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Therapie der Opiatabhängigkeit

•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung/postakute Behandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)



• Sucht ist eine schwere chron. Erkrankung mit einem hohen 
Anteil komorbider (körperlicher/psychischer/sozialer) 
Störungen und einer hohen Mortalität.

• Das Prinzip der Behandlung ist das wie bei jeder anderen 
(malignen) chron. Erkrankung

„Grundweisheiten“ der Suchttherapie
Was ist Sucht?



McLellan AT, Lewis DC, O'Brien CP, Kleber HD. Drug dependence, a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and 
outcomes evaluation. JAMA 284(13):1689-1695, 2000. 

Relapse rates for drug-addicted patients are compared with those suffering from diabetes, 
hypertension, and asthma. Relapse is common and similar across these illnesses (as is adherence to 
medication). Thus, drug addiction should be treated like any other chronic illness, with relapse 
serving as a trigger for renewed intervention. 



Ziel jeglicher Behandlung ist die 

Erhaltung/Verbesserung der (somato-psycho-

sozialen) Gesundheit und Erhaltung/Verbesserung 

der Lebensqualität (auf unterschiedlichem Niveau) 

und nicht die Abstinenz (Heilung).

Behandlungsziel einer chron. Erkrankung

Bei einem Teil der Suchtkranken ist auch eine 

„Heilung“ (Abstinenz) möglich.



Drogenpatient*intoxikom. 
Syndrom

psych. Syndrom

somat. Syndrom

Soziales 
Syndrom

Polymorbidität der Drogenkranken



Somatische Begleiterkrankungen bei Abhängigen von 
illegalen Drogen

Abszesse, Phlegmonen, Thrombophlebitiden, arterielle und 
venöse Durchblutungsstörungen, Brandwunden, Erfrierungen, 
Ulcera, Skabies, Pediculosus capitis/pubis, Mykosen, 
Endocarditis, Sepsis, Asthma bronchiale, chron. Bronchitis, 
Pneumonie, Pancreatitis, Lebensmittelintoxikationen, Ulcus 
ventriculi/duodeni, Fehl- und Mangelernährungen, akute und 
chron. Cystitis, Pyelonephritis, desolater Zahnstatus, 
Verletzungen jeder Art, Arthritis, Kolpitis, 
Geschlechtskrankheiten, Amenorrhö, Migräne, epileptische 
Anfälle, periphere Paresen, Polyneurophatien, Hepatitis A,B,C, 
HIV-Infektionen, Tuberkulose................................... U.v.m.



Psychische Begleiterkrankungen bei Abhängigen von 
illegalen Drogen

Affektive Störungen (Depressionen), Angsterkrankungen, 
Panikstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, 
Wahnhafte Störungen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen, 
Zwangsstörungen, Impulskontrollstörungen, Essstörungen, 
Schlafstörungen, Kognitive Beeinträchtigungen, Suizidalität, 
................................... 



Soziale Begleitstörungen bei Abhängigen von illegalen 
Drogen

Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Armut, Ausgrenzung, soziale 
Isolation,  Delinquenz, ................................... 



Substanzwirkungen: Opiate/Opioide

Euphorisierend, sedierend-hypnotisch, 

analgetisch, antitussiv

Atemdepression, Bewusstseinsstörung, emetisch-antiemetisch, 
Miose, Bradycardie, Hypo/Hyperthermie, Obstipation, 
Harnverhalten, Orthostase, Libidoverlust u.a. 

Unruhe,  Erregung, Dysphorie, Angst, Depression, 
Schlafstörungen, Schmerzen im Bauch/Darm und Extremitäten, 
Durchfall, Erbrechen, Schweißausbrüche, Gänsehaut, Niesen, 
Gähnen, Tränenfluss, Mydriasis

Toleranzentwicklung, psychische und körperliche Abhängigkeit, 
multiple Folgeschäden v.a. durch Leben in der Illegalität 



• dennoch lebt ein (großer) Teil von Opiatabhängigen 
alles andere als ein „normales“ Leben

• Ziel der Suchttherapie sollte daher sein,  
Hilfestellung für ein „normales“ Leben 
/Verbesserung der LQ zu geben (und nicht die 
Abstinenz)

• Sucht ist eine chronisch-rezidivierende Erkrankung.  Wie bei den 
meisten chron. Erkrankungen ist eine Heilung (dzt.?) nicht möglich. 

• Die Abstinenz lässt sich nicht erzwingen. 

• Opiatabhängigkeit ist kein Widerspruch zu einem 
geordneten, sozial integrierten und zufriedenen 
(„normalen“) Leben

•Die Abstinenz von Opiaten ist kein Garant für eine 
gute (bessere) LQ

„Grundweisheiten“ der Suchttherapie



•Abstinenzorientierte Therapien erreichen nur einen kleinen Teil 
von Abhängigen (1-10% Uchtenhagen)

•40 – 70% der Suchtkranken brechen eine abstinenzorientierte 
Therapie ab (Backmund, Uchtenhagen, Specka 2011: 50-85% Entzug)

•Nach einer abstinenzorientierten Therapie bleibt nur eine 
Minderheit längerfristig abstinent (McLellan)

•gemessen am Therapieziel der dauerhaften Abstinenz, ist diese 
Therapie nur für ganz wenige erfolgreich

Evidence based ist





Recovery is a desired end in which drug abuse and 
related behavior are no longer problematic in the 
individual's life 

Relapse and recovery in drug abuse, NIDA 1986 



Ziel jeglicher Behandlung ist die Verbesserung der 
Lebensqualität 

•Wodurch ist die LQ beeinträchtigt??

