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Vincent P. Dole, 1988: Methadone 
Normalizes Function

• The treatment is corrective, normalizing neurological and endocrinologic 
processes in patients whose endogenous ligand-receptor function has 
been deranged by long-term use of powerful narcotic drugs. Why some 
persons who are exposed to narcotics are more susceptible than others to 
this derangement and whether long-term addicts can recover normal 
function without maintenance therapy are questions for the future. At 
present, the most that can be said is that there seems to be a specific 
neurological basis for the compulsive use of heroin by addicts and that 
methadone taken in optimal doses can correct the disorder. When 
somatic function has been normalized, the ex-addict, supported by 
counseling and social service, can begin the long process of social 
rehabilitation.



Eine normale Therapieform?



Kapuste und Grimm



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



Der Beginn der offenen 
Auseinandersetzung



Das große Geheimnis





Die frühen Argumente gegen die Substitution und gegen 
substituierende Ärzte

• Prokop 1981: Die Verordnung von Codein als Entzugsmittel entspricht 
einem ärztlichen Kunstfehler. Die Codeinverschreibung an 
Heroinabhängige entspreche einem Verstoss gegen § 5 SGG.

• Sorgo (Gerichtsmedizin Salzburg): die ambulante 
Substitutionsbehandlung der Heroinabhängigkeit mit Codein steht nicht in 
Einklang mit den Regeln der ärztlichen Kunst.

• Henn und Unterdorfer, 16-08-1982: „der Einsatz von Methadon bei der 
Heroinentwöhnung kann nur als erste Stufe für einen stufenweisen Entzug 
sachlich akzeptiert werden…es besteht aufgrund der vorliegenden 
wissenschaftlichen Literatur kein Zweifel darüber, dass die Hoffnungen, 
die theoretisch mit der Umstellung von Heroin auf Methadon zu erreichen 
wären, sich in der Praxis nicht bestätigt haben….“



Weitere Stellungnahmen aus 
Innsbruck in dieser Periode

• Dr. Rössler, damals neben seiner Oberarztfunktion in 
der Uni-Klinik auch betreuender Psychiater des KIT, 
das von Dr. Hämmerle wegen bestimmter Praktiken 
kritisiert wurde: In der Innsbrucker Klinik wird den 
Abhängigen sicher kein Codein verordnet

• Kryspin-Exner: Methadonbehandlung ist prinzipiell 
abzulehnen und werde an der Uni-Klinik Innsbruck 
nicht angeboten. Sie werde in Mitteleuropa nicht 
durchgeführt und ganz sicher nicht in Österreich..



1981: Stellungnahme Hofmann zu 
Methadonprogrammen

• Hofmann zitierte ausführlich sowohl negative 
wie positive Bewertungen kam aber zum 
Schluss:

• „Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Methadonprogramm in 
Katastrophensituationen, wo eine Unzahl von heroinabhängigen 
Jugendlichen schwer kriminalisiert ist, am Platze ist. Der Referent meint, 
dass diese Situation in Österreich noch nicht gegeben ist.“

• Eine Abwägung der bisher bekannten Ergebnisse spreche dafür von der 
Aufnahme eines derartigen Programmes in Österreich abzuraten. Nicht 
zuletzt wegen der Rückwirkungen auf das gut etablierte 
Behandlungsangebot.



1.7.1986: Hofmann Linz-Gutachten bzgl. eines 
Falles von Codeinverschreibung an eine 

Heroinabhängige
• In diesem Gutachten kritisierte Hofmann das Wiener Fakultätsgutachten, das er 

fälschlich als „Innsbrucker Fakultätsgutachten“ bezeichnete. Insbesondere wollte er 

die Entzugsbehandlung unter Neuroleptika aufrecht erhalten und beschrieb die 

Entzugsbehandlung als schwerwiegende Störung, die auf jeden Fall unter 

stationären Bedingungen, am besten auf einer Intensivstation durchzuführen sei. 

• Er stellte weiters dar, dass ein Methadon-Ersatzprogramm oder die Verschreibung 
von Paracodin-Tropfen eine Art von Abhängigkeit und damit einen 
behandlungsbedürftigen Zustand bewirken. Die Entwöhnung von Methadon sei 
sehr viel länger dauernd und auch schwieriger als von Heroin.

