
 
 
 
Lachen,   
 
 
VERTRAG METHADONPROGRAMM  
 
 
Im Kanton Schwyz wird die sozialmedizinische Indikation für Substitutionsbehandlungen von 
der Fachstelle für Drogenfragen des Sozialpsychiatrischen Dienstes (Goldau, Einsiedeln, 
Lachen), d.h. den Drogenfachpersonen und von einem Psychiater (Indikationsarzt) gestellt 
(Siehe Richtlinien vom 10.11.1988). Das Substitutionsmittel wird je nach Vereinbarung von 
der Fachstelle für Drogenfragen oder vom Hausarzt abgegeben.  
 
 
Klient/in:  
 
 
Berater/in:  
 
 
Indikationsarzt:  
 
 
1. Methadonabgabe 
Abgabestelle:  
 
Abgabezeit:  
 
Abgabeform: Das Methadon wird täglich, versetzt mit Himbeersirup, unter 

Sichtkontrolle an der Abgabestelle eingenommen. Es wird 
kein Methadon an Drittpersonen abgegeben. Bei günstigem 
Verlauf des Methadonprogramms kann nach drei Monaten die 
Abgaberegelung gelockert werden.  

 
Sonn- und Feiertage: Das Methadon wird als nicht injizierbare Lösung (z. B. 

versetzt mit Sirup), vorzugsweise in kindersicheren Behältern, 
mitgegeben. Verlorengegangene Methadonrationen werden 
nicht ersetzt.  

 
Methadondosis: Die anfängliche Tagesdosis beträgt 20-30 mg und wird täglich 

um 5-10 mg bis zur Erhaltungsdosis gesteigert. Alle 
Beteiligten werden über Dosis und spätere Dosisänderungen 
informiert. 

 
 
2. Urinproben 
Urinproben können jederzeit, ohne Vorankündigung, in der Abgabestelle abgenommen 
werden. Über die Resultate der Urinproben werden alle Beteiligten in Kenntnis gesetzt.  
 



 
3. Konsum anderer Drogen 
Die Methadonabgabe schliesst den gleichzeitigen Konsum von illegalen und legalen 
Substanzen (wie Schlaf-, Beruhigungs-, Schmerz- und Aufputschmittel sowie Alkohol) aus. 
Die gleichzeitige Einnahme von solchen Sustanzen ist gefährlich und kann zur Atemlähmung 
führen. Rückfälle mit einer illegalen Substanz, aber auch Beikonsum von legalen Substanzen 
und regelmässiger Alkoholkonsum, werden besprochen (Auslöser, andere Verhaltensweisen). 
Es dürfen zusätzlich nur verordnete Medikamente eingenommen werden.  
 
Achtung:   
Für Nichtsüchtige ist eine durchschnittliche Methadondosis lebensgefährlich. Deshalb ist das 
Methadon, vor allem für Kinder, unerreichbar aufzubewahren.  
 
Die erneute Einnahme von Methadon oder sonstigen Opiaten während eines begonnenen 
oder nach einem beendeten Entzug vergrössert die Gefahr einer Überdosis erheblich.  
 
Die Fähigkeit, Fahrzeuge und Maschinen zu bedienen, kann beeinträchtigt werden. 
Beikonsum von anderen dämpfenden Substanzen (Alkohol, Cannabis, Schlafmittel u.a.) hebt 
die Fahrtüchtigkeit auf und führt bei Zuwiderhandlung zu einem Fahrausweisentzug. 
 
 
4. Beratung 
Im Rahmen der Substitutionsbehandlung finden regelmässig Gespräche auf der Abgabestelle 
(Fachstelle für Drogenfragen oder Hausarzt) statt, um die Lebenssituation zu besprechen. Der 
Klient oder die Klientin verpflichtet sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Wenn das 
Substitutionsmittel durch den Hausarzt abgegeben wird und das Substitutionsprogramm 
mehrjährig gut verläuft, kann die Gesprächsfrequenz auf der Fachstelle für Drogenfragen 
reduziert werden.  
 
 
5. Behandlungsziele 
Diese werden zu Beginn der Behandlung festgesetzt und sind mindestens jährlich zu 
überprüfen.  
 
 
6. Ferien 
Bei stabilem Verlauf und glaubhafter Ferienplanung kann das Substitutionsmedikament 
mitgegeben werden (meist in Tablettenform). Ferien müssen der Abgabestelle möglichst früh 
gemeldet werden. Es sind die Einfuhrbestimmungen des Reiselandes zu beachten. 
Methadonbezüger erkundigen sich frühzeitig im Internet auf der Homepage des Bundesamtes 
für Gesundheitswesen über die Regeln, welche im Zielland gelten und veranlassen die 
notwendigen Schritte frühzeitig. 
 
 
7.Fahrtauglichkeit 
Die Fähigkeit ein Motorfahrzeug zu führen ist bei TeilnehmerInnen von 
Substitutionsprogrammen, nur unter einschränkenden Bedingungen gegeben. Hierzu gehören 
der Verzicht auf Beikonsum und ein stabiles Programm. Fragen Sie gegebenenfalls ihre 
Betreuerin / ihren Betreuer, ob sie Autofahren dürfen. Für den Fall einer Verkehrskontrolle ist 
es sinnvoll, dass der fehlende Beikonsum mittels Urinproben belegt werden kann. 
 



 
8. Regulärer Abschluss oder Abbruch des Programms 
Die Substitutionsbehandlung ist in der Regel langfristig angesetzt und kann mehrere Jahre 
dauern. Der Abschluss ist abhängig von der Stabilisierung des Suchtproblems und der 
psychosozialen Rehabilitation des Patienten/der Patientin.  
 
Bei Nichteinhalten des Vertrages und bei schlechtem Behandlungsverlauf wird der Abbruch 
des Programms geprüft.  
 
 
 
 
 
Klient/in:  abgebende/r Arzt/Ärztin: 
 
 
 
 
 
Berater/in: 


