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Heroingestützte Behandlung – Basisversorgung oder 
Ultima ratio im internationalen Vergleich 

Michael KRAUSZ *

Zusammenfassung

Mit dem Abschluss der dritten großen Studie zur heroingestützten Behandlung 
in Europa nach der Schweizer und der niederländischen, sind die wissen-
schaftliche und klinische Evidenz des Behandlungsansatzes belegt. Die unter-
suchten Zielgruppen der durch das bestehende Angebot der Substitution nicht 
erreichten Heroinkonsumenten, können damit effektiv therapiert werden, ihr 
Gesundheitszustand bessert sich teilweise dramatisch. Aber auch die Delin-
quenz geht zurück, der sogenannte Beikonsum reduziert sich und andere so-
ziale Veränderungen verbessern die Situation der Betroffenen. 

Kaum ein Behandlungsansatz in der Suchttherapie ist vergleichbar aufwen-
dig evaluiert worden, was für Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für die 
Entwicklung des Behandlungssystems? Welche Faktoren bremsen die klinische 
Implementierung z.B. in der Bundesrepublik Deutschland und wie könnte die 
weitere Entwicklung in der Substitutionstherapie aussehen?

Die Schweizer Initiative Anfang der neunziger Jahre im Umgang mit der of-
fenen Drogenszene in Zürich ist ein wichtiges Experiment gewesen, das für 
eine Stadt die Überlegenheit einer alternativen Vorgehensweise nach 15 Jahren 
deutlich macht. Man könnte es fast als «Blaupause» eines pragmatischen Zu-
sammenwirkens von Forschung, Therapieangebot, Polizei und Strafverfolgung 
sowie Politik ansehen. Dies war für die nachfolgenden Initiativen von Bedeu-
tung, weil in einem schwierigen, ideologisierten Feld sowohl die Machbarkeit, 
wie die eindrucksvollen Effekte zusätzliche Argumente geliefert haben. Es 
ging bei diesem Politikwechsel sowohl um die Betroffenen und deren Über-
leben als auch um die Situation in der Stadt unter vielfältigen Aspekten. Dass 
heute das Problem offener Szenen in Zürich gelöst ist und Heroin als Droge 
massiv an Attraktivität verloren hat, ist Ergebnis dieser Entwicklung!

Dies hat insgesamt viel bewegt, der Langzeitverlauf beweist es. Es hat sich 
im Denken der Suchttherapeuten etwas verändert, was man als Paradigmen-
verschiebung ansehen könnte. So hat die Methadonsubstitution neue Freunde 
gewonnen, die bereit sind diese noch gerade zu akzeptieren, um eine heroinge-

* MD, PhD, FRCP, Professor of Psychiatry at UBC, LEEF Chair for Addiction Research



55

abhängigkeiten 3/07

stützte Behandlung abzuwehren. Die Studien zur heroingestützten Behandlung 
sind etwas Besonderes gewesen, geradezu etwas Einzigartiges in der Wissen-
schaftsgeschichte, weil sie in der Lage waren brennende Fragen öffentlicher 
Gesundheit, Public Health, wie man grenzüberschreitend sagt, aufzugreifen 
und weil sie durch den politischen Druck der Kommunen erst möglich wurden.  
Im Folgenden soll der erreichte Stand der klinischen Entwicklung und Forschung 
zur heroingestützten Behandlung zusammengestellt und diskutiert werden.

Hintergrund der Entwicklung

Mit hochschwelligen Entgiftungsangeboten, Abstinenzparadigma, Langzeitab-
stinenztherapien und Beratungsstellen, die die Drogentherapie bis in die acht-
ziger Jahre dominierten, war nur eine Minderheit der Heroinabhängigen für 
das Behandlungssystem zu erreichen. Offene Drogenszenen in europäischen 
Städten führten zu einer extremen Sichtbarkeit der sozialen und gesundheitli-
chen Folgen einer verelendeten Szene. Bestes Beispiel war der «Needle Park» 
auf dem Platzspitz in Zürich (4, 5) als internationales Schaufenster, aber es gab 
auch vergleichbare Phänomene in den Niederlanden und Deutschland, z.B. in 
Hamburg und Frankfurt, sowie vielen anderen Europäischen Ländern (6, 7).