• Die Methadon-Ersatzprogramme stellen nach vielen Autoren ein Eingeständnis der 
Ohnmacht gegenüber Drogensüchtigen dar.

• „Es handelt sich letzten Endes bei den Methadon-Ersatzprogrammen um eine 
staatlich legalisierte und auch bezahlte Suchtform.“



• Hofmann vertrat weiters unter Bezugnahme auf den 
Diskussionsstand im Drogenbeirat des 
Gesundheitsministeriums den Standpunkt, dass 
Unterstützungsprogramme nur unter streng kontrollierten 
Bedingungen und als Forschungsprojekte stattfinden sollten 
und nicht in der Praxis eines niedergelassenen Arztes. Daraus 
ergab sich ihm der Schluss, dass im gegenständlichen Fall, in 
dem er sein Gutachten verfasste, der Arzt gegen die Regeln 
der ärztlichen Kunst verstoßen habe.



• Für meine These ist von Bedeutung, dass 
diese Aussagen ja nicht lediglich freie 
Erfindungen der Autoren waren, sondern den 
Diskurs widerspiegelten, der in den USA um 
die Methadon-Substitution ablief, die zu diese 
Zeit ja bereits über zwei  Jahrzehnte im Einsatz 
war. Die entsprechende Pilotstudie hatte 1965 
in New York stattgefunden.



Stigma 







Stigma

Das Stigma wird vom 

Heroingebrauch auf 

die 

Opioidbehandlung 

übertragen –

Grundthese von 

Herman Joseph.

"Are they cured or are they 

still patients? Community 

opposition to methadone 

maintenance programs 

(especially in transition 

neighborhoods) must be 

understood in the light of 

this societal ambivalence.”



Miller, 1974

• Die Substitutionsbehandlung bewirkt nicht einen Zustand von 
„Normalität“, sondern entspricht einer „tertiär devianten 
Lösung“.  Der  Ablauf des Devianzprozesses ist 
folgendermaßen zu verstehen: 

• die primäre Devianz ist der Heroingebrauch. 

• Sekundäre Devianz besteht aus der Regelüberschreitung und 
der Abweichungsverstärkung, die durch die gesellschaftliche 
Reaktion, die Stigmatisierung und Marginalisierung 
einschließt, bedingt wird. In diesem (stigmatisierten) Zustand 
befinden sich defacto alle Klientinnen bevor sie in die 
Behandlung aufgenommen werden. 



Tertiäre Devianz

• Die Substitution soll den devianten Zustand beenden und 
entstigmatisierend wirken. 

• Miller zeigte auf, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt. Das 
Stigma wird vom Heroin auf das Substitutionsmittel 
übertragen, vom Zustand der Heroinabhängigkeit auf den 
Zustand der Substitution. Die Ursache dafür ist darin zu 
finden, dass der ursprüngliche Konflikt, die ursprüngliche 
Debatte über Drogenmissbrauch ungelöst bleibt. 



Auffassungen, die der Übertragung 
des Stigmas den Weg bereiten

• “Die Substitutionsbehandlung fördert die illusionäre Erwartung, dass   
menschliche Probleme auf chemischem Weg gelöst werden können.”

• “Eine legale Sucht ist ein unzulässiger Ersatz für eine illegale Sucht”

• “Die Diversion des Suchtmittels kann dazu führen, dass neue primäre 
Abhängigkeiten in der Strassenszene entstehen.”

• “Verfrühte Verordnung eines Substitutionsmittels kann Personen, die 
noch an der Schwelle zur Suchtentwicklung stehen, zu ausgeprägt 
Abhängigen machen.”

• “Die Unterstützungsbehandlung behandelt lediglich die Symptome der 
Sucht, nicht die zugrunde liegenden psycho-sozialen Störungen und 
gesellschaftlichen Hintergründe.”



Stigmatisierende Instanzen

• Medien:

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Dokumentationen und TV-Programme

• Offizielle Stellen, drogenpolitische Aktivisten

• Gemeinschaft

• Ärzte und medizinisches Personal: stigmatisierende 
Haltungen und Meinungen

• Therapeutische Gemeinschaften

• Mythen- und Legendenbildung



Die Auswirkungen der 
Stigmatisierung

• Überschiessende Regulationen für Behandlungsstrukturen auf staatlichem, 
regionalem und lokalem Niveau; diese Überschussregulierung kann zu punitiven 
und übermäßig kontrollierenden Strategien führen, die das funktionale Potential 
der Patienten beschränken. 

