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Abusus von Opioiden und Heroin 
Ein Vergleich internationaler Trends 

Der Missbrauch von Heroin und anderen Opiaten hat sich in den USA in den letzten 
Jahren dramatisch verstärkt. Diese Entwicklung besteht bereits seit einigen Jahren. Ein 
dieser „opioid crisis“ vergleichbares Phänomen ist in Europa nicht zu beobachten. Auch 
in jenen europäischen Ländern mit relativ hohem Opiatkonsum, wie beispielsweise 
Österreich, sind die entsprechenden Mortalitätszahlen in diesem Zeitraum relativ kon
stant oder leicht rückläufig. Die durch Überdosierungen bedingten Todesfälle in den 
USA haben sich dagegen vom ca. Fünffachen des österreichischen Wertes (2003) auf 
das ca. Dreißigfache (2015) gesteigert. In anderen europäischen Staaten sind die Rela
tionen ähnlich. Gründe hierfür sind vermutlich die in Europa vermehrt praktizierte Auf
klärung von Risikogruppen, stärker kontrollierte Abgabebedingungen und ein größeres 
Therapieangebot für Suchtkranke. Eine Bekämpfungspolitik, die verstärkt auf Repres
sionsmaßnahmen setzt, scheint für die Verringerung von suchtgiftbedingten Todesfällen 
dagegen wenig effektiv zu sein. 

einleitung 
Heroinmissbrauch ist ein sicherheitspoli
tisches Problem mit mehreren Aspekten. 
Zunächst ist der Konsum der Substanz in 
Österreich, so wie in praktisch allen Staa
ten, verboten (BGBl. Nr. 531/1978; BGBl. I 
Nr. 112/1997). Auch stellen Erzeugung, 
Transport und Handel Straftaten dar. Dar
über hinaus besteht die Problematik der 
Beschaffungskriminalität, also Drogen
handel, Prostitution, Diebstahl etc. 

Es treten in diesem Zusammenhang häu
fig zusätzliche gesundheitliche bzw. me
dizinische Konsequenzen auf. Beispiels
weise – bedingt durch die intravenöse 
Anwendung – wird die Verbreitung von In
fektionskrankheiten (z.B. HIV/AIDS, He
patitis B und C) gefördert oder es tritt bei 
Überdosierung Atemstillstand ein. Dazu 

kommt bei Langzeitkonsumenten häufig 
sozialer Abstieg und Verelendung. 

In Österreich, wie in fast allen west und 
mitteleuropäischen Staaten, ist der Heroin
konsum in den vergangenen Jahren kons
tant geblieben oder leicht rückläufig (Busch 
et al. 2016; EMCDDA 2017a). Dies ist, ab
gesehen von erfolgreichen sicherheitspoli
tischen Bemühungen, möglicherweise auf 
andere, unter Umständen kulturbedingte, 
Paradigmen zurückzuführen. 

Global kann, trotz verschiedener Gegen
maßnahmen, seit Jahren eine – abgesehen 
von natürlichen Schwankungen – leicht 
ansteigende jährliche Opiumproduktion – 
und dementsprechend auch Heroinerzeu
gung – beobachtet werden (UNODC 2017, 
13 ff). Die Hauptanbaugebiete haben sich – 
den politischen Krisen folgend – von Süd
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ostasien (Goldenes Dreieck – Laos, Myan
mar, Thailand) in die afghanische Region 
und in geringerem Ausmaß nach Mittel
amerika (Mexiko, Kolumbien) verlagert 
(s.a. MallochBrown 2008). Die Vermin
derung der Produktion durch behördliche 
Maßnahmen (Vernichtung von Ernten) 
liegt global betrachtet weit unter der na
türlichen Schwankung der Erntemengen 
(UNODC 2017, 13 ff). 

