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Vorwort versteht man im Strafvollzug
unter Substitution?

Du nimmst Droge n un d bis t i n Haft . Dami t gehörs t d u zu
den Menschen, die in Deutschlands Justizvollzug die größte Ge-
fangenengruppe bilden . Wahrscheinlich has t d u bereit s mehr -
mals versucht, mit Drogen  aufzuhören , e s aber nich t geschafft .
Vielleicht hast du auch schon daran gedacht, es mit eine r Substi-
tution z u versuchen . Immerhin is t di e Behandlun g mi t Ersatz -
stoffen heut e für viele Drogen gebrauchende Männer un d Frau-
en ein Weg, di e eigene Lebenssituatio n zu verbessern. Und viel-
leicht möchtest du gerade die Zeit in Haft für den Einstieg in die
Substitution nutzen .

Eigentlich ist die Substitution ein e Behandlungsform, die sich in
Haftanstalten ganz besonders anbietet: Sie nimmt den Beschaf -
fungsdruck un d befrei t von den damit verbundenen Belastun-
gen. Zugleic h kan n si e gesundheitlich un d sozia l stabilisiere n
und Chance n eröffnen fü r ein e angemessen e medizinische Be-
treuung. Außerdem is t im Gefängnis in der Rege l alles da, was
für di e Substitutio n un d di e begleitend e Betreuun g benötig t
wird. Di e Sache hat nur einen Haken: Es gibt keine einheitliche n
Regelungen für di e Ersatzstoffbehandlun g in Haft . Da s hat da-
zu geführt, dass die Substitution j e nach Bundesland und oft so-
gar von Haftanstal t zu Haftanstalt ander s aussieht.

Diese Broschür e wil l di r eine n Überblic k übe r di e Substitutio n
im Justizvollzug geben. Si e enthält allgemein e Informatione n
über dies e Behandlungsfor m und zeig t auf , wi e si e in den ein-
zelnen Bundesländern gehandhabt wird .

In einigen Bundesländern ist die Substitution i n Haft ein offi -
zielles Angebot. Was aber verbirgt sic h dahinter?

Unter Substitution wir d allgemein eine langfristige Behandlun g
verstanden. Im Strafvollzug is t das anders. Hier handel t e s sich
oft nu r u m einen  medikamentengestützten  Entzug  (Entgif -
tung). Da s heißt, d u erhälts t vorübergehen d de n Ersatzstof f
Methadon, de r nac h kurze r Zei t stufenweis e verringer t un d
schließlich gan z abgesetz t wird . „Substituiert " wir d auc h zu r
Überbrückung, wen n ma n vor Haftantrit t offiziel l Methado n
erhalten ha t un d de r Gefängnisaufenthal t kur z ist , ode r zu r
Vorbereitung de r Entlassung.  Die klassisch e längerfristig e Sub-
stitution wird leider nur in wenigen Bundesländer n angeboten .

Vorwort 

Du nimmst Drogen und bist in Haft. Damit gehörst du zu 
den Menschen, die in Deutschlands Justizvollzug die größte Ge-
fangenengruppe bilden. Wahrscheinlich hast du bereits mehr-
mals versucht, mit Drogen aufzuhören, es aber nicht geschafft. 
Vielleicht hast du auch schon daran gedacht, es mit einer Substi-
tution zu versuchen. Immerhin ist die Behandlung mit Ersatz-
stoffen heute für viele Drogen gebrauchende Männer und Frau-
en ein Weg, die eigene Lebenssituation zu verbessern . Und viel-
leicht möchtest du gerade die Zeit in Haft für den Einstieg in die 
Subst itution nutzen . 

Eigentlich ist die Substitution eine Behandlungsform, die sich in 
Haftanstalten ganz besonders anbietet: Sie nimmt den Beschaf-
fungsdruck und befreit von den damit verbundenen Belastun-
gen. Zugleich kann sie gesundheitl ich und sozial stabilisieren 
und Chancen eröffnen für eine angemessene medizinische Be-
t reuung. Außerdem ist im Gefängnis in der Regel alles da, was 
für die Substitution und die begleitende Betreuung benötigt 
wird . Die Sache hat nur einen Haken: Es gibt keine einheitlichen 
Regelungen für die Ersatzstoffbehandlung in Haft. Das hat da-
zu geführt, dass die Substitution je nach Bundesland und oft so-
gar von Haftanstalt zu Haftanstalt anders aussieht. 

Diese Broschüre will dir einen Überblick über die Substitution 
im Justizvollzug geben. Sie enthält allgemeine Informationen 
über diese Behandlungsform und zeigt auf, wie sie in den ein-
zelnen Bundesländern gehandhabt wird . 
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versteht man im Strafvollzug 
unter Substitution? 

In einigen Bundesländern ist die Substitution in Haft ein offi-
zielles Angebot. Was aber verbirgt sich dahinter? 

Unter Substitution wird allgemein eine langfristige Behandlung 
verstanden. Im Strafvollzug ist das anders. Hier handelt es sich 
oft nur um einen medikamentengestützten Entzug (Entgif-
tung) . Das heißt, du erhältst vorübergehend den Ersatzstoff 
Methadon, der nach kurzer Zeit stufenweise verringert und 
schließlich ganz abgesetzt wird. "Substituiert" wird auch zur 
Überbrückung, wenn man vor Haftantritt offiziell Methadon 
erhalten hat und der Gefängnisaufenthalt kurz ist, oder zur 
Vorbereitung der Entlassung. Die klassische längerfristige Sub-
stitution wird leider nur in wenigen Bundesländern angeboten. 



Wodurch wird die Substitutio n
im Strafvollzug geregelt?

Die medizinische Versorgung in Haft is t in den Paragra-
phen 5 5 bi s 6 6 de s Strafvollzugsgesetze s geregelt. Para -
graph 56 schreibt fest, das s die Vollzugsbehörde verpflichtet
ist, fü r di e körperlich e un d geistig e Gesundhei t de r Gefan-
genen zu  sorgen . Für  die Gesundhei t der  Gefangene n und
die medizinischen Belange der Haftanstal t is t allein de r An -
staltsarzt/die Anstaltsärzti n zuständi g un d verantwortlich .
Die Anstaltsmedizin mus s sic h grundsätzlic h a n de n Vorga -
ben der Gesetzlichen Krankenversicherung orientieren.

Die Substitution i n Haft  wir d geregel t durch das Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG) , die Betäubungsmittelverschreibungsver -
ordnung (BtMVV ) und die „Leitlinie n de r Bundesärztekammer
zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger". Nicht verbindlich
sind dagege n di e AUB-Richtlinie n ( = Anerkannt e Untersu -
chungs- un d Behandlungsrichtlinien , frühe r NUB-Richtlinie n
genannt). Einig e Bundeslände r beziehe n sic h jedoc h au f sie.
Die AUB-Richtlinie n regel n di e Substitutio n i m kassenärztli -
chen System. Auf ihre r Grundlage haben die meisten, die schon
vor de r Haf t substituier t wurden , ein e Indikation * erhalte n
(siehe auch unter „Bestimmungen  zur  Substitution").

* Grun d oder Anlass, eine bestimmte Behandlung anzuwenden

Warum wird nicht in allen Haftanstalte n
klassisch" substituiert?

Trotz ihre r Vorteil e wird di e Substitutio n nich t i n allen An-
stalten i n der „klassischen " For m angeboten. Da s liegt daran,
dass die langfristi g angelegte Behandlung viel Zeit und Arbeit
kostet. Dies gilt besonders in der Anfangsphase, in der sich das
medizinisch-pflegerische Persona l ers t einma l i n di e „Kunst "
der Substitution einarbeiten muss . Hinzu kommt, dass nur eine
begrenzte Zahl von Mitarbeiterinnen un d Mitarbeitern fü r die
Betreuung der Substituierten zur Verfügung steht. Je mehr In-
haftierte substituiert werden , desto höher is t die Arbeitsbelas-
tung. Manchmal wird auc h argumentiert, ma n habe kein Geld
für di e langfristig e Substitution , ode r di e Fallzahle n seie n zu
gering. Un d mitunte r sin d e s ideologische Bedenken, die da -
von abhalten, ei n solches Angebot zu machen.

Wodurch w ird die Substitution 
im Strafvollzug geregelt? 

Die medizinische Versorgung in Haft ist in den Paragra-
phen 55 bis 66 des Strafvollzugsgesetzes geregelt. Para-
graph 56 schreibt fest, dass die Vollzugsbehörde verpflichtet 
ist, für die körperliche und geistige Gesundheit der Gefan-
genen zu sorgen. Für die Gesundheit der Gefangenen und 
die medizinischen Belange der Haftanstalt ist allein der An-
staltsarzt/die Anstaltsärztin zuständig und verantwortlich. 
Die Anstaltsmedizin muss sich grundsätzlich an den Vorga-
ben der Gesetzlichen Krankenversicherung orientieren. 

Die Substitution in Haft wird geregelt durch das Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG), die Betäubungsmittelverschreibungsver-
ordnung (BtMW) und die " Leitlinien der Bundesärztekammer 
zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger" . Nicht verbindl ich 
sind dagegen die AUB-Richtlinien (= Anerkannte Untersu-
chungs- und Behandlungsrichtlinien, früher NUB-Richtlinien 
genannt) . Ein ige Bundesländer beziehen sich jedoch auf sie . 
Die AUB-Richtlinien regeln die Substitution im kassenärztl i-
chen System. Auf ihrer Grundlage haben die meisten, die schon 
vor der Haft substituiert wurden, eine Indikation* erhalten 
(siehe auch unter .. Bestimmungen zur Substitution "). 

* Grund oder An lass, eine bestimmte Behandlung anzuwenden 
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1iU:;,y:j1llll wird nicht in allen Haftanstalten 
"klassisch" substituiert? 