•Welche Probleme bestehen?

körperlich, psychisch, sozial, Sucht (Konsumverhalten)

•Welche sind die dringlichsten, gefährlichsten, belastensten...?

•Welche Probleme sind wie, wann, in welcher Reihenfolge 
anzugehen? 

- Zieldefinition

- Therapieplanung: somat., psych., sozial, Konsumverhalten

incl. Therapiemethode: ambulant, stationär, 

abstinenz/substitutionsgestützt, teilstationär, teilabstinent, .....



Erfolgskriterien in der Suchttherapie

1. Erreichbarkeitsquote

2. Haltequote

3. Wirksamkeit (im engeren Sinn)

-Mortalität

-Gesundheitszustand

-Delinquenz

-soziale Situation

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

-Abstinenz



Erfolgskriterien in der Suchttherapie

1. Erreichbarkeitsquote

2. Haltequote

3. Wirksamkeit (im engeren Sinn)

-Mortalität

-Gesundheitszustand

-Delinquenz

-soziale Situation

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

-Abstinenz

„….10% with SUD receive any SUD treatment,
with more than 95% of the untreated
inidividuals indicating that they do not need or
do not want treatment.“
(Results from the 2013 National Survey on Drug Use and Health. SAMHSA
2014)



„treatments don‘t work if patients don‘t recieve it“
Paraherakis et al. Can J Psychiatry 45: 927-31, 2000.

•In Behandlung ca. 30-50% der Opiatabhängigen (EMCDDA: 5% – mehr als 50%) 

•Verbleib in der Behandlung



2.   Ziel jeglicher Behandlung ist die Erhaltung/Verbesserung der 

(somato-psycho-sozialen) Gesundheit und Erhaltung/Verbesserung 

der Lebensqualität (auf unterschiedlichem Niveau) und nicht die 

Abstinenz (Heilung).

Behandlung einer Suchterkrankung (chron. Erkrankung)

Bei einem Teil der Suchtkranken ist auch eine „Heilung“ (Abstinenz) möglich.

1. Erreichbarkeit für Behandlung, in Behandlung halten



Therapie der Opiatabhängigkeit

•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung/postakute Behandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)



Therapie der Opiatabhängigkeit

•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung/postakute Behandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)



Drogennotfälle

•Intoxikation

•Entzugssyndrom

•psychiatrischer Notfall

•somatische Notfälle



33-Year Follw-up of Narcotics Addicts
Hser et al 2001

1962-64 1974-75 1985-86 1996-97





Therapie als protektiver Faktor von tödlichen 
Überdosierungen 

Mortalität in Behandlung 3,9 fach erhöht, 
Mortalität ohne Behandlung 21,4 fach erhöht

- Therapie reduziert das Mortalitätsrisiko 
- Aber, erhöhtes Risiko nach Entlassung und 
Beendigung einer Behandlung



Je höher die Auflagen für eine Behandlung 
und je ausgeklügelter

die Kontrollen, desto besser der Erfolg...

...bei denjenigen, die es schaffen, in die 
Behandlung zu treten und dabei zu bleiben...

...desto schlechter die Gesamtbilanz, gemessen an 
denjenigen, die von den Behandlungen 

ausgeschlossen  bleiben.



Drogennotfälle

•Intoxikation

•Entzugssyndrom

•psychiatrischer Notfall

•somatische Notfälle



Abhängigkeitstypen

Substanz Toleranz psychische körperliche
Abhängigkeit Abhängigkeit

___________________________________________________________________

Alkohol (5%) + ++ ++

Nikotin (30%) ++ +++ +

Sedativa (1%) + +++ ++

Cannabis (0,5%) (+) + (+)

Opioide (0,5%) ++ +++ +++

Halluzinogene + ++ -

Aufputschmittel + ++ (+)

Kokain - (?) +++ (+)

Abhängigkeitstypen



Wesentliche Symptome bei Opiatentzug

Unruhe

Dysphorie

Depression

Angst

Aggressivität

Schlafstörung

Mydriasis

Hypersekretion

Gastrointestinale Symptome

Glieder- und Muskelschmerzen

Schwitzen-Frösteln

Libidosteigerung

Psychisch Somatisch

Heroinentzug: Beginn 6-12h, Höhepunkt 2.-3.Tag, Dauer 7-10 Tage

Methadonentzug: Beginn 24-48h, Höhepunkt 4-10Tage, Dauer: Wochen



Höhepunkt: 5.-6.Tag

Dauer: 3-6 Wochen

Wesentliche Symptome des Benzodiazepinentzugs

Unruhe

Schlafstörungen

Dysphorie

Reizbarkeit

Depression

Angst, Panik

Überempfindlichkeit

Mnestische Störungen

Desorientiertheit

Wahrnehmungs-

veränderungen

Delirante Symptomatik

Muskelzuckungen

Muskelkrämpfe

Gastrointestinale Symptome

Muskelverspannungen

Kopfschmerzen

Sehstörungen

Schweißausbrüche

Krampfanfälle

Psychisch Somatisch



“Ich stehe in keiner Verbindung zu meiner Umwelt. 
Es gibt nur mich in meinem dreckigen Entzug und 
die anderen von denen ich absolut nichts will. Es soll 
mir dann nur keiner zu nahe kommen. Wenn ich 
mich auf Entzug befinde, dann ertrage ich keinen 
Menschen.”

