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Vorwort Wodurch werden medizinisch e Versorgung
und Substitution i n Haft geregelt ?

Du bist in Haft und nimmst Drogen. Dami t
gehörst du zur größten Gefangenengrupp e in
Deutschland. Vielleicht has t du bereits mehrmals
mit Droge n aufhören wollen, es aber nicht ge-
schafft. Oder du has t schon daran gedacht, es mit
einer Substitution z u versuchen. Die Behandlung
mit Ersatzstoffe n ist für viel e Drogen gebrau-
chende Männer un d Frauen ein Weg, die eigen e
Lebenssituation zu verbessern. Und vielleicht
möchtest du gerade die Zeit i n Haft für de n Ein-
stieg in die Substitution nutzen : Si e nimmt den
Beschaffungsdruck und befreit von den damit
verbundenen Belastungen. Zugleich kann sie ge-
sundheitlich und sozia l stabilisieren und Chancen
eröffnen fü r ein e angemessene medizinische Be-
treuung. Außerde m is t im Gefängnis in der Rege l
alles da, was für di e Substitution un d die beglei -
tende Betreuung benötigt wird. Die Sache hat
nur einen Haken: Es gibt keine einheitlichen Re -
gelungen für di e Ersatzstoffbehandlung in Haft .
Das hat dazu geführt, dass die Substitution j e
nach Bundesland und oft soga r von Haftanstalt
zu Haftanstal t anders aussieht.

Diese Broschüre will dir eine n Überblick über die
Substitution i m Justizvollzug geben. Sie enthält
allgemeine Informationen übe r diese Behand-
lungsform und zeigt auf , wie sie in den einzelnen
Bundesländern gehandhabt wird.

Die medizinische Versorgung in Haft is t in den Paragrafen
56 bi s 6 6 de s Strafvollzugsgesetze s geregelt. Paragra f 5 6
schreibt fest, das s die Vollzugsbehörde für di e körperliche und
geistige Gesundhei t de r Gefangene n zu sorge n ha t un d di e
Gefangenen dabei mitwirke n müssen . Fü r die Gesundhei t der
Gefangenen und die medizinischen Belange der Haftanstal t ist
allein der Anstaltsarzt/die Anstaltsärztin zuständig und verant-
wortlich. Di e Anstaltsmedizin mus s sich grundsätzlich a n de n
Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherung orientieren .

Die Substitution i n Haft wird geregelt durch
• da s Betäubungsmittelgesetz (BtMG; siehe S. 29)
• die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung

(BtMVV; siehe S. 29)
• di e „Richtlinien der Bundesärztekammer zur substitutions-

gestützten Behandlun g Opiatabhängiger" (sieh e S. 31).
Nicht verbindlic h sin d dagege n di e BUB-Richtlinien' , wei l si e
die Substitution i m kassenärztlichen System regeln (siehe S. 34),
Strafgefangene abe r nich t gesetzlic h krankenversichert sind.
Einige Bundeslände r beziehen sic h jedoc h au f sie . Auf ihre r
Grundlage haben die meisten , die schon vor der Haf t substitu -
iert wurden, eine Indikation2 erhalten.

Am 28 . Oktober 2002 wurden neue  BUB-Richtlinien verab-
schiedet. Di e gesetzlich e Krankenversicherun g finanziert di e
Substitution seithe r auc h dann , wen n kein e weiter e Erkran -
kung - z.B . eine Hepatitis-C- oder HIV-Infektio n -  vorliegt .

1 BUß-Richtlinie n = Richtlinien über die Bewertung ärztliche r Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden, früher NUB-Richtlinie n (= Richtlinien über neue
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden).

2 Grun d oder Anlass , eine bestimmte Behandlun g anzuwenden

Vorwort Wodurch werden medizinische Versorgung 
und Substitution in Haft geregelt? 

- -- ...... - -- -

Du bist in Haft und nimmst Drogen. Damit 
gehörst du zur größten Gefangenengruppe in 
Deutschland. Vielleicht hast du bereits mehrmals 
mit Drogen aufhören wollen, es aber nicht ge-
schafft. Oder du hast schon daran gedacht, es mit 
einer Substitution zu versuchen. Die Behandlung 
mit Ersatzstoffen ist für viele Drogen gebrau-
chende Männer und Frauen ein Weg, die eigene 
Lebenssituation zu verbessern. Und vielleicht 
möchtest du gerade die Zeit in Haft für den Ein-
stieg in die Substitution nutzen: Sie nimmt den 
Beschaffungsdruck und befreit von den damit 
verbundenen Belastungen . Zugleich kann sie ge-
sundheitlich und sozial stabilisieren und Chancen 
eröffnen für eine angemessene medizinische Be-
treuung. Außerdem ist im Gefängnis in der Regel 
alles da, was für die Substitution und die beglei-
tende Betreuung benötigt wird. Die Sache hat 
nur einen Haken: Es gibt keine einheitlichen Re-
gelungen für die Ersatzstoffbehandlung in Haft. 
Das hat dazu geführt, dass die Substitution je 
nach Bundesland und oft sogar von Haftanstalt 
zu Haftanstalt anders aussieht. 

Diese Broschüre will dir einen Überblick über die 
Substitution im Justizvollzug geben. Sie enthält 
allgemeine Informationen über diese Behand-
lungsform und zeigt auf, wie sie in den einzelnen 
Bundesländern gehandhabt wird. 
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Die medizinische Versorgung in Haft ist in den Paragrafen 
56 bis 66 des Strafvollzugsgesetzes geregelt. Paragraf 56 
schreibt fest, dass die Vollzugsbehörde für die körperliche und 
geistige Gesundheit der Gefangenen zu sorgen hat und die 
Gefangenen dabei mitwirken müssen. Für die Gesundheit der 
Gefangenen und die medizinischen Belange der Haftanstalt ist 
allein der Anstaltsarztldie Anstaltsärztin zuständig und verant-
wortlich. Die Anstaltsmedizin muss sich grundsätzlich an den 
Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherung orientieren. 

Die Substitution in Haft wird geregelt durch 
• das Betäubungsmittelgesetz (BtMG; siehe S. 29) 
• die Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung 

(BtMVV; siehe S. 29) 
• die "Richtlinien der Bundesärztekammer zur substitutions-

gestützten Behandlung Opiatabhängiger" (siehe S. 31) . 
Nicht verbindlich sind dagegen die BUB-Richtlinien ', weil sie 
die Substitution im kassenärztlichen System regeln (siehe S. 34), 
Strafgefangene aber nicht gesetzlich krankenversichert sind. 
Einige Bundesländer beziehen sich jedoch auf sie. Auf ihrer 
Grundlage haben die meisten, die schon vor der Haft substitu-
iert wurden, eine Indikation2 erhalten. 

Am 28. Oktober 2002 wurden neue BUB-Richtlinien verab-
schiedet. Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert die 
Substitution seither auch dann, wenn keine weitere Erkran-
kung - z.B. eine Hepatitis-C- oder HIV-Infektion - vorliegt. 

1 BUB-Richtlinien = Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs-
und Behandlungsmethoden, früher NUB-Richtlinien (= Richtlinien über neue 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden). 

2 Grund oder Anlass, eine bestimmt e Behandlung anzuwenden 
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Was versteht ma n im Strafvollzug
unter Substitution ?

Unter Substitution wird allgemein eine langfristige Behand-
lung verstanden. Im Strafvollzug ist das anders. Hier handelt es
sich of t nu r u m eine n medikamentengestützten  Entzug  (Ent-
giftung). Da s heißt, d u erhälts t vorübergehen d eine n Ersatz -
stoff, der nach kurzer Zeit stufenweise verringer t („ausgeschli -
chen") un d schließlic h gan z abgesetzt wird . Substituier t wir d
auch zu r Überbrückung , wen n ma n vo r Haftantrit t offiziel l
substituiert worden is t und der Gefängnisaufenthalt kur z ist ,
oder zu r Vorbereitun g de r Entlassung . Die „klassische" , über
längere Zei t durchgeführt e Substitutio n wir d leide r nu r i n
wenigen Bundesländer n angeboten. Da s liegt vor allem daran,
dass sie viel Zei t un d Arbei t kostet , besonders in der Anfangs-
phase, i n de r sic h da s medizinisch-pflegerisch e Personal erst
mal i n di e „Kunst " de r Substitutio n einarbeite n muss . Hinzu
kommt, das s nu r ein e begrenzt e Zah l von Mitarbeiter(inne) n
für di e Betreuun g de r Substituierten zu r Verfügung steh t -
und je meh r Inhaftiert e substituier t werden , dest o höhe r is t
die Arbeitsbelastung. Manchmal wird auch argumentiert, man
habe kein Gel d für di e langfristig e Substitution . Un d mitunter
sind es ideologische Bedenken, die ein solches Angebot verhin-
dern.

Habe ich Anspruch
auf eine Substitution ?

Ist eine Substitutionsbe-
handlung angezeig t (indi -
ziert), kan n das Gericht zwar
von keine m Arz t un d keine r
Ärztin verlangen, die Substitu-
tion durchzuführen. Seh r wohl
aber kan n e s den Vollzu g daz u
verpflichten, die Substitution zu
ermöglichen. Die s gil t sei t 199 4
(Landgerichte i n Dortmun d un d
Bochum, Oberlandesgerich t Frank-
furt/Main). Di e betreffend e Perso n
soll dann z.B . in eine Haftanstal t ver-
legt werden , di e diese  Behandlun g
anbietet.

Wenn d u bereit s vo r deine r
Inhaftierung substituier t wor -
den bis t un d di e Behandlun g
in Haf t weitergeführ t werde n
soll, kan n e s sein , das s d u dic h
auf ein e ander e Dosi s einstelle n
musst. Di e Dosierun g des Substitu-
tionsmittels kan n von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlic h sein un d
wird von den Anstaltsärzt(inn)en fest-
gelegt.

Was versteht man im Strafvollzug Habe ich Anspruch 
unter Substitution? auf eine Substitution? 

Unter Substitution wird allgemein eine langfristige Behand-
lung verstanden. Im Strafvollzug ist das anders. Hier handelt es 
sich oft nur um einen medikamentengestützten Entzug (Ent-
giftung). Das heißt, du erhältst vorübergehend einen Ersatz-
stoff, der nach kurzer Zeit stufenweise verringert (..ausgeschli-
chen") und schließlich ganz abgesetzt wird . Substituiert wird 
auch zur Überbrückung, wenn man vor Haftantritt offiziell 
substituiert worden ist und der Gefängnisaufenthalt kurz ist, 
oder zur Vorbereitung der Entlassung . Die "klassische", über 
längere Zeit durchgeführte Substitution wird leider nur in 
wenigen Bundesländern angeboten. Das liegt vor allem daran, 
dass sie viel Zeit und Arbeit kostet, besonders in der Anfangs-
phase, in der sich das medizinisch-pflegerische Personal erst 
mal in die "Kunst" der Substitution einarbeiten muss. Hinzu 
kommt, dass nur eine begrenzte Zahl von Mitarbeiter(inne)n 
für die Betreuung der Substituierten zur Verfügung steht -
und je mehr Inhaftierte substituiert werden, desto höher ist 
die Arbeitsbelastung. Manchmal wird auch argumentiert, man 
habe kein Geld für die langfristige Substitution . Und mitunter 
sind es ideologische Bedenken, die ein solches Angebot verhin-
dern. 
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Ist eine Substitutionsbe-
handlung angezeigt (indi-
ziert), kann das Gericht zwar 
von keinem Arzt und keiner 
Ärztin verlangen, die Substitu-
tion durchzuführen. Sehr wohl 
aber kann es den Vollzug dazu 
verpflichten, die Substitution zu 
ermöglichen . Dies gilt seit 1994 
(Landgerichte in Dortmund und 
Bochum, Oberlandesgericht Frank-
furtlMain) . Die betreffende Person 
soll dann z.B. in eine Haftanstalt ver-
legt werden, die diese Behandlung 
anbietet. 

Wenn du bereits vor deiner 
Inhaftierung substituiert wor-
den bist und die Behandlung 
in Haft weitergeführt werden 
soll, kann es sein, dass du dich 
auf eine andere Dosis einstellen 
musst. Die Dosierung des Substitu-
tionsmittels kann von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich sein und 
wird von den Anstaltsärzt(inn)en fest-
gelegt. 
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Warum psychosozial e Betreuung Mit welchen Medikamente n
wird substituiert ?

Durch di e Substitutionsbehandlung sollen Infektionen mi t
HIV und Hepatiti s verhindert, di e sozialen Fähigkeiten erhöht,
der Gesundheitszustan d verbessert un d de r Ausstie g aus dem
Drogenkonsum ermöglich t werden . Dies e Ziel e kanns t du ra -
scher und besse r erreichen, wenn du während der Substitutio n
psychosozial betreut wirst. Wo die Substitution angeboten wird,
ist man dafür auc h entsprechend ausgestattet.

Die psychosoziale Betreuung (PSB ) wird je nac h Anstalt ander s
organisiert. Sie erfolgt durc h die Sozialarbeiter/innen der Haft -
anstalt und/ode r durc h Mitarbeiter/inne n vo n Drogenbera -
tungsstellen, mi t dene n entsprechend e Verträge abgeschlos -
sen wurden .

Die Person , di e dic h betreut , sol l dic h i n eine m Lebe n ohn e
Drogen unterstützen . Mi t ih r besprichs t du, wa s du vo n de r
Betreuung erwartes t un d erhoffst , a n si e wendest d u dich ,
wenn es Probleme bei der Umstellung auf Methadon gibt oder
wenn d u i n Schwierigkeite n bist , be i dene n d u sons t imme r
Drogen genommen hast.  Sie hilft di r auc h bei den vielen Din-
gen des täglichen Lebens , die e s in Haf t z u regeln gilt, z.B. bei
finanziellen Angelegenheiten, be i der Vorbereitung de r Entlas -
sung (Wohnungssuche , Organisieren eines Platze s i m Betreu -
ten Wohne n usw. ) oder be i der Kontaktaufnahme zu r Familie,
den eigenen Kindern.

In Deutschlan d
werden verschiede-
ne Medikament e fü r
die Substitution einge-
setzt. Sie wirken, inde m
sie di e Opiatrezeptore n
im Gehir n besetze n un d
dadurch den „Hunger" auf
andere Opiate stillen. Nimm t
man trotzde m ei n Opiat , z.B .
Heroin, wirk t e s kaum ode r ga r
nicht - auße r man dosiert es extrem
hoch, was aber zum Tod durch Über-
dosierung führe n kann . Di e Substitu-
tionsmittel lindern außerdem Schmer-
zen und beruhigen .

Mit den nachfolgend genannten Mit -
teln kann nur die Heroinabhängig -
keit behandel t werden . Be i Ab -
hängigkeit vo n anderen Drogen
- z.B . Alkohol, Schlaf - und Beru-
higungsmittel -  sind gesonder-
te Behandlungsangebot e not -
wendig.

Warum psychosoziale Betreuung? Mit welchen Medikamenten 
wird substituiert? 

. . 