Das Abhängigkeitspotential von Heroin 
(Diacetylmorphin) ist im Vergleich mit 
anderen Opioiden relativ hoch. Deshalb 
wird es, trotz stärkerer schmerzstillender 
Wirkung als beispielsweise Morphium, 
medizinisch nur selten als Analgetikum 
eingesetzt. Die medizinisch indizierte 
Verabreichung von Heroin kann deshalb 
bei Betrachtung des gesamten Marktes 
als vernachlässigbar gering eingestuft 
werden. Die tägliche Dosis bei bestehen
der Abhängigkeit ist individuell stark un
terschiedlich, es kann bei „erfahrenen“ 
Konsumenten von einem Verbrauch von 
ca. 2–3g/d ausgegangen werden. Ein Wert, 
der unter anderem auch für die Strafbe
messung (Eigenverbrauch vs. Verdacht des 
Handels) in manchen Gesetzeswerken von 
Bedeutung ist (EMCDDA 2017b). 

Während – wie zuvor angeführt – in den 

Quelle: Ditrich/Obermaier 
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Abb. 1a: Herointote (ICD-10 code T40.1) in den USA 
pro 100.000 Einwohner/Jahr 

meisten westlichen Ländern der Heroin
konsum mittelfristig konstant oder rück
läufig ist, hat sich in den USA ein anderer 
Trend entwickelt. Beginnend mit dem 
Jahr 2007 und verstärkt ab ca. 2011 ist ein 
massives Ansteigen von Todesfällen durch 
HeroinÜberdosierung verzeichnet wor
den, entsprechend knapp einer Verfünffa
chung zwischen den Jahren 2000 bis 2014 
(NHI 2016) (siehe Abbildung 1a). Diese 
Opferzahlen übertreffen die durch Schuss
waffen oder Verkehrsunfälle in den USA 
bedingten Todesfälle. Der stärkste Anstieg 
wurde bei jüngeren (25–44 Jahre) weißen 
Männern mit nichthispanischer Abstam
mung festgestellt (ebd.). 

Sowohl aus sicherheitspolitischer Sicht 
als auch aus Aspekten der gesundheit
lichen und sozialen Fürsorge stellt sich 
deshalb die Frage, ob der in den USA be
obachtbare Trend eines steigenden Heroin
abusus auf Europa bzw. Österreich über
greifen kann und welche Faktoren eine 
derartige Entwicklung möglicherweise 
beeinflussen. Ebenso ist es von hoher 
sicherheitspolitischer Bedeutung, inwie
weit ein Trend zum illegalen Konsum von 
synthetischen Opioiden zusätzlich oder als 
„Marktkonkurrenz“ zu Heroin beobachtet 
werden kann. 

metHoDen 
Die statistischen Daten für die USA wur
den aus den veröffentlichten Mortalitäts
statistiken des Centers for Disease Con
trol and Prevention (CDC) (NHI 2016) 
und für das Jahr 2015 aus Rudd/Seth u.a. 
(Rudd/Seth et al. 2016) entnommen. Die 
Zahlen für Österreich wurden aus dem 
jährlich veröffentlichten Epidemiologie
bericht Drogen des Bundesministeriums 
für Gesundheit (BMG 2012–2016) und 
der Bevölkerungsstatistik/Einwohnerzahl 
der Statistik Austria der betreffenden Jahre 
berechnet. Verglichen wurden die in der 
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International Classif ication of Diseases, 
10th Revision (ICD10) (BMG 2013), 
codier ten Gesundheitsschäden durch 
Heroin (T40.1), natürliche und sonstige 
(semisynthetische) Opioide (T40.0, T40.2), 
Methadon (T40.3) und (sonstige) synthe
tische Opioide (T40.4), soweit erhoben. 

usa 
Opioidhaltige Schmerzmittel gehören in 
den USA zu den am häufigsten verschrie
benen Medikamenten (z.B. Volkow/ 
McLellan 2016). Eine direkte Konsequenz 
daraus ist die relativ hohe Zahl an Opfern 
von Überdosierungen (siehe Abbildung 1b). 

Ein Vergleich der Ausgangszahlen zeigt, 
dass in den USA schon vor dem starken 
Anstieg der Inzidenz pro 100.000 Einwoh
ner 6,2 (2000) bzw. 10,1 (2005) an Opioid
Analgetika und/oder Heroin Verstorbene 
festgestellt worden sind (NHI 2016). 