“Es gibt nicht das Furchtbarste! Jeder Entzug ist 
entwürdigend, den Geist und den Körper 
verachtend. Ich bin zu nichts mehr fähig, wirklich zu 
absolut nichts mehr. Die normalsten Dinge der Welt 
kann ich nicht mehr, ich kann nicht einmal mehr eine 
Tasse hochheben, gar nichts mehr.”



Drogennotfälle

•Intoxikation

•Entzugssyndrom

•psychiatrischer Notfall

•somatische Notfälle

•Prävention

•Therapie



•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)

Therapie der Opiatabhängigkeit



•Abstinenzorientierte Therapien erreichen nur einen kleinen Teil 
von Abhängigen (1-10% Uchtenhagen)

•40 – 70% der Suchtkranken brechen eine abstinenzorientierte 
Therapie ab (Backmund, Uchtenhagen)

•Nach einer abstinenzorientierten Therapie bleibt nur eine 
Minderheit längerfristig abstinent (McLellan)

•dass also gemessen am Therapieziel der dauerhaften Abstinenz, 
diese Therapie nur für ganz wenige erfolgreich ist und

Evidence based ist

• Die Abstinenz bzw. abstinenzorientiertes Denken ist ein 
Risikofaktor für erhöhte Mortalität (Davoli, Strang, Uchtenhagen, Zanis) 





„Detoxification should not be regarded as a treatment per se, since
prospective controlled studies show that people who have undergone
detoxification are no less likely to relapse to drug use than those who,
have not.“ (Mattick, Lancet 1996)

„Die Detoxifizierung entspricht nicht mehr der State-of-the-art Therapie.
Denn dauerhafte Abstinenz lässt sich nach heutigem Wissensstand
therapeutisch nicht erzwingen“ (Fischer 2010).

Wenn die Entzugsbehandlung nicht abstinent 
macht, worin liegt dann der Sinn einer 

Entzugsbehandlung?

Welchen Stellenwert hat die Entzugsbehandlung in 
der Drogentherapie heute? 



Ziel jeglicher Behandlung ist die 

Erhaltung/Verbesserung der (somato-psycho-

sozialen) Gesundheit und Erhaltung/Verbesserung 

der Lebensqualität (auf unterschiedlichem Niveau) 

und nicht die Abstinenz (Heilung).

Behandlungsziel einer chron. Erkrankung

Bei einem Teil der Suchtkranken ist auch eine 

„Heilung“ (Abstinenz) möglich.



STATIONÄRE DROGENAKUTBEHANDLUNG

• körperliche, psychische und 
soziale Erholung/Stabilisierung

• diagnostische Abklärung

• Erarbeitung von nächsten 
realistischen Zielen und der dafür 
notwendigen 
Behandlungsschritte 
(Therapieplanung für eine chron. 
Erkrankung)

•Suizidprävention
•Rückfallmanagement
•Moratorium
•Palliative Maßnahmen
•Konsumkrisen
•

• rasche, niederschwellige 
Aufnahmebedingungen
•Weniger 
kontrollierend/konfrontierend
• Flexible Gestaltung der 
Aufenthaltsdauer

•weiterführende Stabilisierung
therapeutische Bearbeitung der 
in der akuten Krise 
aufgetretenen Themen unter 
Nutzung des bereits erfolgten 
Beziehungsaufbaus und des 
bereits Erarbeiteten
•Behandlung von körperlichen 
und psychischen komorbiden 
Störungen
• Psychoedukation:
z. B. Verständnis für die 
Erkrankung schaffen (für den 
Verlauf, die Risiken und für den 
Umgang, für eine realistischere 
Einschätzung der Erkrankung 
und des Bedarfs an Hilfe und 
Unterstützung wie z.B. das 
Erkennen  der Notwendigkeit 
einer stationären Therapie)
z.B. Verbesserung der Kontrolle 

über      das Konsumverhalten 
(risikoärmerer Konsum) 

•alltagsnäheres Setting 
(Realitätsprüfung durch mehr 
Autonomie und 
Selbstverantwortung)

• Nach klarer 
Indikationsstellung!* 
(Nutzen/Risikoabwägung)

• Sicherung einer 
weiterführenden stationären 
Entwöhnungs-behandlung (in 
den meisten Fällen) 

• enge Vernetzung mit 
weiterführenden stationären 
und ambulanten Einrichtungen

• Therapiezieländerung jederzeit 
möglich (Wiederaufnahme der 
Substitution)

•Höherschwelliges Setting

KRISENBEWÄLTIGUNG STABILISIERUNG ENTZUG

Abb.  Erweiterung der  Aufgaben/Funktionen  von „Entzugsbehandlung“ (Hörmann/Madlung, 2011)

*Mögliche Indikationskriterien 
für eine Entzugsbehandlung
in Anlehnung  an „Positive 
Prognosefaktoren für langfristige Abstinenz 
nach Beendigung einer 
Substitutionsbehandlung“ (AWMF Leitlinien 
2004)

•Kein wesentlicher Beikonsum 
(einschließlich Alkohol), kein i.v. 
Konsum
•Stabile Lebensverhältnisse, 
stützendes soziales Umfeld 
(Arbeit, Wohnung, 
Partnerschaft, Freundeskreis 
ohne Suchtprobleme)
•Abstand von illegalen 
Aktivitäten
•Guter körperlicher und 
seelischer Zustand
•Gesicherte Weiterbehandlung
•Wunsch des/der Patienten/in



Therapieziele  im Drogenentzug

•körperliche und psychische Erholung/Gesundung
•Sicherung des Überlebens

•Verminderung von Entzugsängsten
•Gesundheitsprävention

•psychosoziale Stabilisierung
•Standortbestimmung

•Abstinenz
•Drogenfreies Intervall

•Veränderung des Konsumverhaltens
•Motivation zur Weiterbehandlung

•Bearbeitung von Rückfällen
•Hilfestellung bei der Entwicklung von Perspektiven

•........................