Durch die Substitutionsbehandlung sol len Infektionen mit 
HIV und Hepatitis verhindert. die sozialen Fähigkeiten erhöht. 
der Gesundheitszustand verbessert und der Ausstieg aus dem 
Drogenkonsum ermöglicht werden. Diese Ziele kannst du ra-
scher und besser erreichen. wenn du während der Substitution 
psychosozial betreut wirst. Wo die Substitution angeboten wird. 
ist man dafür auch entsprechend ausgestattet. 

Die psychosoziale Betreuung (PSB) wird je nach Anstalt anders 
organisiert. Sie erfolgt durch die Sozialarbeiter/innen der Haft-
anstalt und/oder durch Mitarbeiter/innen von Drogenbera-
tungsstellen. mit denen entsprechende Verträge abgeschlos-
sen wurden . 

Die Person. die dich betreut. soll dich in einem Leben ohne 
Drogen unterstützen. Mit ihr besprichst du. was du von der 
Betreuung erwartest und erhoffst. an sie wendest du dich. 
wenn es Probleme bei der Umstellung auf Methadon gibt oder 
wenn du in Schwierigkeiten bist. bei denen du sonst immer 
Drogen genommen hast. Sie hilft dir auch bei den vielen Din-
gen des täglichen Lebens. die es in Haft zu regeln gilt. z.B . bei 
f inanziellen Angelegenheiten. bei der Vorbereitung der Entlas-
sung (Wohnungssuche. Organisieren eines Platzes im Betreu-
ten Wohnen usw.) oder bei der Kontaktaufnahme zur Familie. 
den eigenen Kindern. 
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In Deutschland 
werden verschiede-
ne Medikamente für 
die Substitution einge-
setzt. Sie wirken. indem 
sie die Opiatrezeptoren 
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 Über-
dosierung führen kann. Die Substitu-
tionsmitteilindern außerdem Schmer-
zen und beruhigen. 

Mit den nachfolgend genannten Mit-
teln kann nur die Heroinabhängig-
keit behandelt werden. Bei Ab-
hängigkeit von anderen Drogen 
- z.B. Alkohol. Schlaf- und Beru-
higungsmittel - sind gesonder-
te Behandlungsangebote not-
wendig . 
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Mit welchen Medikamenten
wird substituiert?

Methadon

Am häufigste n wir d i n Deutschlan d mit Methado n (kur z für :
DL-Methadon, Methadon-Razemat) substituiert. D a das früher
gebräuchliche Levomethado n (Polamidon®) wesentlich teure r
ist, wird es in der Rege l nur noc h bei Menschen eingesetzt, di e
Methadon nich t vertragen .

Methadon wirk t gering euphorisierend (stimmungsaufhellend) .
Es verbleibt wesentlic h länge r i m Körpe r als Heroin un d kan n
bis zu 36 Stunden wirksam bleiben. Wei l Methado n ers t nach
8 bi s 1 0 Tagen vollständig abgebau t ist , Heroi n dagege n i n
4 bi s 5  Tagen, is t be i Methado n allerding s auch de r Entzu g
schwieriger. Wenn die Substitutionsbehandlung beendet  wird ,
sollte das Medikament deshal b in kleineren Schritten reduzier t
(„ausgeschlichen") werden .

Methadon gib t es als Trinklösung (diese  wird in der Apothek e
zubereitet) un d seit Sommer 1999 auch in Tablettenform unte r
dem Handelsname n Methaddict® (sieh e S . 37). Methaddict ®
enthält Methadon-Razemat und unterliegt wie die Trinklösung
der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV).

Mit welchen Medikarr
wird substi"

Buprenorphin (Subutex®)

In Deutschland is t dieses halbsynthetische Opiat bishe r nur als
Schmerzmittel (Temgesic® ) eingesetzt worden. Währen d man
Buprenorphin i n einigen andere n Ländern Europas scho n sei t
längerer Zei t al s Substitutionsmitte l verwendet , wurd e e s i n
Deutschland erst im Februar 2000 für diese n Zweck zugelassen.
Ob Buprenorphi n künfti g auc h i n Haftanstalte n breiter e An -
wendung findet , wird sich erst noch zeigen.

Wird vo n Methadon , Polamidon ® ode r Codei n auf Buprenor -
phin umgestellt, kan n es zu Entzugsproblemen kommen, wen n
die täglich e Dosi s diese r Medikament e vorhe r nich t reduzier t
wird (Methadon au f 30 bis 40 mg, Polamidon® auf 1 5 bis 20 mg,
Codein auf 450 mg). Buprenorphin wir d al s Tablette sublingual
(d.h. unte r der Zunge) eingenommen. Üblicherweis e gibt man
das Medikament täglich , ma n kann es jedoch auch 2- bis 3-mal
wöchentlich verabreichen . Die Vorteil e vo n Buprenorphin : Es
wirkt länge r als die anderen Substitutionsmittel , un d de r Ent -
zug is t leichter.

Codein

Viele Drogengebraucher/innen werden auch mit Codein substi-
tuiert, allerdings nur außerhalb des Justizvollzugs.

Methadon 

Am häufigsten wird in Deutschland mit Methadon (kurz für: 
DL-Methadon, Methadon-Razemat) substituiert. Da das früher 
gebräuchliche Levomethadon (Polamidon®) wesentlich teurer 
ist, wird es in der Regel nur noch bei Menschen eingesetzt, die 
Methadon nicht vertragen. 

Methadon wirkt gering euphorisierend (stimmungsaufhellend) . 
Es verbleibt wesentlich länger im Körper als Heroin und kann 
bis zu 36 Stunden w irksam bleiben . Weil Methadon erst nach 
8 bis 10 Tagen vollständig abgebaut ist, Heroin dagegen in 
4 bis 5 Tagen, ist bei Methadon allerdings auch der Entzug 
schwieriger. Wenn die Substitutionsbehandlung beendet wird, 
sollte das Medikament deshalb in kleineren Schritten reduziert 
("ausgeschlichen") werden. 

Methadon gibt es als Trinklösung (diese wird in der Apotheke 
zubereitet) und se it Sommer 1999 auch in Tablettenform unter 
dem Handelsnamen Methaddict® (siehe S. 37). Methaddict® 
enthält Methadon-Razemat und unterliegt wie die Trinklösung 
der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV). 
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Buprenorphin (Subutex®) 

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 in 
Deutschland erst im Februar 2000 für diesen Zweck zugelassen. 
Ob Buprenorphin künftig auch in Haftanstalten breitere An-
wendung findet, wird sich erst noch zeigen. 

Wird von Methadon, Polamidon® oder Codein auf Buprenor-
phin umgestellt, kann es zu Entzugsproblemen kommen, wenn 
die tägliche Dosis dieser Medikamente vorher nicht reduziert 
wird (Methadon auf 30 bis 40 mg, Polamidon® auf 15 bis 20 mg, 
Codein auf 450 mg). Buprenorphin wird als Tablette sublingual 
(d .h. unter der Zunge) eingenommen. Üblicherweise gibt man 
das Medikament täglich, man kann es jedoch auch 2- bis 3-mal 
wöchentlich verabreichen. Die Vorteile von Buprenorphin: Es 
wirkt länger als die anderen Substitutionsmittel, und der Ent-
zug ist leichter. 

Codein 

Viele Drogengebraucher/innen werden auch mit Codein substi-
tuiert, allerdings nur außerhalb des Justizvollzugs. 
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Welche Nebenwirkunge n
haben die Substitutionsmittel ?

Wie alle Medikamente könne n
auch di e Substitutionsmitte l uner -

wünschte Wirkungen haben . Egal, ob du nun
Methadon ode r Buprenorphi n nimmst : Die
Begleiterscheinungen ähneln sich. So kann es
während de r Substitutio n z u Verstopfung ,
Schwitzen, Übelkei t un d Erbreche n kommen.
Möglich sin d ebenso Depressionen oder Eupho-

rie, Müdigkeit,  allergisch e Hauterscheinun-
gen, Magenschmerzen , Krämpfe und Atem-
beschwerden. Außerdem kan n die sexuelle
Lust (Libido) nachlassen .

Werden Substitutionsmitte l regelmäßi g
genommen, komm t e s zu einer Gewöh-

nung, da s heißt, ma n wird abhängig .
Wie stark diese Abhängigkeit aus-

geprägt ist , häng t vo n dem
jeweils eingesetzte n Me -
dikament ab.

Was ist bei der Wahl des
Substitutionsmittels z u beachten?

Als Faustregel gilt: Je kürzer die Wirkzeit eines Opiats, desto
stärker seine euphorisierende Wirkung. Un d je länger es wirkt,
desto klarer bleibt der Kopf .

Wenn d u z.B . eine Ausbildun g beginne n möchtest , kan n es
sinnvoll sein, dir Buprenorphi n zu verschreiben, weil diese s Er-
satzmittel länge r wirkt al s Methadon -  wa s aber nich t heißt ,
dass Methado n i n solc h eine m Fal l völli g ungeeigne t wäre .
Wichtig ist , das s das Medikament insgesamt  zu dir passt . Wel-
ches zu wählen ist, hängt als o davon ab, wie viel Heroin du pro
Tag nimmst , wi e dei n Gesundheitszustan d ist un d wa s du i n
deinem Leben vorhast.

Eine Nebenwirkung von Methadon sind Depressionen. Sind die-
se besonders stark, empfiehlt e s sich, auf Buprenorphi n umzu-
stellen. Hinzu kommt , das s Buprenorphi n de n Methadon-Ent -
zug erleichtert . Sol l Methadon nac h langjähriger Behandlun g
„ausschleichend" abgesetzt werden, lohnt sich eine Umstellung
auf Buprenorphin , sobal d die Methadon-Dosi s 30 mg erreicht
hat.

Mittel der ersten Wahl sind Methadon un d Buprenorphin . Bei
Methadon-Unverträglichkeit wird Polamidon® gegeben.
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Wie alle Medikamente können 
auch die Substitutionsmittel uner-

wünschte Wirkungen haben. Egal, ob du nun 
Methadon oder Buprenorphin nimmst: Die 
Begleiterscheinungen ähneln sich . So kann es 
während der Substitution zu Verstopfung, 
Schwitzen, Übelkeit und Erbrechen kommen. 
Möglich sind ebenso Depressionen oder Eupho-

rie, Müdigkeit, allergische Hauterscheinun-
gen, Magenschmerzen, Krämpfe und Atem-
beschwerden. Außerdem kann die sexuelle 
Lust (Libido) nachlassen. 

Werden Substitutionsmittel regelmäßig 
genommen, kommt es zu einer Gewöh-

nung, das heißt, man wird abhängig . 
Wie stark diese Abhängigkeit aus-

geprägt ist, hängt von dem 
jeweils eingesetzten Me-
dikament ab. 

I 

Was ist bei der Wahl des 
Substitutionsmittels zu beachten? 

Als Faustregel gilt: Je kürzer die Wirkzeit eines Opiats, desto 
stärker seine euphorisierende Wirkung. Und je länger es wirkt , 
desto klarer bleibt der Kopf. 

Wenn du z.B. eine Ausbildung beginnen möchtest, kann es 
sinnvoll sein, dir Buprenorphin zu verschreiben, weil dieses Er-
satzmittel länger wirkt als Methadon - was aber nicht heißt, 
dass Methadon in solch einem Fall völlig ungeeignet wäre. 
Wichtig ist, dass das Medikament insgesamt zu dir passt. Wei -
ches zu wählen ist, hängt also davon ab, w ie viel Heroin du pro 
Tag nimmst, wie dein Gesundheitszustand ist und was du in 
deinem Leben vorhast. 

Eine Nebenwirkung von Methadon sind Depressionen. Sind die-
se besonders stark, empfiehlt es sich, auf Buprenorphin umzu-
stellen. Hinzu kommt, dass Buprenorphin den Methadon-Ent-
zug erleichtert. Soll Methadon nach langjähriger Behandlung 
"ausschleichend" abgesetzt werden, lohnt sich eine Umstel lung 
auf Buprenorphin, sobald die Methadon-Dosis 30 mg erreicht 
hat. 

Mittel der ersten Wahl sind Met hadon und Buprenorphin. Bei 
Methadon-Unverträglichkeit wi rd Polamidon® gegeben. 
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Wie sollte dosiert werden ?

Ob das Ersatzmittel wie erwarte t wirkt, häng t von seiner
Dosierung ab, die individuell ermittel t werden muss .

Damit das Ersatzmittel in der „richtigen" Menge in den Körper
kommt, muss vor allem auf Folgende s geachtet werden :
- Die Dosi s dar f nich t z u hoc h sein , andernfalls kann si e eine

Vergiftung (Intoxikation ) verursachen.
- Die Dosis dar f abe r auch nich t z u niedrig sein , sonst kommt

es zu Entzugserscheinungen .

Laut Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV ) be-
trägt die Höchstmenge bei Polamidon® 5 0 mg und be i Metha -
don 10 0 m g täglich . Wir d di e Höchstmeng e überschritten ,
muss der Arzt ode r di e Ärztin dies begründen .

Zur Dosierung zu Beginn der Substitution hie r ein Beispie l au s
einer Berline r Arztpraxis 3. Di e Dosi s wir d au s dem Konsu m
von 17-prozentige m Straßenheroi n errechne t (100 0 m g ge -
kauftes Straßenheroin entsprechen dan n 17 0 mg reine m He-
roin).

Heroinmenge pro Tag in mg
- geteil t durch 1 5 = tägliche Methadon-Menge in mg
- geteil t durch 3 0 = tägliche Polamidon®-Meng e in mg
- geteil t durch 15 0 = tägliche Buprenorphin-Menge i n mg

3 Dr . med. Jörg Gölz, Facharzt für Allgemeinmedizin , HlV-Schwerpunktpraxi s
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Bei Buprenorphin  lieg t di e Anfangsdosi s bei 0, 8 bi s 4 mg . Sie
kann täglich u m 2 bis 4 mg gesteigert werden bi s zu einer Ma-
ximaldosis von 2 4 mg pro Tag. Die Erhaltungsdosis liegt i n der
Regel be i 8  bis 12 mg. Be i einer Einnahm e alle zwei ode r drei
Tage könne n maxima l 3 2 mg genomme n werden . Nac h dem
schrittweisen Absetzen kan n Naltrexon " (Narcanti® ) gegeben
werden, u m Rückfällen vorzubeugen.

Bei Polamidon® wir d in der Rege l eine tägliche Dosi s zwischen
40 und 5 5 mg erreicht .

Die Dosis bei Methadon liegt anfangs bei 20 bis 30 mg pro  Tag
und wir d dan n übe r 1 0 bis 1 4 Tage auf 7 0 m g gesteigert . I n
den folgende n Woche n wird di e individuell e Dosi s ermittelt ,
die meist zwischen 80 und 100mg , selten über 12 0 mg pro Tag
liegt.5

4 Naltrexo n verdrängt ander e Opiate von ihren Rezeptore n und unterstützt
die psychisch e Entwöhnung . Da s Medikament wir d auc h be i Überdosie-
rung eingesetzt .

5 vgl . Bornemann, R./Poelke , T.: Mit  Methadon-Razema t Anpassung an den
internationalen Standard . Deutsches Ärzteblatt 1994, 91: B-2390-2
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Wie sollte dosiert werden? 

Ob das Ersatzmittel wie erwartet wirkt, hängt von seiner 
Dosierung ab, die individuell ermittelt werden muss. 

