
Voraussetzungen Patient 5

17

 Tipp:
Suchtmedizinisches Curriculum der LÄK Sachsen-Anhalt für medizini-

sche Fachangestellte.

Sollte das  nichtärztliche Personal jedoch in die Substitutionsvergabe mit eingebunden werden, 
ist es erforderlich, dass das Personal entweder von dem substituierenden Arzt entsprechend 
geschult und ausgebildet wurde oder es hat an entsprechenden Fortbildungsmaßnahmen 
erfolgreich teilgenommen. Neu ist in diesem Zusammenhang die erste anerkannte Fortbil-
dungsmaßnahme der LÄK Sachsen-Anhalt für medizinische Fachangestellte und Kranken-
schwestern als Curriculum.

Unabhängig davon ist jedoch festzuhalten, dass die alleinige Verantwortung für die Substitu-
tion der Arzt trägt. Er hat das Personal daher entsprechend zu kontrollieren und muss bei der 
Substitution das Personal konkret anweisen, bei welchen Patienten auf welche Art und Weise 
das Substitutionsmittel abgegeben wird.

5  Voraussetzungen Patient
Seit 2004 muss der zulasten der  GKV zu behandelnde Patient seit längerer Zeit (i. d. R. 1–2 Jahre) 
manifest opiatabhängig sein. In dieser Zeit sollte(n)
1. mehrere Abstinenzversuche unter ärztlicher Kontrolle keinen Erfolg gebracht haben,
2. eine drogenfreie Therapie zu Behandlungsbeginn nicht stattfi nden können,
3. die Substitutionsbehandlung die beste Therapiealternative darstellen.

Des Weiteren sollte der Patient bei einer Behandlung zulasten der  GKV ordentlich krankenver-
sichert sein. Eine Indikation für die Behandlung besteht sowohl bei
1. manifester Opiatabhängigkeit alleine,
2. bei Opiatabhängigkeit neben schweren Erkrankungen und
3. bei Opiatabhängigkeit neben einer Schwangerschaft.

Alle Patienten, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können nach § 9 Abs. 4 Anlage I Nr. 2 
 RMvV im Vorhinein durch die zuständige Qualitätssicherungskommission der KVen zur 
Behandlung überprüft werden.

5.1 Substitution und Schwangerschaft 

Drogenkonsum als solcher ist kein Grund, eine bestehende Schwangerschaft abzubrechen, 
auch, wenn der Drogenkonsum große Gefahren für die Mutter und vor allem das Kind bedeu-
ten. Jede Schwangerschaft einer drogenabhängigen Frau stellt damit eine Risikoschwanger-
schaft  dar und erfordert eine engmaschige ärztliche Überwachung! Die Substitutionstherapie 
stellt hier eine wünschenswerte Behandlung der Schwangeren dar, die ihr nicht nur hilft, die 
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illegale Drogensucht mit all ihren negativen Begleiterscheinungen (Beschaff ungskriminalität 
etc.) zu kontrollieren, sondern der durch den engen Kontakt zum behandelnden Arzt auch ein 
Netz aus Hilfe- und Betreuungsangeboten aufgezeigt werden soll.18) Keinesfalls dürfen Benzo-
diazepine und Heroin während der Schwangerschaft kalt entzogen werden, hierdurch wird das 
Leben des ungeborenen Kindes gefährdet. Die Sozialanamnese erfolgt bei schwangeren Pati-
entinnen besonders sorgfältig, ebenfalls sollte der Behandlungsvertrag angepasst werden an 
die Schwangerschaftssituation.

Wird erst mit Bekanntwerden der Schwangerschaft eine Substitutionstherapie begonnen, 
muss die Aufdosierung des Methadons sehr langsam geschehen. Eine Entgiftung ist während 
der Schwangerschaft nur während der 14.–35. Schwangerschaftswoche möglich. Die Metha-
donminimierung verläuft über drei Monate und sollte um 1 mg alle 2 Tage reduziert werden. In 
dieser Zeit ist verstärkt durch unangekündigte engmaschige Urinkontrollen zu überprüfen, ob 
die Mutter beikonsumiert. Die Methadondosis, die der Schwangeren während der Schwanger-
schaft verabreicht wird, sollte so niedrig wie möglich gehalten werden, weil das neonatale Ent-
zugssyndrom  äquivalent zur Methadondosis ausgeprägt ist.19)

Nach der Geburt ist das Stillen bei einer Methadonbehandlung von bis zu 60 mg pro Tag mög-
lich. Über das Stillen kann zudem ein Entzug des Kindes stattfi nden, das nach der Geburt 
unweigerlich unter einem neonatalen Entzugssyndrom leiden wird. Besteht bei der Mutter 
allerdings ein Beikonsum, sollte vom Stillen abgeraten werden, da durch die anderen Substan-
zen die Gefahr des plötzlichen Kindstodes erheblich gesteigert wird.

