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Wegleitung zum Methadonvertrag  
 
 
1. Grundsätzliches zur Substitutionsbehandlungen mi t Methadon und 
Buprenorphin 
Die Substitutionsbehandlung mit Methadon und Buprenorphin als medizinische und 
psychosoziale Intervention ist ein wichtiges Angebot in der Palette der 
Therapiemöglichkeiten für Heroinabhängige. Dabei wird das illegal konsumierte 
Strassenheroin durch ein (meist) oral verabreichtes langwirkendes Opioid ersetzt. 
Dadurch verschwinden Entzugserscheinungen und Heroinhunger. In der Folge 
können somatische Begleiterkrankungen, psychische Komorbiditäten, Beikonsum 
und soziale Desintegration therapeutisch angegangen werden. Wissenschaftlich 
vielfach belegte Wirkungen von erfolgreichen Substitutionstherapien sind: 

• Reduktion oder vollständige Aufgabe des Gebrauchs von Strassenheroin und 
von anderen Drogen 

• Verminderung der Kriminalität im Zusammenhang mit Drogengebrauch  
• Verbesserung des Gesundheitszustandes und des Wohlbefindens der 

Patienten und Patientinnen. 
• Ermöglichung und Erleichterung der sozialen Integration 
• Verminderung des Risikos von übertragbaren Krankheiten 
• Verminderung des Todesfallrisikos der Patientinnen und Patienten 

 
Erfolgskriterien für Substitutionsbehandlungen sind eine adäquate Dosierung, die 
Möglichkeit zur (zumindest zeitweiligen) Verabreichung der Substitutionsmedikation 
unter Sicht sowie eine genügendes Angebot an psychosozialer Betreuung.  
 
 
2. Indikationsstellung 
Im Kanton Schwyz wird die sozialmedizinische Indikation von der Fachstelle für 
Drogenfragen des Sozialpsychiatrischen Dienstes (Goldau, Einsiedeln oder 
Lachen), d.h. den Drogenfachpersonen und vom Psychiater (Indikationsarzt) 
gestellt (s. Richtlinien vom 10.11.1988). Zu Beginn der Behandlung ist ein 
somatischer Untersuch nötig, um medizinische Kontraindikationen zur 
Methadonbehandlung auszuschliessen.  
 
 
3. Behandlungsdauer und Behandlungsziel 
Substitutionsbehandlungen mit Methadon oder Buprenorphin können mehrere 
Jahre dauern. Ziele der Substitutionsbehandlung gemäss Leitlinien BAG sind: 
 
 Primäre Behandlungsziele 
• Reduktion des Konsums von Strassendrogen 
• Etablieren einer therapeutischen Beziehung 
• Verminderung des krankheitsbedingten Leidens 
• Reduktion von Morbidität und Mortalität 
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• Reduktion der drogenbedingten Kriminalität 
 
Sekundäre Behandlungsziele 
• Vollständige Aufgabe des Konsums von Strassendrogen 
• Psychosoziale Stabilisierung und soziale Integration 
• Verbesserung des körperlichen und psychischen Gesundheitszustandes 
 
Tertiäres Behandlungsziel 
• Langfristig wenn möglich Reduktion der Substitution bis zur Abstinenz. 
 
 
4. Zusammenarbeit 

- Im Kanton Schwyz sind die Drogenberatungsstelle und die Arztpraxis für die 
Durchführung des Methadonprogrammes zuständig. Die Zusammenarbeit 
zwischen diesen beiden Stellen ist bei folgenden Punkten besonders wichtig. 

- Erarbeitung des Behandlungsziels und der Behandlungsmodalitäten 
zusammen mit dem Patienten gemäss Methadonvertrag 

- Gegenseitige Information über wiederholtes Nichterscheinen zur 
Methadonabgabe und zu Gesprächen 

- Veränderung der Methadondosis 
- Gemeinsame Entscheidung bei Beendigung oder Abbruch des Programms 

 
 
5. Substitutionsmedikation 
Im Folgenden werden die Substitutionsmedikamente Methadon und Buprenorphin 
kurz beschrieben sowie Vor- und Nachteile ihres Einsatzes geschildert 
 
