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Multidimensionale Diversifikation –
ein umfassendes Konzept

• Substanzdiversifizierung
• Diversifizierung der 

Formulierungen
• Einnahmediversifizierung
• Diversifizierung der Regulierung 

und der Angebotsstruktur
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Diversifikation hinsichtlich der 
Substanzen

Methadon/Polamidon
slow release Morphine/Codein
immediate release morphine 
(heroin)/codine
Buprenorphin
Antagonisten
Kombinationspräparate: z. B. Suboxon; 



Diversifikation bezüglich der 
Einnahme / Aufnahme

• oral;   
• nasal, resp. per inhalationem;  
• per injektionem – iv; subkutan
• perkutan
• anal
• in Depotform



Strukturelle Diversifikation

• Hinsichtlich Größe, Umfang, 
Personalstruktur, Regelstruktur und 
Zusammensetzung umfassender 
Programme; aber auch hinsichtlich der 
Wahl der geeignet erscheinenden Form der 
Substanz. 



1. Rückblick



Zulassung der Substitution im 
Ländervergleich

• 1967 Schweden
• 1968 Großbritannien (modifiziertes britisches Modell aus 

20er Jahren); Niederlande
• 1970 Dänemark
• 1974 Finnland
• 1975 Italien
• 1977 Portugal
• 1987 Österreich; Malta
• 1989 Luxembourg
• 1990 Spanien; Slowenien



• 1991 Kroatien; 
• 1992 Deutschland (erster großer Pilot 1987); Irland
• 1993 Polen; Griechenland; 
• 1994 Belgien
• 1995 Frankreich; Ungarn; Litauen
• 1996 Bulgarien; Lettland
• 1997 Slowakei
• 1998 Tschechische Republik; Norwegen; Rumänien
• 2001 Estland
• 2007 Zypern



Religiöse 
Motivation/Fundamentalismus

• Gegeben (z.B. Vatikan) aber nicht 
konsistent: z. B. Iran



Zusammenfassung
• In Europa erhielten 2011 die meisten Substitutionspatienten Methadon 

(70 % bis 75 %), jedoch wurden in immer mehr Ländern auch andere 
Substanzen verschrieben. So war mit Ausnahme von vier Ländern 
(Bulgarien,Polen, Spanien, Ungarn) in allen EU-Mitgliedstaaten 
hochdosiertes Buprenorphin verfügbar, das in 20 % bis 25 % aller 
Substitutionsbehandlungen in Europa und bei mehr als 50 % der 
derartigen Behandlungen in Frankreich, Lettland, Schweden, der 
Tschechischen Republik, Zypern und Kroatien eingesetzt wurde.

• In der Türkei sind seit 2010 sowohl Methadon wie auch Buprenorphin 
verfügbar – allerdings nicht für Touristen



Differenzierte stoffliche 
Diversifikation

• In den meisten Ländern Methadon – Buprenorphin
• Methadon – Buprenorphin – Suboxon: Tschechische 

Republik; Irland; Griechenland; Italien; Slowenien; 
Finnland

• Methadon – Buprenorphin – Suboxon – SRM: Österreich; 
Slowenien; (Slowakei)

• Methadon – SRM: Bulgarien
• Methadon -. Buprenorphin – SRM: Luxembourg
• Methadon – Buprenorphin – Suboxon – Diamorphin: UK
• Methadon – Buprenorphin  - Diamorphin: Deutschland; 

Dänemark;  Spanien; Niederlande



Verhältnis SRM - Diamorphin

• SRM verschreibbar in 5 Ländern: 
Österreich; Rumänien; Slowakei; Slowenien 
und Luxembourg; grundsätzlich 
verschreibbar weiters in Frankreich, 
Niederlanden, Malta, Kroatien und Italien

• Heroin verschreibbar in Deutschland, 
Spanien, Dänemark, Niederlanden und UK; 
Pilotstudien in Belgien und Luxembourg



Codein

• Zusätzlich verfügbar und die Verschreibung 
als Substitutionsmittel geregelt in 
Österreich, Deutschland, Luxembourg, 
Belgien und Zypern



Österreich

• Ursprünglich recht „avantgardistisch“. Relativ 
früh konsistentes Angebot, früh stoffliche 
Diversifizierung, Sonderstellung durch Morphin-
Substitution. Verlust dieser Position als 
Auswirkung der Morphin-Debatte und die daraus 
resultierenden Beschränkungen. Kein Anschluss 
an die Entwicklungen in Deutschland, Schweiz, 
etc.