Hierzu ist anzumerken, dass in den USA 
die absolute Zahl der Todesfälle durch 
opioidhaltige Schmerzmittel ungeachtet 
bestehender ärztlicher Verschreibung/Be
obachtung schon vor 2010 stets höher als 
jene durch Heroinabusus war (siehe Ab
bildung 1c). Der wichtigste Grund hierfür 
ist wahrscheinlich die höhere Prävalenz/ 
Inzidenz, also dass mehr Konsum dieser 
Analgetika auch das Risiko von Überdo
sierungen vergrößert. Ebenfalls könnten 
methodische Verbesserungen der Erfassung 
von Todesursachen über den Berichtszeit
raum hinweg einen Einfluss haben. Als 
weitere Faktoren könnten sich auch eine 
höhere Dunkelziffer bei HeroinDrogen
toten auswirken, sowie die durch illegale 
Produktion bzw. Konsum von illegal pro
duzierten synthetischen Opioiden (in den 
USA besonders Fentanyl und Tramadol) 
bedingte Unschärfe. Bei letzteren Sub
stanzen ist es zur Bestimmung der Todes
ursache meist nicht möglich, zwischen 
(letaler) Überdosis von ärztlich verordne

Quelle: Ditrich/Obermaier 
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Abb. 1b: Todesfälle durch Opioide (ICD-10 codes 
T40.2 sonstige Opioide + Methadon T40.3 + 
synthetische Opioide T40.4) in den USA pro 100.000 
Einwohner/Jahr 

ten Schmerzmitteln und missbräuchlich 
aufgenommenen Drogen zu unterscheiden 
(s.a. Rudd/Seth et al. 2016; Rudd/Aleshire 
et al. 2016). 

Der markante Anstieg von Todesfällen 
in Verbindung mit Heroinkonsum ab ca. 
2011 in den USA wird – wie erwähnt – be
sonders in der Gruppe weißer junger Män
ner mit nichthispanischer Abstammung 
wahrgenommen. In dieser Gruppe beträgt 
der Anstieg an Todesfällen in den Jahren 
2000–2014 mehr als das Sechsfache (NHI 

Quelle: Ditrich/Obermaier 
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Abb. 1c: Heroin- und opioidbedingte Todesfälle in 
den USA pro 100.000 Einwohner/Jahr 

45 



-SIAK JOURNAL . 1/2018

 

     

 
 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
  

 

  

 
 
 
 

   

 

 

 

  

 
      

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

46 

2016; s.a. Rudd/Seth et al. 2016; Mariani 
2015; Warner et al. 2016; Hedegaard et al. 
2015; Hedegaard/Warner 2016). 

Die Gründe für den beobachteten Anstieg 
bei Konsum und Todesfällen werden in der 
Literatur zum Teil kontrovers diskutiert. 
Zunächst scheint ein Sinken des Straßen
preises für Heroin (Unick et al. 2014) ei
ne generelle Verstärkung des Konsums zu 
bedingen. In Verbindung dazu ist der Preis 
für opioidhaltige Medikamente relativ 
hoch (z.B. Oxycodon als Genericum – 20 
Tabletten à 10mg = 30–60 US$, entspre
chend einem Grammpreis von 150–300 
US$) (Goodrx 2017). Aus verschiedenen 
Berichten von Konsumenten können die 
leichtere Verfügbarkeit und niedrigeren 
Kosten von Heroin im Vergleich zu opioid
haltigen Medikamenten als Beweggründe 
für den Umstieg abgeleitet werden (z.B. 
NIDA 2015a; NIDA 2015b). 