Körperliche Entgiftung       +

Psychosoziale Begleitung  +

Motivationsarbeit

→ Drogenfreier Raum

→ Strukturierende Maßnahmen

→ Therapeutisches Klima

Therapieangebote in der Entzugsbehandlung

Voraussetzungen sind:



Leitlinien für die medikamentöse Entzugsbehandlung

•Vermeidung von Risiken für den Patienten
(Epi-Anfälle, Delir, u.a.)

•Teilnahme an Therapieangeboten ermöglichen
(Psychotherapie, Soziotherapie, Sport, Freizeit, Ergothp. u.a.)

•Alle pharmakologischen Möglichkeiten miteinbeziehen

dh. - i.R. homologe Entgiftungsbehandlung

- zusätzlich symptomorientiert

Entzug ist keine Bestrafungstherapie

Entzug  bedeutet nicht „leiden müssen“



•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung/stat. postakute Drogentherapie

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)

Therapie der Opiatabhängigkeit



pädagogische Konzepte:

sozialtherapeutischer/sozialpädagogischer Ansatz

erlebnispädagogischer Ansatz

(spiritueller Ansatz)

therapeutische Konzepte:

medizinischer Ansatz

Psychotherapeutischer Ansatz

Ziele:

Suchtfreiheit, soziale Integration 

Heute zahlreiche Therapieplätze ohne (zwingendem)Abstinenzziel. 
Ziel ist psychosoziale Reha, Teilnahme am Leben…..

REHAbilitative Therapie („Entwöhnungsbehandlung“)



„Sucht“ - Behandlung im engeren Sinne

• Motivierende Gesprächsführung

• Selbstmanagement 
- Rückfallsprophylaxe
- kontrolliertes Trinken, safer use

- Affektkontrolle, Impulsko, Selbstwert

• Pharmakotherapie  (Sucht/Komorbidität/Symptomatisch)

• Psychoedukation (Verstehen der Erkrankung)

• Entspannungs-/ körperorientierte Therapien

• Soziales Kompetenztraining

• Ergo- und Arbeitstherapie

• Sozialtherapie (soziale Integration, Arbeitsfähigkeit)

• Psychotherapie im engeren Sinne (Guppe/Einzel)
- störungsspezifische Adaptierungen (z.B. „Sicherheit finden“)



DARP (USA 1990) 

•44 000 PatientInnen aus allen Therapieprogrammen

•12-Jahres Anamnese

•ca. 75% abstinent

Andere Studien

30-40% Abstinenz nach10-20 Jahren

Aber: z.T. Mortalität von 10%-23% (CH: 45%)

Literaturübersicht

NTORS (England 2001)

•1075 PatientInnen aus allen Therapieprogrammen

•5-Jahres Anamnese

•Ca. 40% abstinent nach stationärer Therapie



•Wie bei jeder chron. Erkrankung bedarf es längerer und wiederholter therapeutischer 
Interventionen

•Längere und regulär beendete Therapien zeigen bessere Ergebnisse
Aber:
auch Abbrecher können profitieren und auch Kurzinterventionen sind 
wirksam

•Rasche Hilfe und individuelle Aufmerksamkeit führen zu längerem Therapieverbleib

•Vorangegangene Therapien erhöhen die Wahrscheinlichkeit für weitere Therapieeintritte

•Die Bereitschaft zur Behandlung bestimmt wesentlich den Erfolg
Aber:
Auch ohne primären Wunsch nach Veränderung können Interventionen 
die Motivation stark beeinflussen und zu deutlichen Veränderungen führen 

Drogentherapie ist wirksam:



•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)

Therapie der Opiatabhängigkeit



Maßnahmen, die sich nicht an der Drogenfreiheit 
orientieren, sondern auf die 

Verhinderung/Reduzierung/Verbesserung 
körperlicher, psychischer und sozialer Begleit –und 

Folgeschäden.

Schadensbegrenzende Maßnahmen dienen nicht 
nur Drogenkonsumenten, sondern auch der 

öffentlichen Gesundheit und dem Gemeinwesen.

Schadensbegrenzende Drogenhilfe, harm reduction, 
akzeptierende Drogenarbeit



Ziel jeglicher Behandlung ist die 

Erhaltung/Verbesserung der (somato-psycho-

sozialen) Gesundheit und Erhaltung/Verbesserung 

der Lebensqualität (auf unterschiedlichem Niveau) 

und nicht die Abstinenz (Heilung).

Behandlungsziel einer chron. Erkrankung

Bei einem Teil der Suchtkranken ist auch eine 

„Heilung“ (Abstinenz) möglich.



Schädigungen

Infektionen Spritzentausch, Impfungen, Safer Use

schädliche Konsumformen Safer Use, Konsumräume

Überdosierungen/Entzug Substitution, Naloxon-Peer-Programm

Intoxikation, wechselnde Drogenqualität Drogenanalyse

(Begleit)Krankheiten niederschw. medizin. Grundversorgung

Obdachlosigkeit Notunterkünfte/Tagesanlaufstellen

Delinquenz Substitution, Entkriminalisierung

Harm Reduktion in Haft

Schulden, Arbeitslosigkeit...... rasche, unbürokratische Hilfe
niedrigschwellige Angebote

Diskriminierung, Ausgrenzung Entkriminalisierung, 
Öffentlichkeitsarbeit

........................ ..........................

