  

=LAUDANUM	  

Opium	  wurde	  historisch	  als	  
Schmerz-‐	  und	  Schlafmimel	  

sowie	  seit	  jeher	  als	  
Rauschmimel	  eingesetzt.	  

Buprenorphin	  (Abk.:	  BUP)	  ist	  ein	  stark	  
wirksames	  Schmerzmimel	  (AnalgeAkum)	  	  
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Opium	  –	  Zusammensetzung	  	  

• 	  Opium	  enthält	  37	  unterschiedliche	  Alkaloide	  
	  	  à	  im	  Rohopium	  bis	  zu	  ein	  Viertel	  der	  Masse	  
• 	  Hauptbestandteil:	  Morphin	  	  (ca.	  12	  %)	  
- 	  eines	  der	  stärksten	  benannten	  Schmerzmimel	  (AnalgeAka)	  
- 	  1804	  erstmals	  vom	  dt.	  Apotheker	  Friedrich	  Sertürner	  isoliert	  
• 	  weiteres	  Alkaloid:	  Codein	  	  
- 	  0,2	  bis	  6	  %,	  Ø	  1	  %	  Gehalt	  
- 	  hauptsächlich	  als	  hustensAllendes	  Mimel	  	  
	  in	  Verwendung	  
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• 	  Weitere	  wichAge	  im	  Opium	  vorkommende	  Alkaloide:	  
- 	  Noscapin	  (veraltet	  auch	  Narco1n,	  2	  bis	  12	  %,	  Ø	  5	  %)	  
- 	  Papaverin	  (0,1	  bis	  0,4	  %)	  
- 	  Thebain	  (0,2	  bis	  1	  %,	  Ø	  0,5	  %)	  
- 	  Papaveraldin	  (auch	  Xanthalin,	  0,5	  bis	  3	  %,	  Ø	  1	  %)	  
- 	  Narcein	  (0,1	  bis	  1	  %,	  Ø	  0,5	  %)	  	  
	  	  à	  wirken	  schon	  in	  natürlichen	  Zusammensetzung	  synergisch	  
	  	  à	  analgeAschen	  und	  spasmolyAschen	  Eigenschaqen	  ergänzen	  	  
	  	  	  	  	  	  	  sich	  gut	  
• 	  Opiate:	  Opiumalkaloide,	  die	  gleichzeiAg	  Opioide	  sind	  
- 	  Morphin	  
- 	  Codein	  
- 	  Narcein	  

• 	  bei	  fortgesetzter	  Einnahme	  von	  Opium:	  Gefahr	  der	  
	  	  Toleranzentwicklung	  gegenüber	  der	  Wirkung	  der	  verschiedenen	  	  
	  	  Alkaloide	  
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Unter	  all	  den	  Mimeln,	  die	  dem	  Menschen	  
zu	  geben,	  um	  seine	  Leiden	  zu	  lindern,	  

dem	  AllmächAgen	  gefallen	  hat,	  ist	  keines	  
so	  umfassend	  anwendbar	  und	  so	  wirksam	  

wie	  Opium.“	  

Die	  große	  Bedeutung	  von	  Papaver	  
somniferum	  wurde	  schon	  von	  Thomas	  

Sydenham	  (1624-‐1689),	  dem	  „englischen	  
Hippokrates“,	  hervorgehoben:	  
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LSD	  

• 	  Lysergsäurediethylamid  
• 	  chemisch	  hergestelltes	  Derivat	  der	  Lysergsäure	  
	  	  à	  natürliches	  Vorkommen	  im	  Mumerkornalkaloid	  
• 	  eines	  der	  stärksten	  bekannten	  Halluzinogene	  
	  	  à	  schon	  in	  sehr	  geringen	  Dosen	  lang	  andauernde	  
	  	  	  	  	  	  	  pseudohalluzinogene	  Wirkungen	  
• 	  pharmakologisch	  der	  Gruppe	  der	  serotoninverwandten	  
	  	  psychedelischen	  Substanzen	  zugehörig	  	  
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Im	  Jargon	  wird	  LSD	  auch	  Acid	  (englisch	  
„Säure“)	  genannt.	  Sowohl	  das	  
Betäubungsmimelgesetz	  in	  Deutschland	  als	  
auch	  das	  Suchtmimelgesetz	  in	  Österreich	  
stufen	  LSD	  als	  nicht	  verkehrsfähig	  ein.	  
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Entdeckung	  

