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Kurze	  Geschichte	  der	  Drogen	  
•  5000	  v.	  Chr.	  Weinbau	  in	  Zentralasien	  
•  5000	  v.	  Chr.	  Fliegenpilz	  in	  Sibirien	  
•  5000	  v.	  Chr.	  psilozybinhal)ge	  Pilze	  in	  Algerien	  
•  4700	  v.	  Chr.	  Cannabis	  in	  China	  als	  Medizin	  
•  4000	  v.	  Chr.	  Schlafmohn	  in	  Vorderasien	  
•  3000	  v.	  Chr.	  Berichte	  über	  Alkohol	  aus	  Vorderasien	  u.	  Ägypten	  
•  300	  	  	  v.	  Chr.	  Tabak	  in	  Amerika	  
•  1804	  n.Chr.	  Morphin	  vom	  Apotheker	  F.A.	  Wilhelm	  Sertürner	  isoliert	  
•  1859	  n.Chr.	  Kokain	  v.	  Albert	  Niemann	  isoliert	  
•  1887	  n.Chr.	  Amphetamin	  
•  1897	  n.Chr.	  Diamorphin	  v.	  Felix	  Hoffmann	  
•  1912	  n.Chr.	  MDMA	  (Ecstasy)	  v.	  Anton	  Köllisch	  
•  1934	  n.Chr.	  Methamphetamin	  (Pervi)n°,	  „Crystal“)	  
•  1938	  n.Chr.	  LSD	  v.	  Albert	  Hofmann	  
•  2013:	  >100	  neue	  Drogen:	  	  „legal	  highs“	  



Opium	  



Opium	  
•  Getrockneter	  Saf	  der	  Samenkapseln	  des	  Schlafmohns	  

(Papaver	  somniferum)	  
•  Spätnachmigags	  angeritzt,	  morgens	  geerntet	  
•  Wird	  erhitzt,	  geknetet,	  geröstet,	  monatelang	  mit	  Schimmelpilz	  

fermen)ert	  
•  Kann	  geraucht,	  gegessen,	  zur	  Tinktur	  (Laudanum)	  verarbeitet	  

werden	  
•  Die	  wich)gsten	  Anbauländer	  sind	  Afghanistan	  (80%),	  

Myanmar,	  Laos,	  Thailand	  (Goldenes	  Dreieck)	  
•  2013	  wurden	  in	  Afghanistan	  auf	  209000	  Hektar	  Opium	  

angebaut,	  +	  36%	  	  
•  Opium	  enthält	  37	  verschiedene	  Alkoloide	  
•  Die	  wich)gsten	  Alkaloide	  sind	  Morphin	  (10%),	  Codein(0,2-‐6%)	  

und	  Thebain	  (0,5%)	  (=	  Opiate)	  



© Statista GmbH 

Mögliche Produktion von Opium in Afghanistan in den Jahren von 1990 bis 2013 (in Tonnen) 

Opium  - Produktion in Afghanistan 1990-2013 
Afghanistan 

Hinweis: Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 8 zu finden. 
Quelle: UNODC, UNODC - World Drug Report 2013 
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Heroin	  	  
•  Diacethylmorphin	  –	  Diamorphin	  
•  „Schore,	  H,	  Gif,	  Braunes“	  
•  Morphin	  +	  Essigsäureanhydrid	  =	  Heroin	  
•  Charles	  Wright	  1873	  
•  Felix	  Hoffmann	  1897	  
•  1898	  beginnt	  Bayer	  die	  Produk)on	  
•  Indika)onen:	  Schmerz-‐	  und	  Hustenmigel,	  Bluthochdruck	  u.	  40	  weitere	  

Indika)onen	  
•  1904	  erste	  Hinweise	  auf	  Abhängigkeit	  
•  1931	  stellte	  Bayer	  die	  Produk)on	  ein,	  es	  wurde	  aber	  noch	  bis	  1958	  

verkauf	  
•  Verbot	  am	  6.April	  1971	  
•  Seit	  Mai	  2010	  wieder	  verordnungsfähig	  zu	  Lasten	  der	  GKV	  unter	  strengen	  

Vorgaben	  
•  Streckmigel:	  Milchzucker,	  Mannit,	  Inosit,	  Coffein,	  Paracetamol	  