Maßnahmen, z.B.

Schadensbegrenzende Drogenhilfe



Länder mit einem umfassenden, differenzierten System von HR-

Maßnahmen, sind sehr erfolgreich in der Prävention von HIV 

Infektionen. Einzelne/isolierte Interventionen (auch wenn sie gut 

gemeint sind) sind weniger wirksam. (Ball 2007)

- Harm Reduction als Politik

- Harm Reduction als Maßnahmen



- Harm Reduction als Politik



•wichtigstes Ziel ist die Reduktion von Schaden und nicht von Drogen

•Akzeptanz von Drogen als Teil des gesellschaftlichen Lebens

•Grundlage ist humanistisches Menschbild, die Menschenrechte und Pragmatismus

•keine moralisierende oder bestrafende Haltung, kein Paternalismus 

•differenziertes System vom Maßnahmen, Harm Reduction im politischen Denken

•leicht und wiederholt zugänglich

•klare transparente Regeln

•Unterstützung aus der Nachbarschaft

•Abkommen mit der Exekutive

•Zusammenarbeit mit  medizinischem System/Sozialbereich

•ausreichende politische Unterstützung

•qualifiziertes Personal

Prinzipien und Bedingungen von Harm Reduction



•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution

•(Behandlung komorbider Störungen)

Therapie der OpiatabhängigkeitTherapie der Opiatabhängigkeit



Opioid SUBSTITUTIONSBEHANDLUNG
Opioid-Erhaltungstherapie, Opioid-Agonisten-Behandlung (OAT)

• …ist die ärztliche Verschreibung legaler Medikamente (Opiate/Opioide) als 
Ersatz für illegal konsumierte Drogen (Opiate/Opioide) bei Opiatabhängigkeit. 





• dennoch lebt ein (großer) Teil von Opiatabhängigen 
alles andere als ein „normales“ Leben

• Ziel der Suchttherapie sollte daher sein,  
Hilfestellung für ein „normales“ Leben 
/Verbesserung der LQ zu geben (und nicht die 
Abstinenz)

• Sucht ist eine chronisch-rezidivierende Erkrankung.  Wie bei den 
meisten chron. Erkrankungen ist eine Heilung (dzt.?) nicht möglich. 

• Die Abstinenz lässt sich nicht erzwingen. 

• Opiatabhängigkeit ist kein Widerspruch zu einem 
geordneten, sozial integrierten und zufriedenen 
(„normalen“) Leben

•Die Abstinenz von Opiaten ist kein Garant für eine 
gute (bessere) LQ

„Grundweisheiten“ der Suchttherapie



Ziel jeglicher Behandlung ist die 

Erhaltung/Verbesserung der (somato-psycho-

sozialen) Gesundheit und Erhaltung/Verbesserung 

der Lebensqualität (auf unterschiedlichem Niveau) 

und nicht die Abstinenz (Heilung).

Behandlungsziel einer chron. Erkrankung

Bei einem Teil der Suchtkranken ist auch eine 

„Heilung“ (Abstinenz) möglich.



„Das worauf es ankommt ist, dass wir das 
pharmakologische Problem in unsere Hände nehmen 

und den Süchtigen ermöglichen, sich wie 
Nichtsüchtige, mit anderen Dingen zu befassen. Für 
mich ist es nicht relevant, ob der Patient jemals kein 

Methadon mehr nehmen wird. Relevant ist, dass eine 
Behandlung gefunden wird, die es dem Süchtigen 

ermöglicht, ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu 
werden, das mit sich und seiner Umwelt in Einklang 

lebt. Das ist viel wichtiger, als ob er irgendeine 
Medikation nimmt oder nicht...............“

(Dole & Nyswander 1967)



Substitutionsmedikamente

Haltequote für Behandlung

Mortalität

Chance auf Gesundheit
und soziale Situation
(Chance auf weitere medizinische 
und psychosoziale Unterstützung)

Illegaler Substanzkonsum
Delinquenz

Gesundheit

Soziale Situation

Soziale Situation

LQ

LQ

LQ

LQ

LQ

Maintenance Medication for Opiate Addictition: 
The Foundation of Recovery
Gavin Bart, Journal of Addictive Diseases, 31:207–225, 2012



Ziele der Substitutionsbehandlung
(nach Uchtenhagen)

• unhygienische, unkontrollierte und riskante Konsumformen 
(va. iv.) illegaler Opiate zu ersetzen 

• alle mit dem Erwerb illegaler Opiate verbundenen Aktivitäten 
zu mindern

• den Lebensstil der Betroffenen neu orientieren zu helfen in 
Richtung auf eine sozial integrierte, verantwortliche und 
deliktfreie Existenz

• die Chancen für eine spätere Abstinenz zu verbessern



Therapieziele (Beispiele)

•Verhinderung von Wechsel zw. Überdosierung und 
Entzugssyndrom

•delinquentes Verhalten reduzieren (Haftaufenthalten 
verhindern, keine illegale Beschaffung, keine 
Begleitkriminalität.....)

•soziale Situation verbessern (Obdachlosigkeit bis Arbeitsbeginn 
bzw. Ausbildung......)

•Beikonsum zu reduzieren (Substanzen, Menge)

•körperliche/psychische Begleiterkrankungen behandeln

•Gesundheitszustand verbessern

•Weniger gefährliche Applikationsform (kein iv. Konsum) 

•Abstinenzversuch

•.................................