• 	  16.	  November	  1938:	  Chemiker	  Albert	  Hoffmann	  stellt	  erstmals	  im	  
Rahmen	  seiner	  Forschung	  zum	  Mumerkorn	  	  Lysergsäurediethylamid	  her	  
• 	  Ziel:	  Entwicklung	  eines	  KreislaufsAmulans	  
• 	  nach	  Tierversuch	  ohne	  Wirkung:	  Ergebnisse	  archiviert	  
• 	  16.	  April	  1943:	  Wiederaufnahme	  der	  Forschung	  
• 	  unerklärliche	  halluzinogene	  Wirkung	  an	  sich	  selbst	  bemerkt	  
	  	  à	  Vermutung:	  Aufnahme	  in	  Körper	  durch	  unsauberes	  Arbeiten	  
• 	  19.	  April	  1943:	  BestäAgung	  der	  Vermutung	  durch	  Einnahme	  von	  250	  
	  	  Mikrogramm	  LSD	  
• 	  Zeitpunkt	  der	  Entdeckung	  der	  psychoakAven	  Eigenschaqen	  des	  LSD	  
• 	  heute	  von	  popkulturellen	  LSD-‐Anhängern	  als	  „Fahrradtag“	  (Bicycle	  Day)	  
	  	  gefeiert	  
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Körperliche	  Auswirkungen	  
1)	  Sympathische	  

Beschleunigung	  der	  Pulsfrequenz	  
(Tachykardie)	  

Ansteigen	  des	  Blutdrucks	  (Arterielle	  
Hypertonie)	  

Erweiterung	  der	  Pupillen	  (Mydriasis)	   Absonderung	  von	  dickem	  Speichel	  

Verschwimmen	  der	  Seheindrücke	  	   starkes	  Schwitzen	  (Hyperhidrosis)	  

BeeinträchAgung	  der	  Schärfeneinstellung	  
des	  Auges	  (AkkommodaAonsstörung)	  	  
	  
Aufrichten	  der	  Körperhaare	  (PiloerekAon)	  
	  

Zusammenziehen	  der	  peripheren	  Arterien	  
(VasokonstrikAon)	  
à	  Folge:	  Hände	  und	  Füße	  kalt	  und	  bläulich	  
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2)	  Parasympathische	  

Verlangsamung	  der	  Pulsfrequenz	  
(Bradykardie)	  

Absinken	  des	  Blutdrucks	  (Hypotonus)	  

übermäßige	  Speichelbildung	  
(HypersalivaAon)	  

Tränenfluss	  

Diarrhöe	   Übelkeit	  und	  Erbrechen	  

3)	  Motorische	  	  

verstärkte	  Muskelspannung	   Zuckungen	  und	  Krämpfe	  

mannigfalAge	  Formen	  von	  Zimern	  	   komplizierte	  Verrenkungsbewegungen	  

ODER	  völlige	  Lockerung	  von	  
Körpermuskeln	  (selten)	  
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Psychologische	  Auswirkungen	  

• 	  Wahrnehmung	  erscheint	  dem	  Konsument	  als	  intensives	  Erleben	  	  
• 	  verändertes	  Zeitempfinden;	  Umgebungsereignisse	  treten	  deutlicher	  
	  	  	  hervor	  
	  	  	  à	  Konsument	  empfindet	  Mehrerleben	  innerhalb	  einer	  kürzeren	  

	  Zeitspanne	  
• 	  dazu:	  opAsche,	  sensorische	  und	  akusAsche	  
	  	  Wahrnehmungsveränderungen	  
• 	  Zustand	  hat	  Ähnlichkeiten	  mit	  besAmmten	  Symptomen	  einer	  Psychose	  	  
• 	  Unterschied	  zur	  Psychose:	  	  Konsument	  weiß,	  dass	  Zustand	  willentlich	  
	  	  herbeigefürt	  wurde	  
	  	  à	  ist	  sich	  der	  Irrealität	  des	  Erlebten	  bewusst:	  PseudohalluzinaAon	  	  
• 	  bei	  hohen	  Dosierungen:	  	  
	  	  Bewusstsein	  für	  Rausch	  kann	  fehlen;	  	  
	  	  weniger	  bis	  keine	  Kontrolle	  über	  eigene	  Handlungen	  
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• 	  Erinnerungsvermögen	  an	  das	  Erlebte	  in	  der	  Regel	  uneingeschränkt	  
• 	  euphorische	  Grundeinstellung	  kann	  den	  gesamten	  Rausch	  über	  
	  	  anhalten	  
	  	  	  à	  besAmmend	  für	  gesamte	  Erfahrung	  
• 	  ABER:	  kann	  auch	  Horrortrip	  werden	  durch	  bestehende	  
	  	  Ängste/Depressionen	  
	  	  à	  Milderung	  durch	  erfahrene	  und	  vertraute	  Person	  als	  nüchterne	  
	  	  	  	  	  	  	  Begleitung	  	  
	  	  à	  „Tripsimer“	  
• 	  Dosierung:	  LSD	  wirkt	  bereits	  in	  sehr	  niedrigen	  Dosierungen	  von	  
	  	  50–300	  mg	  	  
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Designerdrogen	  