Damit das Ersatzmittel in der "richtigen" Menge in den Körper 
kommt, muss vor allem auf Folgendes geachtet werden : 
• Die Dosis darf nicht zu hoch sein, andernfalls kann sie eine 

Vergiftung (Intoxikation) verursachen. 
• Die Dosis darf aber auch nicht zu niedrig sein, sonst kommt 

es zu Entzugserscheinungen. 

Laut Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmW) be-
trägt die Höchstmenge bei Polamidon® 50 mg und bei Metha-
don 100 mg täglich. Wird die Höchstmenge überschritten, 
muss der Arzt oder die Ärztin dies begründen. 

Zur Dosierung zu Beginn der Substitution hier ein Be ispiel aus 
einer Berliner Arztpraxis3 Die Dosis wird aus dem Konsum 
von 17-prozentigem Straßen heroin errechnet (1000 mg ge-
kauftes Straßen heroin entsprechen dann 170 mg reinem He-
roin) . 

Heroinmenge pro Tag in mg 
- geteilt durch 15 = tägliche Methadon-Menge in mg 
- geteilt durch 30 = tägliche Polamidon®-Menge in mg 
- geteilt durch 150 = tägliche Buprenorphin-Menge in mg 

3 Dr. med. Jörg Gölz, Facharzt fü r Allgemeinmedizin, HIV-Schwerpunktpraxis 
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Bei Buprenorphin liegt die Anfangsdosis be i 0,8 bis 4 mg . Sie 
kann täglich um 2 bis 4 mg geste igert werden bis zu einer Ma-
ximaldosis von 24 mg pro Tag. Die Erhaltungsdosis liegt in der 
Regel bei 8 bis 12 mg. Bei einer Einnahme alle zwe i oder drei 
Tage können maximal 32 mg genommen werden. Nach dem 
schrittweisen Absetzen kann Naltrexon4 (Narcanti®) gegeben 
werden, um Rückfällen vorzubeugen . 

Bei Polamidon® wird in der Regel eine tägliche Dosis zwischen 
40 und 55 mg erreicht. 

Die Dosis bei Methadon liegt anfangs bei 20 bis 30 mg pro Tag 
und wird dann über 10 bis 14 Tage auf 70 mg gesteigert. In 
den folgenden Wochen w ird die individuelle Dosis ermittelt, 
die meist zwischen 80 und 100 mg, selten über 120 mg pro Tag 
liegt.s 

4 Nalt rexon verdrängt andere Opiate von ihren Rezeptoren und unterstützt 
die psychische Entwöhnung. Das Medikament wird auch bei Überdosie-
rung eingeset zt . 

5 vgl. 8ornemann, R./Poelke, T. : Mit Methadon-Razemat Anpassung an den 
internationalen Standard. Deutsches Ärzteblatt 1994, 91 : 8-2390-2 
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Wie sollte „ausgeschlichen" werden ?

Das Absetzen oder der Entzug von Methadon kann mit star-
ker Unruhe und hoher Aggressivität einhergehen, was die Pati-
ent(inn)en, abe r auc h di e Bedienstete n un d Mitgefangene n
oft völli g überfordert . Häufi g wir d z u schnell herunterdosiert ,
teilweise auch auf Wunsch der Substituierten. Dadurc h können
die Erfolge , die ma n durc h di e Substitutio n erreich t hat , ge -
fährdet werden . Wir d richti g „ausgeschlichen" , kann sic h der
Körper langsam auf di e jeweils geringere Dosi s einstellen .

Für das Ausschleichen gibt e s unterschiedliche Verfahrenswei-
sen. Hier zwei Beispiele :
• I n einer Berline r Arztpraxis wird di e Ausgangsdosis pro Wo-

che um 10 % bis 15% reduziert .
• In  einer Haftanstal t verringer t man  die Ausgangsdosis ent-

weder pr o Tag um 10 % (be i Probleme n alle 2 Tage) oder alle
2 Tage um 5  mg .

14

'eiche Risiken hat Beikonsum?

Ein Ziel de r Substitution ist, au s der Sucht
herauszuführen. Durch zusätzlichen
Drogenkonsum wird das Sucht-
verhalten jedoch fortgesetzt. Bei
nachgewiesenem Beikonsum kann
es sein, dass die Behandlun g abge-
brochen wird. \s Ersatzmittel kann zwar dauerhaf t

und auch in höherer Dosi s eingenomme n
werden, ohne dass es zu Gesundheitsschä-
den kommt. Die Einnahme weiterer Drogen
kann aber  seine Wirkung verstärken  und  zu
gefährlichen Vergiftungserscheinungen  mit
Atemdepression (man  atmet seltener und  we-
niger tief)  bis  hin  zu  Atemstillstand  führen.
Wird man  nicht  rechtzeitig  gefunden,  kann  dies
den Tod  bedeuten.

Übrigens: Beikonsu m kann auc h ein Hinwei s
darauf sein, dass das Ersatzmittel zu niedrig
dosiert ist .

~- --- -

Wie sollte "ausgeschlichen" werden? Welche Risiken hat Beikonsum? 

Das Absetzen oder der Entzug von Methadon kann mit star-
ker Unruhe und hoher Aggressivität einhergehen, was die Pati-
ent(inn)en, aber auch die Bediensteten und Mitgefangenen 
oft völlig überfordert. Häufig w ird zu schnell herunterdosiert, 
teilweise auch auf Wunsch der Substituierten. Dadurch können 
die Erfolge, die man durch die Substitution erreicht hat, ge-
fährdet werden . Wird richtig " ausgeschlichen ", kann sich der 
Körper langsam auf die jeweils geringere Dosis einstellen. 

Für das Ausschle ichen gibt es unterschiedliche Verfahrenswei-
sen . Hier zwei Beispiele: 
• In einer Berliner Arztpraxis w ird die Ausgangsdosis pro Wo-

che um 1 0 % bis 1 S % reduziert. 
• In einer Haftanstalt verringert man die Ausgangsdosis ent-

weder pro Tag um 10 % (bei Problemen alle 2 Tage) oder alle 
2 Tage um 5 mg. 

14 

~_ .. _ .. 
Ein Ziel der Substitution ist. aus der Sucht 
herauszuführen . Durch zusätzlichen 
Drogenkonsum wird das Sucht-
verhalten jedoch fortgesetzt. Bei 
nachgewiesenem Beikonsum kann 
es sein, dass die Behandlung abge-
brochen wird. 

Das Ersatzmittel kann zwar dauerhaft 
und auch in höherer Dosis eingenommen 
werden, ohne dass es zu Gesundheitsschä-
den kommt. Die Einnahme weiterer Drogen 
kann aber seine Wirkung verstärken und zu 
gefährlichen Vergiftungserscheinungen mit 
Atemdepression (man atmet seltener und we-
niger t ief) bis hin zu Atemstillstand führen. 
Wird man nicht rechtzeitig gefunden, kann dies 
den Tod bedeuten. 

Übrigens: Beikonsum kann auch ein Hinweis 
darauf sein, dass das Ersatzmittel zu niedrig 
dosiert ist. 

• 
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Wozu dienen Urinkontrollen ? In welchen Fällen kann eine
Substitution abgebroche n werden?

Wenn du ein Substitutionsmittel erhältst, wird in bestimm-
ten Abständen dein Urin auf Beigebrauc h andere r Drogen un-
tersucht. Di e angewandte n Suchtest s liefer n z u 8 5 bi s 90 %
richtige Ergebnisse . Gelegentlich werden auch Alkoholkontrol-
len durchgeführt .

Urinkontrollen sin d einerseit s rechtlich erforderlich , anderer -
seits benötigt ma n ihre Ergebniss e al s Anhaltspunkte fü r wei -
tere Klärungen . Bei Urinkontrollen au s vollzuglichen Gründen
prüft die Haftanstalt, ob du lockerungsgeeignet bist. Ergibt die
Kontrolle, das s du Droge n genommen hast , kann es sein, das s
du z.B. keinen Hafturlaub oder Ausgang bekommst oder nich t
in de n offene n Vollzu g verleg t wirst . Be i Urinkontrollen au s
medizinischen Gründen  wird geprüft, o b du neben dem Ersatz-
mittel noc h weiter e Droge n nimmst . Kontrollier t wir d auch
dann, wen n körperlich e Anzeichen au f Beikonsu m schließen
lassen. Dabe i solltest du bedenken : Mi t Beikonsu m geht man
in Haft seh r viel strenger um als „draußen" .

Diese Urinkontrolle n sin d strik t z u trenne n vo n Urinuntersu -
chungen zur Feststellung bestimmter Krankheiten .

Die Substitutionsbehandlung kann abgebrochen werden,
wenn du
• zusätzlic h weitere Droge n einnimmst
• nich t ode r nu r weni g a n der Behandlun g mitwirks t („Be -

handlungsverweigerung", z.B . Ablehnung de r psychosozia -
len Begleitung)

• heftig e Konflikt e ode r Auseinandersetzunge n mit anderen
Gefangenen ode r Vollzugsbedienstete n hast („mangelnde s
Wohlverhalten")

• i n Haft kriminelle Handlunge n begehst .

Die wenigen Haftanstalten , i n denen sterile Spritzen vergeben
werden, schließe n Substituierte zum Teil von diesem Angebo t
aus. Wir d bei Substituierten ein e Spritze gefunden, kan n auch
dies zum Abbruch de r Behandlung führen.
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Wozu dienen Urinkontrollen? In welchen Fällen kann eine 
Substitution abgebrochen werden? 

Wenn du ein Substitutionsmittel erhältst, wird in bestimm-
ten Abständen dein Urin auf Be igebrauch anderer Drogen un-
tersucht. Die angewandten Suchtests liefern zu 85 bis 90 % 
richtige Ergebnisse. Gelegentlich werden auch Alkoholkontrol-
len durchgeführt. 

Urinkontrollen sind einerseits rechtlich erforderlich, anderer-
seits benötigt man ihre Ergebnisse als Anhaltspunkte für wei-
tere Klärungen . Bei Urinkontrollen aus vollzuglichen Gründen 
prüft die Haftanstalt, ob du lockerungsgeeignet bist. Ergibt die 
Kontrolle, dass du Drogen genommen hast, kann es sein, dass 
du z.B. keinen Hafturlaub oder Ausgang bekommst oder nicht 
in den offenen Vollzug verlegt wirst. Bei Urinkontrollen aus 
medizinischen Gründen wird geprüft, ob du neben dem Ersatz-
mittel noch weitere Drogen nimmst. Kontrolliert wird auch 
dann, wenn körperliche Anzeichen auf Beikonsum schließen 
lassen . Dabei solltest du bedenken: Mit Beikonsum geht man 
in Haft sehr viel strenger um als "draußen" . 

Diese Urinkontrollen sind strikt zu trennen von Urinuntersu-
chungen zur Feststellung bestimmter Krankheiten . 
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Die Substitutionsbehandlung kann abgebrochen werden, 
wenn du 
• zusätzlich weitere Drogen einnimmst 
• nicht oder nur wenig an der Behandlung mitwirkst (,.Be-

handlungsverweigerung", z.B. Ablehnung der psychosozia-
len Begleitung) 

• heftige Konflikte oder Auseinandersetzungen mit anderen 
Gefangenen oder Vollzugsbediensteten hast ("mangelndes 
Wohlverhalten") 

• in Haft kriminelle Handlungen begehst. 

Die wenigen Haftanstalten, in denen sterile Spritzen vergeben 
werden, schließen Substituierte zum Teil von diesem Angebot 
aus. Wird bei Substituierten eine Spritze gefunden, kann auch 
dies zum Abbruch der Behandlung führen. 
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Substitution in Haft:
von Bundeslan d z u Bundesland ander s

Die folgenden Informationen haben wir be i den Justiz -
behörden der einzelnen Bundesländer eingeholt.

Baden-Württemberg

Im baden-württembergischen Justizvollzug ist die Substitutio n
seit dem 1.7.200 2 in einer Verwaltungsvorschrif t geregelt. Da-
bei wurden so weit wie möglich die Regelungen übernommen ,
die für gesetzlich Krankenversicherte gelten -  die s insbesonde-
re bei den Indikationen. We r zur Substitution zugelasse n wird,
welches Medikament zu m Einsat z kommt und wie ma n es ver-
abreicht, häng t dabe i vo n de r jeweiligen Haftanstal t ab . Die
Substitution is t imme r Tei l eine s umfassende n Therapiekon-
zepts un d wir d psychosozia l begleitet . E s ist vorgesehen , di e
Substitution i n Baden-Württemberg s Haftanstalten auszuwei-
ten.

Bayern

Im bayerischen Justizvollzug steht man der Methadonsubstitu -
tion äußers t kritisch gegenüber . O b jemand substituier t wird ,
entscheidet grundsätzlic h de r Anstaltsarzt/di e Anstaltsärztin ,
gegebenenfalls nac h Rücksprache mi t de m externen Arzt, de r
die Substitutio n veranlass t hat . Be i kurzen Haftstrafe n kan n
die Substitution fortgeführ t werden . De n Substituierten wir d
nahe gelegt , sic h nac h der Entlassun g a n de n Arz t ode r di e
Ärztin z u wenden , der/di e vorhe r di e Behandlun g durchge -
führt hat .
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Substitution in Haft
id zu Bundesland

Da ei n Lebe n ohn e Droge n erklärte s Ziel ist , wir d i n Haf t
grundsätzlich kein e Erstsubstitutio n angeboten . Allerding s
kann be i hinreichende r Indikatio n (z.B . einer AIDS-Erkran -
kung) i n Absprach e mit dem/de r betreffende n Gefangene n
dennoch substituier t werden . Fall s eine Substitution angezeig t
ist, wird Methadon der Vorzug gegeben. Substituier t wird im-
mer nur zusammen mit psychosoziale r Begleitung durc h inter -
ne Sozialarbeiter/innen oder externe Drogenberater/innen .

Die Substitution al s entlassungsvorbereitende Maßnahme wird
von den bayerische n Justizvollzugsanstalten als nicht notwen -
dig erachtet . Angebote n wir d jedoc h de r stationäre , unte r
ärztlicher Leitung durchgeführt e medikamentengestützt e Ent -
zug.

Berlin

In de n Berline r Justizvollzugsanstalte n (mit Ausnahm e des
Jugendvollzugs) werden regelmäßi g etwa 7 0 Gefangene sub -
stituiert. Di e Einzelfall-lndikatio n wir d gemä ß de n „Berline r
Untersuchungs- un d Behandlungsrichtlinie n zu r Methadon -
Substitutionsbehandlung" gestell t un d von der Clearingstelle
der Berline r Ärztekammer genehmigt. Beispie l JVA Tegel: Hier
werden auf eine r separaten Station mi t 1 6 Plätzen Gefangene
substituiert, di e nu r noc h eine n Strafres t von wenige r al s 24
Monaten z u verbüßen haben . Voraussetzung für di e Aufnah-
me und  den  Verblei b auf  diese r Statio n ist  unte r anderem ,
dass auf de n Beikonsu m aller illegalen Substanzen einschließ -
lich Cannabis vollkommen verzichtet wird.
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Substitution in Haft: 
von Bundesland zu Bundesland anders 

Die folgenden Informationen haben wir bei den Justiz-
behörden der einzelnen Bundesländer eingeholt. 

