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Diamorphingestützte Behandlung in Dortmund  
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These fachliche Einschätzung aidshilfe dortmund  

Diamorphin flutet schneller an, daher sind die „regu-
lären“ Substitute zu bevorzugen 

 seelische Abhängigkeit bleibt bei Diamor-
phin bedeutender als bei „regulärer“ Substi-
tution 

 Gefahr steigt, dass Patienten ihr Leben lang 
in der Sucht verbleiben 

 es entsteht der suchttypische Drang nach 
Dosiserhöhung 

- Die Wirkung von Diamorphin im Gegensatz zu anderen Medikamenten wird gar nicht angezweifelt, ist aber u. E. 
gar nicht der entscheidende Punkt – denn zentral für die Beurteilung der unterschiedlichen Substitutionsmittel müs-
sen deren Wirksamkeit und Verträglichkeit sein!  

- Diesbezüglich ist (wissenschaftlich belegt) festzuhalten:  
o Hinsichtlich der lt. Leitlinien wichtigsten Ziele der Substitutionsbehandlung 

▪ Verbesserung des Gesundheitszustands,  
▪ Verringerung des Konsums illegaler Drogen und  
▪ soziale Integration  

ist die Substitution mit Diamorphin äußerst erfolgreich (auch lt. Langzeitstudien) und der „normalen“ 
Substitution mit Methadon sogar überlegen  

o Die „Beigebrauchsraten“ in der „regulären“ Substitution sind bundesweit, auch in Dortmund, enorm: 
Ein großer Anteil der Substituierten hat einen mehr oder weniger massiven Beikonsum illegaler Dro-
gen. „Rechenbeispiele“:  

▪ Laut Studien haben mindestens 13% der Substituierten einen massiven Heroin-Beigebrauch. 
In Dortmund wären das über 200 Personen.  

▪ Den Drogenkonsumraum in Dortmund nehmen im Jahresverlauf rund 600 Menschen in An-
spruch. Über 40% von ihnen befinden sich in einer Substitutionsbehandlung.  

o Das Abstinenzziel ist weder lt. Leitlinien primäres Ziel, noch in der Realität für die Mehrheit erreichbar: 
Lt. Langzeitstudien werden z. B. nur 1 - 3% der Substituierten innerhalb eines Jahres stabil abstinent.  

o Ein häufiger Wunsch nach Dosiserhöhung lässt sich weder aus der „Heroin-Studie“ herleiten – ganz 
im Gegenteil – noch aus den praktischen Erfahrungen in den bundesdeutschen Diamorphin-Ambulan-
zen.  

- Im Übrigen wird Diamorphin zumeist in Ergänzung mit anderen, länger wirksamen „regulären“ Substituten verab-
reicht, etwa für die Überbrückung der Nacht.   

- Grundsätzlich bedeutet das:  
o Es bedarf einer Palette an verschiedenen Substituten, die unterschiedlich schnell und intensiv wir-

ken. Jede:r Patient:in hat hier individuelle Bedürfnisse, und deren Berücksichtigung erhöht die 
Chance auf Erreichung der o.g. Therapieziele.  

o Drogenkonsument:innen sind bezüglich der Medikamente sachgerecht aufzuklären und unter grund-
sätzlicher Wahrung ihrer Autonomie und der Akzeptanz ihrer Deutungsmuster dabei zu unterstützen, 
für sich selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen. „Werbeverbote“ verbieten sich, der schon 
vorab einschränkende Aufbau eines „Zwei-Klassen-Substitutionssystems“ ebenso.  
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Viele Substituierte können dem Wechsel in die Dia-
morphinbehandlung bzw. der Diamorphinbehand-
lung aufgrund des „kick“ nicht widerstehen. 
Auch in der Zulassungsstudie wurde ein Wechsel 
von der Substitution mit Polamidon zu Diamorphin 
entgegen suchtmedizinischer Indikation beobachtet.  

- Dr. Verthein1:  
o Das ist eine unsinnige triviale Annahme, auch schon im Vorfeld des Heroinprojektes, sie ist durch die ak-

tuelle Praxis widerlegt: Nicht jede:r Opioidabhängige:r strebt die Aufnahme in die Diamorphinbehandlung 
an); dort hingegen, wo es regional an diversifizierten Angeboten mangelt, muss man nachsteuern.  

o Der Verweis auf die Heroinstudie ist nicht nachzuvollziehen: Beim Einschluss gab es niemanden, der ge-
gen die zuvor definierten Kriterien verstieß, und innerhalb des Projektes wurde neben Diamorphin nur 
razemisches Methadon verabreicht (es handelte sich um eine randomisierte Studie mit zwei definierten 
Behandlungsgruppen!) 

- Auch in der Begründung zur Gesetzesvorlage wird dieses Argument nicht erwähnt, die räumliche Trennung ist eher 
den Sicherheitsauflagen geschuldet; die Vergabe von Diamorphin und Methadon „unter einem Dach“ ist mittlerweile 
vielerorts ausprobiert und funktioniert (auch in der Schweiz) problemlos.  

Diamorphin kann in der Substitution nur intravenös 
konsumiert werden. 

- Schon heute wird Diamorphin in der Substitution auch intramuskulär oder oral (als Flüssigkeit) verabreicht.  
- Diamorphin in Tablettenform:  

o Die Substitution mit Tabletten ist schon jetzt über die BTMVV möglich, alleine fehlt es in Deutschland an 
einem zugelassenen Produkt (aktuell scheint das für Pharmaunternehmen noch nicht ausreichend lukra-
tiv).  

o In wenigen Jahren ist aber zu erwarten, dass - wie in der Schweiz - auch in Deutschland ein Medikament 
zugelassen wird, so dass dann ein Teil der aktuell hohen Hürden (z. B. hohe Sicherheitsstandards) deutlich 
reduziert werden könnte.  

o Diese Perspektive sollte schon jetzt „mitgedacht“ werden.  

Fazit: die „klassische“ Substitutionsbehandlung ist 
insgesamt sinnvoller und zielgerichteter 

- Dr. Verthein:  
o Diese Annahme ist durch nichts belegt. 
o An den gängigen Zielkriterien gemessen dürfte die Diamorphinbehandlung die wirksamste Form der Sub-

stitution überhaupt sein. 
- Vor dem Hintergrund der vorherigen Ausführungen und Fakten ist die „Vorrangstellung“ fachlich nicht haltbar. 

Gleichwohl wissen auch wir um die aktuellen rechtlichen Vorgaben, die es bei der Indikation im Einzelfall natürlich 
zu berücksichtigen gilt.  

 

In Dortmund kommen 50 bis 70 Personen für die 
Substitution mit Diamorphin in Frage.   

- Angesichts u. a. der  
o hohen Beigebrauchsraten der über 1.500 Substituierten in Dortmund sowie  
o auf Basis einer internen Schätzung der jährlich mehr als 1.000 unsere Drogenhilfeeinrichtung sowie den 

Drogenkonsumraum aufsuchenden akut Drogengebrauchenden  
ist von einer deutlich größeren Zahl potenzieller Patient:innen auszugehen.  

- Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Diamorphinsubstitution ja auch und insbesondere ein Angebot für Klient:in-
nen sein soll, die aktuell von der Substitutionsbehandlung (und ggf. auch vom Hilfesystem) gar nicht erreicht wer-
den.  

- Grundsätzlich bedarf es einer differenzierteren und faktenbasierten Bedarfsanalyse, die über die bisherigen sehr 
groben Schätzungen und Hochrechnungen hinausgeht, um von vorneherein ein bedarfsgerechtes Konzept entwi-
ckeln zu können.  

                                                
1 Dr. Uwe Verthein ist Geschäftsführer des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung (ZIS) der Universität Hamburg, das auch die ursprüngliche „Heroinstudie“ 
wissenschaftlich geleitet hat. Er hat unser Positionspapier kommentiert und den zentralen Aussagen zugestimmt. 
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Gewinnorientierung: Die Diamorphinsubstitution 
durch private Praxen führt aufgrund der höheren 
Vergütung zu nicht-indizierter Substitution mit Dia-
morphin.  

- Dies sollte nicht als Pauschalargument genutzt werden (auch jetzt schon orientieren sich substituierende Ärzte 
zwangsläufig an ökonomischen Aspekten), in der Debatte sind wirtschaftliche und fachliche Aspekte aber ausei-
nanderzuhalten.  

- Insofern lassen sich die Markt-Mechanismen nicht „aushebeln“, aber die Gefahren reduzieren, indem 
o wirtschaftliche Risiken über die Kommune „abgesichert“ werden 
o es einen engen fachlichen Austausch der professionellen Akteure auch im Einzelfall gibt (einschließlich 

der schon bestehenden Ambulanz in Holzwickede) 
- Der Aufbau einer neuen, sehr großen Ambulanz, in der dann mit Diamorphin sowie „regulär“ substituiert wird (sowie 

ggf. weitere Angebote wie Betreutes Wohnen realisiert werden), könnte einzelne bestehende Praxen/Anbieter und 
damit mittelfristig das dezentrale Versorgungsnetz gefährden, sowie insbesondere die unbedingt zu erhaltende 
städtische Methadonambulanz (dort werden Patient:innen versorgt, die komplett „durch das Hilfenetz fallen“).  

o Die notwendige Erweiterung des Substitutionsangebotes um Diamorphin sollte möglichst an ein bestehen-
des Angebot angegliedert (z. B. die städtische Ambulanz) bzw. von einem etablierten Träger aufgebaut 
werden, Folgeeffekte sind zu berücksichtigen.  

o Ein – wie auch immer geartetes – festes Kooperationsmodell würde dem Subsidiaritätsprinzip Geltung 
verschaffen, hier könnte auch das paritätische Suchthilfenetzwerk „connect“ eingebunden werden.  

o Perspektivisch (s. o.) sind dezentrale und integrierte Modelle zu entwickeln.  

Bei der Realisierung durch einen neuen, privaten 
Anbieter entstehen für das bestehende Drogenhilfe-
netzwerk Nachteile, insbesondere sind einzelne 
Substitutionspraxen und die städtische Methadona-
mbulanz in Gefahr. 

 

 


