
Ste. 101 PMB 434   •   2753 E. Broadway   •   Mesa, AZ 85204
www.project.ghb.org

GAMMA HYDROXY BUTYRATE (GHB) 
Addiction Fact Sheeta Force of Prevention

GHB Addiction & Rücknahme-Syndrom

Mit Trinka Porrata

GHB-IS IT-süchtig?

Internet dribble im Gegenteil, gamma 
hydroxybutyrat (GHB) ist eine süchtig machende 
Droge. Der Rücktritt können schwerwiegend 
sein und verlängert. Doch Anerkennung und 
Behandlung von GHB Sucht / Rücknahme ist 
nicht ohne weiteres verfügbar. Wissen von GHB 
von der Öffentlichkeit und in den Bereichen 
Strafverfolgung / Medizin ist in der Regel 
beschränkt auf ihren Missbrauch als intoxicant 
und Verwendung als Waffe Vergewaltigung. 
GHB Sucht ist charakterisiert durch rund um 
die Uhr Dosierung (alle ein bis drei Stunden, 
Tag / Nacht, mit schwereren Dosen in der Nacht 
schlafen zu erreichen). Sucht entwickeln kann in 
ein paar Wochen. Verwenden Sie für vier bis acht 
Monaten ist unter den 600 GHB-Abhängigen, 
haben sich nach vorn zu helfen, durch die GHB 
Addiction Helpline über www.projectghb.org. 
Andere wurden mit bis zu zehn Jahren, so dass es 
unmöglich zu wissen, zu welchem Zeitpunkt sie 
wurde süchtig.

ADDICTION SCENARIO

Gelegentliche Nutzer sind in Gefahr, von 
Vergewaltigung, Überdosierung und Tod, 
aber nicht als wahrscheinlich, dass sich ein 
Suchtverhalten. Diejenigen mit GHB auf einer 
täglichen Basis systematischer oder als Anti-
Beruhigungsmittel, Schlafmittel, ein Workout 
Beihilfen, Gewichtsverlust Produkt, ein Anti-
Aging-Stoff, usw., sind in Gefahr, von Sucht, 

die aufgrund ihrer Muster der regelmäßige, 
häufige verwenden. Von einer nächtlichen Schlaf 
Beihilfen, zum Beispiel, verwenden Sie bewegt 
sich lässig in ein Morgen “wake up”-Beihilfen. 
Dann ist es erforderlich, am Nachmittag, nach 
Sex haben, gehen in der Öffentlichkeit, usw., bis 
er Fortschritte gemacht hat, um rund um die Uhr 
nutzen. Oft sind die Muster entwickelt, ohne den 
Anwender zu realisieren, was passiert ist, da sie 
normalerweise nicht sehen es als eine “Droge” 
oder unsichere in irgendeiner Weise, weil der 
Internet-Zusicherungen. Ursprünglich Nutzer das 
Gefühl, dass sie gefunden haben, die perfekte 
Ergänzung und schwören auf die unglaubliche 
Vorteile, die sie denken, sie sind zu sehen. In 
der zweiten Phase, allerdings kommt, wenn die 
Flitterwochen vorbei ist aber der Benutzer ist 
der letzte zu wissen. Freunde, Ehegatten und 
Co-Arbeiter beginnen zu beobachten, bizarre 
Verhalten ändert, häufig mit keine Ahnung von 
der Sache. Episoden können so subtil als Single 
“Kopf-Snap”, das auftritt, etwa 15 Minuten 
nach der Einnahme einer Dosis, oder kann auch 
mehrere Minuten twitching, ein merkwürdiges 
Verhalten, oder schwarz outs. Diese Episoden 
kann auftreten, erst nach der nächtlichen schwerer 
Dosen oder nach dem praktisch jeder Dosis. 
So brechen die Badezimmer-Spiegel, während 
sich bereit für Bett, oder gefunden wird oder 
Aufwachen in das Badezimmer Stock mit einem 
blutigen (oder defekt) Nase ist nicht selten 
als Folge der “Kopf-Snap”, was dazu führen 
kann, trifft auf den Spiegel oder den Rand der 
Spüle. Häufig werden die Süchtigen hat keinen 
Rückruf von solchen Vorfällen. Die Süchtigen 
wächst weit entfernt von Ehegatten, Familie 
und Freunde und können beginnen, sich aus 
öffentlichen kontaktieren oder sich verführen 
von Pornographie oder Streifen Gelenke, die 
möglicherweise eine Änderung des Verhaltens 