 
5.1.Methadon  
Die gebräuchlichste Darreichungsform von Methadon ist die Lösung p.o. 1%, 
hergestellt als formula magistralis oder formula officinalis. Alle in diesem Dokument 
angegebenen Methadondosierungen legen diese galenische Form zu Grunde. Zur 
Vermeidung von Dosierungsfehlern ist die Dosis in Milligramm und die 
Konzentration der abzugebenden Methadonmenge mit einem Dispenser, der auf 
die Methadonflasche aufgeschraubt werden kann. 
Die Trinklösung, vermischt mit Sirup zum Überdecken des bitteren Geschmacks, ist 
zu bevorzugen. Andererseits sind Tabletten haltbarer als die Trinklösung, was 
insbesondere bei Mitgaben für Ferien von Belang ist (siehe Kapitel 6.1.). Tabletten 
sollten grundsätzlich nur stabilisierten, verlässlichen Patienten/-innen ohne 
Beikonsum und mit fester Tagesstruktur unter Berücksichtigung der kantonalen 
Bestimmungen mitgegeben werden. 
 

Vorteile Nachteile 

Vollständiger Agonist am µ-Rezeptor, d.h. bei 
ausreichend hoher Dosierung ist prinzipiell jeder 
Bedarf an Opiatwirkung abzudecken 
 
Durchschnittliche Halbwertszeit, die eine einmalige 
Verabreichung alle 24 Stunden ermöglicht (peak 
nach 3 bis 4 Stunden) 
 
Starke Anbindung an die Proteine mit geringen 
Anflutngseffekten, wodurch Intoxikationen direkt 

Akzidentelle Überdosierung aufgrund langer 
Halbwertszeit nicht sofort sichtbar 
 
Kumulationsgefahr wegen langer Halbwertszeit, zu 
schnelles Steigern der Dosis in der 
Aufdosierungsphase kann zu Todesfällen fühlen 
 
Häufige Magen- und Refluxbeschwerden 
(zumindest in der flüssigen Form) 
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nach der Einnahme wenig wahrscheinlich sind 
 
Gute wissenschaftliche Datenlage 
 
Gute gesellschaftliche Akzeptanz 
 
Preiswert  

Bei Funktionseinschränkungen der Leber sind auch 
die Transportproteine im Blut betroffen, was zu 
einem vermehrten Anfluten des Methadons mit 
schnellem Abfall der Wirkung führen kann 
 
Interaktion mit zahlreichen Medikamenten, die zu 
Über- oder Unterdosierungen führen können (vgl. 
Anhang I) 
 
Symptome eines protrahierten Entzuges (auch 
Wochen nach dem Absetzen der Medikation) 
 
Verwendete Dosen für nicht tolerante Individuen 
letal (LD ca. 50 mg) 
 
Gefühl „wie in Watte“ eingepackt zu sein 
 

 
 
5.2. Buprenorphin 
Buprenorphin für die Behandlung von Heroinabhängigkeit ist in der Schweiz unter 
der Handelsbezeichnung Subutex® in folgenden galenischen Formen erhältlich:  
0,4 mg, Sublingualtablette, 2 mg Sublingualtablette, 8 mg Sublingualtablette.  
 

Vorteile Nachteile 

Lange Wirkdauer (starke und lange Bindung an µ-
Rezeptor) 
 
Überdosierung mit letalem Ausgang ist auch für 
nicht tolerante Menschen mit in der Substitution 
üblichen Dosen sozusagen ausgeschlossen (nur 
teilagonischer Effekt, der eine vollständige 
Atemdepression verhindert). Ausnahme: 
Kombination mit Benzodiazepinen oder Alkohol 
 
Patienten fühlen sich in ihrem Gefühlsleben kaum 
verändert wach 
 
Antagonisiert die Wirkung von zusätzlich 
eingenommenem Heroin stark (teil-antagonistische 
Wirkung der Substanz) 
 
Abruptes Absetzen führt nicht zu erheblichen 
Entzugserscheinungen 
 
Kann ab Beginn hochdosiert eingesetzt werden 
(keine Gefahr des Atemstillstandes) 

Sublinguale Verabreichung, bedingt ein Belassen 
der Tablette im Mundraum während ca. 5 Minuten 
ohne zu schlucken (geschlucktes Buprenorphin 
wird beim ersten Durchgang durch Leber inaktiviert 
 
Benötigen die Patienten/-innen eine volle 
agonistische Wirkung am µ-Rezeptor, ist die 
Wirkung ungenügend 
 
Die Patienten müssen vor der Verabreichung der 
ersten Dosis mindestens leichte 
Opiatentzugssymptome aufweisen (andernfalls 
Entzugserscheinungen aufgrund der teil-
antagonistischen Wirkung) 
 
Im Vergleich zu Methadon teurer 

 
 