Trotz ihrer Vorteile wird die Substitution nicht in allen An-
stalten in der "klassischen" Form angeboten . Das liegt daran, 
dass die langfristig angelegte Behandlung viel Zeit und Arbeit 
kostet. Dies gilt besonders in der Anfangsphase, in der sich das 
medizinisch-pflegerische Personal erst einmal in die " Kunst " 
der Substitution einarbeiten muss. Hinzu kommt, dass nur eine 
begrenzte Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die 
Betreuung der Substituierten zur Verfügung steht. Je mehr In-
haftierte substituiert werden, desto höher ist die Arbeitsbelas-
tung. Manchmal wird auch argumentiert, man habe kein Geld 
für die langfristige Substitution, oder die Fallzahlen seien zu 
gering . Und mitunter sind es ideologische Bedenken, die da-
von abhalten, ein solches Angebot zu machen . 



Warum psychosoziale Betreuung ?

Durch die Substitutionsbehandlun g sollen die sozialen Fä-
higkeiten erhöht , de r Gesundheitszustan d verbessert und der
Ausstieg au s de m Drogenkonsu m ermöglich t werden . Dies e
Ziele kanns t d u rasche r un d besse r erreichen , wenn d u wäh -
rend de r Substitution psychosozia l betreu t wirst . Dort , wo di e
Substitution angebote n wird , ist man dafür auch entsprechend
ausgestattet.

Die psychosoziale Begleitung (PSB ) wird je nach Anstalt anders
organisiert. Entweder erfolgt sie durch die Sozialarbeiter/innen
der Haftanstal t oder  durch Mitarbeiter/innen von Drogenbera-
tungsstellen, mi t denen entsprechend e Verträge abgeschlossen
wurden.

Die Person, die dich betreut, soll dich in einem Leben ohne Dro-
gen unterstützen . A n si e wendest d u dich , wenn es Probleme
bei der Umstellun g au f Methado n gib t oder  wen n du Schwie -
rigkeiten hast , die dich sonst immer zum Drogenkonsum veran-
lasst haben . Si e hilft di r auc h bei den viele n Dinge n de s tägli-
chen Lebens , die e s in Haf t z u regel n gilt, z.B. bei finanziellen
Problemen, bei der Schuldenregulierung, der Vorbereitung de r
Entlassung (z.B. Wohnungssuche, Organisieren eines Platzes im
Betreuten Wohnen ) ode r be i der Kontaktaufnahm e zu r Fami -
lie, z.B . den eigenen Kindern . Mi t ih r besprichst du ebenso, was
du von der Betreuung erwartes t un d erhoffst .

Mit welche n Medikamenten
wird substituiert?

In Deutschlan d werde n verschieden e Medikamente fü r di e
Substitution eingesetzt . Si e wirken, inde m si e die Opiatrezepto-
ren im Gehirn besetzen und dadurch den „Hunger" auf andere
Opiate stillen. Nimmt man trotzdem ein Opiat, z.B. Heroin, wirkt
es kaum oder gar nicht - auße r man dosiert es extrem hoch, was
aber zum Tod durch Überdosierung führen kann . Die Substituti-
onsmittel lindern außerde m Schmerzen und beruhigen .

Methadon

Methadon ist das am häufigsten eingesetzte Drogenersatzmittel .
Früher wurde meis t Polamidon verschrieben. Dieses Medikamen t
wird, da teurer als  Methadon, nur  noch vereinzelt gegeben.

Mitte de r 60e r Jahr e wurd e Methado n erstmal s zu r Be-
handlung de r Opiatsuch t eingesetzt . Methado n unterdrück t
Entzugserscheinungen und wirkt nur gering euphorisierend. Es
wird wesentlic h langsame r abgebaut al s Heroin. Di e Wirkun g
kann bis zu 36 Stunden anhalten .

Methadon gab es bisher nur al s Trinklösung. Dies e wird i n
der Apotheke zubereitet . Sei t Sommer 1999 ist Methadon auc h
als Fertigarzneimitte l unte r de m Handelsname n „Methaddict"
erhältlich. Die Methaddict-Tabletten enthalten Methadon-Raze -
mat und unterliegen wi e die Trinklösung der Betäubungsmittel -
verschreibungsverordnung (BtMW). (Siehe „Methaddict- Aus-
zug aus  der Gebrauchsinformation" im  Anhang der  Broschüre.)

Bei Methadon is t der Entzu g schwerer als bei Heroin.  Des-
halb sollte es in kleineren Schritten reduzier t ( = ausgeschlichen)
werden.

liiliAiilAiio .... psychosoziale Betreuung? 

Durch die Substitutionsbehandlung sollen die sozialen Fä-
higkeiten erhöht, der Gesundheitszustand verbessert und der 
Ausstieg aus dem Drogenkonsum ermöglicht werden. Diese 
Ziele kannst du rascher und besser erreichen, wenn du wäh-
rend der Substitution psychosozial betreut wirst. Dort, wo die 
Substitution angeboten wird, ist man dafür auch entsprechend 
ausgestattet. 

Die psychosoziale Begleitung (PSB) wird je nach Anstalt anders 
organisiert. Entweder erfolgt sie durch die Sozialarbeiter/innen 
der Haftanstalt oder durch Mitarbeiter/innen von Drogenbera-
tungsstellen, mit denen entsprechende Verträge abgeschlossen 
wurden. 

Die Person, die dich betreut, soll dich in einem Leben ohne Dro-
gen unterstützen. An sie wendest du dich, wenn es Probleme 
bei der Umstellung auf Methadon gibt oder wenn du Schwie-
rigkeiten hast, die dich sonst immer zum Drogenkonsum veran-
lasst haben. Sie hilft dir auch bei den vielen Dingen des tägli-
chen Lebens, die es in Haft zu regeln gilt, z.B. bei finanziellen 
Problemen, bei der Schuldenregulierung, der Vorbereitung der 
Entlassung (z.B. Wohnungssuche, Organisieren eines Platzes im 
Betreuten Wohnen) oder bei der Kontaktaufnahme zur Fami-
lie, z.B . den eigenen Kindern . Mit ihr besprichst du ebenso, was 
du von der Betreuung erwartest und erhoffst. 
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Mit welchen Medikamenten 
wird substituiert? 

In Deutschland werden verschiedene Medikamente für die 
Substitution eingesetzt. Sie wirken, indem sie die Opiatrezepto-
ren im Gehirn besetzen und dadurch den "Hunger" auf andere 
Opiate stillen. Nimmt man trotzdem ein Opiat, z.B. Heroin, wirkt 
es kaum oder gar nicht - außer man dosiert es extrem hoch, was 
aber zum Tod durch Überdosierung führen kann. Die Substituti-
onsmitteilindern außerdem Schmerzen und beruhigen. 

Methadon 

Methadon ist das am häufigsten eingesetzte Drogenersatzmittel. 
Früher wurde meist Polamidon verschrieben. Dieses Medikament 
wird, da teurer als Methadon, nur noch vereinzelt gegeben. 

Mitte der 60er Jahre wurde Methadon erstmals zur Be-
handlung der Opiatsucht eingesetzt. Methadon unterdrückt 
Entzugserscheinungen und wirkt nur gering euphorisierend. Es 
wird wesentlich langsamer abgebaut als Heroin. Die Wirkung 
kann bis zu 36 Stunden anhalten. 

Methadon gab es bisher nur als Trinklösung. Diese wird in 
der Apotheke zubereitet. Seit Sommer 1999 ist Methadon auch 
als Fertigarzneimittel unter dem Handelsnamen "Methaddict" 
erhältlich. Die Methaddict-Tabletten enthalten Methadon-Raze-
mat und unterliegen wie die Trinklösung der Betäubungsmittel-
verschreibungsverordnung (BtMW). (Siehe "Methaddict - Aus-
zug aus der Gebrauchsinformation " im Anhang der Broschüre.) 

Bei Methadon ist der Entzug schwerer als bei Heroin. Des-
halb sollte es in kleineren Schritten reduziert (= ausgeschlichen) 
werden. 

7 



Welche Nebenwirkungen haben
die Substitutionsmittel?

Buprenorphin

In Deutschland ist diese s halbsynthetische Opiat bishe r nu r als
Schmerzmittel (Temgesic ) eingesetzt worden . Währen d ma n
Buprenorphin i n einige n andere n Länder n Europa s schon seit
längerer Zei t al s Substitutionsmittel verwendet , wurd e e s bei
uns erst kürzlich für diese n Zweck zugelassen.

Buprenorphin wirk t seh r lang e un d mus s dahe r nu r all e
zwei Tag e eingenommen werden . Da s Medikament is t i n Ta-
blettenform erhältlich .

LAAM

Dieses synthetisch e Opia t wirk t schmerzlindern d un d beruhi -
gend. LAAM is t in den US A seit 199 3 und sei t kurze m auch i n
Deutschland für di e Substitution zugelassen .

Wie Buprenorphi n ha t auch LAAM eine längere Wirkdau-
er als Methadon. Da s bedeutet aber auch, dass Überdosierun -
gen schwere r zu behandel n sind . LAA M wir d al s Lösung ge -
schluckt.

Ob LAAM  un d Buprenorphin  künfti g auc h i n de n Haftanstal -
ten Anwendung finden , wird sich erst noch zeigen .

Viele Drogengebraucher/inne n werde n auc h mi t Codein  sub -
stituiert, allerdings nur außerhalb des Justizvollzugs.

Wie alle Medikamente könne n auc h die Substitutionsmitte l
unerwünschte Wirkunge n haben . Egal , ob du nun Methadon ,
LAAM ode r Buprenorphi n nimmst : Di e Begleiterscheinunge n
ähneln sich . So kann e s während de r Substitutio n zu Verstop-
fung, Schwitzen , Übelkei t un d Erbreche n kommen . Möglic h
sind ebens o Depressivitä t ode r Euphorie , Müdigkeit , aller -
gische Hauterscheinungen , Magenschmerzen , Krämpf e un d
Atembeschwerden. Un d auc h di e sexuell e Lust (Libido ) kan n
nachlassen.

Werden Substitutionsmitte l regelmäßi g genommen , kommt es
zu einer Gewöhnung , da s heißt, man wird abhängig. Wie stark
die Abhängigkeit ausgepräg t ist , hängt von dem jeweils einge-
setzten Medikament ab.