• 	  syntheAsch	  hergestellte	  Rauschmimel	  
• 	  Molekülstruktur	  auf	  Basis	  von	  Leitstrukturen	  entworfen	  
	  	  	  à	  Absicht:	  Rauschmimel	  herstellen	  
• 	  Design-‐Prozess:	  	  
- 	  oq	  geringfügige	  gezielte	  chemisch-‐strukturelle	  Änderung	  
	  	  	  bekannter	  Rauschdrogen,	  Betäubungsmimel	  
- 	  kann	  systemaAsche	  Auswertungen	  von	  Struktur-‐Wirkungs-‐	  
	  	  	  Beziehungen	  enthalten	  
• 	  prinzipiell	  die	  gleichen,	  häufig	  selekAv	  veränderten	  rausch-‐	  
und	  
	  	  suchterzeugenden	  Eigenschaqen	  wie	  andere	  Betäubungsmimel	  
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• 	  Prinzip	  des	  Drogen-‐Designs	  nicht	  grundsätzlich	  neu:	  
	  	  	  à	  Pharmaindustrie	  wendet	  es	  bei	  Entwicklung	  neuer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Arzneimimel	  an	  
	  	  	  à	  Klassisches	  Beispiel:	  Benzodiazepine	  (Beruhigungs-‐	  und	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Schlafmimel)	  
• 	  ständig	  neue	  Designerdrogen:	  teilweise	  (noch)	  nicht	  im	  	  
	  	  	  Betäubungsmimelgesetz	  
• 	  fälschlicherweise	  den	  Designerdrogen	  zugeordnet	  (Herstellung	  
	  	  	  eines	  Rauschmimels	  war	  nicht	  das	  Ziel,	  Rauschwirkung	  erst	  später	  
	  	  	  entdeckt):	  
• 	  Amphetamin	  („Speed“)	  
• 	  3,4-‐Methylendioxy-‐N-‐methylamphetamin	  („Ecstasy“)	  
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• 	  Amphetamin-‐Derivate,	  Halluzinogene	  Amphetamin-‐Derivate	  
- 	  DMA,	  TMA	  
- 	  DOM,	  DOB,	  DON	  
	  	  	  à	  in	  D	  kaum	  mehr	  in	  Gebrauch	  

• 	  „Disco-‐Drogen„	  (heute	  durchweg	  als	  "Ecstasy"	  bezeichnet)	  
- 	  MDA	  
- 	  MDMA	  ("Ecstasy","Adam")	  
- 	  MDEA	  ("EVE")	  
- 	  MBDB	  
- 	  MDMA,	  MDEA	  und	  MBDB	  
à	  in	  Deutschland	  die	  am	  weitesten	  verbreiteten	  Drogen	  bei	  "Rave	  
	  	  	  	  	  ParAes",	  "Techno"-‐Discos	  und	  "Love	  Parades„	  
à	  überwiegend	  in	  Osteuropa	  (größte	  Einzelsicherstellung:	  3	  Mio.	  Ecstasy	  
	  	  	  	  	  Tablemen)	  und	  in	  den	  Niederlanden	  hergestellt	  
à	  ProdukAon	  z.T.	  auf	  Schiffen	  außerhalb	  der	  Hoheitsgewässer	  bis	  in	  den	  	  
	  	  	  	  	  100	  kg-‐Maßstab	  
	  

Designerdrogen:	  Beispiele	  
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Erscheinungsformen,	  
Konsummuster,	  Dosierung	  

• 	  weiße/graue/farbige	  Tablemen,	  z.T.	  mit	  Phantasie-‐Prägung	  
• 	  Einzeldosis:	  derzeit	  60	  -‐	  100	  mg	  der	  genannten	  Stoffe	  
• 	  Alter	  der	  Konsumenten:	  meist	  15	  –	  25	  Jahre	  
• 	  Konsum	  ist	  inzwischen	  Massenphänomen	  
	  