der insgesamt aus dieser Ausstellung vor 
GHB verwenden. GHB Drogenabhängigen 
typischerweise Bericht zahlreiche betrunken 
/ Drogen treibende Episoden, die häufig 
nicht erkannt oder nicht identifizierte durch 
die Strafverfolgungsbehörden, vor allem, 
wenn es wurde kein Gebrauch von Alkohol 
oder anderen Drogen. Viele Süchtige Bericht 
Schaden von “unbekannter Herkunft”, die auf 
ihre Autos und werden unsicher, wo ihr Auto 
gefunden werden können am Morgen, erneut 
auf die mangelnde Erinnerung an Ereignisse 
auftreten, während sie sich berauschten.

WHO sind die G-AHOLICS?

     • Bodybuilder / andere Sportler, darunter 
Profis, mit GHB für eine Schlaf-oder Workout 
Beihilfen oder Gewichtsverlust Werkzeug - die 
größte Gruppe.

     • Business-Profis, häufig reisen und wurden 
eingeführt, um GHB als “sicher” schlafen 
Beihilfen.

     • ältere Menschen,, wurde gesagt, dass 
GHB ist ein Anti-Aging-Verbindung. 
• Menschen mit Depressionen vor,, 
wurde gesagt, dass GHB ist ein Anti-
Beruhigungsmittel. Berauschenden Wirkung 
von GHB kann es scheinen, zunächst, dass 
dieser Effekt haben, aber es später dreht sich 
bei vielen von ihnen.

     • Menschen unter Drogen-Test-
Programmen verwenden, GHB als Ersatz 
Alkohol und Tests zu umgehen.

     • Website-Managern, vor allem den 
Verkauf GHB und andere Sportarten / 
Nahrungsergänzungsmittel, und Computer-
Programmierer.

HINWEIS: Obwohl GHB kann in 
Tests ermittelt, so bleibt es doch in 
Körperflüssigkeiten für eine relativ kurze Zeit 
im Vergleich zu anderen Drogen, es dauert im 
Blut für vier Stunden und im Urin für zwölf 
Stunden. Allerdings GHB ist noch nicht in 
den normalen Prüfungsverfahren der meisten 
Agenturen.

Analoga von GHB

Das Produkt aufgenommen werden können 
tatsächliche GHB, angefangen von zu Hause 
aus zu brauen ausländische pharmazeutische 
Qualität. Es ist oft ein analoges von GHB, eine 
chemische Cousin, dass Konvertiten zum GHB 
im Körper. Dies kann Gammabutyrolacton 
(GBL) oder 1,4-Butandiol (BD). GBL (alias 
2 (3) H furanone Dihydroxy) ist sowohl ein 
Vorläufer (primäre Zutat bei GHB) und eine 
aktive analoge (wandelt im Körper zu GHB, 
mit der gleichen Wirkung). BD ist eine aktive 
analoge. Ein weiterer analoger ist gamma 
hydroxyvalerate (GHV). GBL, BD und GHV 
sind verfügbar unter Turnhallen, chemischen 
Versorgung-Läden, über das Internet und 
Versandhandel. Sie werden als Pulver, 
Kapseln, Gels oder Flüssigkeiten und finden 
in einer Vielzahl von Zusammenschlüssen, 
Farben und Geschmacksrichtungen. Es gibt 
mehr als 80 Straße / Handelsnamen für GHB 
/ Analoga. GBL vor allem dazu finden Sie in 
der Hardware-Geschichte sind eine primäre 
Zutat in legitimen Anstrich Stripperinnen; 
dieser Ebene des Missbrauchs ist besonders 
gefährlich, da diese Produkte enthalten 
anderen Zutaten. Bogus Internet-Produkte sind 
in der Regel getarnt als “Tintenstrahl-Patrone 
Reiniger”, “Fingernagel zum Entfernen von 
polnisch”, usw.