Suchtgiftbezogene Todesfälle in Österreich 2014

•die Anzahl der Opiatabhängigen in Österreich werden 2014 auf 28.000 – 29.000 geschätzt

• davon waren 17.272 in Substitutionsbehandlung (=60%)

• insgesamt gab es 122 Drogentote (nur Intoxikationen)

• davon waren 28 in Substitution
94 nicht in Substitution

Mortalitätsrate aller Opiatabhängigen = 0,42%
Mortalitätsrate der Nicht-Substituierten = 0,78%
Mortalitätsrate der Substituierten = 0,16%

Quelle: Bericht zur Drogensituation, GÖG-ÖBIG 2015

ohne Substitution wären es 226 Drogentote
wären alle Abhängigen in Substitution 45 Drogentote



Wenn mehr Abhängige überleben, 

hat auch eine grössere Zahl die 

Chance, abstinent zu werden! 



Results of MMT  Studies in Germany (nach Vertheim)

Nordrhein- Hamburg       Bremen Hessen I      Rheinland- Hessen II
Westfalen Pfalz

Retention       62%               70%               72%         75%              70%                53%
Rate            (3 years)       (3 years)       (2-3 years)     (1.5 years)     (1 year)        (4 years)

General

Health + + + + + + + + + +                    +

Mental

State                 +                      +                   +                    /                    + +               /

Employment
Situation          +                      o                    – +                     +                    +

Criminal
Behaviour +                     + +                + +                  +                    +                   + +

Drug use
Behaviour + +                    +                   +                    +                   + +                  +

+ +, very improved,   + improved,   o no change,   – deteriorated,   / no information







•Substitution reduziert Mortalität, Kriminalität, hat positiven 
Einfluss auf die Gesundheit und LQ

•Langzeitabstinenzraten nach abstinenzorientierten 
Therapien und Substitutionsbehandlungen sind in etwa gleich 
groß (10-20%, Maddux 1992) 

•Substitutionsbehandlungen haben eine bessere 
Erreichbarkeit als abstinenzorientierte Behandlungen und 
auch bessere Haltequoten

Evidence based ist



Opiate & Opioide in der Substitutionsbehandlung

•Methadon, L-Polamidon, Methasan

•Morphine (Substitol, Compensan, Mundidol u.a.)

•Codein, Dihydrocodein (Codidol, Paracodein)

•Buprenorphin (Subutex, Bupensan, Temgesic)

•Buprenorphin+Naloxon (Suboxone)

•(Heroin)

•U.a.?



Substanzwirkungen: Opiate/Opioide

Euphorisierend, sedierend-hypnotisch, 

analgetisch, antitussiv

Atemdepression, Bewusstseinstörung, emetisch-antiemetisch, 
Miose, Bradycardie, Hypo/Hyperthermie, Obstipation, 
Harnverhalten, Orthostase, Libidoverlust u.a. 

Unruhe,  Erregung, Dysphorie, Angst, Depression, 
Schlafstörungen, Schmerzen im Bauch/Darm und Extremitäten, 
Durchfall, Erbrechen, Schweißausbrüche, Gänsehaut, Niesen, 
Gähnen, Tränenfluss, Mydriasis

Toleranzentwicklung, psychische und körperliche Abhängigkeit, 
multiple Folgeschäden v.a. durch Leben in der Illegalität 



Methadon

•Wirksamkeit gesichert, gut untersuchte Therapieform

•Gute Retentionsrate

•Billig

•Nebenwirkungen (Libidoverlust, allgemeine Lustlosigkeit bis 
Depression, Schwitzen, Gewichtszunahme, allergische Reaktionen 
u.a.) und z.T. unbefriedigendes subjektives Wirkungserleben führen 
häufig zur Ablehnung der Substanz

•zahlreiche Medikamenteninteraktionen (z.B. QTc-Verlängerung)



Levomethadon
(L-Polamodon)

•Wirkung ähnlich der von Methadon 

•Langjährige Erfahrung in Deutschland berichten von weniger 
Nebenwirkungen/bessere Verträglichkeit

•Geringeres Potential einer QTc Verlängerung



Ret. Morphin
(Substitol, Compensan)

•Gute Verträglichkeit, hohe PatientInnenzufriedenheit

•Beste Retentionsrate

•weniger Medikamenteninteraktionen

•Teilweise iv. Applikation



Buprenorphin 
(Subutex , Bupensan, Buprenorphin Hexal)

Partieller Agonismus: Geringere euphorisierende Wirkung

Geringeres Risiko einer Atemdepression

Blockiert den Effekt von reinen Agonisten

Antagonismus: Weniger Sedierung ??

Weniger Dysphorie ??

Ceiling Effekt: Dosiserhöhung führt zu Verlängerung der 
Wirkdauer 

m -Agonist (partiell) und  k- Antagonist



Buprenorphin
(Subutex , Bupensan, Buprenorphin Hexal)

•große therapeutische Breite

•wenig Sedierung

•Wenig Medikamenteninteraktionen

•milderes  und kürzeres Entzugssyndrom

•geringeres Abhängigkeitspotential

•unterscheidbar in der Urinkontrolle

Mögliche Vorteile:

•Auslösung eines  Entzugssyndroms bei Umstellung (v.a. Bei  Methadon)

•“Unbefriedigende” Wirkung (wenig Sedierung, zu klarer Kopf)

Mögliche Nachteile:



Codein, Dihydrocodein                                       
(nicht für die Substitutionsbehandlung zugelassen)

•Geringeres Suchtpotential

•Kürzere Dauer des Abstinenzsyndroms

•Kürzere Wirkdauer

•oft unzureichende Wirkung (mit Gefahr des höheren   
Beikonsums?)