© Statista GmbH 

Sichergestellte Menge von Heroin in Deutschland in den Jahren 1999 bis 2012 (in Kilogramm) 

Sichergestellte Menge von Heroin in Deutschland bis 2012 
Deutschland 

Hinweis: Weitere Angaben zu dieser Statistik, sowie Erläuterungen zu Fußnoten, sind auf Seite 8 zu finden. 
Quelle: Bundeskriminalamt, Rauschgiftkriminalität - Bundeslagebild 2012 - Tabellenanhang, Seite 17 ID 165760 







•  „Die medikamentengestützte Substitution 
in Kombination mit psychosozialer 
Betreuung gilt unbestritten als die 
wirksamste Option für die Behandlung von 
Opiatabhängigen“ 

•  Zitat von Tim Pfeiffer-Gerschel, Leiter der 
Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht am 14.12.2011 in Berlin 



     Zahlen zur Substitution 
•  In Deutschland werden z.Zt. ca. 77600 Opioidabhängige von ca.2500 

Ärzten substituiert.  
•  In Schl.-Hol. 3048 Substituierte (2221m. / 827w.) 
•  635 sind 40-45 J./ 561 sind 45-50J / 505 >50J., zusammen 1701 

Subst.  
•  D.h. >50% sind älter als 40 Jahre alt 
•  In Kiel werden z.Zt.1201 substituiert., davon in der FAK 538. 
•  Das Durchschnittsalter lag 1992 bei 24 Jahren, 2013 liegt es bei 41 

Jahren 
•  Zahl der Drogentoten:  1992: 2099 /  2010: 1237 /  2011: 986 /  
•  2012: 944 / 2013:1002  
•  Nach jeder Liberalisierung sank die Zahl der Drogentoten ! 
•  Nur 20% der Todesfälle sind auf Intoxikationen zurückzuführen, 

werden also als Dogentote gezählt. 
•  80% sterben an den Langzeitfolgen des Konsums vorwiegend der 

legalen Substanzen Alkohol und Nikotin und an den Folgen des i.v. 
Konsums 









Generalisiertes 
Schmerzsyndrom 
WS Beschwerden 
Höhere 
Schmerzempfindlichkeit 

verminderte Hirnleistung 
Schlafstörungen 
Angst/Depression/Psychose 

Schleimhautschäden 

Postthrombotisches 
Syndrom nach iv 
Konsum 
Ulcus cruris, pAVK, 
Aneurysmen 
Amputation 

Leberparenchymschäden 
durch C2, HCV, HBV, 
toxisch  

Karies, 
Zahnverlust 

Lungenfunktions 
Einschränkung, 
COPD, 
Lungenkrebs 

    Arthritis, Arthrose 

Entzündungen der 
Herzklappen  

Nephropathien 

Soma%sche	  Komorbidität	  



Begleiterkrankungen der >50 Jährigen in der FAK: 

•  Keine Begleiterkrankungen:  6-7 %  
•  Atemwegserkrankungen: 35-40% 
•  Chron. Hepatitis C:  80 % bis < 50% 
•  HIV: 7 bis < 1 % 
•  Bewegungsapparat: 35-40% 
•  Erkrankungen der Haut und das Gefäßsystems 40-50% 
•  Psychiatrische Komorbidität: ca. 70-80%  
•  Davon 80% Depressionen. 
•  Kognitive Störungen und Demenz mit zunehmender 

Tendenz 



•  Die Berichte in den Medien zeigen vielfach 
ein romantisiertes Bild vom alten Junkie. 

•  Wenn intravenöser Konsum, dann ist dies 
überwiegend ein Akt der Verzweifelung, 
kein Genuss. 

•  Zitat: „Wir wollen einfach nur unsere Ruhe, 
wir brauchen nicht mehr den Kick“. 

•  Die Realität sieht so aus: 



•  M, 50J, Ulcus des linken Oberschenkels, chron. Hepatitis C, 
Opiatbeigebrauch 



W, 48J, chron. Hepatitis C, Leberzirrhose, Ulcus 
cruris seit >1 Jahr, INF Therapie geplant, zunächst 
nach plastischer Deckung 









Cannabis	  
•  5000	  Jahre	  Kulturpflanze	  
•  Cannabis	  sa)va	  /	  Cannabis	  indica	  
•  Haschisch	  –	  Marihuana	  –	  Haschischöl	  
•  Häufigste	  von	  Jugendlichen	  und	  jungen	  Erwachsenen	  konsumierte	  Droge.	  