Die HIV-Epidemie unter den intravenös konsumierenden Drogenabhängigen 
seit Anfang der achtziger Jahre erzeugte zusätzlich enormen Handlungsdruck 
über die Notwendigkeit einer wirksamen Behandlung der Sucht hinaus. Ein 
Fakt, der leider in manchen europäischen Ländern erst mit teils 10-jähri-
ger Verspätung erkannt wurde und dessen Auswirkungen sich noch heute in 
enorm hohen HIV-Prävalenzraten z.B. in Südeuropa ablesen lassen (8). 

Es gab also schwerwiegende Gründe für die Suche nach effektiveren Behand-
lungsmethoden:

1.  Eine große Zahl nicht ins Behandlungssystem integrierter Drogenabhän-
giger;

2.  Unzureichend behandelte Klienten, und offensichtliche Grenzen beste-
hender Ansätze in der Therapie;

3.  Der Beginn der dramatischen Ausbreitung der HIV- und HCV-Epidemie 
unter intravenösen Drogenkonsumenten;

4.  Erfolglose Maßnahmen zur Eindämmung der offenen Szenen in den 
Großstädten;

5.  Ausufernde Delinquenz und Einschränkung der Attraktivität der Städte 
für Bewohner wie Touristen;

6. Eine insgesamt hohe Mortalität und Multimorbidität Drogenabhängiger.

Die Entwicklung der Forschung

Die Methadonsubstitution in den Niederlanden wurde 1968 sehr früh er-
möglicht, kurz nach den ersten New Yorker Versuchen (22). Einige weitere 
kleinere klinische Behandlungsversuche mit anderen Opiaten, in Ergänzung 
zu Methadon, wurden ebenfalls in den Niederlanden durchgeführt. 



56

Im Vereinigten Königreich war als einzigem europäischen Land die Möglich-
keit der Heroinverschreibung im Rahmen der Suchtbehandlung gesetzlich 
möglich (25, 26). Die Effekte dieser legalen Heroinverschreibung wurden seit 
dem Ende der 60iger Jahre wissenschaftlich in Verlaufsanalysen anhand der 
Daten der Drug Dependency Clinics (DDU) ausgewertet (25, 27, 28).

Alle diese Vorläufer der drei großen Heroinstudien waren aus verschiedenen 
Gründen methodisch unzureichend und teilweise eher wissenschaftlich be-
gleitete Behandlungsversuche:

•  Die wissenschaftliche Infrastruktur für die Suchtforschung war kaum 
existent;

•  es gab so gut wie keine Forschungsförderung für klinische Heroinfor-
schung;

•  die Forschung war in ideologische Debatten um die Substitution generell 
eingezwängt;

•  aufgrund der politischen Rahmenbedingungen und der Gesetzgebung 
waren politische Entscheidungen eine zwingende Voraussetzung.

Die drei großen europäischen Studien in der Schweiz, den 
Niederlanden und in Deutschland

Die Züricher Arbeitsgruppe um A.Uchtenhagen und zahlreiche Schweizer 
Suchtmediziner waren Vorreiter bei der Suche nach einer Lösung dieses Di-
lemmas. Als wichtiger Teil einer Veränderung der Schweizer Drogenstrategie 
insgesamt initiierte und ermöglichte sie die größte bis dahin durchgeführte 
Studie unter Verwendung von Heroin in der Suchttherapie. Die schweize-
rischen Versuche zur diversifizierten Betäubungsmittelabgabe basierten auf 
einer politischen Weichenstellung durch den eidgenössischen Bundesrat vom 
21.10.1992 zur «Förderung der wissenschaftlichen Begleitforschung zur Dro-
genprävention und Verbesserung der Lebensbedingungen der Drogenabhängi-
gen» (13, 32). 

1994 wurden nach intensiven Vorarbeiten die ersten spezialisierten Heroinpo-
likliniken eingerichtet, die noch bis heute Vorbild für nachfolgende Einrich-
tungen sind. Bis 1999 wurde das Angebot auf 17 Behandlungsstellen in der 
ganzen Schweiz ausgeweitet. 