Buprenorphin 

In Deutschland ist dieses halbsynthetische Opiat bisher nur als 
Schmerzmittel (Temgesic) eingesetzt worden . Während man 
Buprenorphin in einigen anderen Ländern Europas schon seit 
längerer Zeit als Substitutionsmittel verwendet, wurde es bei 
uns erst kürzlich für diesen Zweck zugelassen . 

Buprenorphin wirkt sehr lange und muss daher nur alle 
zwei Tage eingenommen werden. Das Medikament ist in Ta-
blettenform erhält lich. 

LAAM 

Dieses synthetische Opiat wirkt schmerzlindernd und beruhi-
gend . LAAM ist in den USA seit 1993 und seit kurzem auch in 
Deutschland für die Substitution zugelassen . 

Wie Buprenorphin hat auch LAAM eine längere Wirkdau-
er als Methadon. Das bedeutet aber auch, dass Überdosierun-
gen schwerer zu behandeln sind . LAAM wird als Lösung ge-
schluckt. 

Ob LAAM und Buprenorphin künftig auch in den Haftanstal-
ten Anwendung finden, wird sich erst noch zeigen. 

Viele Drogengebraucher/innen werden auch mit Codein sub-
stituiert, allerdings nur außerhalb des Justizvollzugs. 
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1.IiiIiiO ..... 1IiiiiI Nebenwirkungen haben 
die Substitutionsmittel? 

Wie alle Medikament e können auch die Substitutionsmittel 
unerwünschte Wirkungen haben. Egal, ob du nun Methadon, 
LAAM oder Buprenorphin nimmst: Die Begleiterscheinungen 
ähneln sich. So kann es während der Substitution zu Verstop-
fung, Schwitzen, Übelkeit und Erbrechen kommen . Möglich 
sind ebenso Depressivität oder Euphorie, Müdigkeit, aller-
gische Hauterscheinungen, Magenschmerzen, Krämpfe und 
Atembeschwerden . Und auch die sexuelle Lust (Libido) kann 
nachlassen . 

Werden Substitutionsmittel regelmäßig genommen, kommt es 
zu einer Gewöhnung, das heißt, man wird abhängig. Wie stark 
die Abhängigkeit ausgeprägt ist, hängt von dem jeweils einge-
setzten Medikament ab. 



Substitution in Haft : | von Bundeslan d
zu Bundesland anders

Berlin Bremen

In Berlin ist die Substitution i n Haf t grundsätzlic h möglich, al -
lerdings mi t einige n Einschränkungen . Ersatzmitte l bekommt
in de r Regel , we r bereit s vo r Haftantrit t substituier t worde n
ist, wer eine Indikatio n für di e Behandlung hat und wer nich t
länger al s sechs Monat e i n Haf t bleibe n muss . Übe r dies e Zeit
hinaus is t eine Substitutio n nu r nac h Prüfung de s Einzelfalles
möglich (z.B. : Wie is t der Gesundheitszustand ? War di e Substi -
tution bi s dahin erfolgreich?) . Wird di e Indikation i n der Haf t
gestellt, kan n dor t auc h mit de r Behandlun g begonne n wer -
den.

Methadon wird ebenso beim medikamentengestützten ( = „war-
men") Entzu g eingesetzt . Erst e Erfahrunge n mi t diese r Ent -
zugsform wurden bereit s 199 1 gemacht. Damal s wurde Pola -
midon gegeben . Angebote n wir d de r warm e Entzu g be i
schweren Entzugserscheinungen oder wen n jemand scho n vor
der Haft  substituier t worden is t und nun eine lange Haftstrafe
vor sic h hat .

Methadon wir d außerde m Inhaftierten angeboten , di e im An-
schluss a n die Haft  substituier t werde n wollen . I n diesem Fall
dient de r Einsat z des Medikaments zur Vorbereitung de r Ent-
lassung.

Bremen war eines der ersten Bundesländer, di e im Strafvollzug
die Substitutionsbehandlung angeboten haben . Der Stadtstaat
verfügt übe r ei n gu t ausgebaute s Substitutionsangebot . Wer
schon vor Haftantrit t in der Substitution war , wird in der Rege l
weiterbehandelt, unabhängi g vo n de r Haftdauer . Werde n
während der Haft Gründe aufgezeigt, die für ein e Substitution
sprechen, kan n mi t de r Behandlun g begonne n werden . Di e
psychosoziale Begleitun g erfolg t durc h extern e Fachkräfte .
Methadon wir d außerde m zur Entzugsbehandlung eingesetzt.

Es liegt an der sehr liberalen Auslegung der AUB-Richtlinien, dass
in Bremen schon so lange so vorbildlich substituiert wird. Außer-
dem haben sich die Bremer Anstaltsleitungen von dem Gedanken
leiten lassen , das s ein e Substitutio n e s ermöglicht, da s Leben
wieder besse r in den Griff zu bekommen.

Hamburg

In Hambur g wurd e de r medikamentengestützt e Entzu g i m
Jahr 199 0 eingeführt. Di e Umsetzung stieß zunächst auf erheb-
liche Widerstände seitens der Anstaltsärzte und -ärztinne n so-
wie de s Krankenpflegepersonals . Inzwische n is t das Substitu-
tionsangebot i n Hamburg vergleichbar mit de m in Bremen.

Substituiert wir d i n enge r Anlehnun g a n di e Vorgabe n de r
Ärztekammer Hamburg . Die psychosoziale Begleitung erfolg t
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Substitution in Haft: von Bundesland 
zu Bundesland anders 

Berlin 

In Berlin ist die Substitution in Haft grundsätzlich möglich, al-
lerdings mit einigen Einschränkungen. Ersatzmittel bekommt 
in der Regel, wer bereits vor Haftantritt substituiert worden 
ist, wer eine Indikation für die Behandlung hat und wer nicht 
länger als sechs Monate in Haft bleiben muss. Über diese Zeit 
hinaus ist eine Substitution nur nach Prüfung des Einzelfalles 
möglich (z.B .: Wie ist der Gesundheitszustand? War die Substi-
tution bis dahin erfolgreich?). Wird die Indikation in der Haft 
gestellt, kann dort auch mit der Behandlung begonnen wer-
den. 

Methadon wird ebenso beim medikamentengestützten (= "war-
men") Entzug eingesetzt. Erste Erfahrungen mit dieser Ent-
zugsform wurden bereits 1991 gemacht. Damals wurde Pola-
midon gegeben . Angeboten wird der warme Entzug bei 
schweren Entzugserscheinungen oder wenn jemand schon vor 
der Haft substituiert worden ist und nun eine lange Haftstrafe 
vor sich hat. 

Methadon wird außerdem Inhaftierten angeboten, die im An-
schluss an die Haft substituiert werden wollen. In diesem Fall 
dient der Einsatz des Medikaments zur Vorbereitung der Ent-
lassung . 
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Bremen 

Bremen war eines der ersten Bundesländer, die im Strafvollzug 
die Substitutionsbehandlung angeboten haben . Der Stadtstaat 
verfügt über ein gut ausgebautes Substitutionsangebot. Wer 
schon vor Haftantritt in der Substitution war, wird in der Regel 
weiterbehandelt, unabhängig von der Haftdauer. Werden 
während der Haft Gründe aufgezeigt, die für eine Substitution 
sprechen, kann mit der Behandlung begonnen werden. Die 
psychosoziale Begleitung erfolgt durch externe Fachkräfte. 
Methadon wird außerdem zur Entzugsbehandlung eingesetzt. 

Es liegt an der sehr liberalen Auslegung der AUB-Richtlinien, dass 
in Bremen schon so lange so vorbildlich substituiert wird. Außer-
dem haben sich die Bremer Anstaltsleitungen von dem Gedanken 
leiten lassen, dass eine Substitution es ermöglicht, das Leben 
wieder besser in den Griff zu bekommen. 

Hamburg 

In Hamburg wurde der medikamentengestützte Entzug im 
Jahr 1990 eingeführt. Die Umsetzung stieß zunächst auf erheb-
liche Widerstände seitens der Anstaltsärzte und -ärztinnen so-
wie des Krankenpflegepersonals. Inzwischen ist das Substitu-
tionsangebot in Hamburg vergleichbar mit dem in Bremen . 

Substituiert wird in enger Anlehnung an die Vorgaben der 
Ärztekammer Hamburg . Die psychosoziale Begleitung erfolgt 
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durch Mitarbeiter/innen de s Vollzugs und durc h externe Fach-
kräfte de r Drogenambulanzen , di e vo n de r Hamburge r Ge -
sundheitsbehörde eingerichtet wurden . Sei t 11.7.199 4 werden
auch Ärzte und Ärztinnen der Drogenambulanzen zur Betreu-
ung de r Substituierte n i m Justizvollzu g eingesetzt . Mi t de n
Substituierten werden Behandlungsverträge abgeschlossen .

Wer bereits vor der Inhaftierung i n einer Substitutionsbehand-
lung war , kann diese in der Rege l fortsetzen, unabhängi g vo n
der Haftdauer . Wird i n der Haftzei t ein e Indikation zu r Substi -
tution gestellt, bestehen gute Aussichten, das s die Behandlung
in Haft aufgenommen wird.

Hessen

In Hesse n wurd e erstmal s i m Augus t 198 8 im Zentralkranken-
haus der Justizvollzugsanstal t Kasse l l  mit Ersatzstoffe n behan -
delt. Zunächst war di e Substitution nu r i n begründeten Einzel -
fällen möglich . Sei t 199 2 erfolgt si e gemäß einem Rahmenver -
trag, der speziel l auf den Justizvollzug zugeschnitten ist.

Auch i n Hessen s Haftanstalten wird di e Substitution in der Re-
gel fortgeführt, wenn sie bereits „draußen" begonne n wurde .
Die Behandlung wird unabhängi g von der Haftdauer angebo-
ten. Lieg t ein e entsprechend e Indikation vor , kann die Substi -
tution auch in Haft begonnen werden .

Methadon wird auch zur Entzugsbehandlung eingesetzt.

