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 Klinisch relevante pharmakodynamische 
Interaktionen sind  vorwiegend synergistisch 
und führen in erster Linie zu verstärkter 
Atemdepression (andere Opioide, Alkohol, 
Benzodiazepine u.a.) 

 

 pharmakokinetische Interaktionen beruhen 
vor allem auf der Beeinflussung des 
Metabolismus am Cytochrom P450 System 
(CYP 3A4 u.a.) 
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 Hauptsächlicher Abbau über das  CYP3A4  des 
Cytochrom P450 Systems  (auch CYP2B6, CYP2D6)  

 Inhibitoren von CYP 3A4 führen zu einem Anstieg 
des Wirkspiegels von Methadon: 

 Antimykotika: Ketoconazol, Fluconazol, Itraconazol 

 Antibiotika: Erythromycin, Clarithromycin 

 Antiarrhythmika: Amiodaron, Verapamil, Diltiazem 

 Antidepressiva: Paroxetin, Fluoxetin, Sertralin 

 Antipsychotika: Quetiapin 

 HIV Medikation: Ritonavir, Indinavir 

 Cimetidin 

 Grapefuitsaft  
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 Induktoren von CYP 3A4 führen demgegenüber zu 
einem Abfall des Wirkspiegels von Methadon  

 

 Antikonvulsiva: Carbamazepin, Phenobarbital, 
Phenytoin 

 Tuberkulostatika: Rifampicin 

 HIV Medikation: Nelfinavir, Lopinavir, Efavirenz, 
Nevirapin 

 Johanniskraut 

 

 Besonderes Problem: Verlängerung der QTc-Zeit 
(möglicherweise geringer bei L-Polamidon) 
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 Obwohl Buprenorphin wie Methadon hauptsächlich über 
das  CYP3A4 des Cytochrom P450 Systems abgebaut 
wird, werden kaum Interaktionen beschrieben  

 

 Der Abbau von Slow Release Morphin erfolgt zu 95% 
über hepatische Glucoronidierung und renale 
Ausscheidung. Daher sind kaum pharmakokinetische 
Medikamenteninteraktionen zu erwarten  
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 Interaktionsprüfung bei Neuverschreibung bzw. Änderungen 
einer Medikation  

 wenn möglich sollten Medikamente mit keinem oder 
geringerem Interaktionspotential bevorzugt werden  

 Anpassungen der Dosis des Substitutionsmittels im Voraus 
sind aufgrund individueller Ausprägungen von 
Arzneimittelinteraktionen nicht zu empfehlen 

 kurzfristige Kontrollen und erforderlichenfalls  eine 
Anpassung der Dosierung des Substitutionsmittels nach 
klinischer Symptomatik  

 Pat. sollten grundsätzlich über mögliche Interaktionen des 
Substitutionsmittels mit anderen Medikamenten sowie mit 
zusätzlich konsumierten Suchtmitteln aufgeklärt werden 

 

 

Empfehlungen 
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 Hoher Stellenwert des BZD Konsums im Rahmen von 
Substitutionsbehandlungen 

 Mit Anstieg der Verschreibungen von 
Substitutionsmittel sind auch die Verschreibungen von 
BZD angestiegen 

 Weit verbreitet am Schwarzmarkt, zahlreiche 
Rezeptfälschungen 

 Tatsache eines hohen Niveaus an problematischen BZD-
Konsum oder einer manifesten Abhängigkeit bei 
Substitutierten ist als unbestritten anzusehen 

 aktuelle Studien gehen von einem Prozentsatz 
betroffener Personen von 18% bis 50 % aus  
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 „Low dose dependence“  
 üblicherweise niedrige Dosierung 

 über längeren Zeitraum gleichbleibend  

 Großteil der Patienten steht außerhalb des Drogenmillieus  

 Verschreibungen durch den betreuenden/substituierenden Arzt  

 kognitive und affektive Begleiterscheinungen oft nur sehr diskret 

 trotzdem massive Widerstände gegen Reduktion 

 „high dose dependence“  
 konsumierte Tagesdosen über den zugelassen Höchstdosierungen  

 Patienten frequentieren die millieubekannten Szeneplätze bzw. 
Ordinationen und ambulante Einrichtungen („doctor shopping“)  

 polytoxikomanes Konsummuster -  Gefahr von Überdosierungen mit 
letalem Ausgang   

 Nebenwirkungen nehmen oft ein beachtliches Ausmaß an: Amnesien 
und Blackouts, verminderte Affektkontrolle und Urteilsfähigkeit, 
emotionale Abstumpfung, aber auch paradoxe Reaktionen wie 
Angetriebenheit, Euphorie und Aggressivität  

 

 
 

 

Klinische Erscheinungsbilder 
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 gut begründete und wirksame Behandlungsstrategien 
fehlen 

 häufige Diskrepanz zwischen den in der Fachliteratur 
formulierten  Standards und der tatsächlich üblichen 
Behandlungspraxis 

 lange Zeit als Königsweg geltende Forderung nach einer 
raschen ambulanten oder stationären 
Entzugsbehandlung   

 verbunden mit einer generellen Ablehnung einer 
längerfristigen Verschreibung von Benzodiazepinen  

 verbotzentrierte Haltung berücksichtigt aber nicht die 
Tatsache einer bestehenden (Zweit-)Erkrankung  
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 besonders bei der Gruppe von Patienten in Betracht zu ziehen 
denen es nicht gelingt – sei es in ambulantem oder 
stationärem Setting – eine Teilabstinenz von BZD zu 
erreichen, bzw. aufrecht zu erhalten  

 psychiatrische Begutachtung und gegebenenfalls  
psychopharmakologische Einstellung  