Baden-Württemberg 

Im baden-württembergischen Justizvollzug ist die Substitution 
seit dem 1.7.2002 in einer Verwaltungsvorschrift geregelt. Da-
bei wurden so weit wie möglich die Regelungen übernommen, 
die für gesetzlich Krankenversicherte gelten - dies insbesonde-
re bei den Indikationen. Wer zur Substitution zugelassen wird, 
welches Medikament zum Einsatz kommt und wie man es ver-
abreicht, hängt dabei von der jeweiligen Haftanstalt ab. Die 
Substitution ist immer Teil eines umfassenden Therapiekon-
zepts und wird psychosozial begleitet. Es ist vorgesehen, die 
Substitution in Baden-Württembergs Haftanstalten auszuwei-
ten. 

Bayern 

Im bayerischen Justizvollzug steht man der Methadonsubstitu-
tion äußerst kritisch gegenüber. Ob jemand substituiert wird, 
entscheidet grundsätzlich der Anstaltsarztldie Anstaltsärztin, 
gegebenenfalls nach Rücksprache mit dem externen Arzt, der 
die Substitution veranlasst hat. Bei kurzen Haftstrafen kann 
die Substitution fortgeführt werden. Den Substituierten wird 
nahe gelegt, sich nach der Entlassung an den Arzt oder die 
Ärztin zu wenden, der/die vorher die Behandlung durchge-
führt hat. 
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Da ein Leben ohne Drogen erklärtes Ziel ist, w ird in Haft 
grundsätzlich keine Erstsubstitution angeboten . Allerdings 
kann bei hinreichender Indikation (z.B . einer AIDS-Erkran-
kung) in Absprache mit dem/der betreffenden Gefangenen 
dennoch substituiert werden. Falls eine Substitution angezeigt 
ist, wird Methadon der Vorzug gegeben. Substituiert wird im-
mer nur zusammen mit psychosozialer Begleitung durch inter-
ne Sozialarbeiter/innen oder externe Drogenberater/innen. 

Die Substitution als entlassungsvorbereitende Maßnahme wird 
von den bayerischen Justizvollzugsanstalten als nicht notwen-
dig erachtet. Angeboten wird jedoch der stationäre, unter 
ärztlicher Leitung durchgeführte medikamentengestützte Ent-
zug . 

Berlin 

In den Berliner Justizvollzugsanstalten (mit Ausnahme des 
Jugendvollzugs) werden regelmäßig etwa 70 Gefangene sub-
stituiert. Die Einzelfall-Indikation wird gemäß den "Berliner 
Untersuchungs- und Behandlungsrichtlinien zur Methadon-
Substitutionsbehandlung" gestellt und von der Clearingsteile 
der Berliner Ärztekammer genehmigt. Beispiel NA Tegel : Hier 
werden auf einer separaten Station mit 16 Plätzen Gefangene 
substituiert, die nur noch einen Strafrest von weniger als 24 
Monaten zu verbüßen haben . Voraussetzung für die Aufnah-
me und den Verbleib auf dieser Station ist unter anderem, 
dass auf den Beikonsum aller illegalen Substanzen einschließ-
lich Cannabis vollkommen verzichtet wird. 
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Substitution in Haft:
von Bundesland z u Bundesland anders

Angeboten wir d ebens o de r methadongestützt e Entzu g be i
Haftbeginn ode r vor de r Entlassun g aus der Haft , u m z.B. eine
Therapie gemäß § 35 BtMG („Therapi e statt Strafe" ) anzutre -
ten. Auc h be i Gefangenen, die au s einer andere n Haftanstal t
überstellt werde n („Transportgefangene") , wir d ein e bereit s
begonnene Substitutio n fortgesetz t un d au f alle n Statione n
des Transport s sichergestellt. Alle Substituierte n werde n psy -
chosozial betreut , un d zwa r durc h Fachkräft e externer Dro -
genberatungsstellen sowie durch di e anstaltsinterne n medizi-
nischen, psychologischen und sozialen Fachdienste .

Brandenburg

Substituiert werde n aus anderen Haftanstalten überstellte Ge-
fangene („Transportgefangene"), i n Ausnahmesituationen auch
bereits vor Haftantritt Behandelt e - die s jeweils abhängig von
der Indikatio n un d der Haftdauer . Zum Einsatz kommt Polami-
don®. Auch der medikamentengestützte Entzu g wird angebo-
ten. Aufgrun d des geringen Substitutionsbedarf s hat man die
Zahl der Behandlungsplätze bisher nicht festgelegt; substituier t
werden außerdem nur männlich e Gefangene. Falls eine Substi-
tution indizier t ist , in der betreffende n Anstal t abe r nich t an-
geboten wird , kan n de r Gefangen e in eine ander e Justizvoll-
zugsanstalt überstell t werden .

In Brandenbur g inhaftierte Frauen , die Droge n gebrauchen ,
werden nac h Berlin überstellt.
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Substitution in
von Bundesland zu Bundesland an

Bremen

Wer schon vor Haftantrit t in der Substitution war , wird im Bre-
mer Justizvollzug in der Rege l weiterbehandelt. Drogenabhän -
gige werde n auc h ne u i n di e Substitution  aufgenommen ,
wenn e s i m Rahme n de s Behandlungskonzept s erforderlic h
und sinnvoll erscheint. Eingesetzt werden Methado n un d Pola -
midon®. Di e psychosoziale Begleitung erfolg t durch den ärzt-
lichen Dienst , de m ein Psychologe/ein e Psychologin und ein/ e
Sozialarbeiter/in zugeordnet sind . Außerdem bietet ein freie r
Träger de r Straffälligenhilf e psychosozial e Beratun g i n Haf t
an. Die Zahl der Substitutionsplätz e ist nicht festgelegt . Neu -
aufnahmen richte n sic h nac h de n Kapazitäte n de r psychoso -
zialen Begleitung . Insgesam t werden i m Bremer Justizvollzug
etwa 60 bis 80 Gefangene substituiert .

Zur Unterstützung de s Entzugs werden für ein e Woche Metha -
don un d das Beruhigungsmittel Diazepa m eingesetzt.

Hamburg

Die Substitution erfolg t unbefristet be i lebensbedrohlichen Er-
krankungen sowi e fü r di e Daue r einer  Schwangerschaft . Be i
kurzen Freiheitsstrafe n oder kurze r Untersuchungshaf t bietet
man die Substitution zu r Überbrückung an, damit si e nach der
Entlassung nahtlos fortgesetzt werde n kann .

Substituiert wir d mi t Methadon . Be i Entzugsbehandlunge n
wird Methado n „ausschleichend " dosiert.
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Angeboten wird ebenso der methadongestützte Entzug bei 
Haftbeginn oder vor der Entlassung aus der Haft, um z.B. eine 
Therapie gemäß § 3S BtMG (..Therapie statt Strafe") anzutre-
ten. Auch bei Gefangenen, die aus einer anderen Haftanstalt 
überstellt werden (..Transportgefangene"). wird eine bereits 
begonnene Substitution fortgesetzt und auf allen Stationen 
des Transports sichergestellt. Alle Substituierten werden psy-
chosozial betreut, und zwar durch Fachkräfte externer Dro-
genberatungsstellen sowie durch die anstaltsinternen medizi-
nischen, psychologischen und sozialen Fachdienste. 

Brandenburg 

Substituiert werden aus anderen Haftanstalten überstellte Ge-
fangene ("Transportgefangene"), in Ausnahmesituationen auch 
bereits vor Haftantritt Behandelte - dies jeweils abhängig von 
der Indikation und der Haftdauer. Zum Einsatz kommt Polami-
don®. Auch der medikamentengestützte Entzug wird angebo-
ten . Aufgrund des geringen Substitutionsbedarfs hat man die 
Zahl der Behandlungsplätze bisher nicht festgelegt; substituiert 
werden außerdem nur männliche Gefangene. Falls eine Substi-
tution indiziert ist, in der betreffenden Anstalt aber nicht an-
geboten wird, kann der Gefangene in eine andere Justizvoll-
zugsanstalt überst ellt werden. 

In Brandenburg inhaftierte Frauen, die Drogen gebrauchen, 
werden nach Berlin überstellt. 
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Bremen 

Wer schon vor Haftantritt in der Substitution war, wird im Bre-
mer Justizvollzug in der Regel weiterbehandelt. Drogenabhän-
gige werden auch neu in die Substitution aufgenommen, 
wenn es im Rahmen des Behandlungskonzepts erforderlich 
und sinnvoll erscheint. Eingesetzt werden Methadon und Pola-
midon®. Die psychosoziale Begleitung erfolgt durch den ärzt-
lichen Dienst, dem ein Psychologe/eine Psychologin und einte 
Sozialarbeiter/in zugeordnet sind. Außerdem bietet ein freier 
Träger der Straffälligenhilfe psychosoziale Beratung in Haft 
an. Die Zahl der Substitutionsplätze ist nicht festgelegt. Neu-
aufnahmen richten sich nach den Kapazitäten der psychoso-
zialen Begleitung . Insgesamt werden im Bremer Justizvollzug 
etwa 60 bis 80 Gefangene substituiert. 

Zur Unterstützung des Entzugs werden für eine Woche Metha-
don und das Beruhigungsmittel Diazepam eingesetzt. 

Hamburg 

Die Substitution erfolgt unbefristet bei lebensbedrohlichen Er-
krankungen sowie für die Dauer einer Schwangerschaft. Bei 
kurzen Freiheitsstrafen oder kurzer Untersuchungshaft bietet 
man die Substitution zur Überbrückung an, damit sie nach der 
Entlassung nahtlos fortgesetzt werden kann. 

Substituiert wird mit Methadon. Bei Entzugsbehandlungen 
wird Methadon "ausschleichend" dosiert. 
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Substitution in Haft:
von Bundesland z u Bundesland ander s

Hessen

Eine vo r de r Haf t begonnen e Substitutio n wir d fortgesetzt ,
wenn di e Voraussetzunge n nach den Richtlinie n de s Bundes-
ausschusses de r Ärzt e un d Krankenkasse n (Fassun g vo m 18 .
Juni 1999 ) gegebe n sind . W o kein e Substitutio n angebote n
wird, kann in Einzelfällen eine Verlegung in andere Anstalten
veranlasst werden , u m di e Substitutio n fortzuführe n ode r
ausschleichend abzusetzen. Über den Begin n einer Substituti -
on während de r Haftzei t entscheide t de r Anstaltsarzt/die An-
staltsärztin nac h Prüfun g de s Einzelfalles . Jede Substitutio n
wird zeitlich begrenzt. Di e Dauer richtet sich nach der jeweils
gestellten Indikatio n un d kan n maxima l das 1,5-fache de r i n
den Richtlinien festgelegten Zeit betragen .

Substituiert wir d grundsätzlic h mit Methadon . Di e psychoso -
ziale Beratung erfolgt durch die Fachdienste der Anstalten und
in Einzelfällen durch externe Einrichtungen .

Die Zahl der Substitutionsplätze is t in den Anstalten nicht fest-
gelegt. Di e AnstaltsärzteAärztinnen entscheiden, wie viele Ge-
fangene sie gleichzeitig substituieren können , ohn e dabe i die
übrigen medizinische n Aufgaben z u vernachlässigen.

Auch bei der Entzugbehandlung entscheide t der Arzt ode r die
Ärztin de r jeweilige n Anstalt , i n welche r For m si e durchge-
führt werden sol l („Therapiefreiheit" de s Arztes).
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Substitution ir
von Bundesland zu Bundesland ander

Mecklenburg-Vorpommern

Ist ein e (langfristige ) Substitu -
tion angezeigt , kan n si e unter
Beachtung de s Betäubungsmit -
telgesetzes und der BUB-Richtli -
nien durchgeführt werden. Die s
gilt auch für die Erstbehand-
lung. Ebens o is t e s mög -
lich, ein e vo r Haftantrit t
begonnene Substitutio n
weiterzuführen; die  Indi -
kation wir d anhan d de s
klinischen Bildes sowie der
oben genannte n Rechts -
vorgaben un d Richtlinie n
überprüft. Di e psychoso-
ziale Begleitun g de r Sub-
stituierten erfolg t durc h
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von Bundesland zu Bundesland anders von Bundesland zu Bundesland anders 

Hessen 

Eine vor der Haft begonnene Substitution wird fortgesetzt, 
wenn die Voraussetzungen nach den Richtlinien des Bundes-
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen (Fassung vom 18. 
Juni 1999) gegeben sind . Wo keine Substitution angeboten 
wird, kann in Einzelfällen eine Verlegung in andere Anstalten 
veranlasst werden, um die Substitution fortzuführen oder 
ausschleichend abzusetzen. Über den Beginn einer Substituti-
on während der Haftzeit entscheidet der Anstaltsarztldie An-
staltsärztin nach Prüfung des Einzelfalles. Jede Substitution 
wird zeitlich begrenzt. Die Dauer richtet sich nach der jeweils 
gestellten Indikation und kann maximal das 1,5-fache der in 
den Richtlinien festgelegten Zeit betragen. 

Substituiert wird grundsätzlich mit Methadon. Die psychoso-
ziale Beratung erfolgt durch die Fachdienste der Anstalten und 
in Einzelfällen durch externe Einrichtungen. 

Die Zahl der Substitutionsplätze ist in den Anstalten nicht fest-
gelegt. Die Anstaltsärzte/-ärztinnen entscheiden, wie viele Ge-
fangene sie gleichzeitig substituieren können, ohne dabei die 
übrigen medizinischen Aufgaben zu vernachlässigen. 

Auch bei der Entzugbehandlung entscheidet der Arzt oder die 
Ärztin der jeweil igen Anstalt, in welcher Form sie durchge-
führt werden soll (..Therapiefreiheit" des Arztes) . 
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Mecklenburg-Vorpommern 

Ist eine (langfristige) Substitu-
tion angezeigt, kann sie unter 
Beachtung des Betäubungsmit-
telgesetzes und der BUB-Richtli-
nien durchgeführt werden. Dies 
gilt auch für die Erstbehand-
lung. Ebenso ist es mög-
lich, eine vor Haftantritt 
begonnene Substitution 
weiterzuführen; die Indi-
kation wird anhand des 
klinischen Bildes sowie der 
oben genannten Rechts-
vorgaben und Richtlinien 
überprüft. Die psychoso-
ziale Begleitung der Sub-
stituierten erfolgt durch 
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die anstaltsinterne Sucht- und Drogenberatungsstelle. Die Dau-
er de r Substitutio n richte t sic h nac h dem klinische n Bild. Eine
Substitution is t ebens o al s Maßnahm e zu r Vorbereitun g de r
Entlassung möglich . Behandel t wird grundsätzlich mit Polami-
don®.

Die Zah l de r Substitutionsplätz e is t nich t festgelegt ; di e Be-
handlung richte t sich folglich nac h dem tatsächlichen Bedarf.
Falls eine Justizvollzugsanstalt nicht in der Lag e sein sollte, ei-
ne Substitution durchzuführen , is t es möglich, di e betreffen -
den Gefangenen in eine andere Anstalt z u überstellen .

Der medikamentö s gestützte Entzu g wird unter andere m mi t
Methadon ode r Polamidon ® durchgeführt . Be i Bedar f kön-
nen Gefangene in eine Entwöhnungstherapi e vermittel t wer -
den.