Alternativ zu Methadon ist auch ab der 14. Schwangerschaftswoche die Substitution mit 
Buprenorphin möglich, welches eine Verkürzung des neonatalen Entzugssyndroms bedeu-
tet20). Stillen ist allerdings unter Burpenorphingabe nicht zu empfehlen.

Die Vernetzung zwischen dem behandelnden Substitutionsmediziner, dem Gynäkologen, 
aber auch dem Pädiater, der sozialpädagogischen Familienhilfe und dem betreuenden Sozial-
arbeiter sollte eng sein und einen steten Austausch über die behandelte Schwangere beinhal-
ten. Voraussetzung hierfür ist immer die Zustimmung der Betroff enen unter Beachtung der 
Datenschutzrichtlinien. Eine Schweigepfl ichtsentbindung , die von der Schwangeren zum Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Institutionen gegeben wird, stellt keine allumfassende 
Entbindung dar und ist vor allem an Personen, aber nie an Institutionen gekoppelt.21)

18)   Körner, § 35, Rdnr 171; ebenfalls: Rahlf, Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl age 2013, Anhang 2 Pkt. 2  
19)   Methadonsubstitution in der Schwangerschaft: Dosiswirkungsrelation bezogen auf das neonatale Entzugs-

syndrom, K. Heimann, C. Bartz, A. Silvestri, U. Merz, H. Hörnchen, H. Kentrup, Geburtshilfe und Frauenheil-
kunde 2006, 277–283.  

20)   Erfahrungen mit der Buprenorphineinstellung und anschließenden Dosisreduktion im Vergleich zu L-Metha-
don bei schwangeren Opiatabhängigen, J.-P. Siedentopf, M. Nagel, M. Eßer, S. Casteleyn, J. W. Dudenhausen, 
aus: Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 2004, 711-718.  

21)   § 203 StGB – Schweigepfl ichtig ist immer der Geheimnisträger persönlich, nicht die Organisation, für die er 
arbeitet.  
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 Tipp:
Geben Sie Ihrer schwangeren Patienten die Broschüre „Du bist schwanger... 

… und nimmst Drogen?“ der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e. V. mit.

6  Voraussetzungen Räumlichkeiten
Es gelten lediglich die allgemeinen Hygienevorschriften für Arztpraxen und im Besonderen die 
Bereitstellung einer sicheren Verwahrmöglichkeit für Opiate, wenn diese in der Praxis verwahrt 
werden müssen. Hinsichtlich der Lagerung von Substitutionsmitteln besteht gem. § 15 BtMG 
die Verpfl ichtung, die Substitutionsmittel und die Betäubungsmittelrezepte in einem geeigne-
ten Tresor aufzubewahren.

7  Therapiebeginn
Bei der Substitutionstherapie, die eine langwierige Therapie ist, ist sowohl bei dem Beginn als 
auch während des Verlaufs der Therapie ständige Kontrollen erforderlich, um die Vorausset-
zungen sowohl der  BtMVV als auch der Anlage I Nr. 2 RMvV zu gewährleisten. Diese Kontrollen 
müssen unbedingt dokumentiert werden.

Zu Beginn der Behandlung ist nach § 3 Abs. 4 Anlage I Nr. 2  RMvV der Behandlung ein umfas-
sendes  Therapiekonzept zu erstellen:
• ausführliches  Aufnahmegespräch,
•  körperliche Untersuchung,
• Erhebung und Abklärung Suchtbegleit- und Suchtfolgeerkrankungen,

 Tipp:
Erstellen Sie sich über Ihr Praxisprogramm eine Art „Laufzettel“ für die 

Dokumentation.

•  Indikationsüberprüfung der Substitutionsbehandlung 
Bei der Indikationsprüfung ist neben der rein somatischen Anamnese auch eine psychische 
und soziale Anamnese durchzuführen. Hierbei ist insbesondere mit dem Patienten zu bespre-
chen, welche legalen bzw. auch illegalen Suchtstoff e der Patient wann, wie lange und in wel-
chem Umfange konsumiert hat. Ferner ist abzuklären, ob er bereits und wenn ja, in welcher 
Anzahl Entziehungsversuche, sei es stationär oder ambulant, durchgeführt hat.

•  Psychosoziale Hilfebedarfsermittlung 
Bei der Prüfung des Hilfebedarfs sind folgende Positionen dem Grunde nach zu klären:

 – die gesundheitliche Situation,
 – die körperlichen, geistigen und psychischen Fähigkeiten und Defi zite,