Nordrhein-Westfalen

Im Justizvollzu g Nordrhein-Westfalens wird sei t 198 8 mit Er-
satzstoffen behandelt. Grundlage sind die AUB-Richtlinien.

Der „warme " Entzu g (Dauer : 1 4 Tage ) wir d mi t Polamido n
durchgeführt. We r neu auf Polamido n eingestellt wird , erhält
beim Einstie g bei 2 bis 4 Milliliter (= ml), dann alle 3 Tage 1  ml
mehr, bi s eine Dosi s vo n 8  bi s 1 0 ml erreich t ist . Zum Entzu g
wird auch Methadon eingesetzt .

Die Substitution wird Menschen angeboten, die bereits draußen
substituiert wurden un d nur kurze Zeit in Haft sind (in der Rege l
bis zu 6 Monate). Ein e langfristige Substitution is t nicht möglich.
Substituiert wird auch, um die Entlassun g vorzubereiten, wenn
die Substitution nac h der Haftzeit fortgeführt werden soll.

Niedersachsen

Hier is t die Substitutio n durc h einen Erlas s von 199 2 geregelt.
Dieser orientiert sic h i m Wesentlichen an den AUB-Richtlinien,
verweist abe r auc h au f da s Fachwisse n un d di e eigen e Ent -
scheidung des Anstaltsarztes/der Anstaltsärztin.

Die Substitution wir d je nach Haftanstalt anders durchgeführt.
In manche n Anstalten versuche n leitend e Mitarbeiter/innen ,
auf di e Auswahl , Dauer und Beendigun g der Substitution Ein-
fluss zu nehmen.

12 13

durch Mitarbeiter/innen des Vollzugs und durch externe Fach-
kräfte der Drogenambulanzen, die von der Hamburger Ge-
sundheitsbehörde eingerichtet wurden . Seit 11 .7.1994 werden 
auch Ärzte und Ärztinnen der Drogenambulanzen zur Betreu-
ung der Substituierten im Justizvollzug eingesetzt. Mit den 
Substituierten werden Behandlungsverträge abgeschlossen. 

Wer bereits vor der Inhaftierung in einer Substitutionsbehand-
lung war, kann diese in der Regel fortsetzen, unabhängig von 
der Haftdauer. Wird in der Haftzeit eine Indikation zur Substi-
tution gestellt, bestehen gute Aussichten, dass die Behandlung 
in Haft aufgenommen wird . 

Hessen 

In Hessen wurde erstmals im August 1988 im Zentralkranken-
haus der Justizvollzugsanstalt Kassel I mit Ersatzstoffen behan-
delt. Zunächst war die Substitution nur in begründeten Einzel-
fällen möglich. Seit 1992 erfolgt sie gemäß einem Rahmenver-
trag, der speziell auf den Justizvollzug zugeschnitten ist. 

Auch in Hessens Haftanstalten wird die Substitution in der Re-
gel fortgeführt, wenn sie bereits "draußen" begonnen wurde. 
Die Behandlung wird unabhängig von der Haftdauer angebo-
ten . Liegt eine entsprechende Indikation vor, kann die Substi-
tution auch in Haft begonnen werden. 

Methadon wird auch zur Entzugsbehandlung eingesetzt. 
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Nordrhein-Westfalen 

Im Justizvollzug Nordrhein-Westfalens wird seit 1988 mit Er-
satzstoffen behandelt. Grundlage sind die AUB-Richtlinien . 

Der "warme" Entzug (Dauer: 14 Tage) wird mit Polamidon 
durchgeführt. Wer neu auf Polamidon eingestellt wird, erhält 
beim Einstieg bei 2 bis 4 Milliliter (= ml), dann alle 3 Tage 1 ml 
mehr, bis eine Dosis von 8 bis 10 ml erreicht ist. Zum Entzug 
wird auch Methadon eingesetzt. 

Die Substitution wird Menschen angeboten, die bereits draußen 
substituiert wurden und nur kurze Zeit in Haft sind (in der Regel 
bis zu 6 Monate). Eine langfristige Substitution ist nicht möglich. 
Substituiert wird auch, um die Entlassung vorzubereiten, wenn 
die Substitution nach der Haftzeit fortgeführt werden soll. 

Niedersachsen 

Hier ist die Substitution durch einen Erlass von 1992 geregelt. 
Dieser orientiert sich im Wesentlichen an den AUB-Richtlinien, 
verweist aber auch auf das Fachwissen und die eigene Ent-
scheidung des Anstaltsarztes/der Anstaltsärztin . 

Die Substitution wird je nach Haftanstalt anders durchgeführt. 
In manchen Anstalten versuchen leitende Mitarbeiter/innen, 
auf die Auswahl, Dauer und Beendigung der Substitution Ein-
fluss zu nehmen . 
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In der Rege l wird auc h in Niedersachsen s Anstalten weitersub-
stituiert, wen n vo r Haftantrit t ein e Substitutio n begonne n
wurde. Di e Behandlun g sol l unabhängi g vo n de r Haftdaue r
angeboten werden . Liegt  ein e entsprechend e Indikation fü r
die Substitution vor , kann diese in Haft begonnen werden .

Methadon wi r auc h zur Entzugsbehandlung eingesetzt.

Schleswig-Holstein

In de n Haftanstalte n Schleswig-Holstein s wir d sei t mehreren
Jahren substituiert. Grundlag e hierfür bilde n die AUB-Richtlini-
en un d da s „Medikamentengestützt e Therapiekonzept " de s
Landes. Die Substitution i n Haft is t eine ärztliche Entscheidung
und sol l i n de r gleiche n Weis e durchgeführ t werde n wi e
außerhalb des Vollzugs.

Menschen, die bereits vor Haftantritt substituier t wurden, wer-
den i n de r Rege l weiterbehandelt , unabhängi g von de r Haft -
dauer. Werden in der Haftzeit Gründe aufgezeigt, die für ein e
Substitution sprechen, ist es möglich, dies e im Gefängnis zu be-
ginnen.

Methadon wir d auch zur Entzugsbehandlung eingesetzt.
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Saarland

Wenn ein e Indikation nac h den AUB-Richtlinien vorliegt, wir d
zumindest i m offene n Vollzu g substituiert . Di e Behandlun g
wird vo n niedergelassene n Ärzten/Ärztinnen durchgeführt ,
mit denen entsprechende Verträge abgeschlossen wurden .

Im geschlossenen Vollzug wird keine langfristige Substitution
angeboten. Gefangene, die bereits vor Haftantritt substituier t
wurden un d nu r kur z i n Haf t sind , werden jedoc h weiterbe-
handelt. Möglic h is t ebenso der medikamentengestützt e Ent-
zug.

Baden-Württemberg

Für di e Substitutio n sin d di e AnstaltsärzteAärztinne n verant -
wortlich. Be i einer Indikatio n nac h de n AUB-Richtlinie n is t es
möglich, di e Behandlun g fortzusetzen ode r mi t ih r z u begin -
nen. Bishe r wir d jedoc h nur i n einer Haftanstal t eine kleinere
Anzahl von Inhaftierten substituiert .

Die Substitution wird unabhängig von der Haftdaue r angebo-
ten. Be i Drogen Gebrauchenden , die mi t starke n Entzugser -
scheinungen di e Haf t antreten , wir d medikamentengestütz t
entzogen, jedoch nicht mi t Methadon .
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In der Regel wird auch in Niedersachsens Anstalten weitersub-
stituiert, wenn vor Hahantritt eine Substitution begonnen 
wurde. Die Behandlung soll unabhängig von der Hahdauer 
angeboten werden . Liegt eine entsprechende Indikation für 
die Substitution vor, kann diese in Hah begonnen werden. 

Methadon wir auch zur Entzugsbehandlung eingesetzt. 

Schieswig-Hoistein 

In den Hahanstalten Schleswig-Holsteins wird seit mehreren 
Jahren substituiert. Grundlage hierfür bilden die AUB-Richtlini -
en und das " Medikamentengestützte Therapiekonzept" des 
Landes. Die Substitution in Hah ist eine ärztliche Entscheidung 
und soll in der gleichen Weise durchgeführt werden wie 
außerhalb des Vollzugs. 

Menschen, die bereits vor Hahantritt substituiert wurden, wer-
den in der Regel weiterbehandelt, unabhängig von der Hah-
dauer. Werden in der Hahzeit Gründe aufgezeigt, die für eine 
Substitution sprechen, ist es möglich, diese im Gefängnis zu be-
ginnen. 

Methadon wird auch zur Entzugsbehandlung eingesetzt. 
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Saarland 

Wenn eine Indikation nach den AUB-Richtlinien vorliegt, wird 
zumindest im offenen Vollzug substituiert. Die Behandlung 
wird von niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen durchgeführt, 
mit denen entsprechende Verträge abgeschlossen wurden . 

Im geschlossenen Vollzug wird keine langfristige Substitution 
angeboten. Gefangene, die bereits vor Hahantritt substituiert 
wurden und nur kurz in Hah sind, werden jedoch weiterbe-
handelt. Möglich ist ebenso der medikamentengestützte Ent-
zug . 

Baden-Württemberg 

Für die Substitution sind die Anstaltsärzte/-ärztinnen verant-
wortlich . Bei einer Indikation nach den AUB-Richtlinien ist es 
möglich, die Behandlung fortzusetzen oder mit ihr zu begin-
nen. Bisher wird jedoch nur in einer Hahanstalt eine kleinere 
Anzahl von Inhahierten substituiert. 

Die Substitution wird unabhängig von der Hahdauer angebo-
ten. Bei Drogen Gebrauchenden, die mit starken Entzugser-
scheinungen die Hah antreten, wird medikamentengestützt 
entzogen, jedoch nicht mit Methadon. 
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Bayern Mecklenburg-Vorpommern

Im bayerischen Justizvollzug steht ma n der Methadonsubstitu -
tion äußerst kritisch gegenüber. Nu r sehr vereinzel t wird den
AUB-Richtlinien entsprechend substituiert, un d zwar mit Met -
hadon. I n begründete n Einzelfälle n werde n Gefangene , di e
vor Haftantritt Methadon erhalten haben, vor ihrer Entlassun g
in die Substitutionsbehandlung aufgenommen. Dies geschieht
in enge r Absprach e mi t dem/de r zuständige n niedergelasse -
nen Arzt/Ärztin.