6. Somatische Behandlung 

- Aufgrund der mit der Heroinabhängigkeit oft einhergehenden allgemeinen 
Vernachlässigung von Ernährung und Hygiene ist mit einer erhöhten 
Morbidität, zu rechnen. Dieser kann im Rahmen der Substitutionsbehandlung 
begegnet werden. Folgende mögliche somatische Begleitprobleme des 
Drogenkonsums verdienen besondere Beachtung und eine adäquate 
medizinische Behandlung: 

- Herz / Kreislauf (Endocarditis, Rechtsherzhypertrophie oder Dilatation, venöse 
Insuffizienz, z.T. mit Oedemen und Ulzera nach Thrombosierungen 
(Inguinal!), trophische Störungen nach akzidenteller arterieller Injektion, 
Anämien) 
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- Lunge (pulmonale Fremdkörper-Granulomatose (injizierter Talk aus Tabletten 
oder als Streckmittel)), Pneumonien, Tuberkulose (Crowding, schlechte 
hygienische Bedingungen, Immundefizite), Bronchitis oder Emphysem 
(Rauchen von Tabak, Drogen oder Tabletten) 

- Leber (Hepatitis B und C, Hepatomegalie oder Zirrhose durch Alkohol 
und/oder Hepatitiden) 

- Magen-Darm Trakt (Reflux und Obstipation durch verlangsamte Passage als 
Opiatwirkung, Gallenbeschwerden durch spastische Lähmung des Ductus 
choledochus durch Opiate, Pankreatitis, Gastritis als Alkoholfolge) 

- -Integument (Abszesse)- Nieren (Glomerulonephritis) 
- Urogenitaltrakt (Geschlechtskrankheiten, Zyklusstörungen, fehlende 

Antikonzeption). 
- Skelett und Bewegungsapparat (Myositis ossificans nach i.m. Injektionen, 

Streuung von Keimen (Osteomyelitis, Arthritis), Rhabdomyolyse nach 
Ueberdosierungen) 

- Zahnschäden (veränderter Speichelfluss, Fehlernährung und Hygiene) 
- HIV Infektion und Folgeerkrankungen 

 
 

7. Psychiatrische Behandlung  
In vielen Fällen ist neben der Suchtdiagnose, welche gemäss den diagnostischen 
Kriterien DSM-IV und der internationalen Klassifikation ICD-10 der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine psychische Störung darstellt, bei 
Heroinabhängigen mindestens noch eine zweite psychische Störung auszumachen. 
Sehr häufig werden Depressionen diagnostiziert. Persönlichkeitsstörungen und 
Psychosen treten im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung überdurchschnittlich häufig 
auf und zuweilen ist paranoider Wahn als Folge von Stimulantienabusus (Kokain, 
Amphetamine) festzustellen. Bei Verdacht auf psychische Komorbidität ist eine 
sorgfältige psychiatrische Abklärung vorzunehmen, respektive sicher zu stellen. 
Sollte eine Psychophamakabehandlung angezeigt sein, empfiehlt sich die 
koordinierte Abgabe der Medikamente zusammen mit der Substitutionsmedikation. 
Auch eine eventuelle psychotherapeutische Behandlung sollte mit der Substitution 
abgestimmt werden.  
 
