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• Nach einer langen und kontroversiellen Debatte um die Einführung 
der Substitutionsbehandlung und einer ersten Pionierphase ihrer 
Umsetzung   



Enter aids – Substitution als 
„Seuchenprophylaxe 



Regulierung 



Eine Therapie auf der Anklagebank 
Kiel 
Nicht das erste Mal steht der Kieler 
„Drogenarzt" Gorm Grimm vor Gericht. 
Der Staatsanwalt wirft ihm fahrlässige Tötung 
eines Patienten vor. 

1989 



Die später 80er und frühen 90er Jahre: kontinuierliche 
Auseinandersetzung 

• Eröffnung der Diskussion im Wiener Drogenbeirat 



Backlash: VPM und Drogenpolitik 

• Wie ihre Schwesterorganisationen in Deutschland und der Schweiz mischte sich auch die Wiener 
Teilorganisation des Vereins zur Förderung der Menschenkenntnis in den drogenpolitischen 
Diskurs ein. Auch in die Diskussionen des Wiener Drogenkonzepts waren Vertreter der Wiener 
Teilorganisation eingebunden.  Die AktivistInnen waren vorzüglich aus dem Kreis der Pädagogik. 
Sie schlossen Kontakte zu Volkshilfe und den Kinderfreunden. Es bestand eine Beziehung zu Frau 
Dr. Rauch-Kallat, die damals als Gesundheitsministerin fungierte. 

• Ihre Argumentationslinie war gegen Substitution und alle Formen der Schadensminimierung, 
sowie auch gegen bestimmte Formen der akzeptierenden Sozialarbeit  gerichtet. Anlässlich des 
ersten Kongresses in Wien über Drogenabhängigkeit und AIDS (1989) versuchte sie die 
Organisatoren bei wichtigen Persönlichkeiten und Organisationen zu denunzieren und die 
Substitutionstherapie infrage zu stellen. 

 





Nahas zur Substitution 

• "It is a cop-out, a refusal to face the problem," says Dr. Gabriel Nahas, a 
professor of anesthesiology at New York University (NYU) and a consultant to the United Nations 
Commission on Narcotics. "Under a general harm reduction policy you have an 
increased acceptance of the use of other drugs such as heroin and cocaine." 

• NYU Professor Nahas agrees. "There is no step-by-step," he says, adding that the pattern of drug 

addiction is ingrained in the genetic structure of the brain. "The brain of the addict is 
incapable of refusing the drug. We're dealing with a biological 
phenomenon, an altered brain that can only save itself by stopping 
taking the drug entirely. 

 



Gesellschaftspolitischer Kontext 



1990 



USA 1998 



Österreich 1998 



Fortbildung 1996: ein Vorläufer des Forums 



1998 

• Nachdem bereits 1996 das Morphinsulfat Kapanol als erstes 
Morphinpräparat mit verzögerter Ausschüttung  zugelassen worden 
war, wurde die Palette der Substitutionsmittel 1998 durch de 
Zulassung von Substitol erweitert. 

• Die Diversifizierung der Behandlung war von anfang an kontroversiell, 
teilte die Behandlerszene in zwei Lager. Die Morphinsubstitution 
wurde außerdem von Vertretern der Abstinenzbehandlung als Anlass 
genommen, bzw. als Möglichkeit gesehen, das Konzept an sich zu 
hinterfragen. 

• Große regionale Unterschiede hinsichtlich dieser Kontroverse. 



 



• Das Substitutionsforum wurde in dieser Situation von der Fa. 
Mundipharma ins Leben gerufen, um den Status der diversifizierten 
arzneimittelgestützten Behandlung zu stabilisieren. Es war ein Forum, 
das den ÄrztInnen Information bieten und Erfahrungsaustausch 
ermöglichen sollte, gleichzeitig aber auch die Akzeptanz der 
Morphinsubstitution verbessern sollte und letztlich auch ihre 
Verbreitung erweitern sollte. Der Substitutionsbehandlung und allen 
an ihr Beteiligten sollte ein möglichst entstigmatisiertee 
gesellschaftlicher Aktionsraum eröffnet werden 

• Das erste Substitutionsforum fand dann am 09.09. 1999 statt. An den 
ersten Veranstaltungen beteiligte sich ein kleinerer Kreis als heute. Es 
wurden aber durchaus bis heute relevante Themen diskutiert. 