Ein zusätzlicher, paradoxer Effekt könnte 
auch durch die verstärkten Kontroll und 
Überwachungsmaßnahmen im medizini
schen Bereich entstanden sein. Die seit 
einigen Jahren zunehmenden Bemühun
gen, die Kontrolle bei der ärztlichen Ver
schreibung opioidhaltiger Schmerzmittel 
zu verstärken (The White House 2015), 
hat offenbar in einigen Fällen wegen der 
schwierigeren legalen Beschaffung ein 
zusätzliches Motiv für den Umstieg auf 
Heroin geschaffen (z.B. Cicero et al. 2014; 
Huecker/Shoff 2014; Volkow/McLellan 
2016). Ein Umstieg größerer Personen
gruppen auf Heroin könnte sogar – neben 
anderen Faktoren – auch einen dämpfenden 
Effekt auf den Verbrauch bzw. Absatz von 
opioidhaltigen Schmerzmitteln haben, da 
dieser in den untersuchten Jahren 2011 
bis 2013 stagniert (siehe Abbildung 1b, 
Seite 45; siehe z.B. Dart et al. 2015; Levy 
et al. 2015). Schätzungen deuten darauf 
hin, dass vier von fünf Heroinabhängige 
in den USA zunächst von Schmerzmitteln 

abhängig waren (z.B. Muhurti et al. 2013; 
ASAM 2017). 

Die ärztliche Abgabepraxis opioidhalti
ger Schmerzmittel in den USA war über 
lange Zeit vergleichsweise wenig geregelt. 
Insbesondere war es relativ einfach mög
lich, Rezepte für opioidhaltige Schmerz
mittel simultan von mehreren Ärzten zu 
bekommen (doctor hopping), da kein 
zentrales Register der Verschreibungen 
eingerichtet war. Bedingt durch die hohe 
Rate an Überdosierungen, wurden ver
stärkt Maßnahmen zur Administration und 
Regulierung des Umgangs mit Opioiden 
durch eine Initiative des Weißen Hauses 
angeregt (The White House 2015; NIDA 
2015c) und schließlich 2016 ein Bundes
gesetz beschlossen (Senate and House of 
Representatives of the United States of 
America in Congress 2017). Zentrale Re
gister (Prescription Monitoring Program – 
PMP) wurden in 49 der USBundesstaaten 
implementiert (Status März 2016) (INCB 
2017; s.a. Gomes et al. 2014; Rutkow et al. 
2015). 

Das medizinische Versorgungssystem in 
den USA ist in seinen allgemeinen Grund
zügen primär gewinnorientiert. Aus dem 
Blickwinkel von Patienten führt dies – im 
Sinne der zuvor genannten ökonomischen 
Überlegungen – möglicherweise zu einer 
Tendenz, opioidhaltige Schmerzmittel 
durch das billigere Heroin zu ersetzen. Aus 
der Sicht von Erzeugern der Pharmaka, 
Klinikbetreibern und Ärzten ist dagegen ein 
hoher Absatz der Produkte und Leistungen 
erwünscht. Dies führte unter anderem zur 
Einrichtung spezieller Schmerzkliniken 
(pain clinics), die bezeichnenderweise 
im Volksmund dann häufig auch als „pill 
mills“ bezeichnet wurden. Die Verschrei
bungspraxis dieser Institute und von be
stimmten Ärzten scheint Berichten zufolge 
eher großzügig gewesen zu sein (McGreal 
2016). So wird erklärbar, dass mehr als 2/3 
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Problemkomplex fehlen jedoch weitge
hend. 

Produktion und Handel illegaler Sub
stanzen stellen einen bedeutenden (Schat
ten)Wirtschaftsfaktor dar. Die jährlichen 
Ausgaben für Heroin für die Jahre 2000 
bis 2010 in den USA werden mit 23 bis 
27 Milliarden US$ geschätzt (Rand Cor
poration 2014). Hinzu können noch Kosten 
für Produktivitätseinbußen, Beschaffungs
kriminalität, medizinische und soziale 
Leistungen etc. gerechnet werden (siehe 
dazu z.B. Mark et al. 2001). Das globale 
Handelsvolumen für Heroin wurde auf 
55 Milliarden US$ geschätzt (UNODC 
2010, 37; s.a. UNODC 2017, 22 ff). Dieses 
Kapital zirkuliert mutmaßlich nicht nur 
in illegalen Märkten, sondern beeinflusst 
(nach erfolgter Geldwäsche) auch die all
gemeine Wirtschaft. 