Niedersachsen

Die Substitution i n Niedersachsen s Justizvollzugsanstalten ori-
entiert sic h i m Wesentliche n a n de n BUB-Richtlinien . Nu r de r
Anstaltsarzt ode r di e Anstaltsärzti n dar f di e Indikatio n zu r
Substitution stelle n un d di e Behandlun g durchführen. Be i be-
reits vor Haftantrit t substituierten Persone n muss er/sie be i der
Zugangsuntersuchung eingehend prüfen , o b eine Fortführung
der Substitution angezeig t (indiziert ) ist. Dabe i wird vor allem
abgeklärt, au f welche r Grundlag e bishe r substituier t wurde ,
wie di e Behandlun g verlaufen is t und ob Beikonsu m vorliegt .
Stellt de r Arzt ode r di e Ärztin fest , das s die Voraussetzungen
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für ein e Fortführung nich t gegebe n sind, wird die Substitutio n
ausschleichend abgesetzt.

Ist eine Substitution angezeigt , wir d si e bei kurzer Haftzeit (i n
der Rege l bis zu einem Jahr) fortgeführt. Bei längerer Haftzei t
prüft de r Suchtberatungsdienst, i n welcher For m die Substitu-
tion i n die Vollzugsplanung integriert werden kann . Die Sub-
stitutionsdauer wird nicht grundsätzlich begrenzt. Gibt es wäh-
rend der Haft Anhaltspunkte, das s eine Substitution erfolgreic h
sein könnte, so kann diese - meis t zur Vorbereitung de r Entlas-
sung - eingeleite t werden .

Als Substitutionsmitte l wir d i n de r Rege l Methado n verwen -
det. O b i m Einzellfal l andere Ersatzstoff e eingesetzt werde n
sollen, entscheiden die AnstaltsärzteAärztinnen. Die psychoso-
ziale Betreuung erfolgt übe r den internen ode r externe n Dro -
genberatungsdienst.

Die Entzugsbehandlung erfolgt medikamentengestützt .

Nordrhein-Westfalen

In welchen Fällen und wie lang e substituiert werde n soll , ent-
scheiden die AnstaltsärzteAärztinnen. Die Substitution kan n je
nach medizinische r Indikation befriste t ode r unbefriste t sein .
Sie erfolg t al s Entzugsbehandlung nac h Haftantritt , al s Fort -
führung einer bereit s vor der Haf t begonnene n Substitution ,
als ne u angesetzt e Behandlun g währen d de r Haft , z.B . zur
Vorbereitung de r Entlassung . In der Rege l wird Methadon, in
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Substitution 10 Haft: Substitution in Haft: 
von Bundesland zu Bundesland anders von Bundesland zu Bundesland anders 

die anstaltsinterne Sucht- und Drogenberatungsstelle. Die Dau-
er der Substitution richtet sich nach dem klinischen Bild. Eine 
Substitution ist ebenso als Maßnahme zur Vorbereitung der 
Entlassung möglich. Behandelt w ird grundsätzlich mit Polami-
don®. 

Die Zahl der Substitutionsplätze ist nicht festgelegt; die Be-
handlung richtet sich folgl ich nach dem tatsächlichen Bedarf. 
Falls eine Justizvollzugsanstalt nicht in der Lage sein sollte, ei-
ne Substitution durchzuführen, ist es möglich, die betreffen-
den Gefangenen in eine andere Anstalt zu überstellen. 

Der medikamentös gestützte Entzug wird unter anderem mit 
Methadon oder Polamidon® durchgeführt. Be i Bedarf kön-
nen Gefangene in eine Entwöhnungstherapie vermittelt wer-
den. 

Niedersachsen 

Die Substitution in Niedersachsens Justizvollzugsanstalten ori-
entiert sich im Wesentlichen an den BUB-Richtlinien. Nur der 
Anstaltsarzt oder die Anstaltsärztin darf die Indikation zur 
Substitution stellen und die Behandlung durchführen. Bei be-
reits vor Haftantritt substituierten Personen muss er/sie bei der 
Zugangsuntersuchung eingehend prüfen, ob eine Fortführung 
der Substitution angezeigt (indiziert) ist. Dabei wird vor allem 
abgeklärt, auf welcher Grundlage bisher substituiert wurde, 
w ie die Behandlung verlaufen ist und ob Beikonsum vorliegt. 
Stellt der Arzt oder die Ärztin fest, dass die Voraussetzungen 
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für eine Fortführung nicht gegeben sind, wird die Substitution 
ausschleichend abgesetzt. 

Ist eine Substitution angezeigt, wird sie bei kurzer Haftzeit (in 
der Regel bis zu einem Jahr) fortgeführt . Bei längerer Haftzeit 
prüft der Suchtberatungsdienst, in welcher Form die Substitu-
tion in die Vollzugsplanung integriert werden kann . Die Sub-
stitutionsdauer w ird nicht grundsätzlich begrenzt. Gibt es wäh-
rend der Haft Anhaltspunkte, dass eine Substitution erfolgreich 
sein könnte, so kann diese - meist zur Vorbereitung der Entlas-
sung - eingeleitet werden. 

Als Substitutionsmittel wird in der Regel Methadon verwen-
det. Ob im Einzellfall andere Ersatzstoffe eingesetzt werden 
sollen, entscheiden die Anstaltsärzte/-ärztinnen. Die psychoso-
ziale Betreuung erfolgt über den internen oder externen Dro-
genberatungsdienst. 

Die Entzugsbehandlung erfolgt medikamentengestützt. 

Nordrhein-Westfalen 

In welchen Fällen und wie lange substituiert werden soll, ent-
scheiden die Anstaltsärzte/-ärztinnen. Die Substitution kann je 
nach medizinischer Indikation befristet oder unbefristet sein. 
Sie erfolgt als Entzugsbehandlung nach Haftantritt, als Fort-
führung einer bereits vor der Haft begonnenen Substitution, 
als neu angesetzte Behandlung während der Haft, z. B. zur 
Vorbereitung der Entlassung. In der Regel w ird Methadon, in 
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begründeten Einzelfälle n auch ein andere s Substitutionsmit -
tel eingesetzt .

Die Anstaltsärzte un d -ärztinnen Nordrhein-Westfalens verfü -
gen übe r di e erforderliche Qualifikatio n zu r Verordnung vo n
Substitutionsmitteln gemä ß § 5 (2) Nr . 6 BtMVV. Die psychoso -
ziale Betreuun g erfolgt grundsätzlic h durch di e vollzugseige-
nen Fachdienste .

Rheinland-Pfalz

Die Substitution is t grundsätzlich i n allen Justizvollzugsanstal-
ten de s Landes möglich. Ein e vor der Haf t begonnene Behand-
lung kan n fortgeführ t werden , wen n di e Haftstraf e kur z is t
und der/di e behandelnd e Arzt/Ärzti n ein e Weiterbehandlun g
nach der Haf t zusichert . Bei längeren Haftstrafen wird je nac h
Einzelfall entschieden ; Entscheidungskriterium kan n z.B . eine
geplante Therapi e nac h §  3 5 BtM G („Therapi e stat t Strafe" )
oder eine vorliegende HIV-Infektion sein.

In der Regel wird mit Methadon substituiert, i n Einzelfällen für
kurze Zei t auc h mit Buprenorphin . Di e psychosozial e Betreu-
ung wird durch de n anstaltsinternen psychologische n und so-
zialen Dienst oder durch externe Suchtberater/innen geleistet.

Einige Anstalten biete n de n medikamentengestützten Entzu g
mit Methado n an . I n Einzelfällen werden Gefangen e zur Vor-
bereitung de r Entlassung substituiert - dies nach Absprache mit
dem Arzt oder der Ärztin, der/die draußen weiterbehandelt .

Saarland

Liegt ein e Indikatio n nac h den BUB-Richtlinie n vor , wir d i m
offenen Vollzug  substituiert . Die Verordnung der Substituti -
onsmittel un d die Behandlun g erfolgt durch niedergelassene
Ärztinnen/Ärzte, mi t dene n di e Haftanstalte n entsprechen -
de Verträg e abgeschlosse n haben . I m geschlossenen Vollzug
wird derzeit kein e Substitution angeboten .

Sachsen

Die Substitution is t eine von mehrere n Möglichkeite n zu r Be-
handlung drogenabhängige r Gefangener . Welche Maßnahme
im Einzelfal l zu treffen ist , entscheide t allein de r Anstaltsarzt
oder di e Anstaltsärztin . Dies gil t auc h für di e Weiterführun g
einer außerhal b de s sächsische n Justizvollzug s begonnene n
Behandlung.

Sachsen-Anhalt

Substituiert werden nur jene Gefangenen, die bereits vor Haft -
antritt mi t Methado n behandel t worde n sin d ode r sic h nu r
vorübergehend i m Justizvollzug de s Bundeslandes aufhalte n
(„Transportgefangene"). I m Einzelfal l ist eine Substitution aus
medizinischen Gründe n möglich . Wi e lang e di e Behandlun g
dauert un d z u welche m Zeitpunk t si e abgesetzt wir d (durc h
„Ausschleichen"), richte t sic h nac h der medizinische n Indika-
tion und wird von den Anstaltsärzt(inn)en festgelegt. Die s gilt
auch für den medikamentengestützten Entzug .
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begründeten Einzelfällen auch ein anderes Substitutionsmit-
tel eingesetzt. 

Die Anstaltsärzte und -ärztinnen Nordrhein-Westfalens verfü-
gen über die erforderliche Qualifikation zur Verordnung von 
Substitutionsmitteln gemäß § 5 (2) Nr. 6 BtMVV. Die psychoso-
ziale Betreuung erfolgt grundsätzlich durch die vollzugseige-
nen Fachdienste. 

Rheinland-Pfalz 

Die Substitution ist grundsätzlich in allen Justizvollzugsanstal-
ten des Landes möglich. Eine vor der Haft begonnene Behand-
lung kann fortgeführt werden, wenn die Haftstrafe kurz ist 
und der/die behandelnde Arzt/Ärztin eine Weiterbehandlung 
nach der Haft zusichert. Bei längeren Haftstrafen wird je nach 
Einzelfall entschieden; Entscheidungskriterium kann z.B. eine 
geplante Therapie nach § 35 BtMG ("Therapie statt Strafe") 
oder eine vorliegende HIV-Infektion sein. 

In der Regel wird mit Methadon substituiert, in Einzelfällen für 
kurze Zeit auch mit Buprenorphin. Die psychosoziale Betreu-
ung wird durch den anstaltsinternen psycholog ischen und so-
zialen Dienst oder durch externe Suchtberaterlinnen geleistet. 

Einige Anstalten bieten den medikamentengestützten Entzug 
mit Methadon an. In Einzelfällen werden Gefangene zur Vor-
bereitung der Entlassung substituiert - dies nach Absprache mit 
dem Arzt oder der Ärztin, der/d ie draußen weiterbehandelt. 
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Saarland 

Liegt eine Indikation nach den BUB-Richtlinien vor, wird im 
offenen Vollzug substituiert. Die Verordnung der Substituti -
onsmittel und die Behandlung erfolgt durch niedergelassene 
Ärztinnen/Ärzte, mit denen die Haftanstalten entsprechen-
de Verträge abgeschlossen haben . Im geschlossenen Vollzug 
wird derzeit keine Substitution angeboten. 

Sachsen 

Die Substitution ist eine von mehreren Möglichkeiten zur Be-
handlung drogenabhängiger Gefangener. Welche Maßnahme 
im Einzelfall zu treffen ist, entscheidet allein der Anstaltsarzt 
oder die Anstaltsärztin . Dies gilt auch für die Weiterführung 
einer außerhalb des sächsischen Justizvollzugs begonnenen 
Behandlung. 

Sachsen-Anha It 

Substituiert werden nur jene Gefangenen, die bereits vor Haft-
antritt mit Methadon behandelt worden sind oder sich nur 
vorübergehend im Justizvollzug des Bundeslandes aufhalten 
("Transportgefangene"). Im Einzelfall ist eine Substitution aus 
medizinischen Gründen möglich. Wie lange die Behandlung 
dauert und zu welchem Zeitpunkt sie abgesetzt wird (durch 
"Ausschleichen"), richtet sich nach der medizinischen Indika-
tion und wird von den Anstaltsärzt(inn)en festgelegt. Dies gilt 
auch für den medikamentengestützten Entzug. 
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Substitution in Haft:
von Bundesland zu Bundesland a t

Schleswig-Holstein

Grundlage für di e Substitution bilden die BUB-Richtlinien und
das „Medikamentengestützt e Therapiekonzept " de s Landes.
Die Anstaltsärzte un d -ärztinne n richte n sic h damit nac h den -
selben Standards, die auch „draußen" für di e Substitution gel -
ten. We r bereits vor Haftantritt substituiert wurde, wird in der
Regel weiterbehandelt , unabhängi g vo n de r Haftdauer . Wer -
den während de r Haftzeit Gründ e aufgezeigt , di e für ein e Sub-
stitution sprechen , kan n dies e auc h i m Gefängni s begonne n
werden.

Zum Einsat z kommt Methadon,  auc h bei de r Entzugsbehand -
lung. Di e psychosozial e Begleitung erfolg t durc h Fachkräft e
externer Drogenberatungsstellen .

Für di e Substitution  is t kein bestimmtes  Platzkontingen t vor -
gesehen. O b sie angezeigt is t oder nicht , entscheiden di e An -
staltsärzte/-ärztinnen j e nach Einzelfall.

Thüringen

Im Thüringer Justizvollzu g wir d grundsätzlic h nich t substitu -
iert. Lediglic h be i jenen drogenabhängige n Gefangenen , di e
zur Wahrnehmun g vo n (Gerichts-)Termine n i n ein e Thüringe r
Justizvollzugsanstalt überstell t werde n („Transportgefange -
ne"), wir d die i n einem andere n Bundeslan d begonnene Sub -
stitutionsbehandlung fortgesetzt.

Bestimmungen zur Substitution

Betäubungsmittelgesetz (BtMG)

Paragraf 1 3 (1 ) leg t dar , dass be i einer Betäubungsmittelabhängigkei t da s
Verabreichen vo n Substitutionsstoffe n un d da s Überlasse n diese r Stoff e
durch den Arzt/die Ärztin zum direkten Verbrauch zulässig ist. Voraussetzung
ist, das s di e Behandlun g medizinisc h begründet is t un d de r Behandlungs -
zweck nicht ander s erreicht werden kann .

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV)

Durch die am 1 . Juli 2001 in Kraf t getretene 15 . Betäubungsmittelrechts-Än-
derungsverordnung (BtMÄndV ) ha t sic h auc h di e Betäubungsmittel-Ver -
schreibungsverordnung geändert . Di e Regeln für da s Verschreiben von Sub-
stitutionsmitteln ( § 5  BtMVV ) wurde n ne u gefasst , un d i n eine m neue n
Paragrafen (§ 5a BtMVV) wurden di e Vorschriften für da s Substitutionsregis-
ter formuliert . Die suchttherapeutische Qualifikatio n des Arztes (§ 5 Abs. 2
Satz 1  Nr. 6 und Abs . 3) und da s Führen des Substitutionsregisters (§ 5a Abs. 2
bis 5  Satz 1 ) sind seit dem 1 . Juli 2002 vorgeschrieben.