GHB Überdosis & Addicts

GHB Drogenabhängigen typischerweise 
Erfahrung häufige Überdosierungen oder 
Mini-Überdosierungen. So sind sie oft als 
Opfer einer Überdosierung, ohne Anerkennung 
der zugrunde liegenden Ursachen Sucht dass 
diese häufigen Episoden. GHB hat eine steile 
Dosis Response-Kurve, und selbst mit der 
Entwicklung von Toleranz, ihre Auswirkungen 
sind sehr unterschiedlich. Addicts Mai in einer 
Dosis von zwei Muster-1) Exakte Dosierung 
in regelmäßigen Abständen, getrennt durch 
ein bis drei Stunden, mit leicht höheren Dosen 
in der Nacht zu schlafen, oder 2-Rund um die 
Uhr “nippen” aus einer Flasche des verdünnten 
Produkts. Constant nippen ist am ehesten zu 
produzieren Mini-Überdosierungen. Selbst 
mit genauen Dosierung, Wirkung abhängig 
von der winzigen Variationen in der Dosis, 
Unterschiede in der Ernährung, Mangel an 
Nahrung, oder anderen unbekannten Gründen. 
Ein CEO eines großen Unternehmens 
weitervermittelt, dass er versuchen würde, 
um seine Dosis für Sitzungen (Dosis um 9:30 
vor der Sitzung, wenn die Dosis war wirklich 
fälligen 10:00); würde dies manchmal zu 
einem Kopf-Snap-Episode in einem frühen 
Stadium des Board-Sitzung, so dass seine 
Mitarbeiter befremdet von seinem seltsamen 
Verhalten, das er einfach zu ignorieren 
versuchte.

GHB Entzugserscheinungen

Fehlt eine Dosis von mehr als ein 
paar Stunden sendet die Süchtigen in 
erheblichen Entzugserscheinungen. Dies 
ist in erster zeichnet sich durch profuse 
Schweißausbrüche, Angst-Attacken, und kann 
mit steigenden Blutdruck und Puls. BP auf 

gefährliche Ebenen wurden dokumentiert. 
Dies kann nachlassen in ihrem eigenen nach 
zwei oder drei Tage oder als Reaktion auf 
Medikamente. So, am Tag drei, ein Patient 
kann “scheinen” zu tun, “gut” und kann aus 
einer Behandlung Zentrum vertraut mit GHB 
Rückzug. Die zweite Phase des Entzugs, 
dies kann unter anderem Halluzinationen 
und psychische Verfassung geändert werden, 
kann früher beginnen, kann aber auch zu 
Verzögerungen kommen auf rund Tag vier 
oder fünf. So kann ein Patient aus einem 
Zentrum in Behandlung drei Tage wurde 
durch seine Ehefrau hektischen Stunden 
später wandert durch die Stadt Straßen, 
halluzinierend, verwirrt und die Gefahr der 
Wanderschaft in Verkehr. Manchmal, Kliniker 
gehen davon aus Abhängigen zu psychotischen 
und nicht zu erkennen, die zugrunde liegenden 
Sucht / Entzug.

GHB Entgiftung Protokolle

Die Behandlung der GHB Rücknahme-
Syndrom ist noch nicht klar definiert. 
Behandlung kann die Verwendung von 
Benzodiazepinen, antipsychotischen 
Medikamenten oder Phenobarbital. Es sei 
darauf hingewiesen, dass, obwohl GHB-spitz 
Dosen, vor der Entgiftung dazu beitragen 
können, reduzieren die Schwere der Rückzug, 
Versuche einiger Abhängigen zur Selbsthilfe 
entgiften, ohne ärztliche Hilfe, wurden tödlich 
sein, wie die Rücknahme-Syndrom kann 
schwere und nicht vorhersehbar. Weitere, wie 
die meisten Süchtigen sind nicht in der Lage 
zu tolerieren, die laufenden Symptome auf 
Widerruf, ist diese Methode häufig erfolglos 
wie auch gefährlich. 1-Miotto und Roth, März 
2001 Artikel “GHB Rücknahme-Syndrom”, 
auf der Texas Kommission auf Alkohol-
und Drogenmissbrauch Website (www.



tcada.state.tx.us) beschreiben die schwere 
Entzugserscheinungen und empfehlen die 
Behandlung mit einer aggressiven 7 -- 14 Tage 
stationärer Strategie enger mit Follow-up. Sie 
stellen fest, “Benzodiazepine wie Lorazepam, 
Diazepam chlordiazepoxide und sind nützlich, 
einige Verbesserung der Anzeichen und 
Symptome von GHB Rückzug. Lade Dosen 
von oralen oder intravenösen Benzodiazepine 
nicht verringern die Wahrscheinlichkeit 
des Widerrufs Delirium, sind aber wichtig 
für die Steuerung psychotische Agitation. 
“Dies erfordert hohe Dosen von benzos. 
Antikonvulsiva und Antipsychotika sind 
ebenfalls diskutiert. Blutdrucksenkende 
Medikamente können erforderlich sein, in 
frühen Phasen zur Bewältigung der Renn-Herz 
und Blutdruck.