•Bewährtes Medikament in der Schmerztherapie aber wenige 
Untersuchungen in der Drogentherapie 

•Evtl. bei sozial integrierten/szenefernen PatientInnen 



Buprenorphin + Naloxon

(Suboxone)

Opiat-/Opioidabhängige PatientInnen, die

1. bereits gut mit Subutex behandelt werden konnten bzw. unbehandelt sind 
und von denen vorstellbar ist, dass sie gut mit Subutex behandelbar wären (also 
v.a. jene, die den „klaren Kopf“, die fehlende Dämpfung und Euphorisierung als 
Vorteil erleben und auch sonst keine besonderen NW zeigen) 
und
2. Subutex rezidivierend missbräuchlich verwenden (v.a. intravenös applizieren)
und
3. den Wunsch, die Bereitschaft haben, dieses risikoreiche Konsumverhalten zu 
beenden

Empfehlung der ÖGPP:

Wirkung/NW wie Buprenorphin



https://oegabs.at/de/home



Therapie der Opiatabhängigkeit

•Drogennotfälle

•Entzugsbehandlung

•Entwöhnungsbehandlung/postakute Behandlung

•Schadensreduzierende Maßnahmen

•Substitution 

•(Behandlung komorbider Störungen)



• Sucht ist eine schwere chron. Erkrankung mit einem hohen 
Anteil komorbider (körperlicher/psychischer/sozialer) 
Störungen und einer hohen Mortalität.

„Grundweisheiten“ der Suchttherapie





Komorbidität

Schizophrenie 47%
Major Depression 27 – 41%
Dysthymie 31 – 40%
Angststörung 24%
Persönlichkeitsstrg. 84%
PTSD

Alkohol-, 41-80% 
Drogenprobleme 16-50%

Allgemeinbevölkerung 17%

Lebenszeitprävalenz einer Substanzstörung bei

ECA  (Regier 1990) und NCS (Kessler 1994)



Lebenszeitprävalenz der Komorbidität von i.v. Opiatkonsum und 

psychischer Störung allgemein 65%

Persönlichkeitsstörung 37%
affektive Störung 31%
Angsterkrankung 32%  

(Regier 1990) 

• 70 bis 90 %  schwere Traumatisierungen
• zwischen 30 und 50 % erfüllen PTBS-Symptome

(Brown 1994, Giakonia et al. 1995, Schäfer et al. 2000, Langeland 2003, Driessen 2008)

Komorbidität



„Grundweisheiten“ der Suchttherapie

Voraussetzung für Behandlung ist,
• dass beide (alle) Erkrankungen erkannt (diagnostiziert) werden
und
• in einem Therapieplan Berücksichtigung finden (integrierte
Behandlung beider Störungen durch einen Therapeuten/
TherapeutInnenteam)
und
• dass es gelingt PatientInnen in Behandlung zu bringen und in
Behandlung zu halten.

• Sucht ist eine schwere chron. Erkrankung mit einem hohen 
Anteil komorbider (körperlicher/psychischer/sozialer) 
Störungen und einer hohen Mortalität.



Integrierte Behandlung

• Kombination von somatischer, psychiatrischer, (neuro-) psychologischer, 

sozialtherapeutischer, familientherapeutischer , suchtmedizinischer und 

anderer Interventionen aus einer Hand,  die auf die individuelle Defizit-

und Ressourcenlage des individuellen Patienten zugeschnitten sind.

• Keine sequenziellen Therapieplanungen, bei exzessivem Konsumverhalten 

eher kurz- bis mittelfristige Stabilisierung ohne Abbruch der 

Gesamtstrategie

• Settings und Behandlungsdauer:

je komplexer die Störung, desto eher stationäre und langerdauernde 

Behandlung;

Verschränkung von stationären und ambulanten Therapiesettings

Komorbidität



„Opioid dependence is a chronic relapsing disease that is 
difficult to cure, but effective treatments are available to 
stabilize patients and reduce harm, thereby increasing life 
expectancy and quality of life.“

„Agonist maintenance treatment has become the first-line
treatment for chronic opioid dependence.“

Van den Brink, Haasen (2006) Can J Psychiatry
Evidenced-based treatment of opioid-dependent patients 

Therapie der Opiatabhängigkeit



Pharmakotherapie

somatisch

psychiatrisch

suchtspezifisch

„Psychotherapie“

Suchtspezifisch

Psych. Begleitstörung

Soziotherapie

SUCHT-

THERAPIE

Suchttherapie - Methoden



Therapeutische Haltung in der Suchtbehandlung

Suchttherapie - Werkzeug



Spannungsfeld der (substitutionsgestützten) Behandlung

Therapeut/-in

Ordnungshüter Barkeeper



•Wohlergehen des Menschen (Verbot zu Schaden)

•Recht auf Selbstbestimmung (Prinzip der Autonomie)

•Soziale Gerechtigkeit (Prinzip der Menschenwürde)

….Die Ärzteschaft ist überall in bestimmte Kulturen und nationale Traditionen 
eingebettet, aber allen Ärzten ist die Rolle des «Heilers» gemeinsam, die sich in ihren 
Wurzeln bis zu Hippokrates zurückverfolgen lässt. Die Ärzteschaft muss aber mit 
komplizierten politischen, rechtlichen und ökonomischen Kräften kämpfen……

Charta zur ärztlichen Berufsethik 

Therapeutische Haltung

Behandlung darf keinen nicht krankheitsbezogenen 
Zielen untergeordnet werden



……Wir behalten uns stichprobenartige Kontrollen (Anal- u. 
Vaginaluntersuchung) durch den/ die Stationsarzt/-ärztin vor. 

