opioid-krise in den usa

drogenproblem nr. 1
Schmerzmittel können abhängig machen, vor allem die starken opiumhaltigen
Medikamente. Trotzdem wurden sie in den USA massenhaft verschrieben.
Sie haben viele Menschen in die Sucht getrieben – mit tödlichen Folgen.
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Zwei Welten, die in Verbindung stehen: Links ein Heroinsüchtiger, rechts die Herstellerfirma des süchtig machenden Medikaments.
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