 Reduktion der oft enormen Dosierungen auf ein vertretbares 
Ausmaß  

 Umstellung auf Substanzen aus der Gruppe der langsam 
anflutenden BZD (z.B. Oxazepam oder Clonazepam) ist 
empfehlenswert – keine Indikation für Flunitrazepam 

 eine schrittweise Reduktion sollte nicht aus den Augen 
verloren werden sollte 

 Koppelung an die Abgabe des Substitutionsmittels 
empfehlenswert  
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 Substitutionsbehandlung und Verschreibung der 
BZD sollten in einer Hand liegen 

 Eine genaue und umfassende Aufklärung der 
Patienten über die Wirkungen und v.a. auch 
Gefahren der BZD - Einnahme ist unbedingt 
erforderlich und muss genau dokumentiert werden 

 dies gilt auch für die geplanten weiteren Schritte 
und Behandlungsziele 

 Ein Abbruch der Substitutionsbehandlung aufgrund 
des fortgesetzten Beikonsums von BZD ist nicht 
indiziert  
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 klinisch-pragmatischer Zugang 
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Schwangerschaft als Chance 

 
Risiken der Schwangerschaft 

 
• Stabilität der Schwangeren 

 

• eingenommene Substanzen 

 



 was kann Stabilität fördern? 
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• in Substitutionsbehandlung bringen und halten 

• oft erst dadurch möglich: 

 Schwangerenvorsorge 

 Vorbereitung auf Geburt 

 adäquates Einstellen aufs Mutter-Werden 

 

 



 Überlegungen zur Wahl des Substitutionsmittels 
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• kein Substitutionsmittel explizit für Schwangerschaft 
zugelassen  

  „0ff-Label-Use“ 

 besondere Sorgfalt bzgl. Aufklärungs- und 
Dokumentationspflichten 

• Unterbrechung der SB wäre aber ein höheres Risiko als 
die Fortführung 

• Umstellen nur nach sorgfältiger Abwägung von Nutzen 
und Risiko 

 



 Empfehlungen: 
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• höchste Priorität: in SB bringen und halten 

• Wahl des SM soll dieses Ziel unterstützen 

• Unterbrechung der SB bedeutet Risiko für Kind 

• Umstellung kann Stabilität gefährden  Nutzen/Risiko 

  rechtfertigt „OFF-Label-Use“ 

 aber: Aufklärung! Dokumentation! 
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http://www.suchtpraevention-

noe.at/media/file/materialien/Schwangerschaft

_Drogen_Professionell.pdf 
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Führerscheingesetz (FSG) /  
FSG-Gesundheitsverordnung (FSG-GV)      

Person muss gesundheitlich geeignet sein ein Kfz zu lenken  

(§§ 8 ff FSG; FSG-GV) 

Gemäß § 3 Abs 1 FSG-GV ist die gesundheitliche Eignung dann nicht mehr gegeben, 

wenn der Lenker nicht 

 - die nötige körperliche und physische Gesundheit besitzt, 

  - die nötige Körpergröße besitzt, 

  - ausreichend frei von Behinderungen ist und 

 - aus ärztlicher Sicht über die nötige kraftfahrspezifische Leistungsfähigkeit verfügt. 
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Führerscheingesetz-
Gesundheitsverordnung (FSG-GV)  
§ 14 (1) Personen, die von Alkohol, einem Sucht- oder Arzneimittel abhängig sind oder 

den Konsum dieser Mittel nicht soweit einschränken können, dass sie beim Lenken eines 

Kfz nicht beeinträchtigt sind, darf, soweit nicht Abs. 4 anzuwenden ist, eine 

Lenkerberechtigung weder erteilt noch belassen werden. Personen, bei denen der Verdacht 

einer alkohol-, Suchtmittel- oder Arzneimittelabhängigkeit besteht, haben eine 

fachärztliche psychiatrische Stellungnahme beizubringen. 

§ 14 (4) Personen, die aus medizinischen Gründen Sucht- oder Arzneimittel erhalten, die 

geeignet sind, die Fahrtauglichkeit zu beeinträchtigen, darf nach einer befürwortenden 

fachärztlichen Stellungnahme eine Lenkerberechtigung erteilt oder belassen werden.  

§ 14 (5) Personen, die alkohol-, suchtmittel- oder arzneimittelabhängig waren oder damit 

gehäuft Missbrauch begangen haben, ist nach einer  befürwortenden fachärztlichen 

Stellungnahme und unter der Auflage ärztlicher Kontrolluntersuchungen eine 

Lenkerberechtigung der Gruppe 1 zu erteilen oder wiederzuerteilen. 



 Generell wenig Studien und Evidenz zur 
Fahreignung und Fahrfähigkeit vorhanden 

 Einigkeit, dass bei 
◦ optimaler Einstellung 

◦ kontinuierlicher Einnahme 

◦ keiner zusätzlichen Zufuhr von PT-Substanzen 

die Eignung und Fähigkeit zum Lenken eines KFZ nicht 
generell aufgehoben ist. 

 

 Eine individuelle Abklärung ist vorzunehmen 
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 Am Beginn einer SB und bei Umstellung des 
Substitutionsmedikamentes soll kein KFZ gelenkt 
werden. 

 

 Der behandelnde Arzt muss den Patient eingehend über 
die Risiken aufklären (Dokumentation) und 
gegebenenfalls vom Lenken eines KFZ abraten. 
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