Rheinland-Pfalz

Ob eine Substitution fortgesetzt oder begonnen wird, liegt im
Ermessen des/de r jeweilige n Anstaltsarztes/-ärztin . I n Anstal -
ten, di e eine Substitution anbieten, gelten folgende Vorausset-
zungen: Ein e vo r Haftantrit t begonnen e Substitutio n kan n
fortgeführt werden, wenn kein e lange Haftstrafe zu erwarten
ist un d der/di e behandelnd e Arzt/Ärztin ein e Weiterbehand -
lung zusichert . Bei längeren Haftstrafen wird je nach Einzelfall
entschieden; Entscheidungskriteriu m kann z.B . eine geplante
Therapie nac h §  35 BtMG oder  eine vorliegende HIV-Infektion
sein. Droge n Konsumierende, die mi t starke n Entzugserschei-
nungen inhaftier t werden , können unte r Einsat z andere r Me-
dikamente behandel t werden. Darübe r hinaus wird kein war-
mer Entzug mit Methado n angeboten .

Eine Substitutio n mi t Methado n ode r Polamido n is t grund -
sätzlich möglich . Ob die Behandlun g fortgeführt ode r aufge-
nommen werden soll, lieg t i m Ermesse n des Anstaltsarztes/der
Anstaltsärztin. E s muss ein e Indikation nac h der Betäubungs-
mittelverschreibungsverordnung (BtMVV ) vorliegen. Di e Sub-
stitution wird unabhängig von der Haftzeit angeboten.

Sachsen-Anhalt, Thüringe n und Brandenburg

In diesen Bundesländern erhalten nur Transportgefangene, die
bereits substituiert werden, Ersatzstoffe . Auf dies e Weise wird
die Substitution während des Transports sichergestellt.

In Brandenburg inhaftierte Droge n gebrauchende Frauen wer-
den nach Berlin überstellt .

Sachsen

Im sächsischen Justizvollzug steht ma n der Substitution i m All-
gemeinen kritisc h gegenüber. Be i kurzfristig Inhaftierten un d
bei Transportgefangene n wird ein e bereit s begonnen e Be -
handlung weitergeführt . Erschein t be i schwere n Entzugser -
scheinungen ein e stationär e Behandlung sinnvoll, s o erfolg t
diese i m Justizvollzugskrankenhau s Leipzig . Di e Entzugsbe -
handlung wird mi t Medikamente n durchgeführt, jedoc h ohne
Methadon.
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Bayern 

Im bayerischen Justizvollzug steht man der Methadonsubstitu-
tion äußerst kritisch gegenüber. Nur sehr vereinzelt wird den 
AUB-Richtlinien entsprechend substituiert, und zwar mit Met-
hadon. In begründeten Einzelfällen werden Gefangene, die 
vor Haftantritt Methadon erhalten haben, vor ihrer Entlassung 
in die Substitutionsbehandlung aufgenommen . Dies geschieht 
in enger Absprache mit dem/der zuständigen niedergelasse-
nen Arzt/Ärztin . 

Rheinland-Pfalz 

Ob eine Substitution fortgesetzt oder begonnen wird, liegt im 
Ermessen des/der jeweiligen Anstaltsarztes/-ärztin. In Anstal-
ten, die eine Substitution anbieten, gelten folgende Vorausset-
zungen: Eine vor Haftantritt begonnene Substitution kann 
fortgeführt werden, wenn keine lange Haftstrafe zu erwarten 
ist und der/die behandelnde Arzt/Ärztin eine Weiterbehand-
lung zusichert. Bei längeren Haftstrafen wird je nach Einzelfall 
entschieden; Entscheidungskriterium kann z.B . eine geplante 
Therapie nach § 35 BtMG oder eine vorliegende HIV-Infektion 
sein . Drogen Konsumierende, die mit starken Entzugserschei-
nungen inhaftiert werden, können unter Einsatz anderer Me-
dikamente behandelt werden. Darüber hinaus wird kein war-
mer Entzug mit Methadon angeboten . 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Eine Substitution mit Methadon oder Polamidon ist grund-
sätzlich möglich. Ob die Behandlung fortgeführt oder aufge-
nommen werden soll, liegt im Ermessen des Anstaltsarztes/der 
Anstaltsärztin . Es muss eine Indikation nach der Betäubungs-
mittelverschreibungsverordnung (BtMVV) vorliegen. Die Sub-
stitution wird unabhängig von der Haftzeit angeboten . 

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg 

In diesen Bundesländern erhalten nur Transportgefangene, die 
bereits substituiert werden, Ersatzstoffe. Auf diese Weise wird 
die Substitution während des Transports sichergestellt. 

In Brandenburg inhaftierte Drogen gebrauchende Frauen wer-
den nach Berlin überstellt. 

Sachsen 

Im sächsischen Justizvollzug steht man der Substitution im All -
gemeinen kritisch gegenüber. Bei kurzfristig Inhaftierten und 
bei Transportgefangenen wird eine bereits begonnene Be-
handlung weitergeführt. Erscheint bei schweren Entzugser-
scheinungen eine stationäre Behandlung sinnvoll, so erfolgt 
diese im Justizvollzugskrankenhaus Leipzig. Die Entzugsbe-
handlung wird mit Medikamenten durchgeführt, jedoch ohne 
Methadon . 
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die Substitution
in Haft

Habe ic h Anspruch au f eine Substitution?

Ist ein e Substitutionsbehandlun g angezeig t (indiziert) , kan n
das Gericht zwar von keinem Arzt un d keiner Ärztin verlangen ,
die Substitutio n durchzuführen . Seh r woh l abe r kan n e s den
Vollzug daz u verpflichten , di e Substitutio n z u ermöglichen .
Dies gil t sei t 199 4 (Landgericht e i n Dortmund  un d Bochum ,
Oberlandesgericht Frankfurt/Main) . Di e betreffend e Perso n
soll dann z.B. in eine Haftanstal t verlegt werden, di e diese Be-
handlung anbietet , ode r aus der Haf t entlassen werden.

Wozu dienen Urinkontrollen?

Wenn d u Methado n erhältst , wir d i n bestimmte n Abstände n
dein Uri n au f Beigebrauc h anderer Droge n (manchma l ein -
schließlich Alkohol ) kontrolliert . Di e angewandte n Suchtest s
liefern zu 85 bis 90% richtig e Ergebnisse .

Urinkontrollen werde n
entweder au s vollzugli-
chen ode r au s medizi-
nischen Gründen ange-
setzt. De r Vollzug wil l
mit diese r Maßnahm e
prüfen, o b di e betref -

fende Perso n lockerungsgeeigne t ist . Ergib t die Kontrolle , das s
Drogen genomme n wurden , wir d z.B . kei n Hafturlau b ode r
Ausgang gewährt un d keine Verlegung i n den offenen Vollzug

Beikonsum kan n lebensgefährlich
sein. Der zusätzliche Konsu m vo n
Heroin und Beruhigungsmitteln kann
zu Atem- und Herzstillstan d führen.
Wenn man nicht rechtzeitig gefun-
den wird, bedeutet dies den Tod.
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veranlasst. Be i Urinkontrollen au s medizinischen Gründen wird
geprüft, ob der/die Substituiert e nebe n dem Ersatzmitte l noch
weitere Droge n nimmt. Dies e Kontrollen sin d strikt z u trennen
von Urinproben , di e ausschließlic h dazu dienen, bestimmt e Er -
krankungen festzustellen.

In welchen Fällen kann
eine Substitution abgebrochen werden?

Wenn d u substituier t wirst , is t de r Konsu m weiterer Droge n
ein Grund , die Behandlun g abzubrechen. Neben diesem „Bei -
konsum" könne n noc h andere Gründe zu einem Abbruch der
Substitution führen : mangelnd e Mitwirkun g („Behandlungs-
verweigerung", z.B . Ablehnun g de r psychosoziale n Beglei -
tung), stark e Konflikte un d Auseinandersetzunge n mit ande -
ren Gefangenen oder den Vollzugsbediensteten („mangelndes
Wohlverhalten"), kriminell e Handlunge n in Haft . Di e wenigen
Haftanstalten, i n dene n steril e Spritze n vergebe n werden ,
schließen Substituierte zum Teil von diesem Angebot aus . Wird
bei Substituierten ein e Spritze gefunden, kan n auch dies zum
Abbruch der Behandlung führen .

Fragen rund um die Substitution 
in Haft 

Habe ich Anspruch auf eine Substitution? 

Ist eine Substitutionsbehandlung angezeigt (indiziert). kann 
das Gericht zwar von keinem Arzt und keiner Ärztin verlangen, 
die Substitution durchzuführen . Sehr wohl aber kann es den 
Vollzug dazu verpflichten, die Substitution zu ermöglichen. 
Dies gilt seit 1994 (Landgerichte in Dortmund und Bochum, 
Oberlandesgericht FrankfurtlMa in). Die betreffende Person 
soll dann z.B. in eine Haftanstalt verlegt werden, die diese Be-
handlung anbietet, oder aus der Haft entlassen werden . 

Wozu dienen Urinkontrollen? 

Wenn du Methadon erhältst, wird in bestimmten Abständen 
dein Urin auf Beigebrauch anderer Drogen (manchmal ein-
schließlich Alkohol) kontrolliert. Die angewandten Suchtests 
liefern zu 85 bis 90% richtige Ergebnisse. 

Beikonsum kann lebensgefährlich 
sein. Der zusätzliche Konsum von 
Heroin und Beruhigungsmitteln kann 
zu Atem- und Herzstillstand führen. 
Wenn man nicht rechtzeitig gefun-
den wird, bedeutet dies den Tod. 