2	  Millionen	  betreiben	  regelmäßigen	  Konsum,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  600000	  
missbräuchlichen	  oder	  abhängigen	  Konsum	  (BMfG	  2012).	  

•  Lebenszeitprävalenz	  ca.	  40%	  
•  Konsum	  leicht	  rückläufig	  (EBDD	  2012)	  
•  Typischer	  Beginn	  zwischen	  12.-‐15.Lj.	  (8.Lj.)	  
•  Häufiger	  Grund	  für	  Schulversagen	  
•  Ca.	  10%	  der	  Dauerkonsumenten	  sind	  abhängig	  
•  Konsum	  pur,	  mit	  Tabak,	  als	  Joint,	  Bong,	  Eimer,	  Vaporizer,	  im	  Auto,	  im	  

Gebäck,	  Kuchen,	  im	  Kakao	  (feglöslich).	  
•  Streckmigel:	  Brix	  (Zucker,	  Hormone,	  flüssiger	  Kunststoff),	  Sand,	  Talkum,	  

Zucker,	  Haarspray,	  Glas,	  Blei.	  





Speed	  





Trends	  2014/15	  
•  Die	  Zahl	  Konsumenten	  von	  	  Heroin	  	  ist	  rückläufig	  
•  Die	  Zahl	  Drogentoten:	  2011	  erstmalig	  	  <1000,	  (986)	  2010	  –	  1237,	  2013	  >1000	  Dt.	  
•  Zunahme	  von	  synthe)schen	  Opioiden	  wie	  Fentanyl.	  In	  bal)schen	  Ländern	  und	  

Finnland	  die	  Hauptdroge.	  
•  Zunahme	  von	  Benzodiazepinen	  aus	  dem	  Internet,	  z.B.	  E)zolam	  
•  Zunahme	  von	  Metamphetamin	  („Crystal-‐Meth“,	  „Crystal“)	  
•  Zunahme	  von	  Psychos)mulan)en	  (Ritalin°,	  Methylphenidat,	  auch	  i.v.)	  
•  Zunahme	  von	  Ephedrin,	  Pseudoephedrin	  mit	  antriebssteigernder	  und	  

euphorisierender	  Wirkung,	  chemisch	  ähnlich	  wie	  Amphetamin/Adrenalin.	  Als	  
Kräuter	  oder	  „Super	  caps“	  aus	  dem	  Internet	  oder	  Medikamente	  wie	  Rhinopront°	  
comp.,	  WickMedinait°,	  Aspirin°	  comp.	  

•  GHB	  (GammaHydroxyBugersäure,	  „Liquid	  Ecstasy“)	  in	  niedrigen	  Dosierungen	  
s)mulierend,	  angstlösend,	  euphorisierend,	  sexuell	  s)mulierend,	  gesteigertes	  
Selbstbewusstsein.	  In	  hohen	  Dosen	  plötzlicher	  narko)scher	  Schlaf	  („k.o.	  Tropfen“)	  

•  GBL	  (GammaButyroLacton,	  Industriereiniger)	  wird	  im	  Körper	  zu	  100%	  zu	  GHB	  
metabolisiert.	  Ist	  billiger	  als	  GHB,	  im	  Baumarkt,	  Internet.	  	  

•  Zunahme	  von	  „legal	  highs“	  (NPS/RC):	  synthe)sche	  Cannabinoide	  und	  Cathinone	  
(„Badesalze“)	  wie	  Methylon,	  Mephedron,	  MDPPP	  und	  >	  50	  andere…..Kratom	  

•  Zwischen	  2000	  und	  2005	  wurden	  jedes	  Jahr	  5	  neue	  Drogen	  entdeckt,	  2013	  waren	  es	  
109…..Die	  meisten	  sind	  mit	  den	  üblichen	  Drogentests	  nicht	  zu	  erfassen.	  



	  Danke	  für	  Ihre	  Zeit	  und	  Ihr	  Interesse	  
Noch	  Fragen?	  