Aus der Extrapolation der statistischen 
Trends für die USA kann geschlossen 
werden, dass zumindest in den nächsten 
Jahren eine weitere Steigerung sowohl des 
legalen wie illegalen Konsums opioidhal
tiger Schmerzmittel als auch von Heroin – 
wiewohl in unterschiedlichem Ausmaß – 
erfolgen wird. 

ÖsterreicH/europa 
Der in den USA beobachtete Umstieg auf 
das – zumindest im illegalen Handel – im 
Vergleich zu den opioidhaltigen Medika
menten deutlich billigere Heroin ist ein 
Risikofaktor, dessen Aspekte für den Eu
ropäischen Markt bisher wenig untersucht 
sind. Für das Vereinigte Königreich wurde 
jedoch ein ähnlicher Trend auf niedrigerem 
Niveau schon 2014 postuliert (Weisberg et 
al. 2014; s.a. Hedegaart/Warner 2016). 

Trotz zahlreicher nationaler Unter
schiede in Drogenpolitik und Bekämp
fungsstrategien innerhalb Europas, sind 
einige grundlegende Unterschiede zu den 

aller erwachsenen Amerikaner angaben, 
zumindest einmal im Leben opioidhaltige 
Schmerzmittel genommen zu haben (28 % 
im Lauf des letzten Jahres) (Barry et al. 
2016). 

Seit einigen Jahren wurden Maßnahmen 
zur Verminderung des Konsums opioidhal
tiger Schmerzmittel getroffen (Huecker/ 
Shoff 2014; Dowell et al. 2016). So wurden 
Aufklärungs und Schulungsprogramme 
für Ärzte und Patienten, die Änderung der 
Rezeptur einiger Zubereitungen und Kon
trollmaßnahmen für die Verschreibung im
plementiert (Levy et al. 2015; Rutkow et 
al. 2015; s.a. Huecker/Shoff 2014; CDC 
2017; Cicero et al. 2012). Die verstärkte 
Kontrolle bzw. Schließung von „pill mills“ 
führte zu einem unmittelbaren Anstieg von 
Überdosen durch Heroin und andere Opi
ate wie Fentanyl/HeroinMixturen (Hall 
2013). Der mögliche Einfluss staatlicher 
Kontrollmaßnahmen in Verbindung mit 
medizinischer Verschreibung opioidhal
tiger Schmerzmittel auf die Umsteigrate 
zu Heroin wird nach wie vor kontrovers 
diskutiert (z.B. Gotbaum 2015; Compton 
et al. 2016). Es ist jedoch verringerter Zu
wachs bzw. relativ konstanter Missbrauch 
opioidhaltiger Schmerzmittel bei starkem 
gleichzeitigem Anwachsen des Heroin
konsums zu beobachten (Hedegaard et al. 
2017; Chang et al. 2016; s.a. Barry et al. 
2016). 

Ein möglicher gegenläufiger bzw. dämp
fender Trend könnte auf einen simultan 
ablaufenden Verdrängungseffekt durch 
steigenden Konsum von synthetischen 
Drogen zurückzuführen sein (darunter z.B. 
Fentanyl, Buprenorphin [vergl. EMCDDA 
2016]). Abgesehen von Rezeptbetrug und 
Diebstahl aus legalen Quellen, wird der 
Missbrauch synthetischer Opioide auch 
durch illegale Impor te (z.B. Whalen/ 
Spegele 2016) und die gleichfalls illegale 
Synthese dieser Substanzen in Privatlabors 
beeinflusst. Detaillierte Daten zu diesem 
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in den USA beobachteten Entwicklungen 
evident (Novak et al. 2016; s.a. EMCDDA 
2017b; INCB 2017). Das System der medi
zinischen Versorgung in den europäischen 
Staaten ist von Grundsätzen der sozialen 
Fürsorge geprägt – wenn auch national in 
jeweils unterschiedlichem Ausmaß. Unge
achtet der natürlich auch in Europa be
stehenden ökonomischen Interessen von 
Erzeuger n pharmazeutischer Produkte, 
Klinikbetreibern und Ärzten, besteht be
reits länger als in den USA ein generell 
wesentlich höheres Niveau an staatlicher 
Kontrolle im Umgang mit Substanzen mit 
Suchtgefährdung. So wird beispielsweise 
„doctor hopping“ – das Aufsuchen ver
schiedener Ärzte, um mehrere Rezepte zu 
erlangen – in Österreich durch die beste
henden Meldepflichten bei Verschreibung 
opioidhaltiger Pharmazeutika zumindest 
mittelfristig erkennbar. 