2. Diversifikation heute; state of 
the art



Umfassende Darstellungen für 
diverse Klientele



Juridisches Interesse



Nationale und internationale 
Reports



Fragestellungen zur  Entwicklung 
der diversifizierten Methodik

• Garcia-Portilla MP, Bobes-Bascaran MT, 
Bascaran MT, Saiz PA, Bobes J. Long term
outcomes of pharmacological treatments for
opioid dependence: does methadone still 
lead the pack?. Br J Clin Pharmacol. 
2014;77(2):272-284. doi:10.1111/bcp.12031



Diversifikation international, 
EMCDDA, 2019



EMCDDA 2015
• Methadon ist mit einem Anteil von zwei Dritteln (69 %) der 

Substitutionspatienten das am häufigsten verschriebene 
Opioidsubstitutionsmittel. Weiteren 28 % der Patienten wird 
Buprenorphin verschrieben, das in sechs Ländern das wichtigste 
Substitutionsmittel darstellt. Andere Substanzen, wie etwa Morphin in 
Retardform (mit langsamer Wirkstofffreisetzung) und Diacetylmorphin 
(Heroin) werden in Europa nur gelegentlich verschrieben;

• so sollen schätzungsweise 3 % der Substitutionspatienten diese 
Substanzen erhalten.



Maximising access to drug treatment while minimising 
diversion of medications — new EMCDDA report 

looks at striking the balance, 2021.

• Die Opioidsubstitutionstherapie (OST) ist ein wichtiges evidenzbasiertes 
Instrument zur Behandlung der Opioidabhängigkeit und zur Verbesserung der 
damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Folgen. Die zunehmenden 
Berichte über die Abzweigung und den Missbrauch von kontrollierten 
Arzneimitteln, die bei dieser Behandlung in Europa eingesetzt werden, geben 
jedoch Anlass zur Sorge. In einem neuen Bericht, der heute veröffentlicht 
wurde, hebt die EBDD die verschiedenen Dimensionen des Problems hervor 
und betont die Bedeutung einer ausgewogenen Politik, die den Zugang zur 
Behandlung maximiert und gleichzeitig die Abzweigung und den Missbrauch 
minimiert.

• In dem Bericht heißt es: Die Folgen der Abzweigung und des Missbrauchs von 
verschreibungspflichtigen OST-Medikamenten in Europa sind ein anhaltendes 
Problem für die öffentliche Gesundheit und erfordern erhöhte Wachsamkeit, 
insbesondere angesichts der jüngsten Opioid-Epidemien in den Vereinigten 
Staaten". 



EMCDDA and Europol 
Directors discuss future 

cooperation in The Hague
LISBON 29.04.2022



USA



Substance use disorder treatment facilities offering all three medications for OUD, by 
county (2018)

NOTE: Gray = no facilities; light purple = one facility; medium purple = two facilities; 
dark purple = three or more facilities.



Lessons from Abroad: How Europeans have tackled 
opioid addiction and what the U.S. could learn from 

them, 2018 (Frankreich und Schweiz)



• Officials in the U.S. have been reluctant to 
embrace some of the more “radical” pieces 
of European drug control and harm 
reduction policy, even as the body count 
rises.

• But some officials are starting to broaden 
their thinking. Will it be enough? And will 
it be soon enough?



Warum scheint nicht Österreich 
als Referenzregion auf?



Fokus des Reports auf Heroinsubstitution und injizierende 
Angebote bzw. Konsumräume; wohl auch weil kein Konzept 

für eine weitgehende Erleichterung des Zugangs zur 
Behandlung, wie z. B. in Frankreich hinsichtlich der 

Buprenorphinabgabe, besteht. 



Frankreich - Kontakträume



• The French approach is about seeing drug users as 
people first and supporting the whole person. 
There are more than 300 harm reduction centers, 
that include needle exchanges, places to shower, 
do laundry, meet with social workers, psychiatrists 
and medical doctors. In addition to that, there are 
480 addiction treatment facilities. The whole 
network works together to support drug users to 
live their best lives.



Konsumraum Schweiz



Die Innovationen



a. Innovationen und neue Diversifizierung 
bezüglich der Formulierung der angebotenen 

Substanzen



Indikation – Angabe der 
produzierenden Fa.

• Treatment of opioid dependence within a framework 
of medical, social and psychological treatment. 
Treatment is intended for use in adults and 
adolescents aged 16 years or over.

• Behandlung der Opioidabhängigkeit im Rahmen 
einer medizinischen, sozialen und psychologischen 
Behandlung. Die Behandlung ist für die Anwendung 
bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren 
vorgesehen.



EMA, 2018:Warum wurde Buvidal
in der EU zugelassen?

• Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu 
dem Schluss, dass Buvidal bei der Behandlung von 
Opioidabhängigkeit mindestens so wirksam war wie 
Buprenorphin-Tabletten. Die wöchentliche oder 
monatliche Anwendung von Buvidal würde eine 
zusätzliche Option für die Behandlung der 
Erkrankung darstellen. Obwohl keine Informationen 
zur langfristigen Sicherheit der neuen Formulierung 
vorliegen, war die Agentur der Ansicht, dass der 
Nutzen von Buvidal gegenüber den Risiken 
überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden 
kann. 



Französische Position

• In Frankreich beruhte die positive 
Bewertung darauf, dass dem Buvidal eine 
(geringe) Überlegenheit gegenüber der 
Buprenorphin – Naloxon – Kombination 
zuerkannt wurde.