• Inakkurate und eventuell destruktive Darstellungen in den Medien

• InadäquateDosierung als klinische Strategie oder Zeichen des Unwissens bzw. 
einer fehlerhaften Informationslage.

• Die Entwicklung einer destruktiven Mythologie bzgl. der Effekte der 
Substitionssubstanzen  in der Straßenszene, die eventuell dazu führen, dass 
unbehandelte  Abhängige die Behandlung nicht in Anspruch nehmen, bzw. sich 
weigern entsprechende Dosierungen einzuhalten oder für eine ausreichende Zeit 
in Behandlung zu bleiben. 

• Die Patienten werden diskriminiert. Sie müssen Strategien entwickeln, um ihren 
Patientenstatus zu verschleiern.. 

•



Gebrochene Identität

• Virtuelle Identität: Diese Identität präsentiert der Patient der Welt und den 
Familienangehörigen. Indem Sucht und Substitutionsbehandlung nicht erwähnt 
werden, erscheint die Person als gut funktionierend und integriert. Nach aussen 
hin entsteht ein Bild von “Normalität”. 

• Wahre Identität: Die verborgene  Identität des Patienten, der zwar aktuell gut 
funktioniert und integriert erscheint, aber nichtsdestoweniger von der 
Vergangenheit als Heroinabhängiger belastet ist, die illegale Aktivitäten und 
oftmals auch Erfahrung mit totalen Institutionen einschliesst.  Obwohl er in 
Behandlung steht fürchtet der Patient wegen des Stigmas, das die Behandlung, 
das Arzenimittel und seine Vergangenheit belastet, entdeckt zu werden.  Er weiss 
auch, dass nach den traditionellen Theorien über Sucht  diese verbunden ist mit 
Willensschwäche und Charakterstörungen.  Da die Substitution weitgehend als 
Ersatz einer Abhängigkeit durch eine andere gesehen wird, fürchtet der Patient, 
dass er als “legaler Süchtiger” gesehen wird, dem die gleichen unangenehmen 
Eigenschaften zugeschrieben werden, wie den Heroinabhängigen. 



Die komplexe Devianzspirale
Addicts 

themselves 

have adopted 

labels for and 

social concepts 

about their 

behavior. 

These 

concepts were 

usually 

developed in 

the larger 

society 

observing 

behavior that 

was deviant 

and perceived 

as endangering 

social values. 



Der Prozess der Stigmatisierung der 
Behandlung und seine Auswirkungen

• Der Mechanismus reduziert die Akzeptanz der arzneimittelgestützten 
Behandlung insgesamt und stimuliert Vorurteile gegen Klienten und 
Substanzen: Auch die substituierenden Ärzte werden in diesen 
Stigmatisierungsprozess einbezogen. 

• Missinformation über Substitutionsmittel führt zu inkorrekten und 
inadäquaten Behandlungspraktiken und zu einem fundamentalen 
Verkennen der Verhaltensmuster, Bedürfnisse und Motivationen der 
Patienten auf seiten des Betreuungspersonals und der befassten 
Professionen. Dies wieder führt zu einer zunehmenden Stigmatisierung 
der Patienten und dazu, dass grundsätzlich die Behandlungsmethode an 
Glaubwürdigkeit verliert und nicht mit Unterstützung rechnen kann 
(Devianzspirale). 



• Berücksichtigt man diese amerikanischen Erkenntnisse aus 
den 70er Jahren wird klar, dass bereits zu Beginn der 
Diskussion um die Einführung der Substitutionsbehandlung 
die stigmatisierenden Tendenzen des amerikanischen 
Diskurses importiert wurden und dann auch in die Grundlage 
der Regulierung eingeschrieben wurden. Der Reaktion auf die 
Ärzte, die Morphinisten Opioide verschrieben, war das 
Bedürfnis eingeschlossen, die skeptische Haltung bestimmter 
Repräsentanten des US-Diskurses, die den Kritikern des 
Morphingebrauchs vertraut schienen, zu importieren. 



• Damit wurde frühzeitig, noch vor der 
Anerkennung der Methode, der 
Stigmatisierungsprozess eingeleitet und das 
Stigma der illegalen Opiateinnahme  bereits 
auf die Vorstellung von der Substitution 
übertragen.