HINWEIS: Ein weiterer Arzt, hat sich mit 
zahlreichen GHB Rücknahme Fällen berichtet, 
eine Vorliebe für Clorazepat gegenüber 
anderen benzos und betont die Notwendigkeit, 
ein antipsychotischen beschäftigen (wie 
Olanzapin), bevor Psychose entwickelt.

Silvilotti, Burns, Aaron und Greenberg, 
Dezember 2001 Annals of Emergency 
Medicine, diskutieren Einsatz von 
Phenobarbital für den Rückzug von GHB 
und diskutieren fünf Patienten mit schwerer 
Rückzug aus GBL, was den Zugang zum 
ICU. Sie berichten von einem Median 
Krankenhausaufenthalt von fünf Tagen. 
Beachten Sie dabei, jeden Patienten 
ausgehalten hatten bereits vier oder fünf Tage 
ohne GHB / GBL vor der Zulassung, so dass 
diese im Einklang mit der 10-14 Tage-Frist 
insgesamt gesehen für Entgiftung / Entzug 
in den Hunderten von Fällen kommt durch 
unsere Website. Nichts ist dokumentiert erneut 
Follow-up mit diesen fünf Patienten.

Nach der laufenden Detox-Agonie

Mehrere Rückfälle sind häufig in der Mehrzahl 
der Fälle GHB Sucht. Viele beschreiben, 
dass GHB bleibt ein “Loch in deine Seele.” 
Schaffung eines menschenwürdigen schlafen 
Muster ist oft ein Problem. Depression, auch 
bei suizidalem Ebenen, ist fast Standard. 
Angst-Attacken sind ebenfalls im Gange. 
Depressionen / Angst der Regel mit der 
Zeit abnehmen, wobei ein paar Wochen 
und für einige Monate oder sogar Jahre für 
andere. Viele erholt Suchtkranke brauchen 
Medikamente zumindest vorübergehend 
den Umgang mit den Sleep / Depressionen 
/ Angst. Diejenigen mit vorheriger 
Depressionen zu haben scheinen die meisten 
Schwierigkeiten bei der Suche nach einer 
Regelung für den meds, dass die Arbeit auch 
nach GHB verwenden. Eine versehentliche 
Überdosierung bei anderen Drogen, vor allem 
versuchen, Entgiftung, ohne angemessene 
medizinische Betreuung, sind gemeinsame, 
manchmal mit Todesfolge. Diese Todesfälle 
möglicherweise nicht erkannt, da im 
Zusammenhang mit GHB, da wird es keine 
GHB in ihrem System. Selbstmorde wurden 
zur Kenntnis genommen von 36 Stunden in 
detox auf mehrere Monate später, unabhängig 
davon, ob oder nicht gab es vor Depressionen 
oder psychischen Gesundheit. Viele haben 
mittlerweile Arbeitsplätze verloren, finanzielle 
Sicherheit, Familie und andere Beziehungen. 
Viele sehen nicht selbst als “Abhängigen” 
wegen ihrer Beteiligung unbeabsichtigte 
mit dieser Drogen-und scheuen AA / NA 
Sitzungen. Sie müssen erkennen, ihren 
Status als tatsächlich “süchtig” und brauchen 
Verständnis in der Behandlung und Sitzungen 
auf die Seite legen diese Entfremdung. Wie 
bei jedem Medikament, Akzeptanz ihrer Sucht 
ist von entscheidender Bedeutung für das 
Management.



Ärzte & Einrichtungen erfahrenen w / GHB 
Rücknahme oder bereit zu handhaben diesen 
Fällen werden gebeten, Kontakt mit uns auf, 
damit sie zugesetzt werden dürfen, um unseren 
Empfehlungsservice Liste.

Helfen Sie uns halten Project GHB eine 
wichtige Quelle der Hilfe und Informationen.

Spenden akzeptiert on-line unter www.
ProjectGHB.org.

Volunteer Möglichkeiten ist auch verfügbar, 
siehe www.ProjectGHB.org für Details oder 
um sich anzumelden.

Spenden können an

Ste. 101 PMB 434 • 2753 E. Broadway • 
Mesa, AZ 85204

www.project.ghb.org

Kontakt Trinka Porrata in (408) 219-1180

Project GHB ist eine 501 (c) (3) Non-Profit-
Organisation.

Alle Spenden sind steuerlich absetzbar.