Soyka und Franke, 2021
• Wichtiger Tipp: Obwohl die Opioid-Erhaltungstherapie mit 

Methadon oder Buprenorphin die weithin akzeptierte 
Erstbehandlung bei Opioidkonsumstörungen (OUD) ist, 
schränken das Risiko der Abzweigung und die niedrigen 
Haltequoten ihre Anwendung ein. Während frühere Versuche, 
langwirksame Methadonanaloga einzuführen, in den letzten 
Jahren aufgrund kardialer Nebenwirkungen scheiterten, wurden 
drei verschiedene langwirksame Buprenorphinformulierungen
entwickelt und erfolgreich bei Opioidkonsumenten untersucht: 
zwei wöchentliche oder monatliche Depotinjektionen (CAM 
2038, RBP-6000) und ein Implantat (Probuphin). Die 
Aussichten für diese neuen Medikamente sind beträchtlich, da 
sie die Verweildauer und die Compliance optimieren und das 
Risiko der Abzweigung minimieren. Somit können diese neuen 
Medikamente die Behandlung von OUD erheblich erleichtern. 



• Nachdem Buvidal von der EU-
Arzneimittelbehörde EMA zugelassen wurde,  
wurde in Österreich die Suchtgiftverordnung 
geändert. In der Folge war es in  vielen 
Spitalsambulanzen und Gefängnisapotheken 
verfügbar.  In der totalen Institution imponiert  die 
monatliche Spritze beim Gefängnisarzt  als 
Erleichterung  gegenüber der bisherigen Therapie. 
Damit wird Soykas Auffassung bestätigt.



Anwendungseinschränkungen 
laut Angaben des Erzeugers

• Die Warnhinweise entsprechen jenen, die ohnehin schon 
aus der Anwendung des Buprenorphin bekannt sind.



Ein ernstes Problem: die Depotwirkung und 
Intoxikation bzw. Überdosierung

• Bei der Behandlung einer Intoxikation oder 
Überdosierung ist zu berücksichtigen, dass 
Naloxon schneller als Buprenorphin 
ausgeschieden wird, was zu einem erneuten 
Auftreten zuvor unter Kontrolle gebrachter 
Symptome der Buprenorphin-Überdosis 
führen kann.



Problematik der Anästhesie und 
der Schmerzbehandlung

• Patienten, die Buvidal® erhalten, stehen unter einem lang anhaltenden Mu-
Opioid-Teilagonisten. Daher muss der Bedarf an vollen Mu-Opioid-Agonisten, 
z. B. im Falle einer Anästhesie für einen chirurgischen Eingriff,  
anästhesiologisch beurteilt werden, mit dem Ziel, in den Tagen vor dem 
Eingriff auf orales Buprenorphin zurückzugreifen. Im Notfall kann der 
partielle Agonisteneffekt von Buvidal® immer noch durch "eine angemessen 
titrierte Dosis einer Kombination hochpotenter Mu-Agonisten wie Fentanyl, 
Nicht-Opioid-Analgetika und Anästhetika" überwunden werden. 

• Die Titration oraler oder intravenöser kurzwirksamer opioider Schmerzmittel 
(Morphin mit sofortiger Wirkstofffreisetzung, Oxycodon oder Fentanyl) bis 
zum Erreichen der gewünschten analgetischen Wirkung bei Patienten, die mit 
Buvidal® behandelt werden, kann höhere Dosen erfordern. Die Patienten 
sollten in diesem Fall während der Behandlung und für die Dauer des 
Verbleibs von Buvidal® in ihrem Körper überwacht werden.



Wechselwirkung mit 
Psychopharmaka

• Eine wechselseitige Wirkungsverstärkung 
zwischen Buvidal und den geläufigen 
Sedativa, Antidepressiva und Anxiolytika, 
insbesondere hinsichtlich der Atmung, kann 
äußerst problematisch sein.



Der medizinethische Diskurs



Position 1:
• Für Opioidabhängige, die mit dem Präparat behandelt werden, 

falle mit dem täglichen Gang in die Apotheke gleichzeitig eine 
Stigmatisierung weg. Die Verabreichung nur einmal im Monat 
würde eine größere Bewegungsfreiheit über einen längeren 
Zeitraum und Vorteile für Berufstätige bringen. Diese 
Argumentation wurde bereits früher  bei der Introduktion des 
Naltrexon-Depots vorgebracht.

• Dirk Schäffer, Drogenreferent der Deutschen Aidshilfe, steht 
dem Präparat positiv gegenüber. Er  meint, dass es die Probleme 
der ländlichen Bevölkerung mit Arztkontakten reduzieren kann 
und insbesondere auch im Strafvollzug zu Erleichterungen 
führen sollte. Ein Problem sieht er darin, dass Ärzte die 
Behandlung verweigern könnten, weil die Verschreibung zu 
Gewinneinbußen führen kann.