Hauptindikationsgruppe waren Drogenabhängige, «die von bisher erprobten 
und eingeführten Therapiemethoden nicht mit ausreichendem Erfolg erreicht 
wurden» (Uchtenhagen, 1994). 

Aufgrund des großen nationalen und internationalen Interesses wurde die 
Studie von Anfang an von einer Evaluationsgruppe der WHO sowie mehre-
ren nationalen und internationalen Expertengruppen begleitet (Uchtenhagen, 
Gutzwiller, & Dobler-Mikola, 1996b). 

Aufgrund der ersten Erfahrungen fassten die Forscher (33-36) die Ergebnisse 
der Verlaufsstudie wie folgt zusammen:

1.  Es war mit dem gewählten Angebot möglich, die anvisierte Patienten-
gruppe zu erreichen und in das Behandlungssystem zu integrieren. Die 
erreichte Stichprobe war durchschnittlich 30 Jahre alt mit einer 10 Jahre 
währenden Heroinabhängigkeit. 22% waren HIV-positiv, 76% hatten 
eine Hepatitis, bei 43% gab es Suizidversuche in der Vorgeschichte.
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2.  In den Kontrollgruppenvergleichen bezüglich der verwendeten Substan-
zen war Heroin Morphin und Methadon überlegen. Absolute Kontrain-
dikationen für die Heroinverschreibung ließen sich nicht finden, wenn 
auch die prokonvulsiven Eigenschaften von Heroin bei vorbestehender 
Epilepsie besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich machten.

3.  Unter der Heroinsubstitution sowie den begleitenden therapeutischen 
Maßnahmen stellten sich deutliche Verbesserungen des körperlichen 
und psychischen Gesundheitszustandes ein, die im Verlauf stabil blieben 
oder sich noch weiter verbesserten (insbesondere der Allgemein- und Er-
nährungszustand sowie die injektionsbedingten Hauterkrankungen wie 
Abzesse und Phlebitis). Vorbestehende schwere Infektionserkrankungen 
wie HIV konnten im Rahmen des gut strukturierten Behandlungssettings 
einer entsprechenden medizinischen Behandlung zugeführt werden. Nur 
bei einer kleineren Untergruppe traten im Verlauf der Substitution neue 
Infektionen auf, was wahrscheinlich auf zusätzliche Injektionen von Ko-
kain zurückzuführen war.

4.  Der illegale Heroin- und Kokainkonsum bildete sich rasch und signifi-
kant zurück, im Gegensatz zum Benzodiazepin-, Alkohol- und Canna-
biskonsum. Nach 18 Monaten konsumierten noch 5% regelmäßig Ko-
kain und 9% Benzodiazepine, was sich als schwerwiegendes therapeu-
tisches Problem darstellte. 

5.  Die soziale Integration der Stichprobe besserte sich deutlich, insbeson-
dere gab es keine Obdachlosigkeit mehr unter den Patienten am Ende 
des 18-Monats-Zeitraumes, immerhin 32% waren fest berufstätig und 
nur 20% waren arbeitslos. Der Rest lebte von Rente oder unregelmäßi-
ger Beschäftigung. Dies korrelierte auch mit einem deutlichen Rückgang 
der Kontakte zur Drogenszene und einem eindrücklichen Rückgang der 
Delinquenz.

6.  Die Retentionsrate in dem Setting der Studie erwies sich mit 89% über 
6 Monate und 69% über 18 Monate als überdurchschnittlich hoch im 
Vergleich zu anderen Behandlungsprogrammen für Heroinabhängige in 
der Schweiz.

Insgesamt belegte sie als erste Studie dieser Art vor allem die Machbarkeit 
in großem Umfang und den unmittelbaren klinischen Nutzen dieses Behand-
lungsansatzes als Basis für die folgenden großen randomisierten Kontroll-
gruppenstudien. Sie öffnete auch international die Entwicklung zu einer evi-
denzbasierten Herangehensweise und ganz neuen Optionen der Suchtbehand-
lung, von der heute viele Patienten profitieren. 