 



Frühe Themenschwerpunkte 

• Sicherheit der Abgabe und Einnahme,  Qualitätssicherung, 
Behandlung im Strafvollzug, Mischabhängigkeit und Beikonsum, 
Substitution bei SchmerzpatientInnen.  Im Rahmen des 6. Forums, 
das gleichzeitig das erste war, das im Schlosshotel Mondsee stattfand, 
wurde eine Befragung  zur Problemerhebung und 
Programmgestaltung  durchgeführt. 











• Das 7. Substitutionsforum fand 2004 im Schloss Wilhelminenberg in 
Wien statt. In seinem Rahmen wurden Vorstellungen über den 
Suchtkranken als „gewöhnlichem“ Patienten, über Komorbiditäten 
und die Bedeutung der Allgemeinmedizin für die 
Substitutionsbehandlung zur Diskussion gestellt. An dieser 
Veranstaltung beteiligte sich  ein größerer Personenkreis und man 
konnte erkennen, dass das Substitutionsforum ein hohes 
Fortbildungspotential aufweist.  







Politisierte Neuauflage der alten 
Kontroversen: Österreich 2005 







• Als Respons auf diese drogen- und behandlungspolitische 
Entwicklung in Österreich wurde im Kontext des 8. Forums der 
Wunsch nach einer befassten Fachgesellschaft geäußert 



Die Gründung der ÖGABS 

2006 wurde mit der ÖGABS eine 
entsprechende transdiziplinäre 
Fachgesellschaft gegründet, die im 9. 
Substitutionsforum vorgestellt wurde 
und in der Folge die Organisation der 
Veranstaltung in ihrer aktuellen 
Gestalt übernahm.  





• In den Foren wird  ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Theorie und 
Praxis angestrebt. Daher werden regelmäßig  Beiträge zu einem 
Generalthema, zur epidemiologischen Entwicklung der 
Drogensituation  und zu aktuellen Entwicklungen in den 
therapeutischen Angeboten und der therapeutischen Praxis im 
Handlungsfeld der multimorbiden Lage der Suchtkranken zur 
Diskussion gestellt.  Mit der Auswahl der ReferentInnen wird 
angestrebt, eine Begegnung mit exzellenten österreichischen und 
internationalen Experten zu ermöglichen. Es wird Bedacht darauf 
gelegt, dass einer offenen Diskussion ein möglichst großer Zeitraum 
zur Verfügung steht. 



• Hinsichtlich der Wahl der thematischen Schwerpunkte gilt unser Bestreben, neue 
Entwicklungen in Theorie und Praxis zur Diskussion zu stellen. Wir folgen dabei 
dem Grundsatz, dass derartige Entwicklungen nicht unhinterfragt als Fortschritte 
angenommen werden sollten. 

• Zur Diskussion standen in den letzten Jahren Themen wie 

- die Abstinenzideologie und ihr Bezug zur Debatte über Missbrauch und 
Missbrauchsbehinderung 

- der Nexus zwischen Politik, Industrie und Forschung 

- die Bedeutung bildgebender Verfahren für Diagnostik und Theorientwicklung in 
der Suchtmedizin 

- neue Tendenzen in der Forschung zum Jugendalter 

- der Umgang mit dem Suchtproblem im Alter 

 
 



• Die fragile rechtliche Situation der Praktiker der Behandlung ist eine 
kontinuierliche Thematik, aber es werden auch andere rechtliche und 
drogenpolitische Fragestellungen werden regelmäßig zur Diskussion 
gestellt. 



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 

 