Position 2: Medizinethische 
Bedenken

• Depotformulierungen: 
• schränken die Selbstbestimmung ein
•

reduzieren die Möglichkeit sich mit der Abhängigkeit 
• auseinanderzusetzen
•

bringen die Abhängigkeit auf ein simples somatisch
• -pharmakologisches Niveau
•

ordnen die KlientInnen der Behandlung der Population chronischer psychiatrischer
PatientInnen zu  und verlagern damit den Prozess und das Niveau der

• Stigmatisierung     
•
• bergen das Risiko den Prozess der Selbstheilung ungünstig zu beeinflussen

• Frühe Forderung: der Einsatz dieser Arzneimittel muss aufgrund einer freiwilligen Entscheidung informierter 
PatientInnen erfolgen und darf nicht institutionellen Erfordernissen entsprechen (Uchtenhagen) 

• Gefahr: ein eventueller Aspekt der „informal coercion“

•



• J. A. Meerloo. Medication into submission; 
the danger of therapeutic coercion. J Nerv 
Ment Dis. 1955 Oct;122(4):353-60.



Qualitative Forschung



Implants and depot injections for treating opioid dependence: qualitative study of 
people who use or have used heroin

Joanne Neale, Charlotte N. E. Tompkins, Rebecca McDonald, John Strang

• Schlussfolgerungen
• Implantate und Depotinjektionen sind keine "festen" Medikamente, die 

Menschen verabreicht werden können, um vorher festgelegte 
Behandlungsziele zu erreichen. Vielmehr handelt es sich um komplexe 
"Zusammenstellungen" mit ungewissem Ausgang. Darüber hinaus sind 
sie selbst Teil eines umfassenderen interaktiven Gefüges". Die 
Entwickler von Medikamenten und die Anbieter von Behandlungen 
müssen diese Komplexität verstehen, um langwirksame OPT auf die 
Menschen auszurichten, die am ehesten davon profitieren, und um 
unbeabsichtigte negative Folgen zu verringern.



• Exp Clin Psychopharmacol . 2018 Dec;26(6):570-581. doi: 
10.1037/pha0000217. Epub 2018 Jul 23.

• Patient views of opioid pharmacotherapy biodelivery systems: 
Qualitative study to assist treatment decision making

• Joanne Neale , Charlotte N E Tompkins, Rebecca McDonald , John 
Strang 





• Die Teilnehmer waren vorsichtig, aber bereit, neue Wege für den Einsatz von 
OPT in Betracht zu ziehen, und sie begrüßten es, mehr Auswahl zu haben. Ihre 
Präferenzen und Entscheidungsprozesse wurden von neun miteinander 
verknüpften Faktoren beeinflusst: (a) persönliche Abneigung gegen bestimmte 
Biodelivery-Systeme, (b) gewünschte Gefühle nach der OPT-Verabreichung, 
(c) wahrgenommene Wirksamkeit von OPT-Biodelivery-Systemen, (d) 
Bedenken wegen Nebenwirkungen, (e) Fähigkeit, die OPT zu kontrollieren, (f) 
Auswirkungen auf das tägliche Leben, (g) Bedenken wegen OPT-bezogener 
Stigmatisierung, (h) Bedarf an psychosozialer Unterstützung und (i) 
persönliche Behandlungsziele. Diese Komplexität kann es Patienten und 
Ärzten erschweren, die Vor- und Nachteile der immer breiter werdenden 
Palette von OPT-Biodelivery-Systemen zu bewerten und zu klaren 
Schlussfolgerungen zu gelangen. Wir nutzen daher die Ergebnisse, um eine 
Checkliste zu erstellen, die das Gespräch mit den Patienten erleichtern kann, 
wenn Entscheidungen über OPT getroffen werden müssen





Ciconia recovery, London
• PROS
• • More convenience and freedom
• • Only having to go to the clinic once a 

month/greater flexibility
• • Not having to wait at the pharmacy every 

day
• • Many people reported better mood
• • Greater mental clarity and energy
• • Less likely to use while on it
• • Level treatment – less of the ups and 

downs of daily dosing
• • Some people reported better sleep
• • Much easier to travel on it

• CONS
• • Less contact and interaction with the 

healthcare team
• • Some people find it painful for about a 

minute “like a bee sting.”
• • Some people reported being having too 

much energy the first 48 hours after their 
injection

• • Constipation (common side effect)



• Diese Gestalt der Forschung sollte 
intensiviert und internationalisiert werden.



3. Erweiterung des 
Substanzangebots



3. 1. Heroinsubstitution











Alternativen zu Heroin; kombiniert mit Erweiterung 
der Umsetzung des Konzepts zur injizierenden 

Substitution



Kapitel 4 – Route of 
administration



Das riott project des Kings 
college, 2015

• Zusammenfassung
• Ziele: Im Randomized Injectable Opioid Treatment Trial (RIOTT) wurden überwachtes injizierbares Heroin 

(SIH) und überwachtes injizierbares Methadon (SIM) mit optimiertem oralem Methadon (OOM) verglichen 
(ISRCTN0133807). Bei Heroinabhängigen (die zuvor nicht auf die Behandlung ansprachen) ging der 
Straßenheroin-Konsum unter SIH-Behandlung nach 6 Monaten deutlich zurück. 