Die holländische Studie unter Leitung von Wim van den Brink und Jan M. 
van Ree knüpfte in vielerlei Hinsicht an die Schweizer Erfahrungen an und 
ergänzte die Ergebnisse der Schweizer Studie insbesondere in 3 wichtigen 
Aspekten. Sie wurde komplett als randomisierte klinische Prüfung (RCT) 
durchgeführt und griff damit die methodischen Anregungen der WHO Ex-
pertenkommission auf (37) und sie untersuchte zum ersten Mal die in Hol-
land dominierende Applikationsform unter Süchtigen, die des Heroinin-
halierens – «Chasing the dragon» (11, 40, 41). Und schließlich wurde im 
Design ein Absetzversuch integriert, um die Attribuierung möglicher Ver-
besserungen an die Prüfmedikation auch im Falle der Besserung des Ver-
laufs eindeutig vornehmen zu können. In allen Outcome-Bereichen konnte 
eindrucksvoll eine Überlegenheit der Indexbedingungen gezeigt werden.  
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Über die Durchführung einer Studie zur heroingestützen Behandlung wurde 
in Deutschland auf dem Hintergrund eines eskalierenden Drogenproblems und 
offener Szenen seit Beginn der neunziger Jahre intensiv diskutiert. Das beson-
dere Engagement der beteiligten Kommunen, inklusive der Bereitschaft sich 
finanziell und strukturell zu engagieren, war eine der entscheidenden Voraus-
setzungen, um die zuständige Bundesregierung in diesem kontroversen Feld 
zum Handeln zu motivieren. So wurden auch während der ganzen Studie die 
Vertreter der Städte und Bundesländer unmittelbar in die Begleitung der Un-
tersuchung einbezogen (45). 

Das Design wollte aufbauend auf den Erfahrungen der anderen Studien stren-
gen methodischen Ansprüchen genügen und neben der pharmakologischen 
Intervention (Heroin versus Methadon) auch die psychosozialen Strategien 
(Casemanagement versus Psychoedukation) vergleichend untersuchen. Dies 
nicht nur bei der Gruppe der sogenannten «Methadonversager», sondern auch 
bei den bisher nicht ins Behandlungssystem integrierten Heroinkonsumenten 
(NE - Nicht Erreichte). Auch die deutsche Studie konnte die Überlegenheit 
der heroingestützten Behandlung zeigen. Daneben zeigten auch die Patienten 
in der Kontrollbedingung unter den strukturierten Bedingungen mit intensiver 
psychosozialer Betreuung eindrucksvolle Verbesserungen. 

Weitere Studien zur heroingestützten Behandlung 

In Spanien gibt es seit Ende der neunziger Jahre mehrere Arbeitsgruppen, die 
sich für den Einsatz von Originalstoffen interessieren, u.a. in Granada und 
Barcelona.

In die Studie in Granada (20) wurden insgesamt N = 62 Patienten eingeschlos-
sen, von denen 50 in die Auswertung einbezogen werden konnten. Die Ziel-
gruppe entsprach auch den der anderen Studien, langjährig Heroinabhängige, 
die in dem bestehenden Substitutionsangebot nicht erfolgreich remittierten. 

Beide Gruppen besserten sich deutlich in den Bereichen Gesundheit, Konsumver-
halten und sozialer Integration. Insbesondere der körperliche Gesundheitszustand 
und das Risikoverhalten besserten sich signifikant in der Heroingruppe. 

Großbritannen ist international das erste Land, in dem Heroin in der Behand-
lung von Sucht zugelassen wurde. Von dieser Möglichkeit wird seitens des 
Behandlungssystems zz. nur in geringem Umfang Gebrauch gemacht (ca. 300 
Behandlungen) (47, 48). Diese Studie soll insbesondere supervidierte Injek-
tionen als Substitutionssetting untersuchen. Es soll i.v. Methadon gegen i. v. 
Heroin untersucht werden (49), was mit der Standard-Methadon-Substitution 
verglichen werden soll (50). 

Die Diskussion um den Einsatz von Originalstoffen in Nordamerika währt 
lange. Anfang des letzten Jahrhunderts von 1919-1923 gab es mehrere Ambu-
lanzen, in denen Morphin und Heroin verschrieben wurde, bis dies aus poli-
tischen Gründen beendet wurde.