Wird die sichergestellte Menge an Heroin 
als Maßstab für den Konsum angenom
men, so zeigt sich für Europa ein generell 
leicht abnehmender Trend mit deutlicher 
Variabilität bezogen auf Beobachtungsjahr 
und Nation. Ebenfalls scheint eine Tendenz 
zu steigender Reinheit und sinkendem 
Preis für Heroin zu bestehen. Synthetische 
Opioide spielen bei Aufgriffen in Europa 

Quelle: Ditrich/Obermaier 

3 

2 

Aust. Heroin 

Aust. Opiates 

1 

0 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Abb. 2: Heroin- und opioidbedingte Todesfälle in 
Österreich pro 100.000 Einwohner/Jahr 

nur eine quantitativ verschwindend geringe 
Rolle. Gemessen daran erscheint der ange
gebene Konsum von synthetischen Opioi
den bei Befragung von therapeutisch be
treuten Patienten relativ hoch (EMCDDA 
2017a). Als möglicher Grund für dieses 
Phänomen könnte die lokale Verfügbarkeit 
von Versorgungsquellen (z.B. illegale La
bors oder ungenügend gesicherte Depots) 
eine Rolle spielen. 

Der Verbrauch an Opiaten und Opioiden 
(inkl. Heroin) ist in Österreich relativ hoch. 
Österreich befindet sich im europäischen 
Vergleich im obersten Quartil (s.a. EMCDDA 
2017a). Ungeachtet dessen werden (und 
wurden) die für die USA erhobenen Werte 
bei weitem unterschritten. 

Umfangreiche statistische Daten werden 
in dem durch das Bundesministerium 
für Gesundheit jährlich veröffentlichten 
„Epidemiologiebericht Drogen“ und den 
„Berichten zur Drogensituation“ veröf
fentlicht. In diese Berichte fließen sowohl 
Gesundheitsdaten als auch polizeiliche 
Aufg riffe ein. Ein Überblick über die 
Daten der letzten Jahre zeigt eine rückläu
fige Entwicklung der Mortalität in Verbin
dung mit Opiaten (siehe Abbildung 2). 

Die Opferzahlen bei opioidhältigen Me
dikamenten (inkl. Methadon) sind im Be
trachtungszeitraum relativ konstant bzw. 
leicht rückläufig. Ein Zusammenhang mit 
der Häufigkeit der Verschreibung von opi
oidhaltigen Medikamenten und der dies
bezüglichen Mortalität ist aus den statisti
schen Daten nicht abzuleiten – und zwar 
obwohl diese Medikamente relativ häufig 
verordnet werden (z.B. Scheringer et al. 
2016). Die Zahl der Heroinopfer ist im 
Verlauf der Jahre in Österreich gleichfalls 
tendenziell rückläufig. Hierzu ist allerdings 
anzumerken, dass die absoluten Zahlen so 
gering sind, dass der statistische Schwan
kungsbereich einen übergroßen Einfluss 
auf die Darstellung hat. Auch Schwan
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kungen im Substanzgehalt von Heroin im 
Straßenhandel scheinen laut einer Studie 
zumindest im Raum von Wien keinen Ein
fluss auf die Mortalität zu haben (Risser et 
al. 2007). 