• Wir untersuchen nun die sekundären Ergebnisse.Aufbau: Randomisierte kontrollierte Studie (RCT) an 
mehreren Standorten zum Vergleich von SIH mit OOM und SIM mit OOM.Rahmen: Drei überwachte 
Kliniken für injizierbare Opiate in England.Teilnehmer: Chronisch refraktäre Heroinabhängige, die trotz 
oraler Substitutionsbehandlung weiterhin fast täglich Straßenheroin injizieren (n = 127), wurden nach dem 
Zufallsprinzip entweder SIH (n = 43), SIM (n = 42) oder OOM (n = 42) zugeteilt. Alle erhielten ein hohes 
Maß an medizinischer und psychosozialer Unterstützung.

• Sekundäre Ergebnisse: Weiterer Drogenkonsum, Kriminalität, Gesundheit und soziales Funktionieren nach 6 
Monaten .Ergebnisse: Nach 6 Monaten wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen den 
Behandlungsgruppen hinsichtlich des allgemeinen Drogenkonsums (Crack/Kokain, Benzodiazepine, 
Alkohol), der körperlichen und psychischen Gesundheit (SF-36) oder des sozialen Funktionierens 
festgestellt. Innerhalb jeder Behandlungsgruppe wurde ein signifikanter Rückgang der Kriminalität [SIH = 
Odds Ratio (OR) 0,05; P < 0,001; SIM = OR 0,11; P = 0,002; OOM = OR 0,11; P = 0,003] und der 
wöchentlichen Geldausgaben für illegale Drogen (SIH = mittlere Veränderung £-289. 43; P < 0,001; SIM = 
mittlere Veränderung £-183,41; P < 0,001; OOM = mittlere Veränderung £-162,80; P < 0,001), wobei SIH 
signifikant häufiger zu einer Verringerung der Ausgaben für illegale Drogen führte als OOM (mittlere 
Differenz £-92,04; P < 0,001). 

• Signifikante Verbesserungen wurden bei SIH und SIM in Bezug auf die körperliche Gesundheit (SIH = 
mittlere Veränderung 3,97; P = 0,008; SIM = mittlere Veränderung 4,73; P = 0,002) und die psychische 
Gesundheit bei OOM (mittlere Veränderung 6,04; P = 0,013) festgestellt.



• Schlussfolgerungen: Die überwachte Behandlung mit 
injizierbarem Heroin und die überwachte Behandlung mit 
injizierbarem Methadon zeigten innerhalb von sechs 
Monaten keinen eindeutig feststellbaren Vorteil gegenüber 
der optimierten Behandlung mit oralem Methadon in 
Bezug auf den allgemeinen Drogenkonsum, die 
Kriminalität sowie die körperliche und psychische 
Gesundheit, obwohl der Straßenheroin-Konsum in 
größerem Umfang reduziert wurde. Alle Interventionen 
waren jedoch mit Verbesserungen bei diesen Ergebnissen 
verbunden.



4.1. i.v. Buprenorphin



• Im Jahr 2015 machten die französische 
Ärzteschaft und einige nationale Behörden den 
Weg frei für die Durchführung einer klinischen 
Studie zur Bewertung der Wirksamkeit von 
intravenösem Buprenorphin bei 
Opioidabhängigen, die auf eine orale OMT nicht 
ansprechen. Zu diesem Zeitpunkt gab es weltweit 
kein intravenöses Buprenorphin zur Behandlung 
von Opioidabhängigen.



Die Bereitschaft Buprenorphin auf Verschreibung iv. zu gebrauchen steigt mit 
negativen Erfahrungen, die mit dem iv-Gebrauch anderer Opioide in Verbindung 

standen (Französische Studie aus 2017)



4.2. Fokus auf Hydromorphone







Expanding access to diacetylmorphine and hydromorphone
for people who use opioids in Canada

• Die zunehmende Inzidenz tödlicher Opioidüberdosierungen stellt in Kanada 
eine Krise der öffentlichen Gesundheit dar. Buprenorphin/Naloxon und 
Methadon sind zwar die Standardoptionen der ersten Wahl für die 
Opioidsubstitution, doch sind ihre Grenzen, einschließlich der Schwierigkeit, 
bei einigen Opioidkonsumenten eine langfristige Retention zu erreichen, 
allgemein bekannt. Für diese Gruppe können injizierbares Diacetylmorphin
oder Hydromorphon positive Ergebnisse erzielen, darunter hohe Haltequoten, 
ein geringerer Konsum von nicht regulierten Opioiden und weniger kriminelle 
Handlungen. Im Mai 2019 kündigte Health Canada Änderungen an, um die 
Zugänglichkeit von Diacetylmorphin und Hydromorphon zu verbessern, und 
im September 2019 veröffentlichte die CIHR-finanzierte „Canadian Research 
Initiative in Substance Misuse“ eine nationale klinische Leitlinie für 
Diacetylmorphin und Hydromorphon als zusätzliche Frontline-
Substitutionsoptionen. Diese Entwicklungen bieten zwar Chancen für eine 
Ausweitung, doch stehen dem Zugang weiterhin erhebliche finanzielle, 
strukturelle und praktische Hindernisse entgegen.Übersetzt mit