In Kanada empfahl eine Fachkommission unter LeDain 1972 die Erprobung 
von heroingestützter Behandlung. 

Die NAOMI Studie ist die einzige aktuell laufende klinische Prüfung, deren 
Rekrutierung 2006 in den Zentren Montreal und Vancouver begonnen hat und 
2007 mit N= 251 Patienten abgeschlossen wurde. Zielgruppe waren die Lang-
zeitheroinabhängigen, die mit den bisherigen Substitutionsangeboten nicht er-
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folgreich behandelt werden konnten. Das Design sieht eine Randomisierung 
auf 3 Gruppen vor: 45% auf Methadon, 45% auf Heroin und Methadon und 
10% auf Hydromorphin. Hauptzielkriterien sind (a) die Retentionsrate und 
(b) illegaler Drogenkonsum und Delinquenz.

Fazit und Diskussion 

1.  Die Erreichbarkeit der Zielgruppen ist durch den jetzigen Forschungs-
stand belegt. Mit dem Behandlungsansatz, wie er mit gewissen Variatio-
nen in der Schweiz, den Niederlanden und Deutschland realisiert wurde, 
lassen sich bisher nicht in das Behandlungssystem integrierte oder erfolg-
los in der Methadonsubstitution behandelte chronische und vorwiegend 
intravenös konsumierende Heroinabhängige erreichen. Die Anforderun-
gen an die Patienten waren dabei bzgl. der zu beachtenden Regeln und 
Einschränkungen weit höher als in den meisten Methadonambulanzen. 
Trotzdem hatten die Heroinambulanzen durchgängig signifikant höhere 
Haltequoten! 

2.  Nebenwirkungen und Mortalität waren gering (z.B. 1,2% in der deut-
schen Studie), vor allem auf dem Hintergrund der vielen Risikofaktoren 
(3). Es gab keinen Todesfall im Zusammenhang mit der Prüfmedikation! 
Die Heroinambulanzen konnten zusammen mit anderen Maßnahmen 
zum Absenken der drogenkorrelierten Todesfälle in allen beteiligten 
Ländern beitragen. 

3.  Applikationsform und Dosis sind wichtige Themengebiete für die Zu-
kunft. Der klinische Erfolg der holländischen Heroinrraucherstudie wi-
derlegt die Bedenken der Aufsichtsbehörden z.B. in Deutschland, die 
wegen der schwankenden Bioverfügbarkeit das Inhalieren als Applika-
tionsform in der Studie nicht zulassen wollten. Es ist natürlich weit ri-
sikoärmer als das Injizieren, ein Fakt, der angesichts der vielen Infek-
tionserkrankungen und sich weiter ändernder Applikationsformen in 
der Szene enorm wichtig ist. So ist die Zahl der Heroininhalierer in der 
Szene auch in anderen Ländern weiter angestiegen. Der nächste Schritt 
wird die klinische Erprobung von Herointabletten sein, wie er in der 
Schweiz bereits begonnen hat. Die Dosierung von Heroin in den In-
dexgruppen pendelt sich relativ stabil ein und das bei der Selbstbestim-
mung der Klienten unterhalb der Maximaldosis von einem Gramm pro 
Tag. 

4.  Der Vergleich mit Morphin war als Teil des Schweizer Versuches begon-
nen worden und dort wegen histaminerger Reaktionen bei der Injektion 
abgebrochen worden. Trotzdem könnte die genaue Betrachtung dieses 
Vergleichs bei verschiedenen Applikationsformen für die weitere Substi-
tutionsforschung insbesondere als orale Applikation interessant werden, 
sowohl als Retard-Form, wie als Fast-Release. Die Untersuchung von 
Hydromorphon in Canada rückt eine weitere Substanz in den Fokus.