Die Preisentwicklung von Heroin 
auf dem Schwarzmarkt ist naturgemäß 
schwierig mit validen Daten zu belegen, 
scheint jedoch seit Jahren relativ stabil zu 
sein (UNODC 2015). Im internationalen 
Vergleich können die Preisunterschiede 
dagegen beträchtlich sein und reichen von 
2 US$/g (Kenia) bis 1.330 US$/g (Brunei). 
Die Schwarzmarktpreise in den USA be
tragen ca. 100–200 US$/g und in Öster
reich 97,3 US$/g (Havocscope 2016). Der 
Straßenpreis für Heroin von durchschnitt
licher Qualität (ca. 12 % Reinheit) liegt in 
Österreich ungefähr bei 50–60 €/g (Weigl 
et al. 2016; Stemberger 2017). 

Ein statistisch erfassbares Ausweichen 
von (Opioid)Schmerzmitteln zu Heroin
konsum kann in Österreich nicht beobach
tet werden (Stemberger 2017). Eine solche 
Vorgangsweise würde zumindest aus öko
nomischen Gesichtspunkten auch als we
nig sinnvoll erscheinen, da medizinisch 
indizierte Opioide/Opiate, abgesehen von 
einem minimalen Eigenanteil, über das 
Sozialversicherungssystem bezahlt wer
den und daher kein Anreiz zum Umstieg 
aus Kostengründen besteht. Es erscheint 
zumindest plausibel, dass deshalb, weil 
durch die öffentliche Sozial bzw. Kran
kenversorgung die Medikamentenkosten 
bei (u.a.) Schmerztherapien weitgehend 
von Versicherungsleistungen abgedeckt 
werden, zumindest keine ökonomische 
Motivation besteht, auf billigere Drogen 
wie Heroin auszuweichen. 

Welche Menge der medizinisch indi
zierten Opioide zu nichtmedizinischen 
Zwecken verwendet wird, betrifft ein ty
pisches Dunkelfeld und ist daher schwer 

abschätzbar. Ein gewisser Schwarzmarkt 
ist naturgemäß unvermeidlich, aber eine 
Extrapolation der aufgegriffenen Mengen 
deutet darauf hin, dass von den in Frage 
kommenden Substanzen am ehesten Me
thadon aus Substitutionsbehandlungen in 
den illegalen Handel gelangt. Quantitativ 
ist dieser Effekt allerdings mit ca. 8 % der 
GesamtOpiataufgriffe in Europa eher ge
ring (vergl. EMCDDA 2017a). 

Sowohl in den USA als auch in Europa 
(und allen anderen Staaten) ist die Verfüg
barkeit von adäquaten medizinischen Not
maßnahmen, insbesondere der Naloxonbe
handlung, ein Parameter mit wesentlichem 
Einfluss auf die Mortalität bei Überdosie
rungen, sowohl bei Heroin als auch für 
Opioide. Obwohl die notfallmedizinische 
Praxis länderspezif ische Unterschiede 
aufweist, erklärt dies nicht, dass auch bei 
vergleichsweise relativ hohem Konsum an 
opioidhältigen Medikamenten in Öster
reich die Fälle tödlicher Überdosierungen 
im Vergleich zu den USA wesentlich nied
riger sind. 

Im Vergleich ist festzustellen, dass die 
Wahrscheinlichkeit, an den Folgen von 
Opiatkonsum zu sterben (Opioide, Me
thadon und Opiate gemeinsam), in den 
USA etwa fünfzehn (2012) bis dreißig 
(2015) Mal höher ist als in Öster reich 
oder vergleichbaren EUStaaten. Wie an
fangs erwähnt, überschreitet die Mortali
tät in Verbindung mit Opiaten in den USA 
die durch Verkehrsunfälle oder Schuss
waffengebrauch bedingte (Kochanek et 
al. 2016). 

scHlussfolgerungen 
Um die soziale und Gesundheitsproble
matik abzuschätzen und Grundlagen für 
politisches Handeln zu liefern, werden 
Bevölkerungsbefragungen, die subjektive 
Verbesserungen oder Verschlechterungen 
der Drogensituation abbilden sollen, 
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Abb. 3: Opiatbedingte Todesfälle (gesamt) in USA 
und Österreich pro 100.000 Einwohner/Jahr 

durchgeführt (z.B. Feistritzer 2015). Diese 
Daten bilden die jeweilige Meinungslage 
der Bevölkerung ab, sind jedoch darüber 
hinaus wenig aussagekräftig, da nicht fest
gestellt werden kann, inwieweit die Be
fragten mit der tatsächlichen aktuellen und 
historischen Entwicklung der Drogensitu
ation (unabhängig von Medientrends) bzw. 
der vergleichbaren Entwicklung in ande
ren Staaten, vertraut sind. 