• Diese Linie der Argumentation gegen 
Substitution ist weiter aufrecht – sowohl in 
den USA wie in Europäischen Ländern!



Mayor Giuliani Calls for End of 

Methadone Treatment in New 

York
September-October 1998



Diskussionsstand Wien 1983



Diskussionsstand 1983

• Sie sehen, dass es damals im Beirat tatsächlich 
um die Behandlung der Suchtkranken ging 
und nicht um eine moral-sicherheitspolitische 
oder eine seuchenhygienische Vorstellung.



1984 Wiener medizinische Fakultät

Die Substitutionsbehandlung wird in 

den Raum gerechtfertigten 

medizinischen Handelns und guter 

ärztlicher Praxis gerückt



Enter aids



Burian/Höld 01-08-1988: offener Brief bzgl. Orale 
Substitutionsbehandlung



Die Zielsetzungen der Substitution

• Politische: Gesundheitspolitik
Sicherheitspolitik

• Moralische

• Medizinische: individuell
gemeinwesenbezogen 
(Seuchenhygiene)

• Aus letzterer ergibt sich eine „moralische“
Verpflichtung des Arztes, die Behandlung 
anzubieten, aber auch des Patienten an der 
Behandlung teilzunehmen.



Mehrdeutiger Behandlungsauftrag 

• 1. Medizinischer Auftrag auf individuellem 
Niveau

• 2. Public- Health-Auftrag

• 3. Seuchenprophylaktischer Auftrag

• 4. Moralisch - edukativer Auftrag (Pat. soll zu 
Wohlverhalten erzogen werden)

• 5. Sicherheitspolitischer Auftrag.



• Diese Auftragsdiffusion führt dazu, dass die 
weltanschauliche Haltung des einzelnen 
Arztes eine grössere Rolle spielt als bei 
anderen Formen der Behandlung. Da kaum 
ein Behandler alle Aufgabenbereiche erfüllen 
kann, wählt er jenen als seine Hauptaufgabe, 
die seiner Einstellung entspricht.

• Diese Situation muss die Qualität des 
Angebotes entscheidend beenträchtigen!



Der ideologische Hintergrund

Verschiedene Interpretationsmodi



Morphinismus als Ausdruck eines kulturellen 
Verfallprozesses

Degenerationslehre



Morphinismus als moralische Schwäche/Sünde





Girotti:
Die neuen 7 Todsünden

• Drogenkonsum  und Drogenhandel

• Missbrauch von Kindern und Jugendlichen

• Umweltverschmutzung

• Prostitution

• Genmanipulation

• Profitgier

• Luxus



Morphinismus als Ärgernis/Vergehen/Verbrechen



Morphinismus als Ausdruck einer tiefer liegenden 
psychischen Störung

La vie parisienne 22. Mai, 1886. S. 286



Morphinismus als organisches 
Leiden



Morphinismus als komplexes 
Krankheitsgeschehen



Morphinismus als Lebensstil



Der Normalisierungsauftrag

• Als der grundsätzlicher Auftrag des Substitutionsprogramms bezogen auf den einzelnen 
Klienten kann seit Dole der Normalisierungsauftrag gelten. Allerdings ist auch dieser durch 
die post-AIDS-Situation entscheidend verändert. In der aktuellen Situation  muss zwischen 
„Normalisierungsvorstellungen“ in verschiedenen Existenzbereichen und auf verschiedenen 
sozialen Niveaus und zwischen realistischen und irrealen Erwartungen differenziert werden. 
Die „Normalisierung“ von der Dole und Nyswander sprachen, war organmedizinisch definiert 
und  spielte sich auf molekularem Niveau ab. Es wurde abgeleitet, dass diese basale 
Normalisierung auch die Normalisierung des Patienten in anderen Lebensbereichen 
erleichtern würde. Es ist aber zu viel erwartet, dass die Behandlung auf jeden Fall den 
psychosozialen Lebensraum des Patienten kuriert. Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, 
weil die überzogenen Erwartungen die Regulierung steuern, indem sie dem Arzt die 
Verantwortung über die Kontrolle sämtlicher Lebensäußerungen und Kon fliktlagen des 
Patienten aufbürden. Die überzogenen Erwartungen tragen dann eher dazu bei, dass 
gesellschaftliche Bedingungen geschaffen werden, die die Normalisierung behindern, da sie 
besonderen Stigmatisierungsprozessen den Weg bereiten, wie in der Folge ausgeführt 
werden wird.