In der veränderten Fassun g sind die weiteren Bedingunge n für di e Substituti-
on ausführlich beschrieben. Nachfolgend seien nur einige Punkt e daraus auf-
geführt.

§ 2  (1a ) benenn t di e Verschreibungshöchstmengen un d leg t dar , dass dies e
in begründeten Einzelfälle n unter Wahrung der erforderlichen Sicherheit des
Betäubungsmittelverkehrs und be i Personen in Dauerbehandlung überschrit -
ten werden dürfen.

§ 5  (1 ) leg t fest , dass  ei n Substitutionsmitte l nu r fü r di e Behandlun g de r
Opiatabhängigkeit, de n befristete n Austausc h eines Opiats bei schwerer Er-
krankung sowi e bei Opiatabhängigkei t währen d de r Schwangerschaf t und
nach der Geburt verschrieben werden darf .
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Schleswig-Holstein 

Grundlage für die Substitution bilden die BUB-Richtlinien und 
das "Medikamentengestützte Therapiekonzept" des Landes. 
Die Anstaltsärzte und -ärztinnen richten sich damit nach den-
selben Standards, die auch "draußen" für die Substitution gei-
ten. Wer bereits vor Haftantritt substituiert wurde, wird in der 
Regel weiterbehandelt, unabhängig von der Haftdauer. Wer-
den während der Haftzeit Gründe aufgezeigt, die für eine Sub-
stitution sprechen, kann diese auch im Gefängnis begonnen 
werden. 

Zum Einsatz kommt Methadon, auch bei der Entzugsbehand-
lung. Die psychosoziale Begleitung erfolgt durch Fachkräfte 
externer Drogenberatungsstellen . 

Für die Substitution ist kein bestimmtes Platzkontingent vor-
gesehen. Ob sie angezeigt ist oder nicht, entscheiden die An-
staltsärzte/-ärztinnen je nach Einzelfall. 

Thüringen 

Im Thüringer Justizvollzug wird grundsätzlich nicht substitu-
iert. Lediglich bei jenen drogenabhängigen Gefangenen, die 
zur Wahrnehmung von (Gerichts-)Terminen in eine Thüringer 
Justizvollzugsanstalt überstellt werden C. Transportgefange-
ne"), wird die in einem anderen Bundesland begonnene Sub-
stitutionsbehandlung fortgesetzt. 
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Anhang 

Bestimmungen zur Substitution 

Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 

Paragraf 13 (1 ) legt dar, dass bei einer Betäubungsmittelabhängigkeit das 
Verabreichen von Substitutionsstoffen und das Überlassen dieser Stoffe 
durch den Arzt/die Ärztin zum direkten Verbrauch zulässig ist. Voraussetzung 
ist, dass die Behandlung medizinisch begründet ist und der Behandlungs-
zweck nicht anders erreicht werden kann. 

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) 

Durch die am 1. Juli 2001 in Kraft getretene 15. Betäubungsmittelrechts-Än-
derungsverordnung (BtMÄndV) hat sich auch die Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung geändert. Die Regeln für das Verschreiben von Sub-
stitutionsmitteln (§ 5 BtMW) wurden neu gefasst, und in einem neuen 
Paragrafen (§ Sa BtMW) wurden die Vorschriften für das Substitutionsregis
ter formuliert. Die suchttherapeutische Qualifikation des Arztes (§ 5 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 6 und Abs. 3) und das Führen des Substitutionsregisters (§ Sa Abs. 2 
bis 5 Satz 1) sind seit dem 1. Juli 2002 vorgeschrieben. 

In der veränderten Fassung sind die weiteren Bedingungen für die Substituti-
on ausführlich beschrieben. Nachfolgend seien nur einige Punkte daraus auf-
geführt. 

§ 2 (1a) benennt die Verschreibungshöchstmengen und legt dar, dass diese 
in begründeten Einzelfällen unter Wahrung der erforderlichen Sicherheit des 
Betäubungsmittelverkehrs und bei Personen in Dauerbehandlung überschrit-
ten werden dürfen. 

§ 5 (1) legt fest, dass ein Substitutionsmittel nur für die Behandlung der 
Opiatabhängigkeit, den befristeten Austausch eines Opiats bei schwerer Er-
krankung sowie bei Opiatabhängigkeit während der Schwangerschaft und 
nach der Geburt verschrieben werden darf. 
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§ 5 (2) erlaubt eine Verschreibung auch dann, wenn und solange
• de r Patient dafür geeignet ist
• begleitend e Maßnahmen stattfinde n
• der Arzt auf die begleitenden Maßnahme n hinwirkt
• de r Arzt die Meldeverpflichtungen nac h § 5a Abs. 2 erfüllt hat
• de r Patient keine anderen Substitutionsmittel erhäl t
• der  Patient die begleitenden Maßnahmen in Anspruch nimmt
• der Patient keinen Beikonsum hat
• de r Patient das Substitutionsmittel bestimmungsgemä ß verwendet
• der  Patient in der Regel wöchentlich den Arzt konsultier t
• de r Arzt Mindestanforderungen a n eine suchttherapeutische Qualifikation

erfüllt, di e von den Ärztekammern nach dem allgemein anerkannten Stand
der medizinische n Wissenschaft festgelegt werden .

§ 5  (3 ) schreib t vor, dass Ärzte, die keine  suchttherapeutische Qualifikation
vorweisen können, höchstens drei Patienten gleichzeitig substituieren dürfen
und die Behandlung mi t einem Arzt abstimmen müssen, der über eine solche
Qualifikation verfügt . De r Patien t mus s diese m Arzt mindesten s einmal i m
Quartal vorgestellt werden.

Laut §  5 (4) dar f der Arzt als Substitutionsmittel nu r Zubereitungen von Po-
lamidon, Methadon, Levacetylmethadol und Buprenorphin oder ein zur Sub-
stitution zugelassene s Arzneimitte l oder  i n begründete n Ausnahmefällen
Codein oder Dihydrocodei n verschreiben.

wenn de rGemäß §  5  (9 ) is t eine Substitutionsbescheinigun g auszustellen ,
Patient zeitweilig oder endgültig die Arztpraxis wechselt.

§ 5 a legt unter anderem fest, dass ein Substitutionsregister geführt  werden
muss, um zu verhindern, das s mehrere Ärzte für denselbe n Patienten in dem-
selben Zeitraum ein Substitutionsmittel  verschreiben . Jeder Arzt , de r einem
Patienten ei n Substitutionsmitte l verschreibt , muss die s de m Bundesinstitu t
für Arzneimitte l un d Medizinprodukt e unverzüglic h schriftlic h mitteilen .
Grundsätzlich müssen alle Substituierten - ob in einer privaten oder gesetzli-
chen Krankenversicherun g ode r anderweiti g versicher t - gemelde t werden .
Die Daten sind zu verschlüsseln; das Melden nichtverschlüsselte r Daten ist un-
zulässig. Der Arzt mus s die Angaben zur Person durch Vergleich mit dem  Per-
sonalausweis oder Reisepas s des Patienten überprüfen.
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Folgende Angaben sin d de m Bundesinstitu t fü r Arzneimitte l un d Medizin -
produkte (Bundesopiumstelle) zu melden:
• Patientencode
• Datu m der ersten Verschreibung
• verschriebenes Substitutionsmittel
• Datu m der letzten Verschreibung
• Nam e und Adresse des verschreibenden Arztes
• i m Fall e einer Verschreibung nach § 5 Abs. 3 BtMVV Name und Adresse des

Konsiliarius (= Ärztinnen un d Ärzte, welche die Mindestanforderungen ei -
ner suchttherapeutischen Qualifikation erfüllen )

Auszüge aus den „Richtlinien der Bundesärztekammer
zur Durchführung der substitutionsgestützten Behand-
lung Opiatabhängiger"

Neben dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und der Betäubungsmittel-Ver -
schreibungsverordnung (BtMVV) bilden die seit 1 . Juli 2002 gültigen „Richtli-
nien de r Bundesärztekammer zur Durchführung de r substitutionsgestützte n
Behandlung Opiatabhängiger " ein e weitere wesentlich e Grundlage für di e
Substitution außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (sie gelten also
für privat  Versicherte und für Inhaftierte) .

Präambel

Drogenabhängigkeit is t eine behandlungsbedürftig e chronisch e Krankheit.
Oberstes Ziel der Behandlung ist die Suchtmittelfreiheit .
Die möglichen Stufen eines umfassenden Therapiekonzeptes sind:
1. Sicherung des Überlebens
2. gesundheitliche und soziale Stabilisierung
3. berufliche Rehabilitation und soziale Reintegration
4. Opiatfreiheit .

Das Erreiche n diese r Ziele häng t wesentlich von de r individuelle n Situatio n
des Opiatabhängigen ab. Die Behandlung verläuft individuell , i n zeitlich un-
terschiedlich lange n Phasen . Di e substitutionsgestützt e Behandlun g wir d
dann eingesetzt , wen n si e im Vergleich zu anderen Therapiemöglichkeiten
die größeren Chancen zur Besserung oder Heilung der Suchterkrankung bie-
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§ 5 (2) erlaubt eine Verschreibung auch dann, wenn und solange 
• der Patient dafür geeignet ist 
• begleitende Maßnahmen stattfinden 
• der Arzt auf die begleitenden Maßnahmen hinwirkt 
• der Arzt die Meldeverpflichtungen nach § 5a Abs. 2 erfüllt hat 
• der Patient keine anderen Substitutionsmittel erhält 
• der Patient die begleitenden Maßnahmen in Anspruch nimmt 
• der Patient keinen Beikonsum hat 
• der Patient das Substitutionsmittel bestimmungsgemäß verwendet 
• der Patient in der Regel wöchentlich den Arzt konsultiert 
• der Arzt Mindestanforderungen an eine suchttherapeutische Qualifikation 

erfüllt, die von den Ärztekammern nach dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Wissenschaft festgelegt werden. 

§ 5 (3) schreibt vor, dass Ärzte, die keine suchttherapeutische Qualifikation 
vorweisen können, höchstens drei Patienten gleichzeitig substituieren dürfen 
und die Behandlung mit einem Arzt abstimmen müssen, der über eine solche 
Qualifikation verfügt. Der Patient muss diesem Arzt mindestens einmal im 
Quartal vorgestellt werden. 

Laut § 5 (4) darf der Arzt als Substitutionsmittel nur Zubereitungen von Po-
lamidon, Methadon, Levacetylmethadol und Buprenorphin oder ein zur Sub-
stitution zugelassenes Arzneimittel oder in begründeten Ausnahmefällen 
Codein oder Dihydrocodein verschreiben. 

Gemäß § 5 (9) ist eine Substitutionsbescheinigung auszustellen, wenn der 
Patient zeitweilig oder endgültig die Arztpraxis wechselt. 

§ 5 a legt unter anderem fest, dass ein Substitutionsregister geführt werden 
muss, um zu verhindern, dass mehrere Ärzte für denselben Patienten in dem-
selben Zeitraum ein Substitutionsmittel verschreiben . Jeder Arzt, der einem 
Patienten ein Substitutionsmittel verschreibt, muss dies dem Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte unverzüglich schriftlich mitteilen. 
Grundsätzlich müssen alle Substituierten - ob in einer privaten oder gesetzli-
chen Krankenversicherung oder anderweitig versichert - gemeldet werden. 
Die Daten sind zu verschlüsseln; das Melden nichtverschlüsselter Daten ist un-
zulässig . Der Arzt muss die Angaben zur Person durch Vergleich mit dem Per-
sonalausweis oder Reisepass des Patienten überprüfen. 
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Folgende Angaben sind dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BundesopiumsteIle) zu melden: 
• Patientencode 
• Datum der ersten Verschreibung 
• verschriebenes Substitutionsmittel 
• Datum der letzten Verschreibung 
• Name und Adresse des verschreibenden Arztes 
• im Falle einer Verschreibung nach § 5 Abs. 3 BtMW Name und Adresse des 

Konsiliarius (= Ärztinnen und Ärzte, welche die Mindestanforderungen ei-
ner suchttherapeutischen Qualifikation erfüllen) 

Auszüge aus den "Richtlinien der Bundesärztekammer 
zur Durchführung der substitutionsgestützten Behand-
lung Opiatabhängiger" 

Neben dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung (BtMW) bilden die seit 1. Juli 2002 gültigen "Richtli-
nien der Bundesärztekammer zur Durchführung der substitutionsgestützten 
Behandlung Opiatabhängiger" eine weitere wesentliche Grundlage für die 
Substitution außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung (sie gelten also 
für privat Versi cherte und für Inhaftierte). 

Präambel 

Drogenabhängigkeit ist eine behandlungsbedürftige chronische Krankheit. 
Oberstes Ziel der Behandlung ist die Suchtmittelfreiheit. 
Die möglichen Stufen eines umfassenden Therapiekonzeptes sind: 
1. Sicherung des Überlebens 
2. gesundheitliche und soziale Stabilisierung 
3. berufliche Rehabilitation und soziale Reintegration 
4. Opiatfreiheit. 

Das Erreichen dieser Ziele hängt wesentlich von der individuellen Situation 
des Opiatabhängigen ab. Die Behandlung verläuft individuell, in zeitlich un-
terschiedlich langen Phasen. Die substitutionsgestützte Behandlung wird 
dann eingesetzt, wenn sie im Vergleich zu anderen Therapiemöglichkeiten 
die größeren Chancen zur Besserung oder Heilung der Suchterkrankung bie-
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tet, auc h wenn sie nicht unmittelbar und zeitnah zur Opiatfreiheit führt. Eine
qualifizierte substitutionsgestützt e Behandlun g is t darübe r hinaus  ein e
präventive Maßnahm e hinsichtlic h der Verbreitung vo n Infektionskrankhei -
ten, insbesonder e durch HIV- und Hepatitiserreger .

1. Aufgabe und Geltungsbereich der Richtlinien

Die Regelunge n de s Betäubungsmittelgesetzes , de r Betäubungsmittel-Ver -
schreibungsverordnung un d de s Arzneimittelgesetzes sind i n jedem Fall e zu
beachten.

Die Richtlinien gelten unter Beachtung des ärztlichen Berufsrechtes für alle Ärz-
te, die substitutionsgestützte Behandlunge n Opiatabhängige r durchführen .

2. Indikation

Nach gegenwärtige m Stand  der wissenschaftliche n Erkenntnisse kann ein e
substitutionsgestützte Behandlun g be i manifester Opiatabhängigkeit durch -
geführt werden .

Eine manifest e Opiatabhängigkei t lieg t nac h internationale r Übereinkunf t
dann vor, wenn drei oder meh r de r folgenden Kriterien übe r einen längere n
Zeitraum gleichzeitig vorhanden sind :
• starke r bis übermäßiger Wunsch , Opiate zu konsumieren
• vermindert e Kontrollfähigkei t bezüglic h des Beginns, der Beendigung und

der Meng e de s Konsums
• Nachwei s einer Toleranzentwicklung
• ein körperliches Entzugssyndrom
• fortschreitend e Vernachlässigun g anderer Vergnügungen ode r Interessen

zu Gunsten des Substanzkonsums; erhöhter Zeitaufwand , u m die Substan z
zu beschaffen

• anhaltende r Substanzkonsu m trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen.

