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1 Einführung
Die Behandlung Opiatabhängiger mit der Substitution hat eine lange und schwierige 
Geschichte, die auch gesellschaftspolitische Bedeutung hat. Zunächst stand gesellschaftlich 
im Vordergrund, dass der opiatabhängige Patient im Wesentlichen strafrechtlich behandelt 
und nicht versucht wird, ihm bei der Bewältigung seiner Krankheit zu helfen. Hier spielt die 
historische Entwicklung der Suchtstoff kontrolle eine wichtige Rolle. Nach dem 2. Weltkrieg 
wurde es Aufgabe der Vereinten Nationen, grundlegende Vorschriften zu schaff en. Dies 
geschah erstmalig am 30.06.1961 durch das Einheits-Übereinkommen von 1961.1)

Erst im Laufe der Jahre wurde dann die Drogenersatztherapie eingeführt. Da Methadon als 
Substitutionsmittel noch nicht existierte, wurde als eine Alternative die Versorgung mit Codein 
vorgenommen, in der weiteren Entwicklung setzte sich dann die Substitutionsbehandlung mit 
Methadon bzw. vergleichbaren Präparaten durch.

Bei der Betrachtung zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung ist zu diff erenzie-
ren. Das Werk wird sich im Wesentlichen mit der GKV auseinandersetzen, da dort der praktische 
Schwerpunkt innerhalb der Versorgung liegt. Bei der privatärztlichen Versorgung ist zu berück-
sichtigen, dass Entziehungsmaßnahmen aus dem Versicherungsschutz der privaten Kranken-
versicherung ausgeschlossen sind. Bei Entziehungsmaßnahmen handelt es sich um solche 
Maßnahmen, die eine Entwöhnung des Patienten vom Suchtmittel zum Ziel haben. Davon 
abzugrenzen sind die krankhaften Zustände, die durch die Sucht verursacht worden sind. 
Hierzu gehören nicht nur die Krankheiten, die während des Bestehens der Sucht entstehen, 
sondern auch diejenigen Krankheitserscheinungen, die bei Suchtabhängigen als eine Folge 
der Enthaltung auftreten.2) Es spielt dabei aber keine Rolle, ob beispielsweise eine psychoti-
sche Erkrankung als Ursache oder Folge einer Drogenabhängigkeit zu sehen ist, denn selbst 
die Drogensucht als Ursache der Psychose entlässt den privaten Versicherer nicht aus seiner 
Leistungspfl icht.3) Dennoch bestehen speziell bei der Substitutionsbehandlung Opiatabhängi-
ger in der privaten Krankenversicherung immer erhebliche Erstattungsprobleme. Hierauf ist 
unter Beachtung der wirtschaftlichen Aufklärungspfl icht vom Arzt gesondert hinzuweisen.4) 

2 Rechtsgrundlagen
Die Substitutionsbehandlung ist einer Vielzahl von Vorschriften unterworfen, die von unter-
schiedlichen Normsetzern mit einer nicht abgestimmten Zielsetzung erlassen wurden. Nach-
folgend sollen hier die Grundlagen auf allgemeiner Ebene angesprochen werden, während 
später auf die einzelnen Regelungen exakt eingegangen wird.

1)   Single Convention on Narcotic Drugs – BGBl. 1973 II, 1353  
2)   BGH, Urteil vom 13.08.1988 – IV a ZR 214/86 – NJW 1988, 1517 f – NJOZ 2012, 1827f.  
3)   OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.12.2011 - NJOZ 2012, 1827f.  
4)   Vgl. Meier in Stellpfl ug/Meier/Tadayon, F 1000 Rdnrn 71 ff   
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2.1  Betäubungsmittelgesetz

Das  BtMG wurde erst zum 01.01.1982 in Kraft gesetzt, vorher galt das Opiumgesetz aus dem 
Jahre 1929. Es beschreibt exemplarisch auch die Säulen der deutschen Drogenpolitik beste-
hend aus der Prävention, Therapie und Repression, Letzteres ist die strafrechtliche Verfolgung. 
Gegen dieses System des Betäubungsmittelgesetzes bestehen auch keinerlei verfassungs-
rechtliche Bedenken.5)

Aus § 3 BtMG wird deutlich, dass das Betäubungsmittelrecht dem Grunde nach ein sehr restrik-
tives Recht ist, grundsätzlich soll der Anbau, das Herstellen bzw. auch das Handeltreiben mit 
Betäubungsmitteln der staatlichen Kontrolle unterliegen. Die Lektüre des § 29 ff . BtMG lässt 
schnell erkennen, dass auch der behandelnde Substitutionsmediziner Gefahr läuft, ungewollt 
eine strafrechtlich relevante Handlung vorzunehmen.

Auf der anderen Seite ist natürlich gerade aus medizinischer Sicht der Einsatz von Betäubungs-
mitteln zwingend geboten. Deutlich wird dieses in § 5 Abs. 1 NR. 6 BtMG defi niert. Zweck des 
BtMG ist die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, daneben 
aber den Missbrauch von Betäubungsmitteln und die missbräuchliche Herstellung, ausge-
nommen der Zubereitungen, sowie das Entstehen oder Halten einer Betäubungsmittelabhän-
gigkeit soweit wie möglich auszuschließen. Daher ist der Einsatz von Betäubungsmitteln gene-
rell nicht unzulässig, in medizinisch indizierten Fällen ist der Einsatz von Betäubungsmitteln 
erlaubt, wenn nicht sogar aus medizinischen Gründen, um den Stand der anerkannten medizi-
nischen Erkenntnisse dem Patienten zukommen zu lassen, geboten.

2.2  Betäubungsmittelverschreibungsverordnung

Die  BtMVV fi ndet ihre Rechtsgrundlage in § 13 Abs. 3  BtMG. Aufgabe dieser Rechtsverordnung 
ist es, die Einzelheiten über die Verschreibung von Betäubungsmitteln zu regeln. Dieses sehr 
formalisierte Verfahren ist zwingend einzuhalten, weil sonst relativ schnell eine  Ordnungswid-
rigkeit nach § 17 BtMVV oder sogar eine  Straftat nach § 16 BtMVV erfüllt sein kann! Auch hierin 
wird deutlich, dass der Staat eine starke Kontrolle über das Betäubungsmittelrecht haben 
möchte.

2.3  Richtlinien Methoden vertragsärztlicher 
 Versorgung

Die vom  G-BA verabschiedete  RMvV betriff t grundsätzlich die Einführung neuer Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden innerhalb der vertragsärztlichen Versorgung. Mit dem 
Begriff  „neu“ wird keine echte Qualifi kation einer Behandlungsmethode als neu vorgenom-
men, sondern neu sind all die Methoden, die bisher nicht in der vertragsärztlichen Versorgung 

5)   BVerfG, Beschluss vom 30.06.2005 – 2 BvR 1772/02 – Pharma Recht 2005, 374 ff , grundlegend BVerfG, 
Beschluss vom 09.03.1994 – 2 BvL 43/92 u. a. – NJW 1994, 1577 ff   


