
Um ehrlich zu sein, glauben wir nicht, dass es uns gelingen wird kurz- oder  
mittelfristig die erforderliche Zahl neuer Ärzt_innen für die Substitution zu 
gewinnen.

Daher ist es unser Ziel die bereits jetzt existierenden Möglichkeiten der wohnort-
nahen Versorgung über Pflegedienste, Apotheken und auch über die Drogenhilfe 
deutlich zu stärken. Der sich damit ergebende Raum in den Arztpraxen könnte 
für die Aufnahme neuer Patient_innen genutzt werden. Genau dies ist vielfach 
nicht möglich, da die Praxen täglich hochfrequentiert werden.

Ohne niedergelassene Ärzt_innen werden wir unsere Ziele nicht erreichen kön-
nen. Denn sie sind es, die in der Lage sind, die neue BtmVV mit Leben zu füllen. 

Daher ist es unser Ziel, niedergelassene Ärzt_innen als Unterstützer_innen zu 
gewinnen.

•  Beachten Sie alle Medien, Fortbildungen und Aktionen in diesem Jahr, die  
mit dem Logo der Initiative versehen sind

•  Beteiligen Sie sich mit Ihrer Einrichtung am „Aktionstag Substitution“.  
Er findet am 5. Mai 2021 statt.

•  Nutzen Sie die kostenlosen Fortbildungen in 2021 für die Mitarbeiter_innen 
Ihrer Einrichtung

•  Machen Sie das Thema „Substitution“ immer wieder auch sichtbar zum  
Thema in Ihrer Einrichtung z. B. auch in der Beratung

•  Viele Drogenhilfen haben wenig Kontakt zu den Behandler_innen ihrer  
Klient_innen. Nehmen Sie Kontakt auf und vereinbaren Sie einen Gesprächs-
termin. 

•  Sie arbeiten im Pflegedienst oder in einer Apotheke und haben Interesse an 
der wohnortnahen Substitutionsversorgung mitzuwirken, dann unterstützen 
Sie diese Initiative.
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WAS IST MIT DEN BEHANDLER_INNEN? WAS KÖNNEN SIE TUN?
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Aktuell werden in Deutschland 80.000 Menschen substituiert. Aktuelle Studien 
gehen von ca. 165.000 Heroinkonsument_innen in Deutschland aus. Dies bedeu-
tet, dass die Mehrzahl der Heroinkonsument_innen in Deutschland bisher nicht 
für die Substitutionsbehandlung gewonnen wurde. 
Wir möchten, dass bis zum Beginn des Jahres 2022 weitere 10.000 Heroinkon-
sument_innen den Weg in die Substitution fi nden. Dann hätten wir eine Behand-
lungsquote von etwa 60 % erreicht, wie in vielen anderen europäischen Ländern.

Wir wissen, dass es viele tausend Menschen in Deutschland gibt, die aktuell 
keinen wohnortnahen Behandlungsplatz fi nden. Bei vielen anderen scheitert die 
Behandlung an der fehlenden Krankenversicherung. Andere ließen sich durch-
aus für eine Substitution motivieren, wenn sie über die seit 2017/2018 veränder-
ten Rahmenbedingungen der Substitution informiert wären.
Kurzum, wir sehen die Chance mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung viele 
tausend Menschen in das medizinische Hilfesystem zu integrieren.   

In den folgenden Monaten werden wir uns 
an alle Akteure und Personen wenden, die 
mit Drogengebraucher_innen in Kontakt 
stehen und natürlich Drogengebraucher_
innen selbst ansprechen

•  Über zielgruppenspezifi sche Kurz-
informationen erhalten Heroinkon su-
ment_ innen alle Infos über die neuen 
Möglichkeiten der Behandlung.

•   Über Social Media-Kanäle wenden sich 
substituierte Frauen und Männer 
sowie substituierende Ärzt_innen mit 
Kurzstate ments an jene, die noch nicht 
behandelt werden.

•   Am 5. Mai 2021 wird es einen bundes-
weiten „Aktionstag Substitution“ 
geben, an dem alle Einrichtungen den 
Fokus auf das Thema Substitution 
richten.

•   Mit 1–2 Fortbildungen speziell für Mit-
arbeiter_innen aus Aids- und Drogen-
hilfen wollen wir über alle rechtlichen 
und medizinischen Veränderungen in 
der Substitution informieren. 

•   In 2021 streben wir die erneute Novel-
lierung der BtmVV als Bundesgesetz 
zur Substitution an. Hierfür brauchen 
wir Ihre und Eure Unterstützung.

WAS KANN DIE KAMPAGNE 100.000 SUBSTITUIERTE DAZU BEITRAGEN? WORUM GEHT ES?

WIE IST DIE AKTUELLE SITUATION?

Heroin ist Teil deiner 
Geschichte – Hast du Bock 
auf ein neues Kapitel?