Bei Vorliege n einer manifeste n Opiatabhängigkei t is t eine substitutionsge -
stützte Behandlun g dann indiziert ,
• wen n die Abhängigkeit sei t längerer Zeit besteht und
• wen n Abstinenzversuch e unter ärztliche r Kontrolle keine n Erfol g erbracht

haben und/ode r
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• wen n ein e drogenfrei e Therapi e derzei t nich t durchgeführ t werde n kan n
und/oder

• wen n die substitutionsgestützte Behandlung im Vergleich mit anderen The-
rapiemöglichkeiten die größere Chance zur Heilung oder Besserun g bietet.

Bei eine r erst kürze r al s zwei Jahre bestehenden Opiatabhängigkei t is t di e
substitutionsgestützte Behandlun g i n de r Rege l nu r al s Übergangsmaßnah-
me anzusehen.

Es dürfe n de r Substitutio n kein e medizinisc h allgemei n anerkannte n Aus -
schlussgründe entgegenstehen, wie z.B . eine primäre/hauptsächliche Abhän-
gigkeit vo n andere n psychotrope n Substanze n (Alkohol , Kokain , Benzodia-
zepine etc.) . Ein die Substitution  gefährdende r Beigebrauc h weiterer Stoff e
muss vor Beginn der Substitution berücksichtig t und behandelt werden .

3. Umfassendes Therapiekonzept

Die substitutionsgestützte Behandlun g ist  nur zulässi g im  Rahme n eines um-
fassenden Behandlungskonzepts , da s di e jeweil s erforderlichen psychiatri -
schen ode r psychotherapeutische n Behandlungsmaßnahme n sowie psycho -
soziale Betreuungsmaßnahmen begleitend einbezieht .

12. Abbruch der substitutionsgestützten Behandlung

Eine substitutionsgestützte Behandlun g soll ers t dann abgebroche n werden ,
wenn vorherig e Interventionsstrategie n de s Arztes und de r psychosozialen
Betreuungsstelle zu keinem positiven Ergebni s geführ t haben . Als Abbruch-
kriterien gelten:
• fortgesetzte r problematischer , die Therapieziele gefährdender Beikonsum
• Verweigerun g der Kontrollen
• unzureichend e Kooperationsbereitschaf t des Patienten
• Weitergabe und/ode r Hande l mit Suchtstoffen.

Bei einem Abbruch der  Behandlung ist  der Patient über die körperlichen, psy-
chischen un d soziale n Konsequenzen  aufzuklären, un d ih m mus s i n jede m
Fall di e Möglichkei t z u eine m geordnete n Entzu g vom Substitutionsmitte l
gegeben werden. Gegebenenfall s sollte die Überweisung an einen weiterbe-
handelnden Arzt oder in eine stationäre Entzugsbehandlung erfolgen.
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tet, auch wenn sie nicht unmittelbar und zeitnah zur Opiatfreiheit führt. Eine 
qualifizierte substitutionsgestützte Behandlung ist darüber hinaus eine 
präventive Maßnahme hinsichtlich der Verbreitung von Infektionskrankhei-
ten, insbesondere durch HIV- und Hepatitiserreger. 

1. Aufgabe und Geltungsbereich der Richtlinien 

Die Regelungen des Betäubungsmittelgesetzes, der Betäubungsmittel-Ver-
schreibungsverordnung und des Arzneimittelgesetzes sind in jedem Falle zu 
beachten. 

Die Richtlinien gelten unter Beachtung des ärztlichen Berufsrechtes für alle Ärz-
te, die substitutionsgestützte Behandlungen Opiatabhängiger durchführen. 

2. Indikation 

Nach gegenwärtigem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse kann eine 
substitutionsgestützte Behandlung bei manifester Opiatabhängigkeit durch-
geführt werden. 

Eine manifeste Opiatabhängigkeit liegt nach internationaler Übereinkunft 
dann vor, wenn drei oder mehr der folgenden Kriterien über einen längeren 
Zeitraum gleichzeitig vorhanden sind: 
• starker bis übermäßiger Wunsch, Opiate zu konsumieren 
• verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und 

der Menge des Konsums 
• Nachweis einer Toleranzentwicklung 
• ein körperliches Entzugssyndrom 
• fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen 

zu Gunsten des Substanzkonsums; erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz 
zu beschaffen 

• anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen. 

Bei Vorliegen einer manifesten Opiatabhängigkeit ist eine substitutionsge-
stützte Behandlung dann indiziert, 
• wenn die Abhängigkeit seit längerer Zeit besteht und 
• wenn Abstinenzversuche unter ärztlicher Kontrolle keinen Erfolg erbracht 

haben und/oder 
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• wenn eine drogenfreie Therapie derzeit nicht durchgeführt werden kann 
und/oder 

• wenn die substitutionsgestützte Behandlung im Vergleich mit anderen The-
rapiemöglichkeiten die größere Chance zur Heilung oder Besserung bietet. 

Bei einer erst kürzer als zwei Jahre bestehenden Opiatabhängigkeit ist die 
substitutionsgestützte Behandlung in der Regel nur als Übergangsmaßnah-
me anzusehen. 

Es dürfen der Substitution keine medizinisch allgemein anerkannten Aus-
schlussgründe entgegenstehen, wie z.B. eine primäre/hauptsächliche Abhän-
gigkeit von anderen psychotropen Substanzen (Alkohol, Kokain, Benzodia-
zepine etc.). Ein die Substitution gefährdender Beigebrauch weiterer Stoffe 
muss vor Beginn der Substitution berücksichtigt und behandelt werden. 

3. Umfassendes Therapiekonzept 

Die substitutionsgestützte Behandlung ist nur zulässig im Rahmen eines um-
fassenden Behandlungskonzepts, das die jeweils erforderlichen psychiatri-
schen oder psychotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen sowie psycho-
soziale Betreuungsmaßnahmen begleitend einbezieht. 

12. Abbruch der substitutionsgestützten Behandlung 

Eine substitutionsgestützte Behandlung soll erst dann abgebrochen werden, 
wenn vorherige Interventionsstrategien des Arztes und der psychosozialen 
Betreuungsstelle zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. Als Abbruch-
kriterien gelten: 
• fortgesetzter problematischer, die Therapieziele gefährdender Beikonsum 
• Verweigerung der Kontrollen 
• unzureichende Kooperationsbereitschaft des Patienten 
• Weitergabe und/oder Handel mit Suchtstoffen. 

Bei einem Abbruch der Behandlung ist der Patient über die körperlichen, psy-
chischen und sozialen Konsequenzen aufzuklären, und ihm muss in jedem 
Fall die Möglichkeit zu einem geordneten Entzug vom Substitutionsmittel 
gegeben werden. Gegebenenfalls sollte die Überweisung an einen weiterbe-
handelnden Arzt oder in eine stationäre Entzugsbehandlung erfolgen. 
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Auszüge au s den „Richtlinien über die Bewertung
ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden"

Die BUB-Richtlinie n sind für ein e Substitution i n Haf t nich t verbindlich , wei l
sie di e Substitutio n i m kassenärztliche n Syste m regeln , Strafgefangene aber
nicht gesetzlich krankenversichert sind. D a sich viele Anstaltsärzte und -ärz-
tinnen jedoch darauf beziehen , geben wi r hie r einig e Auszüg e aus den seit
28.10.2002 gültigen Richtlinien wieder.

Anlage A: Anerkannte Untersuchungs - und
Behandlungsmethoden

2. Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger

§3 Indikation

(1) Die Substitutio n kan n nu r al s Bestandtei l eine s umfassende n Therapie-
konzepts durchgeführt werde n zur

• Behandlun g einer manifesten Opiatabhängigkeit mit dem Ziel der schritt-
weisen Wiederherstellun g de r Betäubungsmittelabstinen z einschließlich
der Besserun g und Stabilisierung des Gesundheitszustandes,

• Unterstützun g de r Behandlung einer neben der Opiatabhängigkeit beste -
henden schwere n Erkrankung oder

• Verringerun g der Risiken einer Opiatabhängigkeit währen d einer Schwan-
gerschaft und nach der Geburt .

(2) Ein e Substitutio n is t dan n angezeigt , wen n di e Opiatabhängigkei t sei t
längerer Zei t besteht un d

• wen n Abstinenzversuch e unter ärztliche r Kontrolle keinen  Erfol g erbracht
haben oder

• wen n eine drogenfreie Therapi e derzeit nich t durchgeführ t werde n kan n
oder

• wen n di e Substitutionsgestützte Behandlun g i m Vergleich mi t andere n
Therapiemöglichkeiten di e größt e Chanc e zu r Heilun g ode r Besserun g
bietet.

34

(3) Bei einer erst kürzer als zwei Jahre bestehenden Opiatabhängigkeit sowi e
bei Opiatabhängigen, di e das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben ,
erfolgt ein e Überprüfung nac h § 9 Abs. 4. In diesen Fällen ist die Substitu-
tion in der Rege l nur als zeitlich begrenzte Maßnahm e zum Übergang in
eine drogenfreie Therapie zulässig.

(4) Das umfassende Therapiekonzept beinhaltet :
1. ein e ausführlich e Anamnes e (insbesonder e Suchtanamnese) mit Erhe -

bung relevante r Vorbefunde , insbesonder e über bereit s erfolgte Sucht-
therapien sowie  übe r paralle l laufend e Mitbehandlunge n be i andere n
Therapeuten

2. ein e körperlich e Untersuchung (einschließlich Urinanalyse ) zur Sicherung
der Diagnos e der manifeste n Opiatabhängigkei t un d zu r Diagnosti k des
Beigebrauchs

3. die  Abklärung ggf . vorliegende r Suchtbegleit-  und  Suchtfolgeerkrankun-
gen

4. ein e sorgfältige Abwägung , o b für de n individuellen Patiente n ein e dro-
genfreie oder eine Substitutionsgestützte Behandlung angezeigt ist

5. di e Ermittlung des Hilfebedarfs im Rahmen der psychosozialen Betreuung
durch eine psychosoziale Drogenberatungsstelle

6. di e Erstellung eines individuellen Therapieplans
7. Verlaufs - und Ergebniskontrolle n einschließlich unangekündigter Beige -

brauchskontrollen
8. de n Abschluss einer Behandlungsvereinbarung mit de m Patienten.

(5) Der substituierend e Arz t überprüf t un d dokumentier t regelmäßi g di e
Fortschritte des Patienten hinsichtlic h der Ziele der Substitutionsbehand-
lung sowi e de r weitere n medizinische n Maßnahme n de s vorgesehenen
Therapiekonzeptes und nimmt ggf . erforderlich e Anpassungen vor. Insbe-
sondere is t kritisch zwischen den Vor - und Nachteile n einer Fortführun g
der Substitution  gegenübe r de m Übergan g in eine drogenfreie Behand-
lung abzuwägen . Be i Beigebrauch ist wegen de r dami t möglicherweis e
verbundenen lebensbedrohliche n Gefährdung eine sorgfältige individuel -
le Risikoabwägung zwischen Fortführung un d Beendigung de r Substituti -
on vorzunehmen.
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Auszüge aus den "Richtlinien über die Bewertung 
ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden" 

Die BUB-Richtlinien sind für eine Substitution in Haft nicht verbindlich, weil 
sie die Substitution im kassenärztlichen System regeln, Strafgefangene aber 
nicht gesetzlich krankenversichert sind. Da sich viele Anstaltsärzte und -ärz-
tinnen jedoch darauf beziehen, geben wir hier einige Auszüge aus den seit 
28.10.2002 gültigen Richtlinien wieder. 

An lage A: Anerkannte Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden 

2. substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger 

§ 3 Indikation 

(1) Die Substitution kann nur als Bestandteil eines umfassenden Therapie-
konzepts durchgeführt werden zur 

• Behandlung einer manifesten Opiatabhängigkeit mit dem Ziel der schritt-
weisen Wiederherstellung der Betäubungsmittelabstinenz einschließlich 
der Besserung und Stabi lisierung des Gesundheitszustandes, 

• Unterstützung der Behandlung einer neben der Opiatabhängigkeit beste-
henden schweren Erkrankung oder 

• Verringerung der Risiken einer Opiatabhängigkeit während einer Schwan-
gerschaft und nach der Geburt. 

(2) Eine Substitution ist dann angezeigt, wenn die Opiatabhängigkeit seit 
längerer Zeit besteht und 

• wenn Abstinenzversuche unter ärztlicher Kontrolle keinen Erfolg erbracht 
haben oder 

• wenn eine drogenfreie Therapie derzeit nicht durchgeführt werden kann 
oder 

• wenn die substitutionsgestützte Behandlung im Verg leich mit anderen 
Therapiemöglichkeiten die größte Chance zur Heilung oder Besserung 
bietet. 
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(3) Bei einer erst kürzer als zwei Jahre bestehenden Opiatabhängigkeit sowie 
bei Opiatabhängigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
erfolgt eine Überprüfung nach § 9 Abs. 4. In diesen Fällen ist die Substitu-
tion in der Regel nur als zeitlich begrenzte Maßnahme zum Übergang in 
eine drogenfreie Therapie zulässig. 

(4) Das umfassende Therapiekonzept beinhaltet: 
1. eine ausführliche Anamnese (insbesondere Suchtanamnese) mit Erhe-

bung relevanter Vorbefunde, insbesondere über bereits erfolgte Sucht-
therapien sowie über para llel laufende Mitbehandlungen bei anderen 
Therapeuten 

2. eine körperliche Untersuchung (einschl ießlich Urinanalyse) zur Sicherung 
der Diagnose der manifesten Opiatabhängigkeit und zur Diagnostik des 
Beigebrauchs 

3. die Abklärung ggf. vorliegender Suchtbegleit- und Suchtfolgeerkrankun-
gen 

4. eine sorgfältige Abwägung, ob für den individuellen Patienten eine dro-
genfreie oder eine substitutionsgestützte Behandlung angezeigt ist 

5. die Ermittlung des Hilfebedarfs im Rahmen der psychosozialen Betreuung 
durch eine psychosozia le Drogenberatungsstelle 

6. die Erstellung eines individuellen Therapieplans 
7. Verlaufs- und Ergebniskontrollen einschließlich unangekündigter Beige-

brauchskontrollen 
8. den Abschluss einer Behandlungsvereinbarung mit dem Patienten. 

(5) Der substituierende Arzt überprüft und dokumentiert regelmäßig die 
Fortschritte des Patienten hinsichtlich der Ziele der Substitutionsbehand-
lung sowie der weiteren med izinischen Maßnahmen des vorgesehenen 
Therapiekonzeptes und nimmt ggf. erforderl iche Anpassungen vor. Insbe-
sondere ist kritisch zwischen den Vor- und Nachteilen einer Fortführung 
der Subst itution gegenüber dem Übergang in eine drogenfreie Behand-
lung abzuwägen. Bei Beigebrauch ist wegen der damit möglicherweise 
verbundenen lebensbedrohlichen Gefährdung eine sorgfältige individuel-
le Risikoabwägung zwischen Fortführung und Beendigung der Substituti-
on vorzunehmen. 
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§ 4 Ausschlussgründ e

Eine Substitution darf nich t durchgeführ t werden, wen n und  solange
1. ihr  medizinisch allgemein anerkannte Ausschlussgründe entgegenstehen,

wie z.B . eine primäre/hauptsächliche Abhängigkei t vo n andere n psycho-
tropen Substanzen (Alkohol , Kokain , Benzodiazepine usw.) oder

2. de r Patien t Stoff e gebraucht , dere n Konsu m nach Art un d Meng e de n
Zweck der Substitution gefährdet .