Insgesamt scheint es, als würde die der
zeit in Europa geübte Kombination aus 
Präventions, Repressions und Therapie
maßnahmen, bei allen bestehenden nati
onalen Unterschieden, auf Opiatabusus 
und mortalität dämpfend wirken, wobei 
die bei der Stagnation bzw. Verminderung 
der Inzidenz in Österreich tatsächlich wir
kenden Mechanismen nicht ausreichend 
durch belastbare Studien belegt werden 
können. Europaweit scheint der Trend da
hin zu gehen, dass die Konsumenten von 
Heroin (und anderer Opiate) zunehmend 
altern und nur relativ wenige neue Konsu
menten dazu kommen (vergl. EMCDDA 
2017a). 

Die Verstärkung repressiver Maßnah
men, etwa vergleichbar dem bereits durch 
die Präsidenten Nixon und Reagan prokla

mierten „war on drugs“, scheinen im Lich
te der Daten aus den USA nicht effizient 
zu sein. Eine solche „Politik der Härte“ 
beinhaltet unter anderem den forcierten 
Einsatz von paramilitärisch und/oder ge
heimdienstlich strukturierten polizeilichen 
Sondereinheiten und lange Gefängnisstra
fen, auch für relativ geringe Drogende
likte. Während vermutlich nicht alle dieser 
Maßnahmen in den USA ohne positive 
Auswirkungen geblieben sind, zeigt der 
statistische Trend dennoch die mangelnde 
Eff izienz dieser Strategie im Sinne von 
Verhütung der Opiatabhängigkeit bzw. 
mortalität. Es sind dagegen die teilweise 
Eskalation der Gewalt in Verbindung mit 
Drogenhandel und überproportional hohe 
Insassenzahlen von Gefängnissen zweifel
los wenig wünschenswerte Konsequenzen. 
Sowohl im Hinblick auf Kosteneffizienz 
als auch auf die Gewährleistung sozial ver
träglicher Präventions und Schutzmaß
nahmen, erscheint daher die Aufrechterhal
tung bzw. der Ausbau von therapeutischen 
Angeboten und Resozialisierungsmaß
nahmen in Verbindung mit der Aufklärung 
gefährdeter Gruppen wirksamer (und öko
nomischer – s.a. Rand Corporation 2014; 
UNODC 2017, 22 ff) als die Verschärfung 
des Repressionsdrucks seitens der Exeku
tive. 

Es ist möglich, dass nationale Unter
schiede in den Kontrollmaßnahmen und/ 
oder unterschiedliche lokale Präferenzen 
von Rauschmitteln eine Auswirkung auf 
die Qualität und Quantität des Drogen
konsums haben. Solche Unterschiede be
stehen zweifellos, die detaillierte Unter
suchung der maßgeblichen Faktoren führt 
jedoch weit über das gegenständliche The
ma hinaus. Es war beispielsweise „Crack“ 
(KokainHydrogencarbonat) in den USA 
Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre 
stark verbreitet, in Europa dagegen ver
gleichsweise nur von geringer Bedeutung 
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(vergl. z.B. Spiegel 1989). Deutliche Un
terschiede zwischen den USA und vielen 
europäischen Staaten sind auch in der 
Alkoholprävalenz festzustellen (wesent
lichste Ausnahmen: Irland, GB und Nor
wegen – vergl. Winstock et al. 2016). Ein 
generell liberalerer Umgang mit Alkohol, 
somit ein gegenseitiger „Verdrängungsef
fekt“ der Rauschmittel, könnte als Hypo
these für die deutlich niedrigere Inzidenz 
bei Opiaten in Österreich (und Europa) 
im Vergleich mit den USA angenommen 
werden. Ein nennenswertes Aufkommen 
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