• 	  Muster:	  
- 	  zu	  Beginn	  der	  Party:	  eine	  Tableme	  
- 	  bei	  Nachlassen	  der	  Wirkung	  weitere	  Tableme	  	  
	  	  	  oder	  nach	  und	  nach	  mehrere	  (sog.	  „Booster“)	  
- 	  manchmal	  zusätzlich	  LSD,	  Amphetamin,	  Kokain	  
- 	  Schlussphase:	  Haschisch	  zur	  Beruhigung	  („Chill-‐out-‐Party“)	  
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• 	  Wirkungseintrik,	  -‐dauer:	  
- Wirkungseintrim:	  nach	  ca.	  30	  -‐	  60	  min	  
- Wirkungsdauer:	  3	  -‐	  6	  Stunden,	  bei	  wiederholter	  Einnahme	  
	  	  	  entsprechend	  länger	  

• 	  Nach	  außen	  hin	  feststellbare	  Wirkungen:	  
- 	  Gesteigertes	  KommunikaAonsbedürfnis	  
- 	  Gesteigerte	  körperliche	  Leistungsfähigkeit	  	  
	  	  	  (stunden-‐	  bis	  tagelanges	  Durchtanzen)	  
- 	  Ruhelosigkeit	  
- 	  Erhöhung	  von	  Pulsfrequenz	  und	  Blutdruck	  
- 	  Schwitzen,	  Flüssigkeitsverlust	  (Tanzen!)	  
- 	  Kiefermuskelkrämpfe	  (Zähneknirschen)	  

Wirkung	  Allgemeines	  
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• 	  Bewusstseinsveränderungen:	  	  
- 	  Erzeugung	  eines	  „ozeanischen“	  Wir-‐Gefühls,	  „wie	  ein	  Wassertropfen	  im	  
	  	  	  Ozean“	  
- 	  EmoAonale	  Enthemmung	  
- 	  Wahrnehmung	  von	  Gefühlswärme	  
- 	  Gefühl	  erhöhter	  KonzentraAonsfähigkeit	  
- 	  Realitätsgerechte	  Verstärkung	  der	  Körperempfindungen	  
- 	  Antriebssteigerung	  
- 	  Bei	  Überdosierung	  Verwirrtheit,	  HalluzinaAonen,	  Psychosen	  
• 	  Verkehrsrelevante	  Wirkungen	  

- 	  Steigerung	  des	  Selbstwertgefühls	  àriskante	  Fahrweise	  
- 	  emoAonale	  Enthemmung	  
- 	  völlige	  Erschöpfung	  nach	  Abklingen	  der	  Wirkung	  durch	  das	  Tanzen	  
- 	  Einschränkung	  der	  Fahrsicherheit	  gilt	  auch	  für	  die	  Entzugsphase,	  
	  	  	  besonders	  unmimelbar	  nach	  der	  Beendigung	  des	  Dauer-‐Tanzens	  

Wirkung	  auf	  den	  Konsumenten	  
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• 	  Problem:	  Dehydrierung	  
• 	  oqmals	  sehr	  verunreinigt	  mit	  gefährlichen	  Substanzen	  
• 	  Toxische	  Effekte:	  
- 	  relaAv	  neuer	  Drogentyp	  àrelaAv	  wenige	  Erfahrungen	  
- 	  starker	  AnsAeg	  der	  Körpertemperatur	  durch	  Störung	  des	  	  	  
	  	  	  ThermoregulaAonssystems	  
- 	  Hyperthermie	  (Hitzschlag),	  zuweilen	  tödlich	  
- 	  Herzrasen,	  Herzrhythmusstörungen	  
- 	  Kreislaufversagen	  
- 	  EpilepAsche	  Krämpfe	  
- 	  Schädigung	  des	  Herzmuskels	  (Rhabdomyolyse)	  
- 	  Akutes	  Nierenversagen	  
- 	  Irreversible	  neurotoxische	  Wirkung	  auf	  besAmmte	  Hirnnerven	  
- 	  Mögliche	  schwere	  Leberschädigung	  
- 	  Todesfälle	  

Gefahren	  des	  Konsums	  
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• 	  Verfolgungswahn	  
• 	  zuweilen	  Persönlichkeitsveränderungen	  (Psychosen)	  	  
• 	  AppeAtmangel	  
• 	  Depressionen	  nach	  Absetzen	  deuten	  auf	  mögliche	  psychische	  
	  	  Abhängigkeit	  (s.	  Amphetamine,	  Kokain)	  hin	  
	  