§ 5 Meldeverfahren zur Vermeidung von Mehrfachsubstitutionen

Der substituierende Arzt ha t gemäß § 5a BtMVV zur Vermeidung von Mehr -
fachsubstitutionen dem Bundesinstitut fü r Arzneimitte l un d Medizinproduk -
te nac h einem daz u von diese m festgelegten Verfahre n unverzüglic h Mel -
dung übe r Substitutionen z u erstatten.

§ 8 Abbruchkriterien zur Substitution

Bei Vorliegen folgender Voraussetzunge n ist die Substitution z u beenden:
1. gleichzeitig e Substitution durc h einen anderen Arzt, sofern die Mehrfach-

substitution nich t nac h § 7 Abs. 3 einvernehmlich eingestellt wir d
2. nich t bestimmungsgemäße Verwendun g des Substitutionsmittels
3. Ausweitun g ode r Verfestigung des Gebrauchs von Suchtstoffen neben der

Substitution
4. dauerhaft e Nichtteilnahm e de s Substituierten an ggf. erforderliche n psy-

chosozialen Betreuungsmaßnahmen
5. Feststellung  der Kommissio n nach §  9, dass  di e Voraussetzunge n des §  3

nicht ode r nicht meh r vorliegen.
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Methaddict -
Auszug aus der Gebrauchsinformation

Methaddict® 4 0 Tabletten
Wirkstoff: Methadonhydrochlori d

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 viertelbare Tablette enthält 40 mg Methadonhydrochlorid .

Sonstige Bestandteile:
Cellulose, Lactose-Monohydrat , Magnesiumstearat , Maisstärke, komprimier -
bare Saccharose, Talkum

Hinweis für Diabetiker

1 Tablette enthält 0,02 BE.

Anwendungsgebiete

Zur Anwendung i m Rahme n eine s integrierten Behandlungskonzepts in der
Substitutionstherapie be i Opiat-/0pioidabhängigkei t be i Erwachsenen , wel -
che die medizinische, soziale und psychologische Versorgung einbezieht.

Gegenanzeigen

Methaddict® 40  darf nicht  eingenommen  werden  bei
m bekannter Überempfindlichkei t gege n Methadonhydrochlori d ode r eine n

der sonstigen Bestandteile,
• Behandlun g mit MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen) .

Während der Behandlung mit Methaddict® 4 0 dürfen kein e Narkotika-Anta-
gonisten ode r Agonisten/Antagonisten (Stoffe, die die Wirkung von Methad -
dict® 4 0 aufheben können , z.B . Pentazocin und Buprenorphin ) eingenom -
men werden, auße r zur Behandlung einer Überdosierung.
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§ 4 Ausschlussgründe 

Eine Substitution darf nicht durchgeführt werden, wenn und solange 
1. ihr medizinisch allgemein anerkannte Ausschlussgründe entgegenstehen, 

wie z.B. eine primäre/hauptsächliche Abhängigkeit von anderen psycho-
tropen Substanzen (Alkohol, Kokain, Benzodiazepine usw.) oder 

2. der Patient Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und Menge den 
Zweck der Substitution gefährdet. 

§ S Meldeverfahren zur Vermeidung von Mehrfachsubstitutionen 

Der substituierende Arzt hat gemäß § 5a BtMW zur Vermeidung von Mehr-
fachsubstitutionen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk-
te nach einem dazu von diesem festgelegten Verfahren unverzüglich Mel-
dung über Substitutionen zu erstatten. 

§ 8 Abbruchkriterien zur Substitution 

Bei Vorliegen folgender Voraussetzungen ist die Substitution zu beenden: 
1. gleichzeitige Substitution durch einen anderen Arzt, sofern die Mehrfach-

substitution nicht nach § 7 Abs. 3 einvernehmlich eingestellt wird 
2. nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Substitutionsmittels 
3. Ausweitung oder Verfestigung des Gebrauchs von Suchtstoffen neben der 

Substitution 
4. dauerhafte Nichtteilnahme des Substituierten an ggf. erforderlichen psy-

chosozialen Betreuungsmaßnahmen 
5. Feststellung der Kommission nach § 9, dass die Voraussetzungen des § 3 

nicht oder nicht mehr vorliegen. 
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Methaddict -
Auszug aus der Gebrauchsinformation 

Methaddict® 40 Tabletten 
Wirkstoff: Methadonhydrochlorid 

Zusammensetzung 

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 
1 viertel bare Tablette enthält 40 mg Methadonhydrochlorid. 

Sonstige Bestandteile: 
Cellulose, Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat, Maisstärke, komprimier-
bare Saccharose, Talkum 

Hinweis für Diabetiker 

1 Tablette enthält 0,02 BE. 

Anwendungsgebiete 

Zur Anwendung im Rahmen eines integrierten Behandlungskonzepts in der 
Substitutionstherapie bei Opiat-/Opioidabhängigkeit bei Erwachsenen, wei-
che die medizinische, soziale und psychologische Versorgung einbezieht. 

Gegenanzeigen 

Methaddict® 40 darf nicht eingenommen werden bei 
• bekannter Überempfindlichkeit gegen Methadonhydrochlorid oder einen 

der sonstigen Bestandteile, 
• Behandlung mit MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen). 

Während der Behandlung mit Methaddict® 40 dürfen keine Narkotika-Anta-
gonisten oder Agonisten/Antagonisten (Stoffe, die die Wirkung von Methad-
dict® 40 aufheben können, z.B. Pentazocin und Buprenorphin) eingenom-
men werden, außer zur Behandlung einer Überdosierung. 
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Methaddict® 40  darf  erst  nach  Rücksprache  mit  dem  Arzt  eingenommen
werden bei
m niedrigem Blutdruc k bei  zu  geringe r Blutmeng e (Hypotensio n bei  Hypo -

volämie)
• Gallenwegserkrankungen
• zur Verengung führende n (obstruktiven ) un d entzündlichen Darmerkran -

kungen
• Vergrößerun g der Vorsteherdrüse (Prostatahypertrophie) mi t Restharnbil-

dung
• Nebennierenrindentumo r (Phäochromozytom )
• moderate r bi s schwere r Beeinträchtigun g de s Atemzentrums un d de r

Atemfunktion
• bekannte r ode r vermuteter Verlängerun g des QT-Intervalls oder Elektrolyt -

Ungleichheit, 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 sind folgende Wechselwirkungen bekannt: Ander e zentra l wirksa-
me Schmerzmittel , Narkosemittel , Psychopharmak a (Phenothiazine , trizykli -
sche Antidepressiva), Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Alkohol können zur
Verstärkung der Nebenwirkungen wi e Störung der Atmung (Atemdepression),
niedriger Blutdruck, tiefe Ruhigstellun g oder gar zu Bewusstlosigkeit führen.

Pentazocin un d Buprenorphi n könne n be i heroinabhängige n ode r metha -
donsubstituierten Patienten zu Entzugserscheinungen führen. Buprenorphi n
und Methadonhydrochlorid sollten mit einem zeitlichen Abstand von minde-
stens 20 Stunden eingenommen werden .

Mittel gegen  erhöhte n Blutdruc k wi e z.B . Clonidin, Prazosin , Reserpi n un d
Urapidil können die Wirkung vo n Methadonhydrochlorid verstärken .

Arzneimittel, di e durc h Hemmun g eine s bestimmte n Enzymsystem s (Cyto -
chrom-P-45o-System) den  Stoffwechse l in der Lebe r beeinflussen (z.B. Cimeti -
din, Antimykotika , Antiarrhythmika , Kontrazeptiva) , könne n di e Wirkun g
von Methadonhydrochlorid verstärken .
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Mittel, die durch Anregung bestimmte r Enzym e (Enzyminduktion) de n Stoff-
wechsel in der Leber beeinflussen (z.B. Carbamazepin, Phenobarbital, Pheny-
toin und Rifampicin) können z u verminderter Wirkun g von Methadonhydro -
chlorid führen .

Bei de r Anwendung von MAO-B-Hemmer n (Mitte l gegen  Depressionen ) in-
nerhalb der letzten 1 4 Tage vor Beginn der Behandlung mi t Methaddict ® 4 0
können lebensbedrohlich e Wirkunge n au f Zentralnervensystem , Atmun g
und Kreislau f auftreten.

Nebenwirkungen bei der Anwendung von Methaddict® 40

Zu Beginn der Substitutionsbehandlung treten häufig Opiat-Entzugssympto-
me wie Angstzustände, Appetitlosigkeit (Anorexie) , unwillkürlich e zuckende
und stoßend e Bewegungen,  Darmkrämpfe , Depression, Durchfall (Diarrhö),
Erbrechen, Fieber, wechselweise Frösteln und Hitzewallungen , Gähnen,  Gän-
sehaut, Gewichtsverlust , beschleunigte r Herzschla g (Tachykardie) , laufende
Nase, Niesen , erweiterte Pupillen , Reizbarkeit , „Schlafsehnsucht" (Schläfrig-
keit), körperliche Schmerzen, Schwächeanfälle, starkes Schwitzen, verstärkter
Tränenfluss, Übelkei t (Nausea) , Unruhe, Unterleibskrämpf e un d Zittern (Tre-
mor) auf.

Nebenwirkungen, di e gelegentlic h bi s häufi g auftreten : Atemdepression ,
Benommenheit, Erbrechen , Herzklopfen, verlangsamte r Herzschla g (Brady -
kardie), Ruhigstellun g (Sedation) , Schweißausbrüche , Übelkei t (Nausea) ,
Verwirrtheit, Appetitlosigkeit , Desorientierthei t un d Sehstörungen , einge -
schränkte sexuell e Erlebnisfähigkei t (Libido ) und/ode r eingeschränkt e Po-
tenz, Nesselfiebe r und ander e Hautausschläge , Kopfschmerzen, Mattigkeit,
Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit , Schwächeanfälle , gehobene (Euphorie )
und gedrückt e (Dysphorie ) Stimmung, Verstopfun g un d Wasseransammlun-
gen im  Geweb e (Ödeme) , Gallenwegskrämpfe , verminderte Harnmenge ,
Juckreiz, Unruh e un d Störunge n beim Wasserlassen (Harnverhalten , Störun-
gen der Blasenentleerung).

Nebenwirkungen, di e selten bis sehr selten auftreten: Hautrötungen mi t Hit -
zegefühl (Flush) , Atemstillstand, Blutdruckabfal l bei Lageveränderung, Herz-
rhythmusstörungen (Synkopen) , Herzstillstand, eine Einschränkung der Kreis -
lauffunktion, Schock , Sickerblutungen (Hämorrhagie).
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Methaddict® 40 darf erst nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen 
werden bei 
• niedrigem Blutdruck bei zu geringer Blutmenge (Hypotension bei Hypo-

volämie) 
• Gallenwegserkrankungen 
• zur Verengung führenden (obstruktiven) und entzündlichen Darmerkran-

kungen 
• Vergrößerung der Vorsteherdrüse (Prostatahypertrophie) mit Restharnbil-

dung 
• Nebennierenrindentumor (Phäochromozytom) 
• moderater bis schwerer Beeinträchtigung des Atemzentrums und der 

Atemfunktion 
• bekannter oder vermuteter Verlängerung des QT-Intervalls oder Elektrolyt-

Ungleichheit, 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 wirksa-
me Schmerzmittel, Narkosemittel, Psychopharmaka (Phenothiazine, trizykli-
sche Antidepressiva), Beruhigungs- und Schlafmittel sowie Alkohol können zur 
Verstärkung der Nebenwirkungen wie Störung der Atmung (Atemdepression). 
niedriger Blutdruck, tiefe Ruhigstellung oder gar zu Bewusstlosigkeit führen. 

Pentazocin und Buprenorphin können bei heroinabhängigen oder metha-
donsubstituierten Patienten zu Entzugserscheinungen führen. Buprenorphin 
und Methadonhydrochlorid sollten mit einem zeitlichen Abstand von minde-
stens 20 Stunden eingenommen werden. 

Mittel gegen erhöhten Blutdruck wie z.B . Clonidin, Prazosin, Reserpin und 
Urapidil können die Wirkung von Methadonhydrochlorid verstärken. 

Arzneimittel, die durch Hemmung eines bestimmten Enzymsystems (Cyto-
chrom-P-450-System) den Stoffwechsel in der Leber beeinflussen (z.B. Cimeti-
din, Antimykotika, Antiarrhythmika, Kontrazeptiva), können die Wirkung 
von Methadonhydrochlorid verstärken. 
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Mittel, die durch Anregung bestimmter Enzyme (Enzyminduktion) den Stoff-
wechsel in der Leber beeinflussen (z .B. Carbamazepin, Phenobarbital, Pheny-
toin und Rifampicin) können zu verminderter Wirkung von Methadonhydro-
chlorid führen. 

Bei der Anwendung von MAO-B-Hemmern (Mittel gegen Depressionen) in-
nerhalb 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-Entzugssympto-
me wie Angstzustände, Appetitlosigkeit (Anorexie), unwillkürliche zuckende 
und stoßende Bewegungen, Darmkrämpfe, Depression, Durchfall (Diarrhö), 
Erbrechen, Fieber, wechselweise Frösteln und Hitzewallungen, Gähnen, Gän-
sehaut, Gewichtsverlust, beschleunigter Herzschlag (Tachykardie), laufende 
Nase, Niesen, erweiterte Pupillen, Reizbarkeit, " Schlafsehnsucht" (Schläfrig-
keit), körperliche Schmerzen, Schwächeanfälle. starkes Schwitzen, verstärkter 
Tränenfluss, Übelkeit (Nausea), Unruhe, Unterleibskrämpfe und Zittern (Tre-
mor) auf. 

Nebenwirkungen, die gelegentlich bis häufig auftreten: Atemdepression, 
Benommenheit, Erbrechen, Herzklopfen, verlangsamter Herzschlag (Brady-
kardie), Ruhigstellung (Sedation), Schweißausbrüche, Übelkeit (Nausea), 
Verwirrtheit, Appetitlosigkeit, Desorientiertheit und Sehstörungen, einge-
schränkte sexuelle Erlebnisfähigkeit (Libido) und/oder eingeschränkte Po-
tenz, Nesselfieber und andere Hautausschläge, Kopfschmerzen, Mattigkeit, 
Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, Schwächeanfälle, gehobene (Euphorie) 
und gedrückte (Dysphorie) Stimmung, Verstopfung und Wasseransammlun-
gen im Gewebe (Ödeme), Gallenwegskrämpfe, verminderte Harnmenge, 
Juckreiz, Unruhe und Störungen beim Wasserlassen (Harnverhalten, Störun-
gen der Blasenentleerung). 

Nebenwirkungen, die selten bis sehr selten auftreten: Hautrötungen mit Hit-
zegefühl (Flush), Atemstillstand, Blutdruckabfall bei Lageveränderung, Herz-
rhythmusstörungen (Synkopen), Herzstillstand, eine Einschränkung der Kreis-
Iauffunktion, Schock, Sickerblutungen (Hämorrhagie). 
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