5.  Die besondere Bedeutung der psychosozialen Behandlung. In allen 
Studien wurde zusätzlich zu der pharmakologischen Intervention, psy-
chosoziale Hilfe angeboten. In der Schweiz und in Holland gemäß den 
Standards der Methadonbehandlung. Nur in der deutschen Studie wur-
den zwei unterschiedliche psychosoziale Interventionsformen rando-
misiert verglichen, die in Gruppen durchgeführte Psychoedukation und 
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das Case Management. Beide zeigten vergleichbar positive Effekte im 
ersten Jahr der Behandlung. Schon jetzt ist klar, dass die Gruppenarbeit 
auch mit sog. Schwerstabhängigen gut durchführbar ist und besondere 
therapeutische Wirkfaktoren hat. Einzelne Aspekte müssen im Weiteren 
noch ausgewertet werden (Kuhn et al. 2007). 

6.  Der Konsum anderer psychotroper Substanzen erfolgt erwartungsgemäß 
auch weiterhin, geht aber insgesamt zurück. Das Straßenheroin wird in 
den Indexgruppen signifikant seltener konsumiert. Gründe für diesen 
Konsum sind z.B. das Verpassen der Öffnungszeiten der Heroinkliniken 
oder die Mischung mit anderen Substanzen (Kokain) zu Cocktails. Der 
Kokain- und Crackkonsum wird vielfach als das größte Problem chro-
nisch Abhängiger angesehen. Er geht in der deutschen Studie sowohl 
in der Heroingruppe, wie in der Kontrollgruppe zurück, insbesondere 
bzgl. der Konsumtage. Der Alkoholkonsum von Drogenkonsumenten 
wird bzgl. seiner Bedeutung auch für Komplikationen oft unterschätzt. 
Er nimmt im Rahmen der Studienbehandlung geringfügig ab. Der Can-
nabiskonsum bleibt dagegen stabil. Benzodiazepine werden auch weiter 
in relativ hohem Ausmaß konsumiert, Halluzinogene und Amphetamine 
nur sehr selten.

7.  Der physische und psychische Gesundheitsstatus verbesserte sich auch 
in allen Studien teilweise dramatisch. Damit wird in diesen klinischen 
Prüfungen deutlich, dass die Substitution unabhängig von der direkten 
pharmakologischen Wirkung in der Behandlung der Opiatentzugssymp-
tome zur medizinischen Stabilisierung beiträgt.

8.  Die Befürchtungen einer zerstörerischen Konkurrenz mit den bestehen-
den substitutions- und abstinenzorientierten Therapieangeboten sind 
ebenfalls in keinem Land eingetreten. Ein konstanter Prozentsatz wech-
selt offensichtlich mittelfristig in Entgiftungen und Entwöhnungen.

9.  Die Beschaffungs-Delinquenz geht in allen Ländern signifikant zurück, 
insbesondere in der Schweiz steigt auch die Anzahl der Patienten in Ar-
beit eindrucksvoll an.

10.  Berücksichtigt man die gesellschaftlichen Kosten aus der Strafverfol-
gung und Justiz bei der gesundheitsökonomischen Bewertung, sind die 
Angebote zur heroingestützten Behandlung eine deutliche Ersparnis, 
trotz Jahresbehandlungskosten von ca. 18.000.-�

11.  Die Effektivität der heroingestützten Behandlung lässt sich insbesondere 
aus zwei Entwicklungen ableiten. Zum einen aus der Tatsache, dass der in 
der holländischen Studie durchgeführte Absetzversuch innerhalb von Tagen 
zu einem dramatischen Rückfall der Betroffenen führt, teilweise hinter das 
Ausgangsniveau zurück. Zum anderen aus der Tatsache, dass sich im Lang-
zeit-Follow-Up der deutschen, wie der Schweizer Studie weitere Verbesse-
rungen des Gesundheits- und Konsumstatus konstatieren lassen.

Die Zukunft der heroingestützten Behandlung – Teil der 
normalen Versorgung? 