Urinkontrollen werden 
entweder aus vollzugli-
chen oder aus medizi-
nischen Gründen ange-
setzt. Der Vollzug will 
mit dieser Maßnahme 
prüfen, ob die betref-

fende Person lockerungsgeeignet ist. Ergibt die Kontrolle, dass 
Drogen genommen wurden, wird z.B. kein Hafturlaub oder 
Ausgang gewährt und keine Verlegung in den offenen Vollzug 
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veranlasst. Bei Urinkontrollen aus medizin ischen Gründen wird 
geprüft, ob der/die Substituierte neben dem Ersatzmittel noch 
weitere Drogen nimmt. Diese Kontrollen sind strikt zu trennen 
von Urinproben, die ausschließl ich dazu dienen, bestimmte Er-
krankungen festzuste llen. 

In welchen Fällen kann 
eine Substitution abgebrochen werden? 

Wenn du substituiert wirst, ist der Konsum weiterer Drogen 
ein Grund, die Behand lung abzubrechen. Neben diesem " Be i-
konsum" können noch andere Gründe zu einem Abbruch der 
Substitution führen : mangelnde Mitwirkung ("Behandlungs-
verweigerung ", z.B. Ablehnung der psychosozialen Beglei-
tung), starke Konflikte und Auseinandersetzungen mit ande-
ren Gefangenen oder den VOllzugsbediensteten (.. mangelndes 
Wohlverhalten"), kriminelle Handlungen in Haft. Die wenigen 
Haftanstalten, in denen sterile Spritzen vergeben werden, 
schließen Substituierte zum Tei l von diesem Angebot aus. Wi rd 
bei Substituierten eine Spritze gefunden, kann auch dies zum 
Abbruch der Behandlung führen . 



Anharv

Bestimmungen zur Substitution
Leitlinien der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie
Opiatabhängiger
Neben de m Betäubungsmittelgeset z (BtMG ) und de r Betäubungsmittelverschrei -
bungsverordnung (BtMW ) bilde n di e „Leitlinie n de r Bundesärztekamme r zur
Substitutionstherapie Opiatabhängiger " vo m 15.11.9 6 eine weiter e wesentlich e
Grundlage fü r di e Substitutio n außerhal b de r Gesetzliche n Krankenversicherun g
(sie gelten also für priva t Versicherte und für Inhaftierte) .

In den „Leitlinien" wird di e Behandlung in vier Stufen eingeteilt, deren letzt e
die Suchtfreihei t ist:
1. Sicherung des Überlebens
2. gesundheitliche und sozial e Stabilisierung
3. berufliche Rehabilitation un d soziale Reintegration
4. Opiatfreihei t

Neu ist , dass die Substitutio n auch als vorbeugende Maßnahme (Prävention) ge-
gen HI V und Hepatiti s verstande n wird . Bishe r durft e nu r substituier t werden ,
wer bereit s ein e Hepatitis - ode r HIV-Infektio n hatte . Mi t de r Möglichkei t de r
präventiven Substitutio n gehe n di e Leitlinie n de r Ärztekamme r wei t übe r di e
AUB-Richtlinien hinaus. Vor der Substitution mus s eine Beratung durch eine Kom-
mission der Ärztekammer erfolgen . Di e gesetzlichen Vorgaben sind strik t einzu -
halten.

Vor dem Beginn der Behandlung muss eine sehr umfangreiche Anamnese (Be-
fragung zu r Krankengeschichte ) und Diagnosti k (Verfahren zu r Feststellun g der
Krankheitsursache) durchgeführ t werden . Der/di e behandelnde Arzt/Ärztin mus s
eine Qualifikation erwerben, di e ihn/sie dazu berechtigt, maxima l zehn Personen
zu substituieren. Auch hier is t das Mittel der erste n Wahl Methadon/Levometha-
don (nu r i n Ausnahmefälle n Codein/Dihydrocodein). Außerdem is t der Arzt/di e
Ärztin verpflichtet , unangemelde t stichprobenartig e Urinkontrolle n durchzu -
führen.

Zu Beginn der Substitution mus s die betreffend e Perso n besonder s sorgfältig
(gegebenenfalls i n eine m Krankenhaus ) auf da s Ersatzmittel eingestellt werden .
Das Medikament is t unter Aufsicht einzunehmen. Di e substituierte Perso n muss ei-
nen Behandlungsauswei s erhalten, i n dem di e Tagesdosi s in Milligram m angege -
ben ist .

Substitution is t nur i m Rahme n eines Therapiekonzepts möglich. Den n sie soll
mehr sei n al s nur di e Vergabe des Ersatzstoffes. Zu r Substitutio n gehöre n regel -
mäßige Gespräche , medizinisch e Untersuchungen und kontinuierlich e psychoso -
ziale Betreuung.

Wird Beikonsu m festgestellt , dar f a n de m betreffende n Ta g der Ersatzstof f
nicht vergeben werden. Danach gilt es, die Ursachen für de n Beikonsum zu klären
und nach Möglichkeiten z u suchen, sie zu beseitigen. Die Substitution is t abzubre-
chen, wenn de r Beikonsu m fortgesetzt wird , problematisc h is t und di e Therapie-
ziele gefährdet, wenn die Kontrollen verweigert werden un d der/die Substituierte
nicht wie erforderlich mitwirkt.
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Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
Paragraph 13 , 1 legt dar, das s das Verabreichen von Substitutionsstoffe n und da s
Überlassen diese r Stoff e durc h de n Arzt/di e Ärzti n zu m direkte n Verbrauc h im
Rahmen einer Betäubungsmittelabhängigkei t zulässig ist . Voraussetzung ist, das s
die Behandlun g medizinisch begründe t is t und de r Behandlungszwec k nicht an -
ders erreicht werde n kann.

Betäubungsmittelverschreibungsverordnug (BtMVV )
In der novellierten Fassun g vom 20.01.1998 sind die weiteren Bedingunge n für di e
Substitution ausführlic h beschrieben .

§ 2 a benenn t di e Verschreibungshöchstmenge n un d leg t dar,  das s dies e in be -
gründeten Einzelfälle n unter Wahrun g de r erforderliche n Sicherheit des Betäu -
bungsmittelverkehrs und bei Personen in Dauerbehandlung überschritten werde n
dürfen.

§ 5 , 1  leg t fest , dass ein Substitutionsmitte l nu r für di e Behandlun g der Opiatab-
hängigkeit, de n befristete n Austausc h eines Opiats bei schwere r Erkrankung so -
wie be i Opiatabhängigkei t währen d de r Schwangerschaf t und nac h de r Gebur t
verschrieben werden darf .

§ 5, 2 erlaubt ein e Verschreibung auch dann, wenn und solange
• der/di e Patient/i n dafür geeignet ist ,
• begleitende Maßnahme n stattfinden,
• de r Arzt/die Ärzti n auf die begleitenden Maßnahme n hinwirkt ,
• der/di e Patient/i n keine anderen Substitutionsmittel erhält,
• der/di e Patient/i n die begleitenden Maßnahme n in Anspruch nimmt,
• der/di e Patient/in keinen Beikonsum hat,
• der/di e Patient/in da s Substitutionsmittel bestimmungsgemä ß verwendet ,
• der/di e Patient/in mindestens einmal wöchentlich den Arzt/die Ärztin konsultier t
• di e dem aktuelle n Stand der medizinische n Wissenschaft entsprechende n Re -

geln und die Empfehlungen der Bundesärztekammer beachte t werden

§ 5 , 3-10 leg t weiter e Bedingungen fü r di e Substitution fest : Di e Substitutions-
mittel der ersten Wahl sind Methadon un d Levomethadon . Codein und Dihydro-
codein dürfen nu r in Ausnahmefällen eingesetzt werden . Da s Rezept für Substitu-
tionsmittel mus s mi t „S " gekennzeichne t sein . Das Rezept darf nu r de r Arzt/di e
Ärztin, der/die Vertreter/in ode r das Praxispersonal i n der Apotheke einlösen . Da s
Substitutionsmittel mus s de m Patienten/de r Patienti n zu m unmittelbare n Ver -
brauch überlassen werden. I n Ausnahmefällen und verknüpft mi t persönliche r Be-
ratung is t es möglich, de m Patienten/de r Patientin ein Rezep t für ein e bi s zu sie-
ben Tage n ausreichende Dosis auszuhändigen . Bei einem Arztwechsel muss de r
Arzt/die Ärztin eine Substitutionsbescheinigung ausstellen. Der Arzt/die Ärzti n ist
verpflichtet, all e Maßnahmen i m Rahmen der Substitution zu dokumentieren .
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Bestimmungen zur Substitution 
leitlinien der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie 
Opiatabhängiger _ . . 
Neben dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und der Betaubungsmlttelverschrel-
bungsverordnung (BtMW) bilden die " Leitlinien der Bundesärztekammer . zur 
Substitutionstherapie Opiatabhängiger" vom 15.11 .96 eme weitere wesentliche 
Grundlage für die Substitution außerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(sie gelten also für privat Versicherte und für Inhaftierte). 

In den " Leitlinien" wird die Behandlung in vier Stufen eingeteilt, deren letzte 
die Suchtfreiheit ist: 
1. Sicherung des Überlebens 
2. gesundheitliche und soziale Stabilisierung 
3. berufliche Rehabilitation und soziale Reintegration 
4. Opiatfreiheit 

Neu ist, dass die Substitution auch als vorbeugende Maßnahme (Prävention) ge-
gen HIV und Hepatitis verstanden wird . Bisher durfte nur substituiert werden, 
wer bereits eine Hepatitis- oder HIV-Infektlon hatte. Mit der Mogllchkelt der 
präventiven Substitution gehen die Leitlinien der. Arztekammer welt .uber die 
AUB-Richtlinien hinaus. Vor der Substitution muss eme Beratung durch eme Kom-
mission der Ärztekammer erfolgen. Die gesetzlichen Vorgaben sind strikt einzu-
halten. 