 
8. Psychosoziale Betreuung  
Psychosoziale Betreuung ist insbesondere bei sozialen Problemen (Wohnung, 
Arbeit, Schulden, Tagesstruktur, privates Beziehungsnetz) oder im Falle von 
Beikonsum und Polytoxikomanie angezeigt. Die Wirksamkeit der 
Substitutionsbehandlung wird durch psychosoziale Betreuung positiv beeinflusst. 
Deshalb sollte der Zugang zu ihr bei bestehenden sozialen Problemen ermöglicht 
werden. Dies bedingt die Zusammenarbeit des behandelnden Arztes mit einer 
Sozial- oder Suchtberatungsstelle zur Organisation und Aufrechterhaltung der 
nötigen Unterstützung. Eine solche harmonisierte Behandlung und Betreuung im 
interdisziplinären Netz stellt einen echten Mehrwert für den Patienten / die Patientin 
dar.  
Dabei geht es nicht lediglich um eine Stabilisierung des Patienten / der Patientin. 
Die psychosoziale Betreuung soll vielmehr aktive Integrationshilfen in das 
Arbeitsleben und Unterstützung bei der (Wieder-) Herstellung von sozialen 
Bezügen anbieten. 
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9. Methadonabgabe 
Die Abgabe erfolgt durch die Drogenberatungsstelle oder die Arztpraxis. In 
Ausnahmefällen kann die Abgabe an einen Apotheker delegiert werden. Aufgrund 
unterschiedlicher Abhängigkeitsgrade und unterschiedlicher 
Methadonmetabolisierung wird die Dosis grundsätzlich individuell ermittelt. 
Adäquate Erhaltungsdosen liegen beim Methadon typischerweise zwischen 60 und 
120mg. Buprenorphin bis 24mg (Höchstdosis 32mg). Während der 
Aufdosierungsphase empfiehlt sich eine täglich unter Sichtkontrolle erfolgende 
Verabreichung. Bei günstigem Verlauf, d.h. bei regelmässigem Erscheinen zur 
Abgabe, keinem oder unerheblichem Nebenkonsum und psychosozialer 
Stabilisierung kann nach einiger Zeit (z.B. nach drei Monaten) entschieden werden, 
ob eine Lockerung der Einnahmekontrolle gewährt werden kann und der Patient/die 
Patientin nur noch dreimal, zweimal oder einmal pro Woche zur Verabreichung 
erscheinen soll. 
Methadon in Tablettenform wird, wegen der guten Verkäuflichkeit auf dem 
Schwarzmarkt, nur für Ferienmitgaben ins Ausland abgegeben. 
Mitgaben sollen ausschliesslich in kindersicherer und korrekt beschrifteter 
Verpackung erfolgen (Name Abgabestelle, Name Patient/in, Methadonmenge in 
mg). Hausärzte können bei Bedarf die Verpackung via SPD beziehen.  
Wenn eine gute, glaubhafte Ferienplanung vorliegt, ist bei stabilisierten Patienten / 
Patientinnen die Mitgabe des Substitutionsmedikamentes für mehrere Wochen 
möglich. Verschiedene Länder machen Auflagen bezüglich der Einfuhr von 
Substitutionsmedikamenten. In gewissen Ländern ist Methadon gänzlich verboten. 
Siehe hierzu die Website des schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic, 
http://www.swissmedic.ch/(Betäubungsmittel) 
 
 
10. Beikonsum und Polytoxikomanie 
Bei Patienten und Patientinnen mit problematischem Beikonsum von Alkohol, 
Kokain und Benzodiazepinen beseht eine erhöhte Gefahr von lebensbedrohenden 
Intoxikationen. Sie sind mit Vorteil in Settings mit kontrollierter Abgabe und 
psychosozialer Betreuung zu behandeln. 
 
Alkohol potenziert die atemdepressive Wirkung von Opioiden. Deshalb sollte eine 
Alkoholmessung vor der Abgabe (in auf Suchtprobleme spezialisierten 
Institutionen) möglich und das Vorgehen bei erhöhten Alkoholmesswerten geregelt 
sein. Die Verabreichung eines Alkoholvergällungsmittels ist grundsätzlich auch in 
einer Substitutionsbehandlung möglich. Den kardialen Wirkungen von Antabus® ist 
allerdings bei dieser Patienten/-innengruppe besondere Beachtung zu schenken.  
 
Es besteht Grund zu der Annahme, dass ein Zusammenhang zwischen 
psychischer Komorbidität und Beikonsum verschiedener Substanzen besteht 
(Selbstmedikation) (vgl. Bundesamt für Gesundheit 2000, Kap.1 S.57). Der 
Diagnostizierung und Behandlung psychischer Störungen ist auch deshalb die 
nötige Aufmerksamkeit zu schenken.  
 
Der Beikonsum sollte systematisch erfasst (Befragung, Urinproben) und 
dokumentiert werden. Positive Urinproben sind kein Grund, eine 
Substitutionsbehandlung abzubrechen, sollen aber mit dem Patienten / der 
Patientin besprochen werden (Unterdosierung? Komorbidität?). 
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Bei selbst gefährdendem Beikonsum sollen stationäre Teilentzüge (Kokain, 
Benzodiazepine, Alkohol) unter Beibehaltung der Substitution erwogen werden. 
 Im Falle von fortgesetztem selbst schädigendem Beikonsum bei 
Substitutionsbehandlung in einer Arztpraxis kann die Ueberweisung an eine auf 
Suchtpatienten/-innen spezialisierte ambulante Einrichtung angezeigt sein. 
 