Mit den vorgelegten Ergebnissen zur heroingestützten Behandlung wird in 
anspruchsvollen wissenschaftlichen Studien die Wirksamkeit des Einsatzes 
des Originalstoffes im Behandlungskontext belegt. Damit werden bisher gül-
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tige Paradigmen infrage gestellt bzw. widerlegt. Man könnte sogar von einem 
Schritt in Richtung Entmythologisierung des Heroins als Substanz sprechen. 
Inwieweit diese gewonnene Evidenz auch den kulturellen und politischen 
Umgang mit der Substanz und ihren Konsumenten beeinflusst, werden erst 
die kommenden Jahre zeigen. Dabei stellen sich neue Fragen:

•  Die Effektivität der Behandlung und deren ethische Konsequenzen 
Heroingestützte Forschung hat sich für die untersuchten Zielgruppen in 
allen Studien als effektiv herausgestellt. Überall haben Ethikvoten diese 
Forschung ermöglicht, wurden besonders strenge methodische Anforde-
rungen zugrunde gelegt. Die Verweigerung solch effektiver therapeuti-
scher Möglichkeiten aus ideologischen Gründen ist unethisch. Sie stellt 
die Unabhängigkeit der Forschung sowie die Handlungsmöglichkeiten 
der Medizin infrage. Ein Zurück hinter den Forschungsstand ist wissen-
schaftlich nicht begründbar und stellt Grundprinzipien des Verhältnisses 
von Wissenschaft und Gesundheitspolitik infrage.

•     Neue Evidenz für das Verständnis von Suchttherapie Heroinabhängigkeit 
heute ist nicht nur ein Zuviel an Opiaten, die Multimorbidität der unter-
suchten Patientengruppe ist erschreckend. Nahezu keiner der intravenös 
Konsumierenden ist ansonsten psychisch bzw. körperlich gesund. Relativ 
junge Menschen leiden zusätzlich unter schweren psychischen Erkran-
kungen, Traumatisierungen und lebensbedrohlichen Infektionen. Der 
Zusammenhang von Drogen, Verelendung und z.B. der AIDS-Epidemie 
(z.B. in Mitteleuropa ist sie eine der größten sozialmedizinischen Heraus-
forderungen überhaupt) hier fehlt etwas!. Die Integration der suchtmedi-
zinischen, psychiatrischen und infektiologischen Behandlungsansätze ist 
die einzige Form, dem wirksam zu begegnen. Diese Zusammenhänge in-
tensiv zu untersuchen ist eine der großen wissenschaftlichen Herausfor-
derungen. 

•  Behandlung und Forschung im Gesamtkonzept Heroingestützte Behand-
lung ist Teil eines Gesamtansatzes zum Umgang mit Drogenabhängigkeit 
(Beispiel Zürich). Die Gesamtstrategie entscheidet über die Nachhaltig-
keit der Veränderungen. Hilfe muss in ein Konzept eingebunden sein, 
um Nachhaltigkeit zu entfalten. Die Erfahrungen der betroffenen Groß-
städte gehen weit über den medizinischen Bereich hinaus und belegen 
die Lösbarkeit der Probleme, z.B. im Rahmen des Viersäulenmodells der 
Schweizer Drogenpolitik. Die Forschung spielt dabei eine wichtige Rolle, 
sowohl als Katalysator komplizierter Projekte wie als theoretischer, re-
flektierender Faktor, der hilft aus den Erfahrungen die zutreffenden Kon-
sequenzen zu ziehen. Dafür ist eine eigenständige Infrastruktur dringend 
notwendig, aber bis heute nicht gesichert. 

•  Behandlung und Stigma Substitution ist noch immer ein Politikum. Die 
Reaktion auf die Ergebnisse verdeutlicht, dass es nicht allen um die Ver-
besserung der Situation der Betroffenen geht. Abhängige unterliegen einem 
Stigma, das ihre angemessene Behandlung und Reintegration behindert, 
Vorurteile kultivieren hilft und ausgrenzt. Jede der betroffenen Heroinam-
bulanzen in den betroffenen Städten konnte nur gegen Widerstand in den 
Wohngebieten implementiert werden, jedoch in keinem Wohngebiet trugen 
diese Einrichtungen zum Anstieg von Kriminalität o.a. bei.