Die ethische Fragestellung

• Inwieweit behindert die Überschussregulierung der 
Substitutionsbehandlung und die Vorgabe diffuser 
Ziele dieses Therapieangebots die Möglichkeit zu 
einer Entscheidung innerhalb der typischen Situation 
zu kommen, die richtige Abwägung zwischen 
therapeutisch notwendiger Beschränkung und 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Autonomie des 
Patienten zu gelangen?

• Kann die Substitution zur Entstigmatisierung der 
Abhängigen beitragen?



Der Behandlungsauftrag und seine 
Vorgaben



Behandlung





Der „gereinigte“ Morphinist



Stigma neu



Erhaltungstherapie und 
injizierender Gebrauch



Semidevianz durch 
kontinuierlichen IV-Gebrauch



Semidevianz durch kontinuierlichen IV-
Gebrauch

• Das Tabu der injizierenden Behandlung führt dazu, dass ein 
Patient, der neben der Substitutionsbehandlung auch injiziert, 
in einer „semidevianten“ Position gehalten wird. Dadurch 
wird verhindert –zumindest behindert -, dass der Klient eine 
„Patienten-Identität“ gewinnt. Die Identität des 
Substitutionsklienten bleibt vage, gebrochen und 
unbestimmt, sie schwankt zwischen medizinischem Patienten 
und abweichendem Gesetzesbrecher. Dabei bleibt der Patient 
in Kontakt mit der Drogenszene, deren Bedeutung als „Ort 
der Lust“ noch gesteigert wird.



Das Injektionstabu und die Arzt-
Patient-Beziehung

• Die Arzt-Patient-Beziehung wird von dieser Situation beeinträchtigt. Dem 
Patienten wird es verwehrt, dass ein wesentlicher Anteil seiner Symptome 
anerkannt wird; dieser Anteil wird als „Fehlverhalten“ abgewertet. Bleibt der 
Patient dabei, sein verordnetes Mittel zu injizieren oder versorgt er sich auf dem 
Schwarzmarkt mit injizierbarem Material ohne seinem Arzt darüber zu berichten –
was die Regel ist -, baut sich in der Arzt-Patientenbeziehung eine verborgene 
Dimension und ein System von Täuschung. Vertuschung  und Lüge auf.  Der 
Patient kanns nicht sagen, der Arzt will nicht fragen.  Dadurch wird aber auch die 
Kommunikation und Wahrnehmung eines Symptoms verweigert  und in der Folge 
verhindert, dass das problematische Verhalten  in den Kontext eines komplexen 
Therapieangebotes eingebracht und entsprechend wie jedes andere Symptom 
bearbeitet werden kann. Auch die individuellen Problemlagen, die eventuell das 
Verhalten motivieren, können nicht aufgedeckt und bearbeitet werden.  



Injizierender Gebrauch verstanden als 
(vernachlässigtes) komorbides Verhalten

Gemäß einem umfassenden Verständnis des klinischen Bildes des 
Suchtsyndroms kann injizierender Gebrauch als vielschichtiges 
komorbides Verhalten angesehen werden, das äußerst verschiedenartige 
Phänomene signalisiert:

“Lebensstil-Semantik”

eine spezifische Form des Umgangs mit dem eigenen Körper  (wie 

französische Autoren des 19. Jahrhunderts  gründlich beschrieben)

Sensation-seeking

body modification,

mit Selbstverletzung assoziierte Koping-Mechanismen

Traumatophilie

schwere psychopathologische Zustandsbilder 



• Wird diesen Erkenntnissen nicht Rechnung 
getragen, wird ein von alters her vertrauter 
Inhalt der Stigmatisierung  bestätigt, der von 
der „bösen“ außermedizinischen Sucht auf die 
Substitution übertragen wird. Dieser 
Mechanismus ist besonders geeignet das 
Stigma von der Straße auf die Behandlung 
auszuweiten.