• 	  Entzugssyndrom:	  
- 	  Depressionen	  
- 	  Verfolgungswahn	  
- 	  auch	  hier	  ist	  zurzeit	  noch	  wenig	  bekannt	  

Mögliche	  Auswirkungen	  	  
chronischen	  Konsums	  
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Liquid	  Extasy	  
4-‐Hydroxybutansäure	  oder	  γ-‐
Hydroxybukersäure,	  kurz	  GHB	  (Gamma-‐
Hydroxybumersäure),	  ist	  eine	  Hydroxy-‐
Carbonsäure	  

Seit	  Ende	  der	  1990er	  Jahre	  verstärkt	  als	  
Partydroge	  („Liquid	  Ecstasy“)	  genutzt	  

Erstmals	  1874	  von	  Alexander	  Saytzeff	  
syntheAsiert	  

Etwa	  seit	  2004	  in	  der	  Presse	  	  wiederholt	  als	  
VergewalAgungsdroge	  erwähnt	  
àKriminelle	  sollen	  die	  Substanz	  als	  K.-‐o.-‐
Tropfen	  benutzen,	  um	  es	  in	  Getränke	  zu	  
mischen	  und	  die	  so	  betäubten	  Opfer	  zu	  
vergewalAgen	  oder	  auszurauben	  

1980er:	  von	  Sportlern	  als	  Dopingmimel	  
eingesetzt	  
à setzt	  verstärkt	  Wachstumshormone	  frei	  
à 	  sorgt	  für	  erholsamen	  Schlaf	  
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Liquid	  Ecstasy	  -‐	  Allgemeines	  

• 	  auch	  bekannt	  als:	  	  
- 	  GHB	  (Gamma-‐Hydroxy-‐Butyrat	  )	  
- 	  Liquid	  E	  
- 	  Liquid	  X,	  G,	  Fantasy	  u.	  Ä.	  	  

• 	  ins	  Rampenlicht	  gerückt	  durch	  zunächst	  	  
	  	  rätselhaqe	  Todesfälle	  in	  den	  USA	  und	  Frankreich	  
• 	  keinerlei	  chemische	  Verwandtschaq	  zu	  Ecstasy	  (MDMA)	  	  
• 	  auch	  in	  Wirkung	  keine	  große	  Ähnlichkeit	  	  
• 	  auf	  dem	  Schwarzmarkt	  erhältlich	  als	  
- 	  hygroskopischer	  Feststoff	  	  
- 	  farblose	  oder	  (mit	  Lebensmimelfarbe)	  gefärbte	  Flüssigkeit	  in	  
	  	  	  Flaschen	  
	  	  	  à	  wässrige	  Lösung	  von	  GHB-‐Salzen	  	  
• 	  seit	  dem	  Verbot	  von	  GHB	  wird	  oq	  ersatzweise	  GBL	  oder	  BDO	  
	  	  konsumiert	  
	  	  à	  werden	  im	  Körper	  unmimelbar	  zu	  GHB	  verstoffwechselt	  	  
	  	  àdeshalb	  annähernd	  die	  gleiche	  Wirkung	  
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Herstellung	  

Der	  Herstellungsprozess	  ist	  erschreckend	  simpel:	  Man	  kippt	  
prakAsch	  am	  heimischen	  Herd	  lediglich	  zwei	  leicht	  bescha�are	  
Substanzen	  zusammen.	  Gerade	  dies	  ist	  aber	  besonders	  gefährlich,	  da	  
man	  dabei	  nicht	  sicher	  sein	  kann,	  welche	  Wirksto�onzentraAonen	  
entstehen.	  Eine	  Überdosis	  von	  GHB,	  die	  oberhalb	  von	  zirka	  50	  
Milligramm	  pro	  Kilogramm	  Körpergewicht	  liegt,	  führt	  zu	  
stundenlangem	  Koma	  und	  schließlich	  zum	  Tod.	  	  	  
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• 	  verursacht	  universales	  Wohlgefühl,	  intensivierte	  Wahrnehmungen	  
• 	  bei	  beiden	  Geschlechtern	  sexuell	  sAmulierend	  und	  potenzfördernd	  
	  	  	  (à	  nicht	  wie	  bei	  Ecstasy:	  impoten1a	  coeundi)	  
• 	  bei	  häufiger	  bzw.	  regelmäßiger	  Einnahme:	  psychische	  und	  physische	  
	  	  Abhängigkeit	  	  
• 	  Entzugserscheinungen:	  	  
- 	  Zimern	  
- 	  Schweißausbrüche	  
- 	  Schlaflosigkeit	  
- 	  Ängstlichkeit	  
- 	  Übelkeit	  
- 	  Delirium	  
• 	  die	  Symptome	  bilden	  sich	  meist	  nach	  1–3	  Tagen	  zurück	  
• 	  Überdosis:	  oberhalb	  von	  zirka	  50	  Milligramm	  pro	  Kilogramm	  
	  	  Körpergewicht;	  führt	  zu	  stundenlangem	  Koma	  und	  schließlich	  zum	  Tod	  

Wirkung	  
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Methamphetamin	  

• 	  umgangssprachlich	  Crystal	  Meth,	  Meth	  oder	  Crystal)	  
• 	  erstmals	  1893	  in	  flüssiger	  Form	  syntheAsiert	  
• 	  millionenfache	  Verwendung	  im	  2.	  Weltkrieg	  (PerviAn	  
	  	  	  à	  Panzerschokolade,	  Hermann-‐Göring-‐Pillen	  	  
	  	  	  à	  Dämpfung	  der	  Angstgefühle	  
• 	  auch	  nach	  1945	  bis	  zu	  den	  1970ern:	  
- 	  für	  den	  ErnsWall	  von	  Bundeswehr	  und	  naAonaler	  Armee	  eingelagert	  

• 	  heute:	  keine	  medizinische	  Verwendung	  mehr	  	  
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Wirkung	  	  
• 	  eine	  der	  am	  schnellsten	  zerstörenden	  Drogen	  überhaupt	  
	  	  	  à	  hauptsächlich	  durch	  Verunreinigung	  bei	  illegaler	  Herstellung	  
• 	  heute	  vorwiegend	  geschnupq,	  teilweise	  geraucht,	  in	  Wasser	  gelöst	  
	  	  intravenös	  injiziert	  oder	  rektal	  verabreicht	  
• 	  wirkt	  aufputschend	  
• 	  unterdrückt	  Müdigkeit,	  Hungergefühl,	  Schmerz	  
• 	  kurzzeiAges	  Selbstvertrauen	  
• 	  Gefühl	  der	  Stärke	  	  
• 	  verleiht	  Leben	  ungewohnte	  Geschwindigkeit	  
	  
• 	  Nebenwirkungen:	  	  
- 	  Persönlichkeitsveränderungen	  
- 	  Psychosen	  und	  Paranoia	  (Schlafentzug	  oder	  PrädisposiAon)	  
- 	  bei	  häufiger	  Einnahme:	  Gewöhnung	  und	  schleichender	  Wirkungsverlust	  
	  	  	  à	  oq	  Dosissteigerung	  zur	  Erzielung	  der	  ursprünglichen	  Wirkung	  
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Chronische	  Folgen	  eines	  
starken	  Konsums	  

Psychisch	   Körperlich	  

• 	  KonzentraAons-‐,	  Gedächtnisstörungen	  
• 	  vermehrte	  Angststörungen	  
• 	  Depressionen	  
• 	  Methamphetamin-‐induzierte	  Psychosen	  
• 	  Erregung	  und	  Schlafstörungen	  
• 	  Paranoide	  Wahnvorstellungen	  
• 	  akusAsche	  HalluzinaAonen	  
• 	  Aggressivität	  
• 	  RepeAAve	  Handlungen	  	  

• 	  Schwächung	  des	  Immunsystems	  	  
• 	  Jucken,	  Hautentzündungen	  
• 	  Magenschmerzen,	  Magengeschwür	  
• 	  Herzrhythmusstörungen	  
• 	  Erhöhte	  Körpertemperatur,	  
Hyperthermie	  
• 	  Nierenschäden	  durch	  oxidaAven	  Stress	  
• 	  Abmagerung	  
• 	  Zersetzung	  der	  Schleimhäute	  in	  Mund	  
	  	  und	  Nase	  (bei	  Schnupfen	  oder	  Rauchen)	  
• 	  Ausfall	  der	  Zähne	  
• 	  möglicherweise	  verstärkter	  Karies	  	  
	  (sog.	  Meth-‐Mund)	  
• 	  Neurotoxizität	  
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Mag.	  Gerhard	  Katzer	   gerhard.katzer@a1.net	  
	  

	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit!	  
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