Vor dem Beginn der Behandlung muss eine sehr umfangreiche Anamnese (Be-
fragung zur Krankengeschichte) und Diagnostik (Verfahren zur Fests!ellung der 
Krankheitsursache) durchgeführt werden. Der/die behandelnde Arzt/Arztm muss 
eine Qualifikation erwerben, die ihn/sie dazu berechtigt, maximal zehn Personen 
zu substituieren. Auch hier ist das Mittel der ersten Wahl Methadon/Levometha-
don (nur in Ausnahmefällen Codein/Dihydrocodein) . Außerdem ist der Arzt/die 
Ärztin verpflichtet, unangemeldet stichprobenartige Urinkontrollen durchzu-
führen. 

Zu Beginn der Substitution muss die betreffende Person besonders sorgfältig 
(gegebenenfalls in einem Krankenhaus) auf das Ersatzmittel eingestellt werden. 
Das Medikament ist unter Aufsicht einzunehmen. Die substituierte Person muss ei-
nen Behandlungsausweis erhalten, in dem die Tagesdosis in Milligramm angege-
ben ist. 

Substitution ist nur im Rahmen eines Therapiekonzepts möglich. Denn sie soll 
mehr sein als nur die Vergabe des Ersatzstoffes. Zur Substitution gehören regel -
mäßige Gespräche, medizinische Untersuchungen und kontinuierliche psychoso-
ziale Betreuung. 

Wird Beikonsum festgestellt, darf an dem betreffenden Tag der Ersatzstoff 
nicht vergeben werden. Danach gilt es, die Ursachen für den Beikonsum zu klären 
und nach Möglichkeiten zu suchen, sie zu beseitigen. Die Substitution .ist abzubre-
chen, wenn der Beikonsum fortgesetzt wird, problematISch 1St und die TherapIe-
ziele gefährdet, wenn die Kontrollen verweigert werden und der/die Substituierte 
nicht wie erforderlich mitwirkt. 
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Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
Paragraph 13, 1 legt dar, dass das Verabreichen von Substitutionsstoffen und das 
Überlassen dieser Stoffe durch den Arzt/die Arztin zum direkten Verbrauch im 
Rahmen einer Betäubungsmittelabhängigkeit zulässig ist. Voraussetzung ist, dass 
die Behandlung medizinisch begründet ist und der Behandlungszweck nicht an-
ders erreicht werden kann. 

Betäubungsmittelverschreibungsverordnug (BtMVV) 
In der novellierten Fassung vom 20.01 .1998 sind die weiteren Bedingungen für die 
Substitution ausführlich beschrieben. 

§ 2a benennt die Verschreibungshöchstmengen und legt dar, dass diese in be-
gründeten Einzelfällen unter Wahrung der erforderlichen Sicherheit des Betäu-
bungsmittelverkehrs und bei Personen in Dauerbehandlung überschritten werden 
dürfen. 

§ 5, 1 legt fest, dass ein Substitutionsmittel nur für die Behandlung der Opiatab-
hängigkeit, den befristeten Austausch eines Opiats bei schwerer Erkrankung so-
wie bei Opiatabhängigkeit während der Schwangerschaft und nach der Geburt 
verschrieben werden darf. 

§ 5, 2 erlaubt eine Verschreibung auch dann, wenn und solange 
• der/die Patient/in dafür geeignet ist, 
• begleitende Maßnahmen stattfinden, 
• der Arzt/die Ärztin auf die begleitenden Maßnahmen hinwirkt, 
• der/die Patient/i n keine anderen Substitutionsmittel erhält, 
• der/die Patient/in die begleitenden Maßnahmen in Anspruch nimmt, 
• der/die Patient/in keinen Beikonsum hat, 
• der/die Patient/in das Substitutionsmittel bestimmungsgemäß verwendet, 
• der/die Patient/in mindestens einmal wöchentlich den Arzt/die Ärztin konsultiert 
• die dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft entsprechenden Re-

geln und die Empfehlungen der Bundesärztekammer beachtet werden 

§ 5, 3- 10 legt weitere Bedingungen für die Substitution fest: Die Substitutions-
mittel der ersten Wahl sind Methadon und Levomethadon. Codein und Dihydro-
codein dürfen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden. Das Rezept für Substitu-
tionsmittel muss mit "S" gekennzeichnet sein. Das Rezept darf nur der Arzt/die 
Ärztin, der/die Vertreter/in oder das Praxispersonal in der Apotheke einlösen. Das 
Substitutionsmittel muss dem Patienten/der Patientin zum unmittelbaren Ver-
brauch überlassen werden. In Ausnahmefällen und verknüpft mit persönlicher Be-
ratung ist es möglich, dem Patienten/der Patientin ein Rezept für eine bis zu sie-
ben Tage.n ausreichende Dosis auszuhändigen. Bei einem Arztwechsel mUss der 
Arzt/die Arztin eine Substitutionsbescheinigung ausstellen. Der Arzt/die Arztin ist 
verpflichtet, alle Maßnahmen im Rahmen der Substitution zu dokumentieren. 
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Methaddict -
Auszug aus der Gebrauchsinformatio n
Methaddict® 4 0 Tablette n
Wirkstoff: Methadonhydrochlori d

Zusammensetzung
Arzneilich wirksamer Bestandteil : 1  viertelbare Tablette enthäl t 40 mg Methadon -
hydrochlorid.
Sonstige Bestandteile : Cellulose, Lactose-Monohydrat , Magnesiumstearat , Mais -
stärke, komprimierbare Saccharose , Talkum

Hinweis für Diabetiker
1 Tablette enthält  0,02 BE.

Anwendungsgebiete
Zur Anwendung im Rahme n eines integrierten Behandlungskonzept s in der Sub-
stitutionstherapie be i Opiat-/Opioidabhängigkei t be i Erwachsenen , welche di e
medizinische, soziale und psychologisch e Versorgung einbezieht .

Gegenanzeigen
Methaddict® 40 darf nicht  eingenommen werden  bei
• bekannte r Überempfindlichkei t gegen  Methadonhydrochlori d ode r eine n der

sonstigen Bestandteile,
• Behandlun g mi t MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen).
Während der Behandlung mi t Methaddict ® 40 dürfen kein e Narkotika-Antagoni-
sten ode r Agonisten/Antagonisten (Stoffe , di e die Wirkung vo n Methaddict ® 4 0
aufheben können , z.B . Pentazoci n un d Buprenorphin ) eingenomme n werden ,
außer zur Behandlung einer Überdosierung.

Methaddict® 40  darf  erst  nach Rücksprache mit dem  Arzt /der  Ärztin  eingenom-
men werden bei
• niedrige m Blutdruc k be i zu geringer Blutmenge (Hypotensio n bei Hypovolämie)
• Gallenwegserkrankungen
• zu r Verengung führenden (obstruktiven ) un d entzündlichen Darmerkrankungen
• Vergrößerun g der Vorsteherdrüse (Prostatahypertrophie) mi t Restharnbildung
• Nebennierenrindentumo r (Phäochromozytom )
• moderate r bi s schwerer Beeinträchtigun g de s Atemzentrums un d de r Atem -

funktion
• bekannte r ode r vermutete r Verlängerun g de s QT-Intervalls oder Elektrolyt-Un -

gleichheit, insbesonder e erniedrigtem Blutkaliumspiege l (Hypokaliämie)
• klinisc h bedeutsamer Erniedrigung der Herzschlagrate (Bradykardie)
• Behandlun g mit Antiarrhythmika der Klasse l und III.

Wechselwirkungen zwischen Methaddict® 40 und anderen Arzneimitteln
Für Opiate sin d folgende Wechselwirkunge n bekannt: Ander e zentra l wirksame
Schmerzmittel, Narkosemittel , Psychopharmaka (Phenothiazine , trizyklische Anti-
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depressiva), Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Alkohol könne n zur Verstärkung
der Nebenwirkunge n wi e Störun g der Atmung (Atemdepression} , niedrige r Blut-
druck, tiefe Ruhigstellung oder ga r zu Bewusstlosigkeit führen .

Pentazocin und Buprenorphin könne n be i heroinabhängigen ode r methadon -
substituierten Patiente n z u Entzugserscheinunge n führen. Buprenorphi n un d
Methadonhydrochlorid sollte n mi t eine m zeitliche n Abstand von mindesten s 2 0
Stunden eingenommen werden .

Mittel gegen erhöhten Blutdruck wie z.B. Clonidin, Prazosin , Reserpin und Ura-
pidil können die Wirkung vo n Methadonhydrochlorid verstärken.

Arzneimittel, di e durc h Hemmun g eine s bestimmte n Enzymsystem s (Cyto -
chrom-P-450-System) de n Stoffwechse l in de r Lebe r beeinflusse n (z.B. Cimetidin,
Antimykotika, Antiarrhythmika , Kontrazeptiva) , können di e Wirkung vo n Metha -
donhydrochlorid verstärken.

Mittel, di e durch Anregung bestimmte r Enzym e (Enzyminduktion ) de n Stoff -
wechsel in der Leber beeinflussen (z.B. Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin und
Rifampicin) können zu verminderter Wirkun g von Methadonhydrochlorid führen .

Bei der Anwendung vo n MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen ) inner-
halb de r letzte n 1 4 Tage vor Beginn der Behandlun g mi t Methaddict ® 4 0 könne n
lebensbedrohliche Wirkunge n au f Zentralnervensystem , Atmun g un d Kreislau f
auftreten.

Nebenwirkungen bei der Anwendung von Methaddict® 40
Zu Begin n de r Substitutionsbehandlun g trete n häufi g Opiat-Entzugssymptom e
wie Angstzustände, Appetitlosigkeit (Anorexie), unwillkürlich e zuckende und sto-
ßende Bewegungen , Darmkrämpfe , Depression , Durchfal l (Diarrhö) , Erbrechen ,
Fieber, wechselweise Frösteln und Hitzewallungen, Gähnen , Gänsehaut, Gewichts -
verlust, beschleunigte r Herzschla g (Tachykardie) , laufende Nase , Niese n erweiter-
te Pupillen , Reizbarkeit , "Schlafsehnsucht" (Schläfrigkeit) , körperliche Schmerzen,
Schwächeanfälle, starke s Schwitzen , verstärkter Tränenfluss , Übelkei t (Nausea) ,
Unruhe, Unterleibskrämpf e und Zittern (Tremor ) auf .