Das Stigma der Injektion





• Die Stigmatisierung beruft sich auf verschiedene Inhalte: 
abgesehen davon, dass ihm, wie früher, sein Beharren auf 
seiner Lust und sein Widerstand, sein Verhalten anzupassen 
angelastet wird, wird  der Patient zum Wirt einer Seuche, 
die er (böswillig) verbreitet. Die Stigmatisierung wird auch 
auf den Arzt übertragen, der einerseits als Helfershelfer des 
Patienten angesehen wird, zum andern aber auch für 
Zwischenfälle verantwortlich gemacht wird, die aus dem 
Verhalten des Patienten erwachsen: „er hätte es wissen 
müssen“. Und schließlich gilt die Stigmatisierung auch der 
Substanz: je besser sie injizierbar ist, bzw. je begehrter sie in 
injizierbarer Form ist, um so „böser“ wird sie 
wahrgenommen.



Die Konsequenzen der 
injektionsbezogenen “Semidevianz”

• Der Stigmatisierungsmechanismus reduziert die Akzeptanz der 
arzneimittelgestützten Behandlung insgesamt. 

• Die Kontrolle injizierenden Verhaltens wird zu einem Hauptanliegen der 
Substitution, ohne dass individuellen Bedarfslagen Rechnung gezollt wird. 
Diesem Sog entzieht sich auch die Psychiatrie nicht. Auch prominente 
Psychiater schließen sich dem unreflektierten Kampf gegen ein Symptom 
an.

• Die Qualität von Substitutionsmitteln wird daran gemessen, ob sie 
injizierbar sind oder nicht; auch daraus resultiert eine Einbuße der 
Qualität der Behandlung bzgl. der notwendigen Individualisierung. Es 
entsteht eine Haltung, dass Symptome entweder verboten werden 
können, oder dass sie zum Verschwinden gebracht werden können, wenn 
man ihre Umsetzung erschwert.



Schlussfolgerung

• Das Ziel des ursprünglichen Konzepts der 
Substitutionsbehandlung bestand im aufbau eines humanen 
patientengerechten Behandlungszuganges.

• Die Abwehr dieser Zielvorgabe zusammen mit der 
Entwicklung der HIV-Problematik führte dazu, dass dieses Ziel 
verlassen wurde und neue diffuse Ziele formuliert wurden. 
Als vordergründiges Ziel wurde Infektionsprophylaxe 
eingeführt. 

• Eine kritische Revision der Substitutionsbehandlung weist aus, 
dass dieses Ziel nicht von dieser Behandlungsform allein in 
ausreichendem Maß erreicht werden kann, sondern dass 
dafür ein umfassendes Paket schadensreduzierender 
Maßnahmen notwendig ist.



• Hingegen hat der therapeutische Paradigmenwandel 
zu neuen Stigmatisierungsprozessen geführt, die die 
Optimierung von Methode und Erfolg der 
Substitutionstherapie behindern. Überschießende 
Regulierungskonzepte, insbesondere hinsichtlich des 
inhaltlichen Kontrollauftrags, sind, wie auch die 
juristischen Probleme, die manchen behandelnden 
Ärzten erwachsen, als Resultat dieser neuen 
komplexen Stigmatisierung zu verstehen. 



• In dieser Situation bestehen komplexe 
Verhältnisse hinsichtlich der Stigmatisierung 
des Systems der Substitution. Die alten 
Vorurteile, die eingangs beschrieben wurden, 
bestehen weiter; die von ihnen abgeleitete 
Stigmatisierung tritt in Verschränkung mit der 
neuen Stigmatisierung, die aus dem 
seuchenprophylaktischen Schwerpunkt 
erwächst. 



• Es wäre angezeigt, diese Entwicklung kritisch zu 
reflektieren, sie auf ihre Bedeutung und Funktion für 
den Zustand der Substitutionsbehandlung und ihrer 
Kontrollaufgaben zu untersuchen. Ein Ergebnis 
dieser Reflexion könnte sein, dass man sich dafür 
entscheidet,  auf das Selbstverständnis und die 
Zielvorgabe des frühen Substitutionskonzepts 
zurückzugreifen. Schließlich sind die diesem Zugang 
zugrunde liegenden medizinischen Theorien und 
Erkenntnisse unabhängig von spontanen Epidemien. 



• Eventuell könnte dadurch der 
Stigmatisierungsdruck etwas entlastet werden 
und der „Denormalisierung“ der Behandlung 
begegnet werden, was wieder dazu beitragen 
würde, dass sie besser geeignet ist, ihre 
KientInnen zu „normalisieren



Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit


