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Vorwort
Die Opioidabhängigkeit ist eine schwere chronische Erkrankung, die in der Regel
einer lebenslangen Behandlung bedarf. Die medikamentös unterstützte Suchttherapie (auch Substitutionsbehandlung) ist dabei für die Mehrheit der Patienten die
Therapie der Wahl, da sie die Mortalität drastisch senkt. Von den 150.000 – 200.000
opioidabhängigen Menschen in Deutschland befinden sich laut Substitutionsregister
derzeit 78.800 in einer Substitutionsbehandlung.
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Mit der Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) in Verbindung mit der Richtlinie der Bundesärztekammer (BÄK) im Jahr 2017 erfolgte eine
schon lange überfällige Anpassung an aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und
praktische Erfahrungen. Durch die Überführung der medizinisch-therapeutischen
Inhalte aus der BtMVV in die Richtlinienkompetenz der Bundesärztkammer soll die
Versorgung von Suchtpatienten erleichtert und verbessert, sowie eine möglichst
flächendeckende und wohnortnahe Hilfe für die Betroffenen sichergestellt werden.
Hierzu wurde u.a. der Kreis an Personen und geeigneten Einrichtungen für die Sichtvergabe deutlich erweitert. Neben Arztpraxis und Apotheke darf die Vergabe zum
unmittelbaren Verbrauch nun auch in Alten- oder Pflegeheimen, Hospizen, Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation, Gesundheitsämtern oder anderen
geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. Dieses bedarf nicht nur einer engen
Kooperation zwischen Arzt und Apotheke sowie der jeweiligen Einrichtung, sondern
auch einer umfassenden Kenntnis der fachlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Substitutionstherapie.
Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen ein Nachschlagewerk an die Hand
geben, welches die Grundlagen der Therapie von A bis Z vermittelt und Ihnen daher
im Alltag ein hilfreicher Begleiter sein kann. Vor allem Personen, die noch wenig
Erfahrung mit der Substitutionsbehandlung haben, sollen unterstützt werden, sich
schnell in das Therapiegebiet einzufinden und die Arbeitsabläufe kennen zu lernen.
Gelsenkirchen, September 2018
Heinrich Ferdinand Queckenberg, Apotheker
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Die Inhalte dieser Broschüre stellen allgemeine Hinweise dar und können einen Blick
in die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien der Bundesärztekammer etc.
sowie in Fach- und Gebrauchsinformationen von Arzneimitteln nicht ersetzen. Die in
dieser Broschüre getätigten Angaben sind nicht bezogen auf Arzneimittel der Hexal
AG. Stand der Bearbeitung ist September 2018. Bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass die Hexal AG für diese Broschüre mit ihren Inhalten als kostenfrei zur Verfügung
gestelltes Servicematerial keine Haftung übernehmen kann.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, ist auf die weibliche Form bei Personen- und Tätigkeitsbezeichnungen verzichtet worden. Es sind immer gleichwertig beide Geschlechter gemeint.
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A
Alkohol
Viele Opioidabhängige haben bereits zu Beginn der Suchttherapie einen hohen
Alkoholkonsum, der unter der Therapie, insbesondere bei geringer dämpfender
Wirkung des Substituts, tendenziell eher zunehmen kann.
Der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Substitutionsmitteln kann jedoch lebensbedrohlich werden, da Alkohol die atemdepressive Wirkung von z. B. Methadon und
Levomethadon verstärkt. Daher sollten Substitutionsmittel nicht an alkoholisierte
Personen ausgegeben werden. Vor der Vergabe des Substituts sollte im Zweifelsfall
eine Alkoholkontrolle, beispielsweise in Form eines Atemtests, durchgeführt werden.
Dies trifft, entsprechend der Vereinbarung mit dem Arzt, auch für die Vergabe in z. B.
Apotheken zu.

Apotheke

A
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Aufgabe der Apotheke ist die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung. Dazu zählt im Rahmen der Suchttherapie die Versorgung
der Arztpraxis und der Suchtpatienten mit den für die Therapie notwendigen Substitutionsmitteln. In der Regel sind dies Methadon, Levomethadon, Buprenorphin und
retardiertes Morphin als Fertigarzneimittel. Daneben stellen Apotheken als Rezepturoder als Defekturarzneimittel seit Jahren Lösungen aus razemischem Methadon her,
in der Regel die 1%ige NRF-Lösung. Im Rahmen der Take-Home-Verordnung teilen
sie entsprechend der ärztlichen Verordnung flüssige Substitutionsmittel in kindergesicherte Einzeldosen ab oder „einzeln“ Tabletten aus und geben diese dem Patienten
mit nach Hause. In der Apotheke ist nur pharmazeutisches Fachpersonal bei Vorliegen der Voraussetzungen berechtigt, Patienten Medikamente für den Heimgebrauch auszuhändigen (Dispensierrecht). Weiterhin müssen durch die Apotheke
Sprechstundenbedarf-Rezepte und Rezepte zum Sichtbezug in der Arztpraxis beliefert
werden.
Eine besondere Qualifikation ist für diese Aufgabe nicht notwendig. Dennoch ist es
empfehlenswert, dass sich Apothekenleitung und Mitarbeiter intensiv mit diesem
Spezialgebiet beschäftigen und angebotene Fortbildungsveranstaltungen wahrnehmen. Bei Verordnungen zur Substitution gilt der gesetzliche „Kontrahierungszwang“;
die Belieferung ordnungsgemäß ausgestellter Rezepte abzulehnen, ist nicht zulässig.
Bereits seit 1998 kann der Arzt außerdem die tägliche Vergabe des Substitutionsmittels an den Patienten „zum unmittelbaren Verbrauch“ auch an eine Apotheke delegieren (Sichtbezug). Dieses bedarf dagegen immer der Zustimmung des Apothekers
und erfordert eine Vereinbarung in schriftlicher oder elektronischer Form mit dem
behandelnden Arzt. Der Sichtbezug in der Apotheke ist eine freiwillige pharmazeutische Dienstleistung des Apothekers, für die die Apotheke ein Honorar verlangen
darf. Bisher existiert nur in Baden-Württemberg eine Abrechnungsvereinbarung mit
den Krankenkassen.

von A bis Z

6 7

C

B
Begleiterkrankungen
Viele Opioidabhängige sind nicht nur an ihrer Sucht erkrankt und befinden sich
häufig in einem schlechten Allgemeinzustand, sondern leiden unter vielen weiteren
Erkrankungen. Hierzu zählen körperliche Erkrankungen wie Infektionen (z. B. Hepatitis
B, Hepatitis C und HIV-Infektion), die v.a. durch den Austausch benutzter Spritzenbestecke unter Opioidabhängigen übertragen werden können. Daneben können unhygienische Injektionstechniken lokale Abszesse und Lymphangitiden hervorrufen. Ein
pathologischer Zahnstatus kann Ausgangspunkt einer Sepsis sein.
Zudem finden sich bei vielen Opioidabhängigen psychische Begleiterkrankungen
wie beispielsweise Angststörungen, Depressionen und Persönlichkeitsstörungen.
(Beispiel: 64,4 % der Patienten litten bei Aufnahme in die PREMOS Studie unter
psychischen Begleiterkrankungen).
Weitere Begleiterkrankungen sind Verletzungen und Frakturen (z. B. durch Unfälle),
Tuberkulose und Endokarditis, die häufig komplikationsreicher verlaufen. Neben Geschlechtskrankheiten werden bei Männern häufig Potenzstörungen, bei Frauen Menstruationsstörungen beobachtet.
Das gewählte Substitutionsmittel sollte an die Begleiterkrankungen und die dafür
notwendige Therapie angepasst werden und gleichzeitig sollte die Behandlung die
verschiedenen Nebenwirkungen der Substitutionstherapie berücksichtigen. Da die
Begleitmedikation die Wirkung des Substituts in unterschiedlicher Form und Stärke
beeinflussen kann, ist eine Prüfung auf Interaktionen grundsätzlich zu empfehlen.
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Während einer medikamentös unterstützten Suchttherapie kommt es nicht selten zum
Beigebrauch anderer, legaler oder illegaler, psychotroper Substanzen, da die Substitutionsmittel selbst keine euphorisierende Wirkung haben. Hierzu zählen u.a. (in
alphabetischer Reihenfolge)
•
•
•
•
•
•

Alkohol
Amphetamine
Benzodiazepine
Cannabinoide
Kokain
Opioide

Der akute Beigebrauch verschiedenster in der Szene erhältlicher Medikamente,
illegaler Substanzen oder Alkohol parallel zum Substitutionsmittel birgt erhebliche
gesundheitliche Risiken, auf die der Patient ausdrücklich hingewiesen werden sollte.
Mögliche Konsequenzen bzgl. der Therapie wie z. B. Dosisanpassung des Substituts
sollten erwogen werden.
Während ein Teil der Opioidabhängigen es schafft, keine weiteren psychotropen
Substanzen zu konsumieren, benötigen andere hierfür einen langen Zeitraum bzw.
konsumieren weiterhin regelmäßig oder unregelmäßig andere Substanzen. Bei anhaltendem zusätzlichem Konsum sollte die Ursache eruiert und nach Möglichkeiten
ihrer Beseitigung bzw. Reduktion gesucht werden. Diese Ursachen könnten sein:
• inadäquate Dosierung oder Wahl des Substitutionsmittels
• instabile individuelle Lebenssituation
• weitere substanzgebundene Abhängigkeit
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In der Vergangenheit war der Arzt aufgrund der Vorschriften der BtMVV während der
gesamten Therapie verpflichtet, regelmäßig und unangekündigt Kontrollen durchzuführen, ob der Patient das Substitut in der verordneten Weise einnimmt sowie ob und
in welchem Umfang ein Beigebrauch anderer psychotroper Substanzen einschließlich
Alkohol besteht. Nunmehr sind die Regelungen hierzu ausschließlich in der Richtlinie
der Bundesärztekammer (BÄK) enthalten und schreiben dem Arzt nur noch vor, dieses
Risiko „zu berücksichtigen und gegebenenfalls begleitend zu behandeln“. Die Durchführung von Urinproben, deren Ergebnis mit dem Patienten ausführlich besprochen
wird, ist hierbei weiterhin ein sehr praktikabler Weg.

Benzodiazepine
Benzodiazepine (Tranquilizer) sind wichtige Medikamente für akute Krisensituationen.
Sie werden bei Angsterkrankungen und Erregungszuständen sowie bei Schlafstörungen und epileptischen Krampfanfällen verordnet. Aufgrund des Abhängigkeitspotenzials von Benzodiazepinen sollte die Behandlungsdauer nicht länger als vier Wochen
betragen. Von dieser Begrenzung darf nur in medizinisch begründeten, dokumentierten Einzelfällen abgewichen werden. Auch die Verordnung auf einem Privatrezept
setzt eine Indikation voraus. Besteht bei gesetzlich Versicherten eine Indikation zur
Gabe der Medikamente, ist ein Ausweichen auf Privatrezept nicht zulässig.
Bei Opioidabhängigen tritt der Beigebrauch von Benzodiazepinen sehr häufig auf.
Nicht selten handelt es sich dabei um eine neben der Opioidabhängigkeit bestehende
zweite Abhängigkeitserkrankung, die zumeist bereits beim Beginn der Substitutionsbehandlung vorliegt.
Da die gleichzeitige Einnahme von Benzodiazepinen und Substitutionsmittel, ebenso wie bei Alkohol, die Gefahr einer Atemdepression erhöht, sollte eine weitere Verordnung von Benzodiazepinen ausschließlich durch den substituierenden Arzt (evtl.
in Abstimmung mit einem Psychiater) erfolgen und am Besten zusammen mit dem
jeweiligen Substitut täglich ausgegeben werden.

von A bis Z

Verordnungen über Benzodiazepine von verschiedenen Ärzten sollten von Apotheken
nach Möglichkeit nicht beliefert werden und es sollte zeitnah eine Rücksprache mit
dem verordnenden Arzt erfolgen.

Betäubungsmittel
Betäubungsmittel sind die in den Anlagen I bis III des BtMG aufgeführten Substanzen:
•	Anlage I: „Nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel“, die nicht zur Therapie eingesetzt werden und ein hohes Suchtpotential besitzen, beispielsweise Mescalin,
Lysergid (LSD), synthetische Drogen
•	Anlage II: „Verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Betäubungsmittel“,
die zur Herstellung therapeutischer wirksamer Betäubungsmittel verwendet werden, beispielsweise Cyclobarbital, Gluthetimid.
•	Anlage III: „Verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel“, die
als Medikamente in der Therapie eingesetzt werden.

Betäubungsmittelgesetz
Das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) regelt den Umgang mit Betäubungsmitteln
und den zu ihrer Herstellung verwendeten Rohstoffen. Im Einzelnen sind dies:
• Klassifikation und Einstufung der Betäubungsmittel (§ 1 - § 2, Anlagen I-III)
• Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln (§ 3 – § 10)
•	Pflichten im Betäubungsmittelverkehr (§ 11 – § 18), beispielsweise die Verschreibung und die Abgabe auf Verschreibung (§ 13)
• Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs (§ 19 – § 25)
• Vorschriften für Behörden (§ 26 – § 28)
• Straftaten und Ordnungswidrigkeiten (§ 29 – § 34)
• Betäubungsmittelabhängige Straftäter (§ 35 – § 38 )
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Betäubungsmittelrezept
(BtM-Rezept)

Das BtM-Rezept besteht aus drei Teilen. Aus technischen Gründen ist das erste (oberste) Blatt der für die Apotheke zur Verrechnung bestimmte Teil II, das zweite (mittlere)
Blatt der bei dem Verschreibenden verbleibende Teil III und das dritte (unterste) Blatt
der in der Apotheke verbleibende Teil I. Teil I muss in der Apotheke, Teil III vom Arzt
jeweils für drei Jahre ab Ausstellungsdatum archiviert werden.

BtM-Rezepte werden von der Bundesopiumstelle im Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte (BfArM) auf Anforderung an den einzelnen Arzt, Zahnarzt oder
Tierarzt ausgegeben. Diese Rezepte sind mit einer fortlaufenden neunstelligen Nummer versehen, mit der sie dem verschreibenden Arzt eindeutig zugeordnet werden
können. Sicherheitsmerkmale sorgen für eine höhere Fälschungssicherheit. Unter
UV-A-Licht (wie bei der Geldscheinprüfung) verändert das gelbliche BtM-Rezept seine
Farbe und die schwarze Rezeptnummer wird grün-fluoreszierend. Die Inhalte des BtMRezeptes sind an das normale „Kassenrezept“ angelehnt. Folgende Angaben sind im
Falle der Verscheibung von Human-BtM an Patienten durch den Arzt (§ 9 BtMVV) zu
tätigen:

Apotheken dürfen nur fehlerfreie Verschreibungen beliefern. Befinden sich auf der
Verschreibung erkennbare Irrtümer, Unleserlichkeiten oder sind nicht alle notwendigen Angaben gemacht, können diese zum Teil nach Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt durch den Apotheker korrigiert oder präzisiert werden. Alle Änderungen
durch die Apotheke müssen auf den Teilen I und II des BtM-Rezeptes mit Datum und
Unterschrift abgezeichnet werden. Der Arzt muss die identischen Änderungen auf seinem Teil der Verordnung (Teil III) ebenfalls mit Datum und Unterschrift dokumentieren.(vgl. BtMVV §12 Abs. 2)

• Patientenangaben: Name, Vorname, Anschrift
•	Ausstellungsdatum (Belieferung nur, sofern das Rezept bei Vorlage nicht vor mehr
als sieben Tagen ausgestellt wurde)
• Eindeutige Arzneimittelbezeichnung
•	Menge des Arzneimittels in Gramm, Milliliter oder Stückzahl der abgeteilten Form
(eine N-Bezeichnung ist nicht eindeutig genug)
•	Gebrauchsanweisung mit Einzel- und Tagesdosis, z. B. „1x tägl. 1 Tabl. einnehmen“,
oder ein Hinweis auf eine schriftliche Gebrauchsanweisung, oder „zur unmittelbaren Anwendung in der Arztpraxis“ oder im Falle einer Take-Home-Verordnung
die Reichdauer in Tagen oder Hinweise auf einen Sichtbezug.
• Sonderzeichen „S“, „Z“, „T“, „A“, „K“ und „N“
•	Name, Anschrift, Telefonnummer und Berufsbezeichnung des verschreibenden
Arztes
•	Eigenhändige, ungekürzte Unterschrift des verschreibenden Arztes, im Vertretungsfall der Vermerk „in Vertretung“

Betäubungsmittelrezept
(BtM-Rezept) zur Substitution

von A bis Z

Alle Verschreibungen über ein Substitutionsmittel sind mit dem Buchstaben „S“ zu
kennzeichnen. Neben Verordnungen für den Sichtbezug oder die Take-Home Einnahme können nun auch Mischrezepte (Kombination aus Sichtbezug und Take-Home)
ausgestellt werden. Als Substitutionsmittel darf der Arzt nur (§5 (6) BtMVV)
• eine Zubereitung von Levomethadon, Methadon oder Buprenorphin oder
•	ein zur Substitution zugelassenes Arzneimittel, das nicht den Stoff Diamorphin enthält, oder
•	in begründeten Ausnahmefällen eine Zubereitung von Codein oder Dihydrocodein
oder Diamorphin (Sondervertriebsweg außerhalb der Apotheke § 5a BtMVV) verschreiben.
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Weitere notwendige Angaben auf Substitutionsrezepten:
•	Sonderzeichen „S“ für Substitutionsmittel
•	„Z“ für „SZ-Verschreibungen“, d.h. Verordung zur ausnahmsweise eigenverantwortlichen Einnahme für die Überbrückung von bis zu fünf Tagen
•	„T“ für Take-Home-Verschreibung. „Z“ sowie „T“ sollten nach dem Buchstaben „S“
vermerkt werden.
•	Sonderzeichen „A“, wenn die Verschreibungshöchstmenge des Substitutionsmittels innerhalb von 30 Tagen überschritten wird. Es empfiehlt sich diese Menge
auf die Tagesdosis (in Klammern) umzurechnen (Buprenorphin 800 mg (26 mg),
Methadon 3.600 mg (120 mg), Levomethadon 1.800 mg (60 mg), Morphin
24.000 mg (800 mg), Codein/Dihydrocodein als Substitutionsmittel 40.000 mg
(1.333 mg))
• Ergänzend zur Gebrauchsanweisung mit Einzel- und Tagesdosis:
– im Fall einer Take-Home Verordnung die Reichdauer in Tagen, und
–	im Fall einer Mischverordnung Vorgaben zur Abgabe des Substitutionsmittels
oder
–	im Fall, dass dem Patienten schriftliche Vorgaben zur Abgabe oder zum Überlassen zum unmittelbaren Verbrauch des Substitutionsmittels übergeben wurden,
ein Hinweis auf diese schriftlichen Vorgaben

Durch die geänderte Formulierung (§12 (1) c BtMVV) dürfen Substitutionsmittel auch
zu einem späteren Zeitpunkt, den der Arzt auf dem Rezept vermerken kann, ausgegeben werden, sofern das Rezept bei Vorlage in der Apotheke nicht älter als sieben Tage
plus Ausstellungsdatum ist.
Das bisherige Verbot, Patienten die Verordnung über Substitutionsmittel für den unmittelbaren Verbrauch auszuhändigen wurde insbesondere für die Fälle gestrichen,
in denen die Vergabe in der Apotheke stattfinden soll. Da die Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs an erster Stelle steht, bleibt diese Entscheidung in Verantwortung des Arztes, ein Anrecht des Patienten auf Mitgabe der Verordnung besteht nicht!
Als Arbeitshilfe stellt Ihnen die Firma Hexal vielfältige Musterrezepte zur Verfügung.

Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV)
Die „Verordnung über das Verschreiben, die Abgabe und den Nachweis des Verbleibs
von Betäubungsmitteln“, (Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung – BtMVV)
vom 20.01.1998 regelt die Verschreibung von Substanzen, die unter Anlage III (siehe
Betäubungsmittel) des Betäubungsmittelgesetzes fallen. Eine grundlegende Änderung, insbesondere der Regelungen zur Substitution, erfolgte am 22.05.2017 und trat
endgültig am 02.10.2017 in Kraft.

von A bis Z
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Im Einzelnen werden in der BtMVV aufgeführt:
• Verschreibungsgrundsätze (§ 1)
•	Verschreiben von Betäubungsmitteln durch einen Arzt (§ 2), Zahnarzt (§ 3) oder
Tierarzt (§ 4)
• Substitution, Verschreiben von Substitutionsmitteln (§ 5)
• Verschreiben von Substitutionsmitteln mit dem Stoff Diamorphin (§ 5a)
• Substitutionsregister (§ 5b)
•	Verschreiben von Betäubungsmitteln für Patienten in Alten- und Pflegeheimen,
Hospizen und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) (§ 5c)
•	Verschreiben für den Notfallbedarf in Hospizen und in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (§ 5d)
•	Verschreiben von Betäubungsmitteln für Einrichtungen des Rettungsdienstes (§ 6),
für Kauffahrteischiffe (§ 7)
•	Das Betäubungsmittelrezept (§ 8, § 9), der Betäubungsmittelanforderungsschein
(§ 10, § 11)
• Die Abgabe von Betäubungsmitteln (§ 12)
• Dokumentations- und Nachweispflichten (§13, § 14), Formblätter (§ 15)
•	Definition von Straftaten (§ 16) und Ordnungswidrigkeiten (§ 17) in Zusammenhang mit der Verschreibung und Überlassung von Betäubungsmitteln.
Die für die Substitutionstherapie wichtigen Bestimmungen finden sich im § 5
„Substitution, Verschreiben von Substitutionsmitteln“:

Die Regelungen, Voraussetzungen und Indikationen der Therapie mit Diamorphin
finden sich gesondert in § 5a.

C

Buprenorphin
Buprenorphin ist ein halbsynthetisches Opioid, das aus dem Opiumalkaloid Thebain
hergestellt wird. Es ist ein potentes Schmerzmittel und wird sowohl in der Schmerztherapie als auch in der medikamentös unterstützten Suchttherapie eingesetzt. In
Deutschland erhielten im Jahr 2017 23,3 % der medikamentös behandelten Opioidabhängigen Buprenorphin (Stichtag 01.07.2017).
Buprenorphin bindet als Partialagonist mit einer hohen Affinität an die µ-Opioid-Rezeptoren und als Antagonist mit einer geringen Affinität an die K-Opioid-Rezeptoren.
Aufgrund der starken Affinität erfolgt eine nur langsame Dissoziation des Moleküls
von seinem Rezeptor, was die lang andauernde pharmakologische Wirkung und das
langsame Einsetzen von Entzugserscheinungen beim Absetzen des Buprenorphins erklärt. Buprenorphin besitzt einen so genannten Ceiling-Effekt, aufgrund dessen es bei
einer Dosissteigerung der Substanz zu keiner weiteren Wirkungssteigerung kommt.
Die Plasmaproteinbindung des Buprenorphins beträgt 96 Prozent, es wird in der Leber
metabolisiert und zu etwa 80 Prozent biliär ausgeschieden.
Abb. 1: Chemische Strukturformel des Buprenorphins

• Definition und Ziele der Substitution
• Qualifikation der substituierenden Ärzte sowie Konsilarregelung
• Für die Verschreibung zugelassene Substitutionsmittel
•	Regelungen zur Durchführung des Sichtbezuges sowie Orte und Personen-/Berufsgruppen, die einen Sichtbezug durchführen dürfen.
• Voraussetzungen für Take-Home-Verschreibungen
• Zuständigkeiten der Bundesärztekammer sowie deren Richtlinien.
Mit den Änderungen im Jahr 2017 wurden insbesondere die medizinisch-therapeutischen Inhalte aus der BtMVV in die Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer
überführt. Dieses ermöglicht es auch, aktuelle Kenntnisse der Wissenschaft schneller
in die Substitutionspraxis zu überführen.
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Quelle: Mutschler et al, Arzneimittelwirkungen. 2013; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, S.222.
10. Auflage
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Buprenorphin für die Substitution steht in Dosierungen von 0,4 mg, 2 mg, 4 mg,
8 mg und 16 mg zur Verfügung und wird als Sublingualtablette eingesetzt. So kann
eine rasche Inaktivierung der Substanz durch den First-Pass-Effekt vermieden werden.
Die Aufnahme des Buprenorphins in den Blutkreislauf erfolgt innerhalb von fünf bis
zehn Minuten.
Buprenorphin führt zu einer Abnahme des „Stoffhungers“ und einem Rückgang des
Heroinkonsums. Eine dämpfende Wirkung stellt sich unter Buprenorphin im Gegensatz zu Methadon meist nicht ein. Das hat den Vorteil, dass der Patient während der
Therapie einen klaren Kopf behält. Für andere Patienten ist gerade die fehlende abschirmende Wirkung des Buprenorphins von Nachteil. Buprenorphin wird deshalb
gerne eingesetzt, wenn eine dämpfende Wirkung nicht erwünscht ist, beispielsweise
bei Berufstätigkeit, zum Therapieende oder wenn eine psychotherapeutische Begleitbehandlung erfolgt. Auch weitere unerwünschte Wirkungen wie Schwitzen, Übelkeit,
Verstopfung, Schwindel, Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit sind bei Buprenorphin
etwas schwächer ausgeprägt als bei den Vollagonisten, so dass Buprenorphin insgesamt eine hohe Verträglichkeit aufweist. Aufgrund seiner langen Wirkdauer besteht
die Möglichkeit, Buprenorphin nur alle zwei bis drei Tage einzunehmen.
Buprenorphin wird teilweise auch mit dem Opioid-Antagonist Naloxon in einer
Tablette kombiniert. Naloxon entfaltet bei der sublingualen Gabe nahezu keine Wirkung. So soll der Missbrauch des Medikaments durch Sniefen oder Spritzen verhindert
werden.

C
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Codein/Dihydrocodein (DHC)
Codein ist ein aus dem Schlafmohn gewonnenes Opiat. Es ist in Deutschland nur
in nicht anders behandelbaren Ausnahmefällen für die medikamentös unterstützte
Suchttherapie zugelassen. Es bietet im Vergleich zu Methadon, Levomethadon oder
Buprenorphin in der Suchttherapie keine Vorteile. Nachteilig wirkt sich hingegen die
kurze Wirkdauer des Medikaments aus, die eine i.d.R. zweimalige Einnahme am Tag
erforderlich macht. Die Mitgabe weiterer Einzeldosen des Medikaments für einen
Tag im Anschluss an den Sichtbezug, ist zwar rechtlich zulässig, wenn von Seiten des
Arztes keine Bedenken bestehen, genügt aber nicht den Sicherheitsanforderungen
der medikamentös unterstützten Suchttherapie. Zurzeit erhalten jeweils 0,1 Prozent
der Patienten Codein bzw. Dihydrocodein zur Substitution.
Codein/Dihydrocodein kann in flüssiger Form (als Rezeptur) oder als Tabletten eingenommen werden.
Bei anderen Indikationen können Codein und Dihydrocodein außerhalb den Vorschriften der BtMVV verordnet werden.

Craving (Substanzverlangen)
Craving (engl. Verlangen, Begierde) beschreibt in der Suchtmedizin das ständige und
schwer beherrschbare Verlangen eines Suchtpatienten sein Suchtmittel (legale und
illegale Drogen, aber auch Alkohol und Tabak) zu konsumieren. Craving ist daher ein
wichtiges Entzugssymptom.

von A bis Z
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Defektur
Methadon ist der einzige zur Substitution eingesetzte und zugelassene Wirkstoff der
auch als Substanz (Methadonhydrochlorid) zur Verfügung steht. Die Apotheke hat somit die Möglichkeit die für die Rezeptur benötigte Ausgangslösung im Voraus selbst
herzustellen. Hierzu steht den Apotheken die NRF-Vorschrift 29.1 zur Herstellung einer
0,5 %-igen Lösung oder 1 %-igen Lösung zu Verfügung. In erster Linie wird die 1 %-ige
Version eingesetzt.
Cave: Keinesfalls sollten in einer Apotheke beide Konzentrationen parallel verwendet werden!
Bei der Defektur sind die Vorschriften der Apothekenbetriebsordnung (ApoBetrO)
sowohl für die Prüfung des Ausgangsstoffes und der fertigen Lösung, als auch die
einzelnen Herstellungsschritte und die Freigabe betreffend, zu beachten.

Diamorphin
Diamorphin (3,5-Diacetylmorphin) kam vor mehr als hundert Jahren unter dem Namen Heroin als Mittel zur Hustenstillung, als Schmerzmedikament und zur Behandlung der Morphinabhängigkeit auf den Markt. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass
Diamorphin nicht nur um ein vielfaches wirksamer ist als Morphin, sondern auch ein
erheblich höheres Abhängigkeitspotenzial besitzt.
In Deutschland wird Diamorphin heute nur zur Behandlung einer schweren Opioidabhängigkeit als Substitutionsmittel angewendet. Die Vergabe von Diamorphin ist
streng geregelt und in der BtMVV (§ 5a) festgelegt. Die Möglichkeit der Behandlung
besteht, soweit:
•	der substituierende Arzt auch eine suchtmedizinische Qualifikation in der Behandlung mit Diamorphin besitzt
• die Opioidabhängigkeit seit mindestens fünf Jahren besteht
• schwerwiegende somatische und psychische Störungen vorliegen
• der Suchtmittelkonsum überwiegend intravenös stattfindet
•	nachweislich bereits zwei erfolglose Behandlungen der Opioidabhängigkeit (hiervon eine mindestens sechsmonatige Substitutionstherapie) stattgefunden haben
• der Patient das 23. Lebensjahr vollendet hat

Dieser Herstellungsaufwand entfällt bei der Verwendung von Fertigarzneimitteln.
Die Entscheidung, ob in der Apotheke die NRF-Lösung hergestellt oder ein Fertigarzneimittel eingesetzt wird, verbleibt beim Apotheker, der hierbei auch den zeitlichen
und finanziellen Aufwand unter Beachtung der benötigten Mengen berechnen muss.
Die so hergestellte „Ausgangslösung“ wird im Rahmen einer Rezeptur zu Einzeldosen
weiterverarbeitet.
Beim Einsatz von Dosierautomaten können sowohl als Defektur in der Apotheke hergestellte Lösungen als auch Fertigarzneimittel eingesetzt werden. Die Angaben der
Automatenhersteller zu den, insbesondere die Fließfähigkeit beeinflussenden, Hilfsstoffen müssen allerdings unbedingt beachtet werden.

von A bis Z

Der Arzt, der Diamorphin verschreibt, darf die Verschreibung nur einem pharmazeutischen Unternehmen vorlegen. Pharmafirmen geben Diamorphin an anerkannte
Einrichtungen und auf Verschreibung des dort behandelnden Arztes ab. Diamorphin
ist damit von der ansonsten für jedes Arzneimittel geltenden Apothekenpflicht ausgenommen (siehe § 47b AMG - Sondervertriebsweg Diamorphin).
Diamorphin darf nur innerhalb von Einrichtungen, denen eine Erlaubnis durch die zuständige Landesbehörde erteilt wurde, verschrieben, verabreicht oder unter Aufsicht
zum unmittelbaren Verbrauch überlassen werden. Außerdem müssen strenge Auflagen bzgl. des Personals und der Räumlichkeiten erfüllt werden.
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In den ersten sechs Monaten der Behandlung müssen Maßnahmen der psychosozialen Betreuung stattfinden. Die Behandlung mit Diamorphin ist nach jeweils
spätestens zwei Jahren Behandlungsdauer zu überprüfen, indem eine externe Zweitmeinung eingeholt wird.

Dispensierrecht
Unter dem Dispensierrecht versteht man die gesetzliche Erlaubnis, Medikamente
herzustellen, zu mischen, zu lagern und zu verkaufen. Dies entspricht dem Führen
einer Apotheke und legt die Trennung des Arzt- und Apothekerberufes fest.
Ärzten ist es damit nicht erlaubt, dem Patienten in der Praxis Substitutionsmittel
auszuhändigen, die nicht für den unmittelbaren Verbrauch bestimmt sind. Für die
eigenständige Einnahme außerhalb der Arztpraxis muss immer ein BtM-Rezept zur
Vorlage in einer Apotheke ausgestellt werden.

Dokumentation
Der Nachweis und Verbleib von Betäubungsmitteln muss gemäß §13 BtMVV nach
amtlichem Formblatt (Karteikarten oder BtM-Bücher mit fortlaufend nummerierten
Seiten) oder mittels EDV dokumentiert werden.
Für Substitutionsmittel, die dem Patienten unmittelbar überlassen werden, hat diese
Dokumentation patientenbezogen zu erfolgen.
Für die patientenbezogene Dokumentation im Rahmen der medikamentös unterstützten Suchttherapie hat die Bundesopiumstelle ein Musterformular entwickelt
(„Empfehlung zur patientenbezogenen Betäubungsmittel-Dokumentation“). Hierauf
sind anzugeben:

von A bis Z

•	Bezeichnung des Substitutionsmittels mit Darreichungsform, Gewichtsmenge je
abgeteilte Form/Packungseinheit bzw. Freisetzungsrate (empfehlenswert zusätzlich die Dosierungsanweisung)
• Datum des Zugangs des Substitutionsmittels
• Datum (empfehlenswert zusätzlich Uhrzeit) der Einnahme des Substitutionsmittels
• Aktueller Bestand
• Unterschrift der abgebenden, qualifizierten Person
• Monatliche Prüfung der verantwortlichen Person mit Datum und Namenszeichen
Zum Ende jeden Kalendermonats muss die Dokumentation vom Arzt oder vom verantwortlichen Apotheker geprüft werden und mit Unterschrift und Datum auf einem
Papierausdruck bzw. im Betäubungsmittelbuch oder auf Karteikarten bestätigt
werden. Sofern dieses nach Vereinbarung nicht vom Arzt persönlich durchgeführt
wird, muss dieser sicherstellen, dass er über die erfolgte Prüfung und Nachweisführung schriftlich oder elektronisch unterrichtet wird.

Dosierautomat
Suchtpatienten können ihr Substitutionsmittel auch mittels eines zertifizierten Dosierautomaten erhalten. Ein solcher Automat wird vom Apotheker mit Methadon/
Levomethadon befüllt und kann in der Arztpraxis aufgestellt werden. Die Menge
Methadon/Levomethadon pro Patient wird dann vor jeder Vergabe genau abgemessen. Gleichzeitig wird die Abgabe des Substitutionsmittels in der angeschlossenen
Software BtMVV-gerecht dokumentiert. Diese Dokumentationssoftware kann auch
für weitere Substitute (z. B. Tabletten), die direkt in der Arztpraxis verabreicht werden,
genutzt werden. Dosierautomaten werden von verschiedenen Herstellern angeboten
und bieten teilweise die Möglichkeit mit einem Automaten gleichzeitig sowohl Methadon als auch Levomethadon zu portionieren.
Für die Apotheke wird damit die Belieferung der Arztpraxis mit Methadon/
Levomethadon erleichtert, da die aufwendige Portionierung in Einzeldosen entfällt.
Für die Belieferung der Arztpraxis im Rahmen des Praxisbedarfs wird eine BtM-
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Verordnung ausgestellt, die ausschließlich für die BtM-Dokumentation benötigt
wird; eine Abrechnung mit den Kostenträgern erfolgt nicht. Die patientenindividuelle
Abrechnung erfolgt auf Muster-16-Rezepten am Ende eines Monats, so dass bei den
Einzelrezepten die aufwendige BtM-Dokumentation ebenso wie die BtM-Gebühr
entfallen.
Vor dem Einsatz empfiehlt es sich, die erwartete Einsparung bei den Personalkosten
den (Miet-) Kosten für den Dosierautomaten gegenüberzustellen sowie die Abrechnungspreise mit der bisherigen Taxiergrundlage zu vergleichen. Für die Vergabe mittels eines Dosierautomaten wurden bisher noch keine bundesweit gültigen Verträge
für die Abrechnung zwischen Krankenkasse und Apotheke geschlossen. Teilweise sind
auch Individualvereinbarungen notwendig.

Drogenabhängigkeit
siehe Opioidabhängigkeit

Entzugssymptome
Opioidkonsumenten entwickeln rasch eine Gewöhnung und Toleranz gegenüber der
Substanz. Infolgedessen wird das Opioid in immer kürzeren Abständen konsumiert
und vielfach die Dosis erhöht, um die gleiche Wirkung zu erzielen und Entzugserscheinungen zu verhindern. Das Opioidentzugssyndrom wird als eine Gruppe von Symptomen definiert, die nach absolutem (vollständigen) oder relativem (z. B. durch eine
Dosisreduktion) Entzug von Opioiden auftreten.
Die Schwere der Symptome ist sehr abhängig von Dosis und Dauer der Opioidabhängigkeit. Typische Opioidentzugssymptome treten bei Heroin bereits nach vier
bis sechs Stunden auf, erreichen ihren Höhepunkt nach 24 bis 48 Stunden und
können länger als eine Woche andauern, bis sie fast vollständig abklingen. Beim
Entzug von Buprenorphin oder Methadon treten die Symptome erst später nach
24–48 Stunden auf und können dann bis zu 20 Tage andauern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Opioidverlangen (Craving)
Schnupfen und/oder Niesen
Tränenfluss
Dehydration
Muskelschmerzen oder -krämpfe
krampfartige Bauchschmerzen
Übelkeit und/oder Erbrechen
Durchfall
Pupillenerweiterung
Steigerung der Atemfrequenz
Tachykardie und erhöhter systolischer Blutdruck

26 27

D
bis

I

Einige dieser Symptome können auch, insbesondere während der Einstellungsphase,
am Ende des 24-stündigen Dosierungsintervalls innerhalb der Substitutionsbehandlung auftreten.
Die Entzugssymptome der Konsumenten anderer psychotroper Substanzen unterscheiden sich in Art, Intensitat und Zeitpunkt des Auftretens.

werden gemäß den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (2016):
• eine mehr als einjährige Substitutionsbehandlung
• eine psychosozial stabile Integration
•	Freiheit von Beigebrauch anderer psychoaktiver Substanzen, inklusive Alkohol, seit
mindestens einem Jahr, nachgewiesen durch geeingnete, regelmäßige, zufällige
Kontrollen (z. B. Urin, Haar)
• keine schwerwiegenden psychiatrischen Erkrankungen
• Therapie-Compliance
• Eigenverantwortlichkeit.
In seltenen Ausnahmefällen ist danach eine positive Beurteilung möglich, wenn die
Erfüllung der oben angeführten Voraussetzungen dies im Einzelfall rechtfertigen.

F
Fahrtauglichkeit
Aufgabe des Arztes ist es, Patienten, die eine medikamentös unterstützte Suchttherapie erhalten, über eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit sowie der Bedienung von Maschinen zu informieren. Wenn Patienten die Fahrtauglichkeit ausgesprochen wird, können sie sich der Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU)
stellen und diese auch bestehen. Der Arzt sollte geeignete Patienten auf diese Prüfung
vorbereiten und die Voraussetzungen dafür prüfen und dokumentieren. Vorausgesetzt
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Gemeinsamer
Bundesausschuss
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) (Vorgänger „Bundesausschuss Ärzte und
Krankenkassen“) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er verfasst Richtlinien für den Leistungskatalog der gesetzlichen
Krankenkassen und konkretisiert damit, welche ambulanten und stationären medizinischen Leistungen erstattet werden.
Mit Einführung der neuen BtMVV wurde die Richtlinienkompetenz in die Verantwortung der Bundesärztekammer überführt. Gemäß §5 (13) besitzt der G-BA nun nur noch
die Möglichkeit zur Stellungnahme zur Richtlinie der Bundesärztekammer. Der G-BA
hat nunmehr das derzeitige Leistungsangebot der substitutionsgestützten Therapie
von Opioidabhängigen an die Vorgaben der BtMVV und der BÄK angepasst. In der
Richtlinie zu Methoden der vertragsärztlichen Versorgung (MVV-RL) vom 17.01.2006
(zuletzt geändert am 16.08.2018) wird in Anlage I Nummer 2 die substitutionsgesützte Behandlung Opioidabhängiger geregelt. Demnach ist eine Opioidabhängigkeit
eine schwere chronische Krankheit, die in der Regel einer lebenslangen Behandlung
bedarf, bei der körperliche, psychische und soziale Aspekte gleichermaßen zu berücksichtigen sind. Weitere inhaltliche Änderungen betreffen insbesondere den Punkt
Therapieziele und Therapiekonzept. Dabei wurde die bisher priorisierte Suchtmittelfreiheit als oberstes Therapieziel von einer insgesamt weiter gefassten Zielsetzung
abgelöst, wie z. B. Sicherstellung des Überlebens, Stabilisierung und Besserung des
Gesundheitszustandes, Reduktion von Beikonsums. Der G-BA hat zudem die Dokumentationsanforderungen geändert, diese richten sich nun gemäß § 5 Absatz 11 BtMVV
nach den Dokumentationsvorgaben in der BÄK-Richtlinie zur substitutionsgestützten
Behandlung Opioidabhängiger in der jeweils gültigen Fassung.
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Hepatitis B
Neben der Hepatitis C ist bei Opioidabhängigen die Hepatitis B eine Ursache chronischer Leberentzündungen mit ihren Folgeerkrankungen. Sie wird durch das Hepatitis
B-Virus hervorgerufen, das durch Blut-Blut-Kontakte, beim Geschlechtsverkehr und
während der Geburt von der Mutter auf das Kind übertragen werden kann. Im Gegensatz zur Hepatitis C verläuft die Hepatitis B bei Opioidabhängigen aber nur in 10 bis
20 Prozent der Fälle chronisch.
Therapiert wird dauerhaft entweder mit pegyliertem Interferon alpha (höhere Heilungsraten bis zu 30% möglich, verbunden mit sehr vielen Nebenwirkungen) oder
mit Nukleosid- bzw. Nukleotidanaloga wie Entecavir oder Tenofovir (aufgrund der
guten Verträglichkeit wird bei Patienten mit Alkohol- oder Drogenkonsum primär eine
orale Therapie mit Nukleos(t)id-Analoga von den Leitlinien empfohlen). So kann die
Virusvermehrung unterdrückt und das Risiko für Leberzellkrebs gesenkt werden, eine
Heilung ist jedoch selten möglich. Wichtigste medizinische Schutzmaßnahme ist
daher eine Impfung gegen Hepatitis B.

Hepatitis C
Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch das Hepatitis C-Virus hervorgerufen
wird. Wird diese nicht rechtzeitig behandelt, geht sie in etwa 75 Prozent der Fälle
in ein chronisches Stadium über, das Leberzirrhose, Leberversagen und bösartige
Lebertumore nach sich zieht. In Deutschland geht man von ca. 300.000 chronisch
HCV-Infizierten aus. Besonders stark betroffen ist die Gruppe der Opioidabhängigen.
70 bis 90 Prozent von ihnen sind mit dem Hepatitis C-Virus infiziert. Das Virus wird
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über Blut-Blut-Kontakte übertragen, bei Opioidabhängigen vor allem durch den gemeinsamen Gebrauch von Spritzbestecken beim intravenösen Substanzkonsum. Aber
auch beim Sniefen kann das Virus übertragen werden, soweit ein gemeinsamer Gebrauch der dafür notwendigen Utensilien erfolgt. Eine untergeordnete Rolle bei der
Ansteckung spielen Geschlechtsverkehr sowie die Übertragung von der Mutter auf das
Kind während Schwangerschaft und Geburt.
Bei Opioidabhängigen, die eine medikamentös unterstützte Suchttherapie erhalten,
sollte nach Möglichkeit eine Hepatitis C-Therapie durchgeführt werden. Die Standardtherapie erfolgt je nach Genotyp mit Protease- [-previr], NS5A- [-savir] sowie Polymerase [-buvir] Inhibitoren, häufig in Kombinationen.
Bei täglicher Vergabe des Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch kann
die Hepatitis C-Medikation ebenfalls unter Aufsicht eingenommen werden, was die
Einnahmetreue und auch den Therapieerfolg gewährleistet. Hierbei ist stets die
Apothekenwahlfreiheit des Patienten zu beachten.

Heroin

Typische Begleiterkrankungen aufgrund des Teilens von Spritzbestecken unter Heroinkonsumenten sind Hepatitis B, Hepatitis C oder eine HIV-Infektion. Unsterile Injektionstechniken führen zu Abszessen und Lymphangitis. Weitere Folgeschäden können
u.a. Magen-Darmstörungen, Zahnprobleme und Karies, Endokarditis, Lungenerkrankungen, Schlafstörungen, Depressionen, bei Männern Potenzstörungen und bei
Frauen Menstruationsstörungen sein. Opioide gelangen bei Schwangeren über die
Plazenta in das Blut des ungeborenen Kindes. Als Folge einer chronischen intrauterinen Opioidexposition kommt es beim Neugeborenen ein bis zwei Tage nach der
Geburt zu einem Neonatalen Entzugssyndrom (NES).
Neben den körperlichen Folgeschäden kommt es häufig zur sozialen Verelendung.
Die mit dem Heroinkonsum verbundenen hohen finanziellen Kosten führen zu
Beschaffungskriminalität und Prostitution.
Heroin ist ein Suchtmittel, dessen Besitz, Handel und Herstellung illegal ist. Im Rahmen
der substitutionsgestützten Behandlung von Opioidabhängigen kann Heroin in Form
von Diamorphin unter bestimmten Voraussetzungen (s. Abschnitt Diamorphin)
verordnet werden.

Heroin wird durch mehrere Schritte aus dem Rohopium des Schlafmohns (Papaver
somniferum L.) gewonnen. Es wurde 1873 erstmals durch den englischen Chemiker
Charles Robert Alder Wright als Diamorphin synthetisiert.
Heroin ist ein bräunliches oder weißes kristallines Pulver, dessen Wirkstoffgehalt auf
dem illegalen Markt zwischen 10 und 95 Prozent schwanken kann. Es gilt als die am
stärksten körperlich und psychisch abhängig machende Droge. Heroin wirkt entspannend und euphorisierend, es dämpft die geistige Aktivität, Konsumenten fühlen
sich glücklich und zufrieden, Probleme können ausgeblendet werden. Aufgrund des
schnellen Anflutens des Heroins im Gehirn, kommt es zu einem so genannten „Kick“ –
einem ausgeprägtem Glücksgefühl; dadurch stellt sich schnell eine Abhängigkeit ein.
Heroin ist das am häufigsten überdosierte Opioid, auch aufgrund der stark schwankenden Wirkstoffgehalte im verfügbaren „Stoff“. Eine Intoxikation mit Opioiden ist
lebensbedrohlich.
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HIV

Interaktion

AIDS steht für „acquired immunodeficiency syndrome“, was auf deutsch erworbenes
Immundefektsyndrom bedeutet. Es wird durch das HI-Virus übertragen (Human
Immunodeficiency Virus = menschliches Immunschwäche-Virus). Eine schwere
Immunschwäche im Rahmen der Erkrankung kann heute unter einer rechtzeitig
begonnenen und konsequent durchgeführten antiretroviralen Therapie (ART) über
viele Jahre und Jahrzehnte verhindert werden. Unter Opioidabhängigen sind sechs
bis zehn Prozent mit HIV infiziert. Die antiretrovirale Therapie erfordert große Disziplin und eine regelmäßige Medikamenteneinnahme. Ist diese Therapietreue nicht
gewährleistet, können die HIV-Medikamente gleichzeitig mit dem Substitutionsmittel
unter Aufsicht eingenommen werden. Weitere Informationen zu HIV und AIDS sind
unter www.hiv.hexal.de zu finden.

Siehe Wechselwirkung

Bei Verordnungen dieser Präparate zur Vergabe in der Arztpraxis ist stets die freie
Apothekenwahl des Patienten zu beachten.

Bei einer Intoxikation muss umgehend die Atmung des Patienten sichergestellt werden. Therapeutisch wird der Opioid-Antagonist Naloxon intravenös gegeben. Falls
keine Vene zu punktieren ist, kann Naloxon auch intramuskulär verabreicht werden.
Naloxon verdrängt Heroin vollständig von den Opioidrezeptoren und antagonisiert so
dessen Wirkung. Aufgrund seiner kurzen Halbwertszeit sollte der Patient auch nach
dem Aufwachen weiterhin klinisch beobachtet werden. Daneben besteht die Gefahr,
insbesondere wenn zu viel Naloxon verabreicht wurde, dass der Patient direkt in den
Entzug mit den typischen Entzugserscheinungen hinübergleitet.

I

Intoxikation
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Eine Intoxikation mit Opioiden ist lebensbedrohlich, da wichtige Körperfunktionen,
insbesondere die Atmung, gefährdet sind. Neben einer Atemdepression kommt es zur
Bewusstlosigkeit mit Herz-Kreislauf-Versagen, stark verengten Pupillen und bläulicher
Hautfarbe (Zyanose). Am häufigsten tritt eine Überdosierung bei Heroin auf.

Illegale Drogen
Illegal sind Drogen dann, wenn der Anbau, Besitz, Erwerb oder Handel per Gesetz
verboten sind. Das Betäubungsmittelgesetz führt dazu eine Liste mit zahlreichen Substanzen. Diese Liste wird ständig erweitert, da immer wieder neue, teilweise nur leicht
veränderte Substanzen sowie Substanzgruppen auftauchen.
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Komorbidität
Siehe Begleiterkrankungen

Für die Vergabe „zum unmittelbaren Verbrauch“ können Ärzte mit Apotheken, Pflegediensten, stationären Pflegeeinrichtungen und weiteren Institutionen (BtMVV § 5,
Absatz 10, Satz 1 und 2) zusammenarbeiten, um z. B. während des Praxisurlaubs, an
Wochenenden oder auch in Fällen von Pflegebedürftigkeit die Versorgung mit
Substitutionsmitteln sicherzustellen. Für diese Kooperationen müssen die Ärzte jeweils
eine Vereinbarung mit der Apotheke bzw. der entsprechenden Einrichtung schließen.
Apotheken sind zur Übernahme dieser Aufgabe nicht verpflichtet; gleichzeitig
besitzt der Patient hierfür die freie Wahl seiner Apotheke. Dieser sollte allerdings
bedenken, dass ein großer räumlicher Abstand zwischen Apotheke und Arztpraxis
problematisch sein kann.

Kooperationen der Arztpraxis
Ohne die enge Zusammenarbeit zwischen Apotheker und Arzt ist eine erfolgreiche
medikamentös unterstützte Suchttherapie kaum möglich. Apotheken tragen in einem
hohen Maße zur hochwertigen und wohnortnahen Versorgung der Substitutionspatienten bei, da jede Apotheke dazu verpflichtet ist, von Patienten vorgelegte
Verordnungen von Substitutionsmitteln zu beliefern. Diese flexible und flächendeckende Versorgung der Patienten ist eine wichtige Voraussetzung für deren soziale
Integration. Hierzu ist es natürlich wichtig, dass die Patienten von den Mitarbeitern
der Apotheke als Patienten bzw. Kunden akzeptiert werden.
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Wünschenswert ist ein regelmäßiger Austausch zwischen Arztpraxis und Apotheke
über Probleme und Auffälligkeiten im Rahmen der Substitution.
Hilfreich sind desweiteren auch Absprachen, wenn sich die Öffnungszeiten der
Arztpraxis und Apotheke nicht decken sowie ein Austausch von Rufnummern für
dringende Fälle.
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Leitlinien
Qualität ist in jeder Apotheke ein wichtiges Thema. Zur Unterstützung der internen
Qualitätssicherung gibt es von der Bundesapothekerkammer (BAK) eine Vielzahl von
Leitlinien, welche die einzelnen Aufgabenbereiche der Apotheke betreffen. Auch für
die „Herstellung und Abgabe der Betäubungsmittel zur Opioidsubstitution“ hat die
BAK eine Leitlinie zur Qualitätssicherung herausgegeben.

M
Medikamentös unterstützte
Suchttherapie
Siehe Substitutionstherapie

Die Leitlinien sind auf der Homepage www.abda.de zu finden.

Methadon und Levomethadon

Levomethadon

Methadon ist ein synthetisches Opioid, das erstmals 1939 durch Mitarbeiter des IG
Farben-Konzerns hergestellt wurde. Es ist ein Razemat, das zu gleichen Teilen aus
Levomethadon und Dextromethadon besteht.

Levomethadon ist das linksdrehende Enantiomer des Methadon-Razemats, das für
die therapeutische Wirkung im Rahmen einer medikamentös unterstützten Suchttherapie relevant ist. Daneben kann es auch als Analgetikum bei starken Schmerzen
verordnet werden. Levomethadon ist seit 2001 zur Therapie der Opioidabhängigkeit
zugelassen.

Abb. 4: Chemische Strukturformel des Methadons

Im Jahre 2017 erhielten 34,0 % (2016 33,0 %) der medikamentös behandelten
Opioidabhängigen in Deutschland Levomethadon. Der Verordnungsanteil von Levomethadon steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an während gleichzeitig der Anteil
an Methadon-Verordnungen zurückgeht. Levomethadon wird überwiegend in Form
einer Lösung zum Einnehmen verordnet, es stehen aber auch Levomethadon-Tabletten zur Verfügung. Für die Take-Home-Verordnung kann es in einer für die Injektion
erschwerten Form verschrieben werden, d.h. mit höherer Viskosität und gefärbt.
Quelle: Mutschler et al, Arzneimittelwirkungen. 2013; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, S.222.

Siehe auch Methadon und Levomethadon
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Methadon war in Deutschland von 1949 bis 1974 als Schmerzmittel zugelassen.
Erst seit 1994 ist Methadon nach einer Änderung des BtMG ein verschreibungs- und
verordnungsfähiges BtM und darf im Rahmen der medikamentös unterstützten
Suchttherapie eingesetzt werden. Bis dahin war nur das Enantiomer Levomethadon
in Deutschland zugelassen. Levomethadon besitzt auch eine Zulassung als Analgetikum bei starken Schmerzen.
Nur Levomethadon bindet im ZNS an die µ-Rezeptoren und ist für die therapeutische
Wirkung verantwortlich, während Dextromethadon wahrscheinlich keine zentralen
Wirkungen hat, dennoch diverse pharmakologische Wirkungen zeigt. Beide Enatiomere werden in der Leber über das Cytochrom P-450 System abgebaut, woraus
verschiedene Wechselwirkungen mit Medikamenten resultieren. Die Ausscheidung
erfolgt über die Nieren.

weniger Hormonstoffwechselstörungen, Schlafstörungen sowie Interaktionen und
verringerte QTc-Werte beobachtet.
Methadon und Levomethadon gibt es als Tabletten oder Fertiglösung sowie
Methadon als NRF-Rezeptur. Bevorzugt wird die 1 % ige NRF-Lösung verwendet. Da die
Levomethadon-Lösungen einen Gehalt von 0,5 % besitzen entspricht die Milliliterzahl
so der Äquivalenzdosis. So lassen sich Verwechslungen der Dosierungen vermeiden,
wenn die Dosis nicht in Milligramm (empfohlen) sondern in Milliliter verordnet wird.

Mischrezepte
Siehe Betäubungsmittelrezept (BtM-Rezpt zur Substitution)

In Deutschland wird das Methadon-Razemat am häufigsten verordnet. Im Jahre 2017
erhielten 40,9 % der medikamentös behandelten Opioidabhängigen Methadon
als Substitutionsmittel (zum Stichtag Juli 2006 64,1 %). Dagegen erhielten im Jahr
2017 34,0 % (2006 17,2 %) der medikamentös behandelten Opioidabhängigen in
Deutschland Levomethadon. Der Anteil von Levomethadon steigt seit einigen Jahren
kontinuierlich an während gleichzeitig der Einsatz von Methadon zurückgeht.
Methadon verringert bzw. vermeidet das Auftreten von Entzugssymptomen, ohne dass
es jedoch eine euphorisierende Wirkung („Kick“) hervorrufen würde und hat zusätzlich die stärkste sedierende Wirkung von allen zugelassenen Substitutionsmitteln. Bei
Patienten mit gesteigertem Antrieb sind die dämpfenden Eigenschaften von Vorteil.
Unerwünschte Wirkungen des Methadons wie Müdigkeit, Benommenheit und herabgesetztes Schmerzempfinden werden meist nach vier bis sechs Wochen deutlich
weniger. Verstopfung, Schwitzen, Antriebslosigkeit und Stimmungsschwankungen
benötigen hingegen weitaus länger bis zum Verschwinden oder können bestehen
bleiben. Weitere unerwünschte Wirkungen sind Übelkeit und Erbrechen, Mundtrockenheit, verminderte Libido und in seltenen Fällen Herzrhythmusstörungen.
Einige Studien9, 18 zeigen, dass Levomethadon in der Regel als besser verträglich
empfunden wird als Methadon, insbesondere werden im Vergleich zum Razemat
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Morphin ist der Hauptwirkstoff des Opiums (getrockneter Milchsaft des Schlafmohns).
Es wurde erstmals Anfang des 19. Jahrhunderts durch den deutschen Apotheker
Friedrich Wilhelm Sertürner isoliert und 1828 als stark wirksames Schlafmittel auf
den Markt gebracht. Die orale Bioverfügbarkeit von Morphin beträgt ca. 25 %, bei
retardierten Zubereitungen steigt sie auf ca. 40 % an. Die Halbwertszeit beträgt
zwei bis drei Stunden. Morphin wird bei der ersten Leberpassage in Glucuronide
umgewandelt und so innerhalb von etwa sechs Stunden vom Körper ausgeschieden.
Bei niereninsuffizienten Patienten kumuliert der wirksame Metabolit!
Morphin bindet reversibel an die Opioidrezeptoren und verhindert dadurch die
Schmerzweiterleitung.
Morphin wird zur Therapie starker und stärkster Schmerzen verschrieben. Unerwünschte Wirkungen sind Atemdepression, Obstipation, Blutdruckabfall und Unterdrückung des Hustenreizes.

42 43

Seit 2015 wird in Deutschland retardiertes Morphinsulfat in der Substitutionstherapie
bei Opioidabhängigkeit eingesetzt und ist besonders geeignet bei einem akuten und
schweren Verlauf der Abhängigkeitserkrankung, bei Cytochrom P450 (CYP-450) assozierten Interaktionen, QTc-Zeit Verlängerung sowie Unverträglichkeiten anderer
Substitutionsmittel.

Abb. 5: Chemische Strukturformel des Naloxons

Obwohl in Österreich das retardierte Morphin im Jahr 2016 bei 60 % der substituierten Patienten eingesetzt wurde, spielt es in Deutschland zurzeit mit einem Anteil von
0,6 % (Stichtag 01.07.2017) keine große Rolle.
Die Dosierung liegt in der Regel um einen Faktor 6-8 höher im Vergleich zum Methadon und wirkt dabei weniger sedierend. Dennoch ist die abschirmende Wirkung
stärker als beim Buprenorphin.
Durch die Strukturverwandtschaft zum Heroin ist eine Unterscheidung beim Drogenschnelltest im Urin nahezu unmöglich, des Weiteren wird die Substanz aktuell nur
in einer talkumhaltigen Kapselformulierung angeboten, die sich leicht auflösen und
dann missbräuchlich, injizieren lässt. Bei einem intravenösen Konsum von talkumhaltigen Tabletten oder Kapseln kann es dabei zu teilweise schweren, irreversiblen und
lebensbedrohlichen Organschäden wie z. B. Thrombosen und Lungentalkose kommen.

N
Naloxon
Naloxon ist ein kompetitiver Opioid-Antagonist, der bei intravenöser Applikation alle
anderen Opioide von ihren Rezeptoren verdrängt. Er hebt die atemdepressiven, beruhigenden, schmerzstillenden, pupillenverengenden und kardiovaskulären Wirkungen
der Opioide auf. Naloxon wird daher in der Therapie einer Opioid-Überdosierung
eingesetzt.
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Quelle: Mutschler et al, Arzneimittelwirkungen. 2013; Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft GmbH, Stuttgart, S.224.
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Bei sublingualer Einnahme wird Naloxon nur zu maximal 10 Prozent resorbiert, so
dass kein pharmakologisch wirksamer Spiegel aufgebaut wird. Diese Eigenschaft
wird bei der fixen Kombination aus Buprenorphin/Naloxon ausgenutzt, um einen mit
dem Naloxon-Bestandteil i.v. oder nasalen Missbrauch der Buprenorphin/Naloxon
Sublingualtablette zu verhindern. Wird Buprenorphin mit Naloxon im Verhältnis 4:1
kombiniert, werden beim missbräuchlichen i.v. oder nasalen Konsum bei opioidabhängigen Menschen Entzugssymptome ausgelöst, da Naloxon alle anderen Opioide
von ihren Rezeptoren verdrängt. Sind alle Rezeptoren mit Naloxon besetzt, kann kein
anderes Opioid an die Rezeptoren binden. Die Opioidwirkungen werden blockiert und
bei opioidabhängigen Menschen treten Entzugssymptome auf.

Notfallverschreibung
Eine Notfallverschreibung gem. § 8 (6) BtMVV ist für die Verordnung von Substitutionsmitteln nicht zulässig. Diese müssen immer auf einem Betäubungsmittelrezept verordnet werden.
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Opiate
Opiate werden aus dem Milchsaft des Schlafmohns (Papaver somniferum L.) gewonnen. Dieser enthält in erster Linie Morphin, Codein und Thebain. Chemisch gesehen
handelt es sich um Alkaloide. Zur Wirkung siehe Opioide.

Opioide
Opioide sind alle Substanzen, die über verschiedene Opioidrezeptoren vorwiegend im zentralen Nervensystem ihre Wirkung entfalten. Als Opioide werden sowohl
die aus dem Schlafmohn gewonnen Opiate (Morphin und Codein), als auch die
synthetisch hergestellten Opioide zusammengefasst. Diese werden noch unterschieden in halbsynthetische Opioide (Heroin, Hydromorphon, Oxycodon) und
vollsynthetische Opioide (Methadon, Fentanyl, Pethidin).

Opioide unterscheiden sich in ihrer
•
•
•
•

Affinität (Bindungsstärke) zu den verschiedenen Opioidrezeptoren,
Wirkstärke und Wirkdauer,
intrinsischen Aktivität (Stärke des Effekts, der aus dieser Bindung entsteht) und
Ausprägung möglicher Nebenwirkungen.

Opioide unterdrücken den Schmerz und sind daher eine wichtige Medikamentengruppe in der Schmerztherapie. Des Weiteren treten sedierende Wirkungen neben
euphorisierenden Effekten auf, die substanzspezifisch teilweise sehr unterschiedlich
ausfallen können. Opioide, die in der Substitutionstherapie eingesetzt werden,
sollten keinen euphorisierenden Effekt besitzen.
Opioide fallen in Deutschland unter die Betäubungsmittelgesetzgebung und müssen
daher vom Arzt, sofern sie verkehrsfähig und verordnungsfähig sind, auf einem
BtM-Rezept verschrieben werden.

Opioidabhängigkeit
Die Opioidabhängigkeit ist eine behandlungsbedürftige, schwere chronische Erkrankung. Beim regelmäßigen Konsum von Opioiden, insbesondere von Heroin, entwickelt sich rasch eine körperliche und sehr starke psychische Abhängigkeit. Bevor von
einer Abhängigkeit gesprochen wird, müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Eine
Opioidabhängigkeit liegt vor (ICD-10), wenn während der letzten zwölf Monate drei
oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhanden waren:
• Es besteht ein starker Wunsch und/oder Zwang, Opioide zu konsumieren.
•	Der Beginn und das Ende sowie die Menge des Opioidkonsums können vom Betroffenen nicht mehr sicher kontrolliert werden.
•	Es treten körperliche Entzugssymptome auf, wenn der Konsum der Opioide reduziert wird.
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•	Die Opioide verlieren an Wirkung, d.h. die gleiche Dosis verschafft nicht mehr das
gleiche euphorisierende Gefühl. Es entsteht eine Toleranz gegenüber Opioiden
und die Dosis wird dementsprechend gesteigert.
• Der Zeitaufwand, um sich Opioide zu beschaffen, ist erhöht.
•	Dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen
gegeben, z. B. werden Hobbies und/oder die Arbeit vernachlässigt.
•	Es besteht ein fortgesetzter Konsum trotz eindeutiger Folgeschäden medizinischer
oder sozialer Art.
Bei Zutreffen von mindestens einem dieser Kriterien, sollte der Betroffene Kontakt zu
einer Suchtberatungsstelle oder zu einem Arzt aufnehmen. Hier können Wege
aufgezeigt werden, wie der Opioidkonsum in den Griff zu bekommen ist. Derzeit
stehen sowohl abstinenzorientierte Therapieformen als auch eine medikamentös
unterstützte Suchttherapie zur Verfügung.
Vor Behandlungsbeginn muss immer ein Drogensreening erfolgen, um die Opioidabhängigkeit eindeutig nachzuweisen!

P
Pflegebedürftigkeit
Personen, die durch ambulante oder stationäre Pflegeeinrichtungen, Hospize oder
stationäre Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation versorgt werden, können
seit der Änderung der BtMVV 2017 durch das Pflegepersonal, unter Verantwortung des
behandelnden Arztes, substituiert werden. Hierzu ist keine Zulassung mehr notwendig,
allerdings muss mit dem substituierenden Arzt eine Vereinbarung geschlossen werden.
Das Substitutionsmittel wird bei stationären Pflegeeinrichtungen durch die Apotheke
geliefert, mit der das Heim einen Versorgungsvertrag nach § 12 ApoG geschlossen
hat, sofern der Bewohner nicht von seinem Apothekenwahlrecht Gebrauch macht.

Praxisurlaub
Im Vertretungsfall sollte der substituierende Arzt von einem ebenfalls suchtmedizinisch qualifizierten Arzt in der eigenen Praxis oder durch eine andere Praxis vertreten
werden. Ist dieses nicht möglich, darf der Suchtmediziner durch einen suchtmedizinisch nicht qualifizierten Arzt bis zu höchstens vier aufeinanderfolgende Wochen und
für insgesamt maximal zwölf Wochen im Jahr vertreten werden.
Der Vertretungsarzt darf allerdings keine Diamorphinbehandlung fortführen.
Grundsätzlich gibt die neue BtMVV dem Arzt die Möglichkeit, vor seinem Urlaub TakeHome-Rezepte für einen Bedarf von sieben Tagen auszustellen, die zwar innerhalb
der gesetzlich vorgeschriebenen Frist in der Apotheke vorgelegt, aber erst für einen
späteren Einnahmezeitraum beliefert werden. Die allgemeinen Voraussetzungen und
Kriterien, die mit der Entscheidung für eine Take-Home-Vergabe verbunden sind,
bleiben hiervon unberührt.
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Psychosoziale Betreuung
Der alleinige Austausch des Suchtmittels durch Methadon, Levomethadon, Buprenorphin oder Morphin stellt in der Regel keine ausreichende Therapie für Opioidabhängige dar. Parallel zur medikamentös unterstützten Suchttherapie kann eine
psychosoziale Betreuung (PSB), eventuell in Verbindung mit einer psychiatrischen
oder psychotherapeutischen Behandlung, die Ergebnisse der Substitutionstherapie
verbessern.
Die PSB kann durch einen Sozialarbeiter oder Psychologen in einer Drogenberatungsstelle durchgeführt werden oder aber durch ein interdisziplinäres Mitarbeiterteam in
der Arztpraxis. Wichtig ist die enge Zusammenarbeit aller an der Therapie beteiligten
Personen.
Es ist Aufgabe des Arztes, dem Patienten eine psychosoziale Betreuung zu empfehlen und festzustellen, in welchem Umfang diese durchgeführt werden sollte. Eine PSB
ist nur bei der Substitution mit Diamorphin in den ersten sechs Monaten zwingend
vorgeschrieben (§ 5a Absatz 3 Satz 2 BtMVV), in allen anderen Fällen besteht diese
Verpflichtung nicht mehr. In vielen Fällen besteht bereits beim Start der Substitutionstherapie eine psychosoziale Betreuung.
Eine psychosoziale Betreuung richtet sich nach der individuellen Situation des Patienten und seinem Krankheitsverlauf. Ziel ist die Stabilisierung der materiellen, sozialen
und psychischen Situation des Patienten. Dazu gehören im Einzelnen:

Q
Qualifikation
Apotheker benötigen keine spezielle Qualifikation, um Ärzte und Patienten mit den
für die medikamentös unterstützte Suchttherapie notwendigen Medikamenten
zu versorgen. Dennoch ist es empfehlenswert, wenn sich Apothekenleitung und
Mitarbeiter intensiv mit diesem Spezialgebiet beschäftigen und angebotene Fortbildungsveranstaltungen wahrnehmen.
Substituierende Ärzte hingegen müssen die „Mindestanforderungen an eine suchtmedizinische Qualifikation“ erfüllen, die von den Ärztekammern festgelegt werden.
Ärzte, die keine entsprechende Qualifikation besitzen, dürfen maximal zehn Patienten im Rahmen einer Konsiliarbehandlung zusammen mit einem suchtmedizinisch
qualifizierten Arzt behandeln.
Fortbildungen zum Thema „Opioidsubstitution“ werden bisher nur von wenigen
Landesapothekerkammern angeboten.

bis

R

•	Hilfe bei Problemen bzgl. der Wohn- und Einkommenssituation, ggf. Schuldenregulierung
• Unterstützung beim Umgang mit Behörden
•	Unterstützung bei der Bewältigung des Alltags, z. B. Freizeitgestaltung, Strukturierung des Tagesablaufs
•	Entwicklung neuer, positiver Lebensperspektiven, z. B. Arbeitssuche, Berufsausbildung, Partnerschaft
• Hilfestellung beim Abbau von Beigebrauch
• Vertiefung der Krankheitseinsicht
• Vermittlerrolle im Arzt-Patienten-Verhältnis.
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Qualitätssicherung
Qualitätssicherung ist für jede Apotheke ein wichtiges Thema. Apotheken, die an
einem Qualitätsmanagement teilnehmen, können sich zertifizieren lassen. Dies
signalisiert dem Kunden, dass alle pharmazeutischen, organisatorischen, kaufmännischen und technischen Tätigkeiten entsprechend bestimmter Vorgaben durchgeführt
werden. Um die Qualität zu sichern, gibt es eine Vielzahl von Richtlinien, welche die
einzelnen Aufgabenbereiche der Apotheke betreffen. Hierzu gehören beispielsweise die Beratung der Kunden, Hygienemaßnahmen, die Zubereitung von Rezepturen
sowie die Prüfung und Lagerung von Ausgangsstoffen, die zur Medikamentenherstellung benötigt werden. Auch für die Herstellung und Abgabe der Betäubungsmittel
zur Opioidsubstitution hat die Bundesapothekerkammer eine Leitlinie zur Qualitätssicherung herausgegeben. Diese ist im Internet auf der Seite www.abda.de zu
finden.

R
Rezeptur
Die Herstellung der Einzeldosen für die „Überlassung eines Substitutionsmittels zum
unmittelbaren Verbrauch“ sowie die Take-Home-Vergabe erfolgt in der Apotheke nach
den Vorschriften der Apothekenbetriebsordnung (ApoBetrO) als Rezeptur.

Die Anforderungen an Herstellung, Dokumentation und Prüfung sorgen für einen
erheblichen Aufwand. Ausgangsbasis für die Herstellung von Einzeldosen flüssiger
Substitute sind entweder die als Defektur hergestellten NRF-Lösungen von Methadonhydrochlorid oder Methadon bzw. Levomethadon als Fertigarzneimittellösungen. Empfehlenswert ist bei der Dosierung mit Hilfe einer Dispensette eine zusätzliche
Wiegekontrolle sowie die Beachtung des Vier-Augen-Prinzips.
Nur die in der Apotheke hergestellten Einzeldosen flüssiger Substitute können sowohl
in der Arztpraxis als auch in anderen, zur Vergabe zugelassenen und beauftragten Einrichtungen, dem Patienten verabreicht werden. Die Belieferung dieser Einrichtungen
mit dem Substitut erfolgt durch die Apotheke und ist gem. § 17 (2) ApoBetrO zulässig
(„Botendienst“).
Die für die Verwendung im Dosierautomaten benötigten flüssigen Substitute werden
als Praxisbedarf vom Arzt auf einem BtM-Rezept verordnet und im Rahmen einer
Rezeptur angefertigt. Hierzu können sowohl Fertigarzneimittel als auch in der Apotheke hergestellte Lösungen eingesetzt werden. Die pharmazeutische Tätigkeit der
folgenden Einzeldosierung übernimmt hierbei stellvertretend der Dosierautomat. Für
die korrekte Durchführung und Qualität dieser „Rezepturherstellung“ ist der Apotheker verantwortlich (§ 11a (2) Satz 2. ApoBetrO).
Werden durch eine Apotheke, im Rahmen der Take-Home-Vergabe, Tabletten in
Einzeldosen an einen Patienten abgegeben, so gelten auch hierfür die Vorschriften
der Rezeptur, insbesondere bei der Dokumentation der Herstellung.
Hexal bietet eine „Arbeitshilfe zur Rezepturherstellung im Rahmen der Substitutionstherapie“ an, welche über die entsprechenden Key Account Manager abgefragt
werden kann.

Reisen
siehe Urlaubsreisen
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Richtlinien der
Bundesärztekammer
Mit der 15. BtMÄndV im Jahr 2001 erhielt die Bundesärztekammer zum ersten Mal
die Möglichkeit in „Richtlinien zur Durchführung der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger“ den allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Wissenschaft festzulegen.
Im Rahmen der umfassenden Änderungen der BtMVV im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber entschieden, dass alle Sachverhalte, die unmittelbar ärztlich-therapeutische
Bewertungen betreffen, aus den bundesrechtlichen Regelungen der BtMVV in die
Richtlinienkompetenz der Bundesärztekammer überführt werden (§5 (12) BtMVV)
In der aktuellen Richtlinie vom 27./ 28.04.2017 werden insbesondere festgelegt:
• die Therapieziele der substitutionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger
•	
die allgemeinen Voraussetzungen für die Einleitung und Fortführung einer
Substitution
•	die Voraussetzungen für die Erstellung eines Therapiekonzeptes, das im Folgenden
bestimmt:
– die Auswahl des Substitutionsmittels,
– die Bewertung und Kontrolle des Therapieverlaufs,
–	die Voraussetzungen für die Verschreibung eines Substitutionsmittels zur eigenverantwortlichen Einnahme und
– die Erforderlichkeit einer Einbeziehung psychosozialer Betreuungsmaßnahmen.
•	die Anforderungen an die ärztliche Dokumentation
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Nach Einbeziehung der Stellungnahme des Gemeinsamen Bundesausschusses wurde
die Richtlinie am 26.09.2017 durch das Bundesministerium für Gesundheit genehmigt, als Voraussetzung für das endgültige Inkrafttreten der BtMVV am 02.10.2017.
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Sichtbezug
Unter Sichtbezug versteht man das Überlassen eines Substitutionsmittels im Rahmen
der medikamentös unterstützten Suchttherapie Opioidabhängiger zur unmittelbaren
Einnahme unter Aufsicht.

Zur Information des Patienten sollte ein Merkblatt erstellt werden, auf dem Regeln
(Hausordnung) und Voraussetzungen des Sichtbezuges für ihn deutlich erläutert
werden. Hierzu gehören beispielsweise die Information, dass die Abgabe des Substitutionsmittels bei offensichtlichem Alkohol- oder Drogengenuss abgelehnt werden
kann, die Festlegung von Einnahmezeiten, die Quittierung der Einnahme durch
Unterschrift, die Einhaltung von Umgangsformen.
Weiterhin muss der Patient eine Schweigepflichtsentbindung unterschreiben, damit
der Apotheker den Arzt bei Auffälligkeiten/Beigebrauch informieren kann.
Bevor mit dem Sichtbezug begonnen wird, sollten weitere Fragen geklärt werden:

Sichtbezug in der Apotheke
Auch die Apotheke kann durch den behandelnden Arzt mit dem Sichtbezug beauftragt
werden. Dies setzt immer die Zustimmung des Apothekenleiters voraus und erfordert
eine enge Kooperation sowie eine Vereinbarung in schriftlicher oder elektronischer
Form zwischen Arzt und Apotheker.
Der Sichtbezug darf nur von fachgerecht eingewiesenem und beauftragtem pharmazeutischen Personal durchgeführt werden (siehe Vergabepersonen). Diese Einweisung sollte durch den verschreibenden Arzt erfolgen. Der Apotheker sollte eine Liste
erstellen, aus der ersichtlich wird, welche Mitarbeiter den Sichtbezug ausführen.
Der Apotheker benötigt vom Arzt eine Liste der Patienten und deren Medikationsplan,
um eine adäquate Menge der Substitutionsmittel vorrätig zu halten. Nur diese Patienten dürfen die für sie vorgesehenen Substitutionsmittel erhalten. Die Medikamente werden durch den Arzt auf einem Betäubungsmittel-Rezept verordnet, das meist
direkt von der Arztpraxis an die Apotheke geliefert wird. Seit Inkrafttreten der neuen
BtMVV kann der Arzt allerdings, wenn er es für vertretbar hält, dem Patienten auch ein
BtM-Rezept für den Sichtbezug in der Apotheke oder sogenannte Mischrezepte (Kombination aus Take-Home-Verordungen mit festgelegten Zeitpunkten für Sichtvergabe)
aushändigen.
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•	
Sind die Bedingungen des Sichtbezuges mit dem verschreibenden Arzt klar
geregelt? (siehe Vereinbarung zum Sichtbezug)
• Ist die Vergabe an Sonn- und Feiertagen gesichert?
•	Gibt es einen geeigneten Ort zur Einnahme des Substitutionsmittels (separater
Raum, Beratungsecke)?
• Sind Einmalbecher und Getränke für die Medikamenteneinnahme vorhanden?
• Ist der Sichtbezug in die Qualitätssicherung integriert?
• Ist die tägliche patientenbezogene Dokumentation gesichert?
•	Ist die Betriebshaftpflichtversicherung informiert? Gibt es eine Deckungszusage
durch die Versicherung?

Substitutionstherapie
Bei der medikamentös unterstützten Suchttherapie, auch Substitutionstherapie genannt, verschreibt der Arzt bei einer gesicherten Opioidabhängigkeit dem Patienten
ein Betäubungsmittel, dessen Wirkung der des Heroins bzw. der von anderen Opioiden ähnlich ist. In der Regel werden Medikamente mit den Wirkstoffen Methadon,
Levomethadon, Morphin (retardiert) oder Buprenorphin eingesetzt. Die medikamentös unterstützte Substitutionstherapie ist in Deutschland mittlerweile eine anerkannte
und wissenschaftlich gut untersuchte Behandlungsform Opioidabhängiger und daher
die Therapie der Wahl gegenüber der klassischen Entwöhnungstherapie mit voraus-
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gehender Entzugsbehandlung. Eine Indikation für eine Substitutionstherapie nach
§ 5 BtMVV stellt nur eine Opioidabhängigkeit, die durch den Missbrauch von erlaubt
erworbenen oder durch den Missbrauch von unerlaubt erworbenen oder erlangten
Opioiden begründet ist, dar. Das gilt dagegen nicht bei Patienten, bei denen eine
Opioidabhängigkeit als unerwünschte Nebenwirkung rechtmäßig verschriebener und
erworbener Opioide aufgetreten ist, ohne dass ein Missbrauch des Opioids vorliegt.
In den letzten Jahren hat sich die Zahl der medikamentös behandelten Opioidabhängigen von 46.000 im Jahre 2002 auf 78.800 im Jahre 2017 erhöht. Bezogen auf die
geschätzte Zahl von 153.000 Opioidabhängigen in Deutschland (Drogen- und Suchtbericht 2017) ist damit eine Behandlungsquote von etwas über 50 Prozent erreicht.
Abb. 6: Anzahl gemeldeter Patienten in medikamentös unterstützter Suchttherapie in Deutschland
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Die durchschnittliche Dosis in der Erhaltungstherapie beträgt:
Methadon

60–120 mg

Levomethadon

30–60 mg

Buprenorphin

8–16 mg

Retardiertes Morphin

500–800 mg

Eine Umstellung zwischen Methadon, Levomethadon und retardiertem Morphin ist in
der Regel ohne größere Probleme möglich, bei einem Wechsel zum Partialagonisten
Buprenorphin dagegen sollte zuvor die Dosis reduziert werden, da hierbei Entzugssymptome ausgelöst werden können. Eine Umstellung auf Buprenorphin setzt daher
eine ausreichende Erfahrung des Arztes sowie die Kenntnis über die unterschiedlich
einsetzbaren Methoden und die jeweiligen Herausforderungen bei der Umstellung
voraus.
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Beim Start einer Substitutionstherapie kann die zuvor konsumierte Heroinmenge
in der Regel nicht zuverlässig ermittelt werden, so dass die Initialdosis so gewählt
werden sollte, dass die Gefahren einer Überdosierung minimiert werden. Da gesunde, opioidnaive Menschen eine Dosis in Höhe von 30 mg Methadon (15 mg Levomethadon) überleben, wird in der Regel mit dieser Dosis begonnen. Das gilt auch bei
Patienten, die einen sehr hohen Heroinkonsum angeben, denn es ist immer sicherer
gegebenenfalls die Dosis in schnelleren Schritten zu erhöhen als mit einer zu hohen
Dosis zu beginnen.

Take-Home-Vergabe
Befindet sich der Opioidabhängige in einer stabilen Substitutionsbehandlung, so dass
der Arzt eine Überlassung des Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch als
nicht mehr notwendig erachtet, kann das Substitutionsmittel im Rahmen der TakeHome-Regelung zur eigenverantwortlichen Einnahme verordnet werden.
Diese Verschreibungen sind nach dem Buchstaben „S“ zusätzlich mit dem Buchstaben
„T“ zu kennzeichnen und dürfen
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1. grundsätzlich für den Bedarf von bis zu sieben Tagen
2. in begründeten Ausnahmefällen auch für den Bedarf von bis zu 30 Tagen
ausgestellt und nur vom Arzt selber im Rahmen einer persönlichen Konsultation dem
Patienten ausgehändigt werden. Dieser löst diese Rezepte danach in einer Apotheke
seiner Wahl ein. So wird die Eigenverantwortung des Betroffenen gestärkt. Häufig ist
erst im Rahmen der Take-Home-Verordnung eine soziale Integration, wie beispielsweise das Nachgehen einer regelmäßigen Erwerbstätigkeit möglich. Wann die TakeHome-Verordnung für den einzelnen Patienten in Frage kommt, entscheidet der Arzt.
Von Seiten des Patienten gibt es keinen Anspruch auf eine Take-Home-Verordnung.

andere geeignete Einrichtung) für die Sichtvergabe geliefert. Da in diesem Zusammenhang das Apothekenwahlrecht des Patienten sowie der Kontrahierungszwang
der Apotheke zu beachten sind, empfiehlt sich eine vorherige Absprache aller Beteiligten, damit auch die Belieferung der Einzeldosen in die Arztpraxis für die Apotheke
wirtschaftlich bleibt.

U

Die Richtlinien der Bundesärztekammer (BÄK) empfehlen dem Arzt, bei der Bewertung
einer möglichen Take-Home-Vergabe folgende Kriterien heranzuziehen:
• die erforderlichen Arztkontakte werden regelmäßig wahrgenommen
• die Einstellung auf das Substitutionsmittel ist abgeschlossen
•	der bisherige Verlauf der Behandlung hat zu einer klinischen Stabilisierung des
Patienten geführt
•	Risiken einer Selbst- und Fremdgefährdung, insbesondere für gegebenenfalls im
Haushalt mitlebende Kinder, sind soweit wie möglich ausgeschlossen
•	der Patient konsumiert stabil keine weiteren Substanzen, die zusammen mit der
Einnahme des Substitutionsmittels zu einer schwerwiegenden gesundheitlichen
Gefährdung führen können
• der Patient verstößt nicht gegen getroffene Vereinbarungen
• eine psychosoziale Stabilisierung ist erfolgt
Nach den Richtlinien der BÄK sollte der Arzt auch im Rahmen der Take-Home-Vergabe
einmal wöchentlich Kontakt mit dem Patienten haben. So lassen sich einfacher
klinische Untersuchungen sowie notwendige Kontrollen durchführen, um den Behandlungsverlauf weiterhin regelmäßig beurteilen zu können.
Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die neue Möglichkeit der „Mischrezepte“
geschaffen. Bei diesem Sonderfall der Take-Home-Verschreibung werden dem
Patienten in der Apotheke bei Vorlage des Rezeptes nur die Tagesdosierungen ausgehändigt, die für die eigenverantwortliche Einnahme bestimmt sind. Die restlichen
Dosen des Substituts werden von der Apotheke direkt an die Arztpraxis (bzw. eine
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Urinkontrolle
Der Arzt führt beim Opioidabhängigen in regelmäßigen Abständen (teilweise
unangekündigte) Urinkontrollen durch, um zu prüfen, ob der Patient aktuell
andere psychotrope Stoffe konsumiert, die in Kombination mit dem Substitut zu einer gesundheitlichen Gefährdung führen könnten. Hierzu werden in der Regel Urinschnelltests eingesetzt.
abei sollten Manipulationsversuche (z. B. Abgabe von Fremdurin, Einnahme
D
harntreibender Mittel) soweit wie möglich verhindert werden. Folgende Substanzen
können abhängig von ihrer Halbwertszeit im Urin nachgewiesen werden:


Substanz

Dauer des Nachweises

Amphetamine

1 – 4 Tage

Benzodiazepine

3 – 7 Tage (viele unterschiedliche Halbwertszeiten)

Buprenorphin

bis zu 5 Tage

S

Cannabinoide

Nach einmaligem Konsum 24–36 Stunden.
Bei regelmäßigem Konsum bis zu 30 Tage.

bis

Kokain

1 – 4 Tage

Methadon/Levomethadon

3 – 5 Tage

Opioide

2 – 3 Tage (dosisabhängig auch länger)

Z
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Eine Alternative zum Urintest ist die Überprüfung des Kapillarbluts. Mit Hilfe
äußerst empfindlich messender Massenspektrometer lässt sich, nahezu manipulationssicher, auch ein zeitlich zurückliegender Konsum erfassen.

Urlaubsreisen
Suchtpatienten können grundsätzlich auch über einen längeren Zeitraum verreisen;
hierbei wird nicht mehr zwischen einer Inlands- und gesonderten Auslandsregelung
unterschieden.
In medizinischen oder durch anderen Sachverhalt begründeten Einzelfällen können
Substitutionsmittel zur eigenverantwortlichen Einnahme für einen Zeitraum von bis
zu 30 Tagen verschrieben werden. Diese Regelung soll die Teilhabe am gesellschaftlichen, insbesondere am Arbeitsleben fördern.
Die Voraussetzungen für die Verschreibung bei Urlaubsreisen oder beispielsweise
einer langfristigen auswärtigen Tätigkeit werden in den Richtlinien der Bundesärztekammer festgelegt.
Damit es allerdings bei Auslandsreisen keine Probleme mit Zoll und Polizei des Ziellandes gibt, sollte einiges beachtet werden. Bei Reisen in Länder des Schengener
Abkommens muss der Suchtpatient die zweiseitige „Bescheinigung für das Mitführen von Betäubungsmitteln im Rahmen einer ärztlichen Behandlung“ bei sich führen

(Download unter www.bfarm.de). Sie wird von seinem Arzt ausgefüllt und muss von
der obersten Landesgesundheitsbehörde oder einer von ihr beauftragten Stelle beglaubigt werden.
Bei Reisen in Länder außerhalb des Geltungsbereiches des Schengener Abkommens
sollte der Suchtpatient eine modifizierte Bescheinigung bei sich führen (Download
unter http://www.bfarm.de). Wenn möglich sollte dieses Formular in die Landessprache des Ziellandes übersetzt werden, mindestens aber ins Englische. Daneben ist zu
empfehlen, sich bezüglich der nationalen rechtlichen Bestimmungen zur Einfuhr und
Substitution von Betäubungsmitteln eingehend zu informieren. Einige Länder verlangen zusätzliche Importgenehmigungen für Betäubungsmittel, schränken die Menge
ein oder verbieten die Einfuhr generell.

V
Vereinbarung über die
Vergabe
Eine Vereinbarung zwischen dem behandelnden Arzt und Einrichtungen, die unter
seiner Verantwortung die Vergabe des Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch durchführen, ist verpflichtend.
Mit Hilfe einer schriftlichen oder elektronischen Vereinbarung muss der behandelnde Arzt sicherstellen, wie das eingesetzte Personal fachgerecht in das Überlassen des
Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch eingewiesen wird. Die Einweisung
muss nicht durch den Arzt erfolgen.
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Weiterhin muss schriftlich festgehalten werden, wer die verantwortliche Person für die
fachgerechte Einweisung in der jeweiligen Einrichtung ist.
Die Vereinbarung muss auch Regelungen über die Zutrittsmöglichkeiten des Arztes
zu den Vergaberäumlichkeiten sowie über die monatliche Kontrolle der patientenbezogenen Dokumentation und die Weitergabe dieser Informationen an den Arzt
enthalten.
Die Firma Hexal stellt eine Mustervereinbarung zur Verfügung, welche über die entsprechenden Key Account Manager abgefragt werden kann.
Siehe auch: Kooperation der Arztpraxis

Die patientenbezogene Lagerung der benötigten Substitutionsmittel erfolgt in den
Einrichtungen unter Verantwortung des Arztes. Das im Rahmen eines Hausbesuchs zu
verabreichende Substitut darf dagegen nicht in der eigenen Häuslichkeit des Patienten gelagert werden.
Eine Vereinbarung zwischen dem behandelnden Arzt und diesen Einrichtungen ist
verpflichtend.

Vergabe in der Apotheke
(siehe Sichtbezug in der Apotheke)

Vergabe außerhalb
der Arztpraxis
Eine Vergabe in Form einer „Überlassung eines Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch“ (Sichtbezug) kann gemäß BtMVV außerhalb der Praxis des substituierenden Arztes in vielen weiteren Einrichtungen erfolgen:
1. stationäre Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation
2. Gesundheitsämter
3. Alten- und Pflegeheime
4. Hospize
5.	von der zuständigen Landesbehörde hierzu anerkannten anderen geeigneten Einrichtungen (z. B. staatlich anerkannte Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe)
6. ambulante Pflegedienste im Rahmen eines Hausbesuchs
7. Apotheken
8. Krankenhäuser

Auch eine Apotheke kann durch den behandelnden Arzt mit „der Überlassung eines
Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch“ (Sichtbezug) beauftragt werden.
So kann eine flexible und wohnort- bzw. arbeitsstättennahe Versorgung der Patienten gewährleistet und deren soziale und berufliche Integration gefördert werden. Des
Weiteren verhindert dieses eine Überlastung einzelner Ausgabestellen und die damit
verbundenen negativen Auswirkungen. Die Lagerung des Substituts erfolgt unter Verantwortung des Arztes.
Die Vergabe in der Apotheke setzt immer die Zustimmung des Apothekenleiters voraus und erfordert eine enge Kooperation zwischen Arzt und Apotheker. Um die freie
Apothekenwahl des Patienten dabei nicht einzuschränken, sollte der Patient vor der
ersten Vergabe angeben, in welcher Apotheke er das Substitutionsmittel erhalten will.
Zwischen dem substituierenden Arzt und der Apotheke muss eine Vereinbarung getroffen werden.
(siehe auch Vereinbarung über die Vergabe)
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Die Vergabe darf durch das in diesen Einrichtungen eingesetzte medizinische, pharmazeutische oder pflegerische Personal durchgeführt und muss patientenbezogen
nach § 13 BtMVV dokumentiert werden.
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Vergabe in der Arztpraxis

Es muss sichergestellt sein, dass Dosisänderungen nur durch den Arzt erfolgen, hierzu
gehört auch die Verweigerung der Abgabe.

Mit der Überlassung eines Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch in der
Arztpraxis beginnt in der Regel die medikamentös unterstützte Suchttherapie. Für die
Belieferung durch die Apotheke sowie die Herstellung der benötigten Einzeldosierungen gibt es drei Möglichkeiten.

Im Rahmen einer Take-Home-Verschreibung sollte der Arzt gemäß Richtlinie der BÄK
weiterhin einmal wöchentlich einen persönlichen Kontakt zum Patienten haben und
in diesem Zusammenhang eine kontrollierte Einnahme durchführen. Für diese Vergabeform hat der Gesetzgeber die Möglichkeit der „Mischrezepte“ eingeführt.

1.	Verordnung der von Arzt festgelegten Einzeldosen im Voraus auf Betäubungsmittelrezepten und Lieferung durch die Apotheke direkt in die Arztpraxis. In der Regel
wird für einen Zeitraum von sieben Tagen verordnet, die Rezepte müssen mit einem
„S“ gekennzeichnet werden und können auch dem Patienten ausgehändigt werden. Bei Dosisänderungen wird ein neues Rezept benötigt, nicht abgeholte Dosen
müssen in der Arztpraxis vernichtet werden.

Eine Mitgabe der Einzeldosen an den Patienten ist nicht erlaubt. Eine Ausnahme stellt
die Mitgabe der weiteren für einen Tag benötigten Teildosen bei einer Substitution mit
Codein und Dihydrocodein dar.

2.	Die Apotheke liefert auf eine patientenbezogene Betäubungsmittelverordnung ein
Mehrdosenbehältnis an die Arztpraxis. Die Einzeldosierung wird durch Mitarbeiter der Arztpraxis, nach Möglichkeit im Voraus und nicht vor den Augen der Patienten, vorgenommen. Eine patientenbezogene Lagerung und Bestandsführung
ist verpflichtend und bei Bedarf zu jedem Zeitpunkt nachzuweisen. Eine mögliche
Vernichtung von Restbeständen erfolgt erst bei Beendigung der Therapie. Eine
Weiterverwendung für einen anderen Patienten ist nicht zulässig.
3.	Die Einzeldosierung erfolgt mit Hilfe eines EDV gestützten, qualitätsgesicherten
Dosiersystems in der Arztpraxis. Die Apotheke liefert das benötigte Substitut, die
Verordnung der Einzeldosen erfolgt am Ende eines Monats auf einem Muster 16
Rezept. Eine Vernichtung des Substituts ist nicht notwendig, da die BtM-rechtliche
Verordnung als Praxisbedarf erfolgt und die krankenkassen- und patientenbezogene Abrechnung hiervon unabhängig ist.
In der Phase der Dosisfindung sollte die Vergabe durch den Arzt erfolgen. Nach der
Einstellung wird den Patienten das Substitut entweder vom Arzt oder durch seine
dafür geschulten und eingewiesenen Mitarbeiter verabreicht.
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Vergaberegeln
Bei einer Vergabe in Form der Überlassung eines Substitutionsmittels zum unmittelbaren Verbrauch müssen unabhängig von Institution und Vergabeperson einige
wichtige Regeln beachtet werden.
1. Die Identität des Patienten ist zweifelsfrei festzustellen.
2.	Die Vergabe darf nur durch das hierfür eingesetzte und eingewiesene Personal
erfolgen.
3. Die Vergabe sollte in einem separaten Raum erfolgen.
4.	Es muss sichergestellt werden, dass die Patienten jeweils die ärztlich festgelegte,
aktuelle Tagesdosis erhalten.
5. Dosisänderungen dürfen ausschließlich durch den Arzt veranlasst werden.
6.	Jeder Patient ist verpflichtet, zu den vereinbarten Vergabezeitpunkten zu erscheinen. Ein abweichender Einnahmezeitpunkt beeinflusst die Wirkung des Substitutes.
7.	Sollte die Substitution eines Medikamentes bei mehreren Patienten gleichzeitig vorgenommen werden, so muss dafür gesorgt werden, dass die Diskretion gewahrt
wird und die Patienten einzeln in den Raum eintreten, in dem substituiert wird.
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8.	Jeder Patient sollte begrüßt und in ein kurzes Gespräch verwickelt werden, um
festzustellen, ob die Sprache verändert – beispielsweise verwaschen ist. Auch die
Schnelligkeit der Sprache oder die Satzmelodie gibt Hinweise auf eine mögliche
Intoxikation des Patienten.
9.	Ein wiederholtes Nachfragen, weil angeblich der Gesprächsinhalt nicht verstanden wurde, kann auf eine bestehende Intoxikation hinweisen. Es sollte daher eingeschätzt werden, ob der Patient in der Lage ist, dem Gespräch zu folgen oder sich
auf den Gesprächsinhalt zu konzentrieren.
10.	Beim Eintreten des Patienten in den entsprechenden Raum sowie während der
Vergabe, sollte auf die Gangweise, den Bewegungsablauf und die Koordination
der Bewegungen geachtet werden.
11.	Bei zuverlässigen Hinweisen auf eine Intoxikation sollte der substituierende Arzt
konsultiert werden.
12.	Eine offensichtliche Alkoholfahne deutet auf einen übermäßigen Alkoholkonsum
hin.
13.	Bei einem festgestellten, problematischen Alkoholgenuss sollte vor der Vergabe
der Arzt kontaktiert werden.
14.	Bei der Substitution muss immer damit gerechnet werden, dass der Patient
Täuschungsversuche unternimmt, um beispielsweise einen Teil der verabreichten
Menge des Substitutes für andere Zwecke zu verwenden.
15.	Während der Substitution sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der
Patient keine Trinkgefäße oder Lebensmitteltüten in den Händen hält, da
insbesondere das Substitut in Form einer Tablette sehr schnell auf diese Weise
abgezweigt werden kann. Noch einfacher ist es, ein flüssiges Substitut mithilfe
eines Trinkgefäßeszu unterschlagen.
16.	Sehr voluminöse Kleidungsstücke bieten dem Patienten die Möglichkeit, vorwiegend die als Tabletten verabreichten Substitute zu unterschlagen.
17.	Die Vergabeperson muss sich immer vergewissern, dass der Patient während
seiner Anwesenheit das Substitut vollständig einnimmt. Hierzu sollte der Patienten vor/ zur Verabschiedung aufgefordert werden etwas zu sprechen, um die vollständige Leerung des Mundes überprüfen zu können.
18.	Die Vergabe muss im Anschluss unverzüglich gemäß § 13 (1) BtMVV patientenbezogen dokumentiert werden.

W
Wechselwirkungen
Methadon, Levomethadon und Buprenorphin werden über das Cytochrom P-450
System in der Leber metabolisiert. Daraus resultiert eine Reihe von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, Lebensmitteln oder Alkohol, die aufgrund der Konkurrenz am Cytochrom P-450 den Abbau der Substitutionsstoffe hemmen. Der Blutspiegel steigt an, so dass die Substitute unter Umständen niedriger dosiert werden
müssen. Zu den wichtigsten Inhibitoren von Cytochrom P-450 zählen:
• Kontrazeptiva
• H2-Antagonisten wie Cimetidin
• Antiarrhythmika, Clonidin, β-Blocker
• Benzodiazepine
• Chinidin
• Cumarine
• Antimykotika wie Fluconazol, Ketoconazol
• Antidepressiva, SSRI (Fluvoxamin, Paroxetin)
• Zytostatika
• Alkohol
• Grapefruitsaft
Andere Substanzen führen zu einer Induktion des Cytochrom P-450. Sie senken so den
Blutspiegel von Methadon, Levomethadon und Buprenorphin, so dass das Substitut
unter Umständen höher dosiert werden muss. Zu diesen Induktoren zählen u.a.:
• Antiepileptika, wie beispielsweise Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin
• Antibiotika, wie beispielsweise Rifampicin
• Antiretrovirale Therapeutika, wie beispielsweise Ritonavir, Efavirenz, Nevirapin
• Johanniskraut

Die rechtliche und fachliche Verantwortung verbleibt grundsätzlich und zu jedem
Zeitpunkt beim substituierenden Arzt.
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Retardiertes Morphin wird hauptsächlich über Glucuronidierung abgebaut, so dass
dieses Substitut bei einer Begleitmedikation, die in der Leber über das Cytochrom
P-450 System metabolisiert wird, mehr Sicherheit bietet.
Aktuelle Informationen zum Interaktionspotential von Substitutions-Medikamenten stellt die Firma Hexal unter www.interaktionsdatenbank.de stets aktuell zur
Verfügung.
Für Buprenorphin und Methadon gibt es auch eine englischsprachige Webseite,
www.opioiddruginteractions.com, auf der ebenfalls auf Wechselwirkungen geprüft
werden kann.
Wir weisen darauf hin, dass die oben genannte Auflistung exemplarisch für die genannten Wirkstoffe ist und nicht abschließend sein kann. Es sind stets die Gebrauchsbzw. Fachinformationen der Arzneimittel zu beachten.

Z
Ziele der
Substitutionstherapie
Die Opioidabhängigkeit ist eine schwere chronische Krankheit, die in der Regel einer
lebenslangen Behandlung bedarf, bei der körperliche, psychische und soziale Aspekte
gleichermaßen berücksichtigt werden sollten.
Ziele der Substitution sind laut BÄK Richtlinien in Verbindung mit § 5 (2) der BtMVV:
• Sicherstellung des Überlebens
• Stabilisierung und Besserung des Gesundheitszustands
• Unterstützung der Behandlung somatischer und psychischer Begleiterkrankungen
• Reduktion riskanter Applikationsformen von Opioiden
• Reduktion des Konsums unerlaubt erworbener oder erlangter Opioide
• Reduktion des Gebrauchs weiterer Suchtmittel
• Abstinenz von unerlaubt erworbenen oder erlangten Opioiden
•	Die Verringerung der durch die Opioidabhängigkeit bedingten Risiken während
einer Schwangerschaft sowie während und nach der Geburt
• Verbesserung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität
• Reduktion der Straffälligkeit
• Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben.
Ob und in welchem Zeitrahmen diese Ziele auch jeweils einzeln erreicht werden
können, hängt sehr wesentlich von der individuellen Situation des Patienten ab.
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Die Opioidabstinenz kann im Rahmen der Therapie und in Absprache mit dem Patienten angestrebt werden, wird aber seit 2017 nicht mehr als fixes Ziel formuliert.
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„Z-Rezept“
Z-Rezepte (SZ-Verschreibungen) sind ärztliche Verordnungen für eine ausnahmsweise eigenverantwortliche Einnahme des Substituts für Suchtpatienten im Sichtbezug,
wenn die Kontinuität der Substitutionsbehandlung nicht anderweitig sichergestellt
werden kann.
Diese Verschreibungen sind nach dem Buchstaben „S“ zusätzlich mit dem Buchstaben
„Z“ zu kennzeichnen und dürfen
1. für den Bedarf für bis zu zwei aufeinanderfolgende Tage
2.	für den Bedarf für die Wochenendtage Samstag und Sonntag sowie vorangehende
und folgende Feiertage sowie eines dazwischen liegenden Werktages, maximal für
fünf Tage
3. und nur einmal pro Kalenderwoche
ausgestellt werden und nur vom Arzt selber im Rahmen einer persönlichen Konsultation dem Patienten ausgehändigt werden. Dieser löst diese Rezepte danach in einer
Apotheke seiner Wahl ein.
Die rechtlichen Voraussetzungen für die Verordnung von SZ-Verschreibungen, die in
der BtMVV aufgeführt sind, finden sich unverändert in den Richtlinien der BÄK:
•	die Kontinuität der Substitutionsbehandlung des Patienten kann nicht anderweitig
gewährleistet werden
• der Verlauf der Behandlung lässt dies zu
•	Risiken der Selbst- oder Fremdgefährdung sind soweit wie möglich ausgeschlossen
und
•	die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs werden nicht beeinträchtigt
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