Public Health
England

• Injectable opioid treatment: clinical and operational 
elements

• Published 19 March 2021
• Die klinischen Elemente in diesem Abschnitt des 

Leitfadens spiegeln die Praxis und die Verfahren
wider, wie sie sich in der Abteilung für injizierbare
Opioidbehandlung (IOT) des South London and 
Maudsley NHS Foundation Trust (SLaM) als Teil 
des Randomised Injectable Opiate Treatment Trial 
(RIOTT) und nach dessen Abschluss entwickelt
haben. 



Kanada: Injectable opioid agonist treatment: 
An evolutionary concept analysis
Marlene Haines, Patrick O'Byrne 

• Res Nurs Health 2021 Aug;44(4):664-671. 
doi: 10.1002/nur.22140. Epub 2021 May 16

• Kanada befindet sich derzeit inmitten einer Überdosis-Krise. Da neue 
und innovative Ansätze dringend erforderlich sind, sollte die 
Behandlung mit injizierbaren Opioid-Agonisten (iOAT) als integrale 
Behandlungsoption in Betracht gezogen werden, um noch mehr 
Todesfälle zu verhindern. Im Rahmen dieser Programme wird 
injizierbares Diacetylmorphin oder Hydromorphon an Patienten mit 
schweren Opioidkonsumstörungen verabreicht. Derzeit werden sie 
noch nicht ausreichend durchgeführt und erforscht. 



5. Erhöhte Aufmerksamkeit: 
Stigma-Reduktion

• Die Stigmatisierung von Menschen, die Drogen 
konsumieren, wird zunehmend als ernstes Problem der 
öffentlichen Gesundheit erkannt. In den Vereinigten 
Staaten sind Drogenkonsumprobleme Berichten zufolge 
stärker mit Stigmatisierung in Form von weit verbreiteten 
Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung verbunden 
als andere psychische Gesundheitsprobleme (Barry et al., 
2014). 

• Auch in Europa wird ein kontinuierlicher negativer 
Einfluss von Stigmatisierungsprozessen auf alle 
Lebensbereiche von Drogenkonsumenten festgestellt 
(EBDD, 2017).



5.1. Stigma und MAT



William White, 2009
• Heroinabhängigkeit und ihre Behandlung sind zwischen medizinischen und 

moralischen/kriminellen Modellen der Problemdefinition und -lösung gefangen. 
• Der Methadon-Substitution wurde bislang nicht eine volle Legitimität als medizinische 

Behandlung durch die Öffentlichkeit zuerkannt,, trotz der überwältigenden Menge an 
wissenschaftlichen Beweisen, die sie unterstützen.

• Die in Methadonbehandlung befindliche Person hat nie den vollen Status eines 
"Patienten" erhalten, und die Methadonklinik muss noch  erreichen, als ein Ort der 
Heilung angesehen zu werden, der mit Krankenhäusern oder ambulanten medizinischen 
Kliniken vergleichbar ist.

• Der professionelle Status der Methadonbehandlung hat darunter gelitten, dass es keine 
theoretischen Modelle für die Behandlung und Genesung von Opioidabhängigen gibt, 
die sich nicht nur auf die Medizin konzentrieren, sondern sich auch mit der größeren 
Bewegung hin zu globaler Gesundheit und Integration in die Gemeinschaft befassen.



Die menschenrechtliche 
Perspektive

• Der Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte aus dem Jahr 2015(OHCHR, 2015) zeigte auf, dass 
Stigmatisierung, Diskriminierung und Kriminalisierung des Drogenkonsums in 
direktem Zusammenhang mit der Verletzung der Menschenrechte von Drogen 
konsumierendenPersonen stehen. In diesem Dokument werden mehrere 
Beispiele für klare Menschenrechtsverletzungen genannt. 
Menschenrechtsverletzungen, wie die Vorenthaltung von Methadon oder 
anderen Behandlungen von verurteilten Drogenkonsumenten.

• Anfang März 2020 waren sich im Rahmen einer Sitzung der 
Suchtstoffkommission in Wien die Experten einmal mehr einig, dass die 
Stigmatisierung alle Aspekte der Behandlung von Substanzkonsumstörungen 
untergräbt, von der Einschränkung des Zugangs zu Diensten bis hin zur 
Förderung des Rückfallrisikos und anderer selbststigmatisierender 
Verhaltensweisen.