 
11. Die Elemente der Substitutionsbehandlung 
Die Opiatabhängigkeit ist eine Erkrankung mit körperlichen, psychischen und 
sozialen Auswirkungen. Sie ist infolgedessen auf allen diesen Ebenen anzugehen. 
Elemente einer vollständigen Substitutionsbehandlung sind Wahl, Dosierung und 
Verabreichung der Medikation, somatische und psychiatrische Behandlung sowie 
psychosoziale Betreuung einschliesslich Massnahmen zur sozialen und beruflichen 
Integration. Dies bedingt eine interprofessionelle Zusammenarbeit der beteiligten 
Fachleute innerhalb eines therapeutischen Netzwerkes. 
 
 
12. Fahreignung 
Die schweizerischen Gesellschaft für Suchtmedizin gibt hierzu folgende 
Empfehlungen ab: “Ist eine Substitutionsdosis etabliert (nach wenigen Wochen), 
liegt kein Nebenkonsum vor (Urinkontrolle und klinische Beurteilung) und sprechen 
keine Persönlichkeitsfaktoren gegen verantwortungsvolles Handeln im 
Strassenverkehr, so ist eine grundsätzliche Verneinung der Fahreignung und 
Fahrfähigkeit nicht angebracht.“  
 
Dem ist aus unserer Sicht beizupflichten. Da die Auslegung der aktuellen 
Strassenverkehrsgesetze und deren Umsetzung in die Praxis zur Zeit recht 
uneinheitlich scheint, ist es sinnvoll, allen Patientinnen und Patienten die 
Fahrzeuge führen, nahe zu legen, dass sie für den Fall  einer Kontrolle mittels 
Urinproben lückenlos belegen können, dass kein Mischkonsum stattfindet (u.a. kein 
Konsum von Heroin, Kokain, Benzodiazepinen, Cannabis).  
 
 
13. Behandlungsende 
Vor der planmässigen Beendigung einer Substitutionsbehandlung sollten die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 

- Kein Beikonsum nicht verschriebener Substanzen seit mindestens sechs 
Monaten (insbesondere Kokain, Heroin, Benzodiazepine, Stimulantien, 
regelmässiger Alkoholabusus). 

- soziale und persönliche (auch gesundheitliche) Situation des Patienten / der 
Patientin hat sich verbessert und stabilisiert.  

- vereinbarte Behandlungsziele sind erreicht worden 
-  Einverständnis zwischen Patient/in und Therapeut/-in 

Der Abbau und der Entzug sollen umsichtig geplant werden, weil das 
Todesfallrisiko bei Rückfällen nach dem Entzug aufgrund der verminderten 
Toleranz, die vom Patienten / von der Patientin oft falsch eingeschätzt wird, sehr 
hoch ist 
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13.1. Methadonabbau  
Folgendes Abbauschema hat sich in der Praxis bewährt:  

- Erhaltungsdosis höher als 50mg pro Tag: -10mg pro Woche 
-  Erhaltungsdosis 20mg bis 50mg pro Tag: -5mg pro Woche 
-  Erhaltungsdosis kleiner als 20mg pro Tag: -10% oder -2mg pro Woche 

 
Das Schema kann individuell angepasst oder ausgehandelt werden (schneller oder 
langsamer). Treten Heroinrückfälle auf, ist es ratsam, den Abbau vorläufig zu 
stoppen. Die grösste Hürde ist oft das letzte Milligramm. Dieses vorwiegend 
psychologische Phänomen ist ernst zu nehmen.  
 
Ist die tägliche Dosis nicht höher als 40 mg pro Tag, kann die Methadoneinnahme 
auch im Rahmen eines stationären „kalten“ Opioidentzuges beendet werden.  
 
Nach Absetzen von Methadon können noch während Wochen Zeichen eines 
protrahierten Entzuges (Schafstörungen, Stimmungsschwankungen) auftreten.  
 
13.2. Buprenorphinabbau 
Die Dosisreduktion kann im Prinzip schnell erfolgen (z.B. Halbierung der Dosis jeden 
Tag). Sogar abruptes Absetzen ist grundsätzlich möglich, wobei lediglich mit leichten 
Entzugssyndromen zu rechnen ist. Der erfolgreiche (rückfallfreie) 
Buprenorphinabbau ist aber abhängig von der psychischen Bereitschaft des 
Patienten / der Patientin und sollte sorgfältig geplant werden. Demzufolge ist in der 
Regel eine sukzessive Reduktion vorzuziehen. 

 
 
 
Sozialpsychiatrischer Dienst Kanton Schwyz 
Fachgruppe Drogen 
Lachen, Mai 2008 