•  Für die weitere Forschung Mit der bisherigen Forschung zur heroinge-
stützten Behandlung wurde ein wichtiger Zwischenstand erreicht, der die 
Machbarkeit und Effektivität dieses Behandlungs-ansatzes belegt und ins-
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gesamt der Suchtforschung große Impulse gegeben hat. Daraus sind neue 
Fragestellungen hervorgegangen. Folgerichtig wäre es, der Frage der Dif-
ferentialindikation genauer nachzugehen, zumal die Anforderungen für 
die Teilnahme an den Studien recht hochschwellig waren. Ist dieser An-
satz auch in einer früheren Phase der Abhängigkeit geeignet und gibt es 
weitere Indikationen (der Infektionsstatus) und welches sind die potenten 
alternativen Therapien. Wie ist es möglich, die Veränderungen in der Ap-
plikationsform der Substitution zu berücksichtigen. Neben der Injektion, 
auch von Methadon wie in Großbritannien, wäre die Nutzung von He-
rointabletten unter verschiedenen Gesichtspunkten eine spannende Frage.  
Generell bleibt die Einordnung in das Hilfesystem insgesamt und die Ver-
bindung mit der Behandlung komorbider Störungen besonders wichtig. 
Die Entscheidung der schweizerischen und niederländischen Regierun-
gen Ende 2006, die heroingestützte Behandlung gesetzlich zu verankern, 
ist ein großer Schritt in diese Richtung, dem die deutsche Politik hoffent-
lich folgen wird. 

Warum zögern politische Instanzen trotz vorhandener Evidenz mit den juris-
tischen und versorgungspolitischen Konsequenzen außerhalb der Schweiz, 
Großbritanniens und der Niederlande? Es besteht nach wie vor das Rah-
menwerk der Prohibition, das insbesondere Opiate irrational betrachtet. Zwar 
beginnen die USA ihre Führungsrolle in der internationalen Drogenpolitik an 
die Europäer zu verlieren, aber bis zur evidenzbasierten Suchttherapie ist es 
noch ein Stück.

Die intravenös Konsumierenden gehören zu den am meisten stigmatisierten 
Patienten überhaupt. Die Bereitschaft für sie zu investieren ist begrenzt, wenn 
auch das Besipiel von AIDS jedem klar macht, dass den Epidemien nur mit 
effektiveren Suchttherapien zu begegnen ist. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es trotz großartiger Veränderungen 
auch bei Konservativen in allen Parteien noch Fundamentalisten, die Argu-
menten nicht zugänglich sind, weil sie die Therapiediskussion mit der Werte-
diskussion verbinden.

Der Fortschritt und der Beitrag von heroingestützter Behandlung dabei ist un-
verkennbar.

Summary

Heroin-assisted treatment – basic care or last resort, an international comparison

The completion of the third major European study on heroin-assisted treatment, following the 
studies in Switzerland and the Netherlands, has proved the scientific and clinical evidence of this 
treatment approach. It provides effective therapy for the target groups investigated who are not 
reached by the existing offers of substitution; their health improves – in some cases dramatically. 
Delinquency diminishes, consumption of other psychoactive substances than opiates is reduced, 
and other social changes improve the situation of the affected. 

Hardly any other treatment approach in addiction medicine has been so intensively evaluated. 
What conclusions can be drawn for developing the treatment system? What factors impede cli-
nical implementation, e.g. in Germany, and what might further developments in substitution the-
rapy look like?
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Résumé

Traitement avec prescription d’héroïne, assistance de base ou solution ultime? - une compa-
raison internationale 

Au terme de la troisième grande étude sur le traitement avec prescription d’héroïne en Europe, 
réalisée après celles de la Suisse et des Pays-Bas, l’évidence scientifique et clinique de ce type de 
traitement est attestée. Le groupe cible des consommateurs/trices d’héroïne ne pouvant pas être 
atteint par l’offre de substitution existante peut en effet bénéficier ainsi d’un traitement efficace, 
l’état de santé de certain-es d’entre eux s’améliorant de façon spectaculaire. De plus, la délin-
quance diminue, de même que ce que l’on appelle la consommation additionnelle et d’autres 
changements sociaux améliorent la situation des personnes touchées.

Aucune autre méthode thérapeutique n’ayant été évaluée aussi intensivement, quelles conclu-
sions convient-il de tirer du système de traitement? Quels sont les facteurs qui freinent la mise 
en œuvre de cette approche thérapeutique, en Allemagne par exemple, et comment la thérapie de 
substitution pourrait-elle se présenter?
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