Commission of Narcotic Drugs 
(2018)

• Resolution 61/11: ‘Promoting non-
stigmatizing attitudes to ensure the 
availability of, access to and delivery of 
health, care and social services for drug 
users’.



2019, UNODC_Entwurf eines 
Handbuches

Zielvorgaben
• a) Schärfung des Bewusstseins für die negativen Auswirkungen 

stigmatisierender Haltungen auf die Verfügbarkeit von, den Zugang zu 
und die Bereitstellung von Gesundheits-, Pflege- und Sozialdiensten 
für Drogenkonsumenten;

• b) Förderung einer nicht stigmatisierenden Haltung bei der 
Entwicklung und Umsetzung wissenschaftlich fundierter politischer 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von, dem 
Zugang zu und der Bereitstellung von Gesundheits-, Pflege- und 
Sozialdiensten für Drogenkonsumenten; und

• c) Beschreiben, wie nicht stigmatisierende Ansätze erfolgreich in die 
Ausbildung einbezogen wurden (UNODC, 2020).



Schlussfolgerung

• Jüngste Initiativen zur Entstigmatisierung, die von 
internationalen Behörden eingeleitet wurden, geben Anlass 
zu der Hoffnung, dass in Zukunft ein allgemeiner Rahmen 
zur Verfügung stehen wird, der die Anfälligkeit von 
Drogenkonsumenten und Patienten in Drogenbehandlung 
für Ausgrenzung verringern kann. Besondere 
Anstrengungen müssen unternommen werden, um die 
wichtigsten Behandlungsmethoden zu entstigmatisieren, 
insbesondere die Substitutionsbehandlung, die besonders 
stark von Stigmatisierung betroffen ist.



Vor Kurzem erschienen



5.2. Ein positiver Effekt der 
Coronakrise

• Die Verschreibungsbedingungen, die in 
Anpassung an die Corona-Epidemie 
geschaffen wurden, enthalten 
Erleichterungen für  die substituierten 
PatientInnen, die auch stigmareduzierende 
Aspekte beinhalten. Diese Entwicklung ist 
im internationalen Raum zu beobachten.



5. März 2021: ÖGABS Expert*innen Web-Konferenz zum 
Thema „Versorgung von Suchtpatient*innen während und 

nach der Corona-Krise. 

• Die beteiligten Experten  aus Österreich, Deutschland und der Schweiz waren 
einhellig der Meinung, dass die PatientInnen offenkundig weniger Kontrolle 
benötigen, als man davor dachte. Die Liberalisierung verschiedener 
Regelungen wurde generell als hilfreich empfunden. E wurde festgestellt, dass 
das liberalere Behandlungsangebot auch ermögliche, dass sich mehr 
PatientInnen für diee Therapieform entscheiden. Besondere Bedeutung 
gewann in dieser Hinsicht das Aussetzen der monatlichen Vidierung der 
Gesundheitsbehörde (Bewilligung des Substitutionsrezeptes) durch die 
Amtsärzt*innen, sowie liberalere Mitnahmeregelungen. Es liess sich 
beobachten, dass diese Erleichterungen  weder zu verstärktem Missbrauch 
noch zu einem Anstieg der Intoxikationen oder zu verstärktem Dealen führten. 



• Die guten Erfahrungen, die während der Covid-Pandemie mit 
liberaleren Regelungen in der Opioidagonistentherapie, insbesondere 
Mitnahmeregelungen, gemacht wurden, sollen nach Ansicht der 
Teilnehmer Eingang in die zukünftige Praxis finden. Diesbezügliche 
Bedenken in der Politik, aber auch in der Kollegenschaft, gelte es zu 
zerstreuen. Meyer-Thompson formulierte: „Weniger Kontrolle 
auszuüben und mehr Vertrauen in die Vernunft unserer Patientinnen 
und Patienten zu setzen, hat sich in der Pandemie als richtig erwiesen. 
Das sollte beibehalten werden."





6. Der Zustand der 
diversifizierten Behandlung in 

Europa
• Auf verschiedenem Niveau ist in den meisten europäischen 

Ländern beschränkte Diversifikation bezüglich der 
Substanzen eingeführt worden. 

• Diversifikation hinsichtlich der Formulierung wurde in 
jüngster Vergangenheit durch die Zulassung von Buvidal 
erweitert.

• Diversifikation hinsichtlich der Einnahmeform bleibt 
hingegen immer noch mehrheitlich ein Tabuthema. Die 
verordneten Substanzen werden in  Zubereitungen für den 
oralen Gebrauch abgegeben; unentwegt gibt es Versuche, 
missbrauchsbehindernde Zubereitungen zu entwickeln, die 
jeglichen andern Gebrauch ausschließen sollen. 



• Dort, wo er ermöglicht wird, ist der injizierende 
Gebrauch an Experimente gebunden (deutlich in 
den Heroinprogrammen). Wo injizierende 
Substitution ein Teil des regulären Angebotes ist 
(Schweiz, UK), ist sie ev. an exzessive Kontrollen 
und spezielle Lizenzen gebunden. In der letzten 
Entwicklung lassen sich jedoch in der Schweiz 
und in Deutschland Tendenzen zur Lockerung der 
Regulierung erkennen.