Eine Verweigerung der Suchtmittelkontrolle schließt die 
Aufnahme auf die Station aus.

(aus einem Stationskonzept Drogentherapie) 



“Will es das Unglück, daß man mehrere Morphinisten in der
geschilderten Krankheitsperiode zu gleicher Zeit in der Anstalt
hat, dann bilden diese gleichartigen “schönen” Seelen bald ein
Complott; sie halten zusammen, trennen sich von den übrigen
Curgästen, sprechen in rücksichtsloser Weise immer nur von ihrer
Morphiumsucht, intriguiren und hetzen gegen den Arzt,
überschreiten dessen Verordnungen rücksichtslos, belügen und
betrügen ihn, suchen die Hausordnung zu durchbrechen, kurz
benehmen sich so zügellos, unpassend und unanständig, daß sich
jeder Gebildete mit Ekel und Abscheu von ihnen zurückzieht”

(Erlenmeyer: Die Morphiumsucht und  ihre Behandlung, Berlin 1887)







Respekt, Wertschätzung, „auf Augenhöhe“

Balance zwischen empathischer Nähe und therapeutischer Distanz

Kein moralisieren und argumentieren sondern Verständnis und Akzeptanz

Transparenz und Gerechtigkeit

Klarheit und Konfrontation

Therapeutische Haltung



Widerstand vermeiden!



Motivierende Gesprächsführung
(Miller & Rollnick 1991, 2002, 2015)

„Klientenzentrierte direktive Methode zur Verbesserung 

der intrinsischen Motivation für eine Veränderung

mittels der Erforschung und Auflösung der 

Ambivalenz.“ 



„Stages of Change“
(Prochaska & DiClemente)

Handlung

Aufrecht-

erhaltung Vorbesinnung

Vorbereitung

Besinnung

(Ausstieg)



• In jedem Menschen – auch in schlimmen Lebenssituationen - steckt das 
Potenzial zu Veränderung (Motivation)

• Dieses Potenzial kann bewusst gemacht und gefördert werden – Ziel : 
„Change Talk“, „Commitment Talk“ des Patienten – erhöht die 
Wahrscheinlichkeit tatsächlicher Verhaltensänderung

• Kollaboration – Partnerschaftlichkeit – gemeinsame Entscheidungsfindung

• Evokation – Subjektive Werte des Patienten mit Veränderung verbinden –
Ideen kommen vom Patienten

• Respekt vor Autonomie – auch Nicht-Änderung ist erlaubte Option 
(Frage an die Professionisten: ist das tatsächlich akzeptabel ?)

Therapeutische Haltung



4 Grundprinzipien des MI (R.U.L.E.)

• Resist
Widerstehe dem Reflex, den Patienten zu korrigieren

• Understand
Verstehen, warum Veränderung beim Patienten angestrebt wird, wo Hindernisse 
sind und wie Veränderung  von ihm realisiert werden könnte

• Listen
Aktives Zuhören, Rückfragen, Überprüfen von Hypothesen

• Empower
Unterstützung bei der Entdeckung von individuell angemessenen 
Veränderungsaktivitäten



Umgang mit Ambivalenz und Widerstand

• Subjektive Realität und Wert bisheriger Verhaltensweisen würdigen

• Widersprüchlichkeiten entwickeln zwischen Realität und subjektiven Werten

• Kein Überreden, kein Argumentieren 

• Dem Widerstand nicht aktiv entgegenarbeiten, sondern reflexiv begegnen 
(„Tanzen statt Ringen“)

• Entscheidungsfreiheit explizit machen

• Um Erlaubnis fragen vor Information

• ….





Klassischer Umgang mit Suchtkrankheiten

• Abstinenzdogma, Beziehungsabbruch bei „Rückfällen“

• Konfrontativer Umgangsstil; „Wahrheit und Lüge“

• Pädagogisches Paradigma; Lenkung und Führung statt Ressourcenorientierung

• Defizitorientierte medizinalisierte Sichtweisen

• Einsteigen auf „Problemtrance“ und Selbstverachtung der PatientInnen

• Motivation auf der Ebene negativer Folgeerscheinungen

• Gesellschaftliche Stigmatisierung und Ausgrenzung

Problembereiche



Prognoserelevante Einflusskriterien

• Therapie (Andreásson & Öjehagen 2003, Institute of Medicine 1990):

- Bedürfnisspezifische Behandlungskonzepte

- Starke Einbeziehung des sozialen Umfelds

- Gleichzeitige Behandlung koinzidierender Störungen

- Intensives case-management für chronisch Mehrfachgeschädigte 

- Ambulante und weniger intensive Programme für PatientInnen mit

geringer ausgeprägten Krankheitsproblematik

- Therapeutische Fertigkeiten

- Optimistisch-wertschätzende Haltungen

• PatientInnen

- Soziale und gesundheitliche Schwierigkeiten (initiierende Motivatoren)

- Anerkennung der Schwere des Problems

- Eigenverantwortung

- Sinnfragen (Altersübergänge), spirituelle Neuorientierungen



Uchtenhagen, A., Nationale Suchtkonferenz Deutschland, Berlin 2012



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
ekkehard.madlung-kratzer@tirol-kliniken.at