Nebenwirkungen, di e gelegentlic h bi s häufig auftreten : Atemdepression, Be-
nommenheit, Erbrechen , Herzklopfen, verlangsamte r Herzschlag (Bradykardie),
Ruhigstellung (Sedation) , Schweißausbrüche , Übelkei t (Nausea) , Verwirrtheit, Ap-
petitlosigkeit, Desorientiertheit und Sehstörungen, eingeschränkte sexuelle Erleb -
nisfähigkeit (Libido ) und/ode r eingeschränkt e Potenz, Nesselfiebe r und ander e
Hautausschläge, Kopfschmerzen , Mattigkeit , Mundtrockenheit , Schlaflosigkeit ,
Schwächeanfälle, gehobene (Euphorie ) und gedrückte (Dysphorie) Stimmung, Ver-
stopfung un d Wasseransammlunge n im Geweb e (Ödeme) , Gallenwegskrämpfe ,
verminderte Harnmenge , Juckreiz , Unruh e un d Störunge n bei m Wasserlasse n
(Harnverhalten, Störungen der Blasenentleerung).

Nebenwirkungen, di e selten bis sehr selten auftreten: Hautrötunge n mi t Hit -
zegefühl (Flush) , Atemstillstand, Blutdruckabfal l bei Lageveränderung, Herzrhyth-
musstörungen (Synkopen) , Herzstillstand, eine Einschränkung de r Kreislauffunkti -
on, Schock , Sickerblutungen (Hämorrhagie).

23

Methaddict -
Auszug aus der Gebrauchsinformation 

Methaddict® 40 Tabletten 
Wirkstoff: Methadonhydrochlorid 

Zusammensetzung 
Arzneilich wirksamer Bestandteil: 1 viertelbare Tablette enthält 40 mg Methadon-
hydrochlorid. 
Sonstige Bestandteile: Cellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat Mais-
stärke, komprimierbare Saccharose, Talkum ' 

Hinweis für Diabetiker 
1 Tablette enthält 0,02 BE. 

Anwendungsgebiete 
Zur Anwendung. im Rahmen eines integrierten Behandlungskonzepts in der Sub-
stltutlonstheraple bel Oplat-/Opioidabhängigkeit bei Erwachsenen, welche die 
medIZinische, soziale und psychologische Versorgung einbezieht. 

Gegenanzeigen 
Methaddict® 110 darf nicht eingenommen werden bei 
• bekannter Uberempfindlichkeit gegen Methadonhydrochlorid oder einen der 

sonstigen Bestandteile, 
• Behandlung mit MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen). 
Während der Behandlung mit Methaddict® 40 dürfen keine Narkotika-Antagoni-
sten oder Agonisten/Antagonisten (Stoffe, die die Wirkung von Methaddict® 40 
aufheben können, z.B. Pentazocin und Buprenorphin) eingenommen werden, 
außer zur Behandlung einer Uberdosierung. 

Methaddict® 40 darf erst nach Rücksprache mit dem Arzt /der Arztin eingenom
men werden bei 
• niedrigem Blutdruck bei zu geringer Blutmenge (Hypotension bei Hypovolämie) 
• Gallenwegserkrankungen 
• zur Verengung führenden (obstruktiven) und entzündlichen Darmerkrankungen 
• Vergroßerung. der Vorsteherdrüse (Prostata hypertrophie) mit Restharnbildung 
• NebennIerenrIndentumor (Phäochromozytom) 
• moderater bis schwerer Beeinträchtigung des Atemzentrums und der Atem-

funktion 
• bekannter oder vermuteter Verlängerung des QT-Intervalls oder Elektrolyt-Un-

gleichheit, Insbesondere erniedrigtem Blutkaliumspiegel (Hypokaliämie) 
• klinisch bedeutsamer Erniedrigung der Herzschlagrate (Bradykardie) 
• Behandlung mit Antiarrhythmika der Klasse I und 111. 

Wechselwirkungen zwischen Methaddict® 40 und anderen Arzneimitteln 
Für Opiate sind folgende Wechselwirkungen bekannt: Andere zentral wirksame 
Schmerzmittel, Narkosemittel, Psychopharmaka (Phenothiazine, trizyklische Anti -
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depressiva), Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Alkohol können zur Verstärkung 
der Nebenwirkungen wie Störung der Atmung (Atemdepression), niedriger Blut-
druck, tiefe Ruhigstellung oder gar zu Bewusstlosigkeit führen. 

Pentazocin und Buprenorphin können bei heroinabhängigen oder methadon-
substituierten Patienten zu Entzugserscheinungen führen. Buprenorphin und 
Methadonhydrochlorid sollten mit einem zeitlichen Abstand von mindestens 20 
Stunden eingenommen werden. 

. . Mi~tel gegen erhöhten Blutdruck wie z.B. Clonidin, Prazosin, Reserpin und Ura-
pldll konnen die Wirkung von Methadonhydrochlorid verstärken. 

Arzneimittel, die durch Hemmung. eines bestimmten Enzymsystems (Cyto-
chrom-P-4S0-System) den Stoffwechsel In der Leber beeinflussen (z.B. Cimetidin, 
Antimykotika, Antiarrhythmika, Kontrazeptiva), können die Wirkung von Metha-
donhydrochlorid verstärken. 

Mittel, die durch Anregung bestimmter Enzyme (Enzym induktion) den Stoff-
~echsel in der. Leber beeinflussen (z.B. Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin und 
RlfamplCln) konnen zu verminderter Wirkung von Methadonhydrochlorid führen. 

Bel der Anwendung von MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen) inner-
halb der letzten 14 Tage vor Beginn der Behandlung mit Methaddict® 40 können 
lebensbedrohliche Wirkungen auf Zentralnervensystem, Atmung und Kreislauf 
auftreten. 

Nebenwirkungen bei der Anwendung von Methaddict® 40 
Zu Beginn der Substitutionsbehandlung treten häufig Opiat-Entzugssymptome 
wie Angstzustände, Appetitlosigkeit (Anorexie), unwillkürliche zuckende und sto-
ßende Bewegungen, Darmkrämpfe, Depression, Durchfall (Diarrhö), Erbrechen, 
Fieber, wechselweise Frösteln und Hitzewallungen, Gähnen, Gänsehaut, Gewichts-
verlust, beschleunigter Herzschlag (Tachykardie), laufende Nase, Niesen erweiter-
te Pupillen, Reizbarkeit, "Schlafsehnsucht" (Schläfrigkeit), körperliche Schmerzen, 
Schwächeanfälle, starkes Schwitzen, verstärkter Tränenfluss, Übelkeit (Nausea), 
Unruhe, Unterleibskrämpfe und Zittern (Tremor) auf. 

Nebenwirkungen, die gelegentlich bis häufig auftreten: Atemdepression, Be-
nommenheit, Erbrechen, Herzklopfen, verlan..9samter Herzschlag (Bradykardie), 
Ruhlgstellu~g (Sedation), SchweIßausbrüc~e, Ubelkeit (Nausea), Verwirrtheit, Ap-
petitlOSigkeit, Desorlent,erthe,t und Sehstorungen, eingeschränkte sexuelle Erleb-
nisfähigkeit (Libido) und/oder eingeschränkte Potenz, Nesselfieber und andere 
Haut~usschlä~e, Kopfschmerzen, Mattigkeit, Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, 
Schwacheanfalle, gehobene (Euphorie) und gedrückte (Dysphorie) Stimmung, Ver-
stopfung und Wasseransammlungen im Gewebe (Odeme), Gallenwegskrämpfe, 
verminderte Harnmenge, Juckreiz, Unruhe und Störungen beim Wasserlassen 
(Harnverhalten, Störungen der Blasenentleerung). 

Nebenwirkungen, die selten bis sehr selten auftreten: Hautrötungen mit Hit-
zegefü.hl (Flush), Atemstillstand, Blutdruckabfall bei Lageveränderung, Herzrhyth-
musstorungen (Synkopen), Herzstillstand, eine Einschränkung der Kreislauffunkti-
on, Schock, Sickerblutungen (Hämorrhagie) . 

23 



Impressum

© Deutsche AIDS-Hilfe e.V.
Dieffenbachstraße 33
10967 Berli n

Internet: http://www.aidshilfe.d e
E-Mail: dah@aidshilfe.de

1. Auflage, Dezember 1999

Text: Karlhein z Keppler
Redaktion: Christine Höpfner , Bärbe l Knorr
Gestaltung und Satz: Carmen Janiesch
Druck: Schönwald Druck
alle Berlin

Spendenkonto: Berliner Sparkasse,
Konto 22 0 220 220 (BLZ 100 500 00)

Die DAH ist als gemeinnützig un d dami t
besonders förderungswürdig anerkannt .
Spenden sind daher steuerabzugsfähig.

Sie können di e DAH auch unterstützen ,
indem Sie Fördermitglied werden ;
nähere Informationen erhalte n Sie unter
http://www.aidshilfe.de („Ih r Beitrag")
oder be i der DAH.

24

Impressum 

© Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 
Dieffenbachstraße 33 
10967 Berlin 

Internet: http://www.aidshilfe.de 
E-Mail: dah@aidshilfe.de 

1. Auflage, Dezember 1999 

Text: Karlheinz Keppler 
Redaktion: Christine Höpfner, Bärbel Knorr 
Gestaltung und Satz: Carmen Janiesch 
Druck: Schänwald Druck 
alle Berlin 

Spendenkonto: Berliner Sparkasse, 
Konto 220 220 220 (BLZ 100 500 00) 

Die DAH ist als gemeinnützig und damit 
besonders förderungswürdig anerkannt. 
Spenden sind daher steuerabzugsfähig. 

Sie können die DAH auch unterstützen, 
indem Sie Fördermitglied werden; 
nähere Informationen erhalten Sie unter 
http://www.aidshilfe.de (..Ihr Beitrag") 
oder bei der DAH. 

24 


