
Was wurde in klinischen Studien 
hinsichtlich einer Abhängigkeit 
von NAL-ER-Tabletten 
beobachtet?

Bisher gab es keine Berichte über Opiatmissbrauch bei 

Personen, die an früheren klinischen Studien mit 

NAL-ER-Tabletten teilgenommen haben.

Es ist wichtig zu wissen, dass körperliche Entzugssymptome 

bei nicht süchtigen Personen auftreten können, die ein Opiat 

eingenommen haben. Diese Symptome unterscheiden sich 

von dem emotionalen Verlangen nach einem Suchtmittel 

und sind kein Anzeichen dafür, dass jemand einem 

Suchtrisiko ausgesetzt ist.

Wenn Sie an der PRISM-Studie teilnehmen, 
werden Sie hinsichtlich dieser Art von 
Symptomen überwacht.

Kann ich opiatsüchtig werden, 
wenn ich in dieser Studie 
NAL-ER-Tabletten einnehme?

In Anbetracht der bisherigen Erfahrungen mit 

NAL-ER-Tabletten wird das Suchtrisiko als sehr gering 

angesehen. Dies basiert auf:

•   der Art und Weise, wie NAL-ER-Tabletten im Körper 

wirken;

•   früheren Erfahrungen mit Nalbuphin in flüssiger Form;

•   früheren Erfahrungen in anderen klinischen Studien mit 

NAL-ER-Tabletten.

Erfahren Sie mehr über 
die Einnahme von 
Nalbuphin-
Retardtabletten 
(NAL-ER) in der 
PRISM-Studie

Das Prüfmedikament in der PRISM-Studie ist 

ein Opiat namens NAL-ER. Möglicherweise 

haben Sie etwas über Sucht und Opiate 

gelesen oder gehört. In diesem 

Informationsblatt finden Sie weitere 

Informationen zu NAL-ER und zu dessen 

Unterschieden zu anderen Opiaten.
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Das potenzielle Risiko im Zusammenhang mit 

NAL-ER-Tabletten ist derzeit sehr gering, es ist jedoch 

unwahrscheinlich, dass es gar kein Risiko gibt.

Sind NAL-ER-Tabletten eine 
„Einstiegsdroge“, die mich zu 
einer Sucht verleiten kann?

Einige der Risikofaktoren für Sucht - egal ob nach Drogen, 

Zigaretten, Alkohol oder Lebensmitteln - hängen mit der 

individuellen Genetik und Persönlichkeitsmerkmalen 

zusammen.

 

Die persönliche Krankengeschichte und Verhaltensfaktoren, 

wie eine frühere Abhängigkeit von Alkohol oder 

Lebensmitteln, können zu einem Muster des „Verlangens“ 

führen, das zeigt, dass bei einer Person im Allgemeinen ein 

höheres Risiko besteht, süchtig zu werden. 

Wenn Sie über eine Teilnahme an der PRISM-Studie 

nachdenken, sollten Sie jegliche Bedenken mit Ihrem Arzt 

besprechen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber 

tre�en können, was für Sie richtig ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte wie 

folgt:
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Wie wirken Opiate und warum 
machen sie süchtig?

Opiate wirken, indem sie an chemischen „Rezeptoren“ binden, 

die über unseren Körper verteilt sind. Ein Opiat wirkt wie ein 

Schlüssel, der in ein Schloss (den „Rezeptor“) passt und dieses 

in die „o�ene“ Position bringt, wie das Ö�nen einer Tür. Diese 

„o�ene“ Position bedeutet, dass der Rezeptor von dem 

Medikament beeinflusst wird.

Es gibt drei Hauptarten von Rezeptoren:

Mu-Rezeptoren: Diese blockieren Schmerz und scha�en ein 

allgemeines Wohlbefinden. Die meisten Opiate stimulieren 

diesen Rezeptor. Da Sie sich durch die Stimulierung des 

Mu-Rezeptors gut fühlen, kann dies erklären, warum einige 

Opiate eine Sucht verursachen.

Kappa-Rezeptoren: Diese tragen nicht so gut wie 

Mu-Rezeptoren dazu bei, Schmerzen zu lindern und erzeugen 

für gewöhnlich kein Gefühl des Wohlbefindens. Opiate, die nur 

den Kappa-Rezeptor stimulieren, machen für gewöhnlich nicht 

süchtig.

Delta-Rezeptoren: Diese werden noch in der medizinischen 

Fachwelt untersucht, es wird jedoch nicht angenommen, dass 

sie die Sucht beeinflussen.

europäischen Ländern eine kontrollierte Substanz. Dies liegt 

daran, dass es im illegalen Drogenhandel nie zu einer 

„Straßendroge“ geworden ist oder als Droge missbraucht 

wurde.

Unterscheiden sich 
NAL-ER-Tabletten von Nalbuphin 
in Flüssigform? Machen sie 
süchtiger?

Der Wirksto� in NAL-ER-Tabletten ist Nalbuphin, der genau 

dem Nalbuphin in Flüssigform entspricht.

NAL-ER-Tabletten gelangen durch Absorption über Magen und 

Darm in den Körper. Wenn Nalbuphin in Flüssigform injiziert 

wird, gelangt das Medikament direkt in den Blutkreislauf. Die 

Einnahme einer NAL-ER-Tablette bedeutet eine viel niedrigere 

Dosis des Medikaments in Ihrem Blutkreislauf als bei einer 

Injektion.

Das Risiko, von NAL-ER-Tabletten abhängig 
zu werden, ist dem Risiko bei der Injektion in 
Flüssigform entweder gleich oder 
möglicherweise geringer.

Wie viele Personen haben 
bislang NAL-ER-Tabletten 
erhalten?

In anderen klinischen Studien erhielten insgesamt 718 

Teilnehmer mindestens eine Dosis NAL-ER-Tabletten. Die 

meisten dieser Personen erhielten die Tabletten für kurze Zeit 

(zwischen 1 und 21 Tagen).

Welche Rezeptoren stimulieren 
NAL-ER-Tabletten?

Während NAL-ER-Tabletten nicht mit dem Delta-Rezeptor 

interagieren, können sie sich an den Mu-Rezeptor binden und 

diesen blockieren. Dies kann verhindern, dass andere Opiate 

diesen Rezeptor stimulieren. Wenn Sie also von einem anderen 

Opiat abhängig sind, kann die Anwendung von 

NAL-ER-Tabletten Entzugssymptome verursachen.

Die Hauptaktivität von NAL-ER-Tabletten ist 
die Stimulierung des Kappa-Rezeptors.

Wie lange wird Nalbuphin zur 
Behandlung von Menschen 
bereits angewendet?

Nalbuphin in flüssiger Form wird seit über 30 Jahren 

angewendet. Es wird während Operationen als Anästhetikum 

und als Injektion gegen Schmerzen angewendet, insbesondere 

während und nach der Geburt.

NAL-ER-Tabletten stellen noch eine 
experimentelle Therapie dar und sind nur im 
Rahmen klinischer Studien erhältlich - wie in 
der PRISM-Studie.

Wird Nalbuphin als Suchtmittel 
angesehen?

Die Gesundheitsbehörden in den USA und in Europa 

klassifizieren Medikamente basierend auf der 

Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Sucht verursachen, in 

verschiedene Kategorien. Alle Suchtmittel werden als 

kontrollierte Substanzen eingestuft. Dies bedeutet, dass es 

Vorschriften gibt, wie sie Patienten verschrieben werden 

dürfen.

Nalbuphin ist weder in den USA noch in den meisten 