7. Kritikpunkte
• Arzneimittelgestützte Behandlung erfüllt unter den vorherrschenden 

Bedingungen mehrheitlich immer noch nicht die Kriterien einer 
„normalen“ Behandlung nach dem medizinischen Paradigma – sie 
erscheint all zu oft kategorial hybrides Konstrukt: die medizinische 
Behandlung sozialer und gesellschaftlicher Problemlagen (Fischer und 
Rehm: Eyes Wide Shut, 2005; Replik von Newman und Uchtenhagen)

• PatientInnen sind oftmals unterprivilegiert und in wesentlichen 
Bereichen ihres Lebens eingeschränkt – Lebensqualität als 
Qualitätsmerkmal einer Behandlung????

• Es ist tragisch, dass eine Verbesserung dieser Situation durch die 
COVID-Krise ermöglicht wurde.



Die Qualitätsansprüche

• Diversifizierung
• Optimierung und 
• Individialisierung
harren immer noch breitflächiger  Umsetzung 
und Erfüllung



Dimensionen/Kategorien der 
Optimierung

• Behandlung als ärztliche Aufgabe – Arzt-
Patientbeziehung;

• professionell - strukturell:  Kompetenzförderung; Fort- und 
Weiterbildung

• Kontrolle
• des Arzneimittelangebots und der Bedingungen des 

Angebots
• Nachhaltigkeit hinsichtlich der gesellschaftspolitischen 

Steuerung der Wirkungen und Auswirkungen der 
Behandlung: Schlagworte: Toleranz, Akzeptanz der– z. B. 
entstigmatisierende Auswirkungen



• Der „Optimierungsbegriff“ ist allerdings 
fragwürdig eingesetzt. Unter den aufgezeigten 
Bedingungen ist es zuerst nötig, der Behandlung 
den entsprechenden Rahmen zu schaffen. Allzu 
oft gilt immer noch das Interesse der Optimierung 
eher den Angebots- und Kontrollstrukturen als der 
Qualität der Behandlung (Beispiel Buvidal), im 
Speziellen der Arzt-Patient-Beziehung selbst.

•



Schlussfolgerungen – Zukünftige Aufgaben der 
diversifizierten arzneimittelgestützten Behandlung

• Zur Optimierung ist es erforderlich, den Aktionsraum der 
Diversifikation zu erweitern. Nur auf diese Weise ist es 
möglich, besonders betroffene (riskant konsumierende) 
Segmente der abhängigen Population unter 
Behandlungskonditionen zu bringen; daher

• Neudefinition der Optimierung. 
• Internationale Harmonisierung ist dringend erforderlich –

Probleme der Bewegungsfreiheit der PatientInnen
• Die internationalen Behörden sind gefordert Stellung zu 

beziehen – nicht nur kommentarlos zu „beobachten“. In 
diesem Kontext ist es erwähnenswert, dass seitens der UN-
Kontrollbehörde entsprechende Schritte gesetzt wurden.



• Eine „Harmonisierung der Behandlung“ auf 
internationalem Niveau ist aber wohl nur dann zu 
erreichen, wenn es sich die internationalen 
Gesundheitsbehörden zum Anliegen machten,  die 
Behandlung der Abhängigkeitskranken als strikt 
medizinische Aufgabe zu definieren, die 
unabhängig von der Suchtmittelgesetzgebung und 
der Suchtgiftbekämpfung zu regulieren ist.



Ein fiktives Konsensus-Statement
Innerhalb der Regulierung der Verordnung zur arzneimittelgestützten 
Behandlung ist eine Erweiterung des Angebots in allen Kategorien von 
Nöten. Auch wenn man dabei bleibt, orale Verordnung als first line 
treatment zu definieren, muss der Zugang zur Behandlung auch jenen 
PatientInnen eröffnet werden, die sich, aus welchen Gründen auch 
immer, diesem Regime nicht anpassen , weil sie die angebotenen 
Substanzen oder die vorgeschriebene Art der Einnahme nicht 
annehmen. Für diese PatientInnen müssen Angebote verschiedenen 
Niveaus entwickelt und einem Stufenplan folgend  zugänglich gemacht 
werden. 



• Im Kontext des Stufenplans kommt 
sicherlich auch weiterhin dem Konzept der 
injizierenden Unterstützungsbehandlung 
besondere Bedeutung zu.



8. Schlussfolgerung-Fokus auf 
Rahmenbedingungen



• Eine Revision der Verordnungen und 
Kategorisierungen in der Einzigen 
Suchtgiftverordnung wäre als Anliegen der 
WHO zu fordern. Wie zeitgemäß ist es 
heute noch, Heroin und Cannabis als 
„Substanzen ohne medizinische 
Verwendung“ zu klassifiziern?



exz



Ich danke für Ihre 
Aufmerksamkeit
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