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Liberalisierung der Opioidagonistentherapie

Die Pandemie als Wendepunkt  
zur Normalisierung? 
Die Covid-19-Pandemie hat die Welt verändert und somit auch erheblichen Einfluss auf 
die Versorgung und Behandlung von Suchtkranken genommen. Die coronabedingten 
regulativen Lockerungen bei der Opioidagonistentherapie brachten wesentliche 
Verbesserungen in der Behandlungs- und Lebensqualität vieler Patient*innen mit sich, 
ohne dass es dadurch zu negativen Auswirkungen gekommen wäre. Viele der aus der 
Not heraus geschaffenen Maßnahmen sollten im Sinne einer weiteren Normalisierung 
unbedingt beibehalten bzw. weiter ausgebaut werden.

Zweifelsohne kann man die Covid-
19-Pandemie als größte Gesundheitskri-

se der letzten 100 Jahre bezeichnen. Und 
gerade diese könnte einen großen Schritt 
zur Erreichung eines seit Jahren angestreb-
ten Ziels ermöglichen, nämlich der Norma-
lisierung der Opioidagonistenbehandlung 
(OAT). Denn durch die Pandemie wurden 
Entwicklungen ins Rollen gebracht, die die 
Praxis der Suchtbehandlung nachhaltig 
zum Besseren verändern können.

Positive Erfahrungen aus einer 
Krise mitnehmen

Verbesserungen brachte die Liberalisie-
rung der OAT auf den unterschiedlichsten 
Ebenen. Besonders hervorzuheben ist in 
diesem Zusammenhang das Aussetzen der 
amtsärztlichen Vidierung in Österreich so-
wie der elektronische Rezeptversand, der 

durch eine Novelle der Suchtgiftverord-
nung im Rahmen des 2. Covid-19-Gesetzes-
pakets ermöglicht wurde. Damit wurden 
zum einen die Gesundheitsbehörden ent-
lastet, zum anderen empfinden die 
Patient*innen den Entfall des verpflichten-
den Besuches beim Amtsarzt als enorme 
Erleichterung – und das nicht nur hinsicht-
lich einer sich daraus ergebenden Zeiter-
sparnis. Die Gewährung von mehr Autono-
mie und Selbstverantwortung trägt we-
sentlich zur Stärkung des Selbstwertes bei.

Dies betrifft auch die Ausweitung der 
Mitgabebestimmungen („take home“). 
Denn gerade die Einschränkung der Medi-
kamentenmitgabe ist ein erheblicher Fak-

tor, der zur Stigmatisierung und Diskrimi-
nierung beiträgt.

Viele Bereiche des alltäglichen Lebens 
der Patient*innen in OAT beinhalten dis-
kriminierende Aspekte, wie etwa die über-
wachte Medikamenteneinnahme in der 
Apotheke. Damit wird der Status der 
Patient*innen als quasi problematische 
Kunden öffentlich gemacht. Sie sind den 
kritischen Blicken der Öffentlichkeit aus-
gesetzt, die ohnedies beschädigte Identität 
wird verstärkt und eine Wiedereingliede-
rung in die Gesellschaft nahezu unmöglich 
gemacht. Obwohl die diskriminierende 
Bedeutung des überwachten Konsums lan-
ge bekannt ist, wurde nie versucht, an der 
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„Obwohl die 
diskriminierende Bedeutung 
des überwachten Konsums 

lange bekannt ist, wurde nie 
versucht, an der Situation 

etwas zu ändern.“

Hans Haltmayer, Wien
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Situation etwas zu ändern. Forschungser-
gebnisse weisen darauf hin, dass die Wirk-
samkeit der überwachten Abgabe und Ein-
nahme überschätzt wird. So hat eine Unter-
suchung von Gerra et al. ergeben, dass kon-
tinuierliche „Take home“-Abgaben die bes-
ten Ergebnisse hinsichtlich Haltequote, so-
zialer und beruflicher Integration und ver-
schreibungsgerechter Konsumation erbrach-
ten.1 Und die aktuelle Erfahrung zeigt, dass 
liberalere Mitnahmeregelungen weder zu 
erhöhtem Missbrauch noch zu einem An-
stieg der Intoxikationen oder zu verstärktem 
Handeln geführt haben.

Für stetige Normalisierung in der 
Zukunft sorgen

Somit kann festgehalten werden, dass 
weder die pandemiebedingten Lockerun-
gen der „Take home“-Regelungen noch der 
vereinfachte Bezug von Verschreibungen, 
noch der Wegfall behördlicher Bewilligun-
gen und auch nicht die Gewährung von 
mehr Autonomie und Selbstverantwortung 

jene negativen Konsequenzen zur Folge 
hatten, die stets als Begründung für die 
Aufrechterhaltung dieser Restriktionen ins 
Treffen geführt wurden.

Die Erkenntnisse aus dem Umgang der 
Patient*innen in OAT mit den coronabe-
dingten veränderten Regulierungen eröff-
nen die Möglichkeit, die seit vielen Jahren 
von namhaften Expert*innen und Körper-
schaften vertretenen Vorschläge zu einer 
„Normalisierung“ dieser Therapieform 
umzusetzen – befreit von stigmatisieren-
den und diskriminierenden Komponenten. 
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ÖÄK-Diplom
Um medizinische Substitutionsbe-
handlungen gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen des Suchtgiftrechts 
durchzuführen, ist der Erwerb ausrei-
chender Kenntnisse und Fertigkeiten 
nachzuweisen. Für das ÖÄK-Diplom 
„Substitutionsbehandlung“ ist ein 
Basismodul aus 40 Einheiten zu 
absolvieren. Im Anschluss an die 
Basisweiterbildung ist eine regelmä-
ßige vertiefende Weiterbildung erfor-
derlich, die 6 Einheiten pro Jahr bzw. 
18 Einheiten in drei Jahren vorsieht. 
Das Ausbildungs- und Kursangebot 
finden Sie  über den dfp-Kalender der 
Akademie der Ärzte unter  
www.meindfp.at.


