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den, sind viele Voruntersuchungen oft schon 
passiert. Aufwendig sind Patient*innen, die bis-
her keinen Kontakt zum Hilfesystem gefunden 
haben oder lange den Kontakt verloren hatten. 
Bei diesen Patient*innen ist eine somatische 
Diagnostik, wie sie die Richtlinien vorgeben, er-
forderlich. Sie müssen psychiatrisch gecheckt 
werden und es muss die Einstellung des Substi-
tuts mit ihnen besprochen werden. Da ist es sehr 
hilfreich, wenn man einen guten Kontakt zu den 
Drogenberatungsstellen und den psychosozia-
len Betreuer*innen hat. Gerade Patient*innen, 
die bislang keinen Kontakt zum Hilfesystem hat-
ten, haben bisweilen die Terminzuverlässigkeit 
und dergleichen verlernt. Diese Menschen brau-
chen Unterstützung, die wir in der Praxis so nicht 
leisten können. Das muss die psychosoziale Be-
treuung (PSB) machen.
Über den Daumen gepeilt haben wir ein Drittel 
problematische, instabile Patient*innen. Das 
sind Patient*innen mit bislang nicht hinreichend 
behandelten psychiatrischen Komorbiditäten, 
also beispielsweise mit schweren Persönlich-
keitsstörungen oder aktiven Psychosen, solche 
mit komorbiden Abhängigkeiten wie Benzodia-
zepine oder mit einer unkontrollierten Alkoho-
labhängigkeit. Dazu gehören aber auch diejeni-
gen, die häufig Fehltage aufweisen, weil sie es 
aufgrund einer schwierigen Tagesstruktur nicht 
schaffen, regelmäßig zur täglichen Vergabe zu 
kommen. Viele überbrücken diese Zeiten dann 
mit vom Schwarzmarkt gekauften Drogen. Das 
ist für mich auch ein Kriterium für Instabilität. 
Definitionsgemäß instabil sind auch die Pati-
ent*innen, die bislang keinen Kontakt zum Hilfe-
system hatten. Das zweite Drittel der Patient*in-
nen mit vielen Auf und Abs ist im Großen und 
Ganzen einigermaßen stabil, auch wenn es hier 
immer wieder Rückfälle geben kann. Das letzte 
Drittel sind die ganz stabilen Patient*innen.

Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang mit 
„instabilen Patient*innen“ gemacht?
Bei den instabilen Patient*innen muss man ein 
bisschen differenzieren, in welcher Hinsicht sie 
instabil sind. Wir haben auch mal die eine oder 
andere Person, die direkt von Heroin auf das De-
pot eingestellt wurde, nach dem vorgegebenen 
Schema. Das sind Patient*innen, die zu Anfang 
noch instabil sind. Da dauert es etwas bis man 
die für sie adäquate Dosis ermittelt hat und dann 
brauchen sie selbst auch noch Zeit bis sie darauf 
vertrauen, dass eine Spritze in der Woche wirk-
lich ausreichend ist.
Wir stellen auch instabile Patient*innen, die 
noch nicht Anschluss im Hilfesystem gefunden 
haben, auf das Depot um, wenn die Rahmenbe-
dingungen stimmen, wie zum Beispiel eine ent-
sprechende Vernetzung mit der PSB. 

Wie binden Sie „instabile Patient*innen“ in die 
Therapieentscheidung mit ein?
Wir reden ganz offen mit den Patient*innen und 
sprechen sie auch an, wenn die Behandlung mal 
nicht gut läuft. Das sehen die Patient*innen in 
der Regel dann auch selber. Dann ist das erste, 

dass wir eine Vereinbarung für einen Zeitraum 
von drei oder vier Wochen treffen. Das Ziel ist 
dann zum Beispiel, dass sie ihren zusätzlichen 
Konsum von psychoaktiven Substanzen ein-
schränken. In solchen Fällen können familiäre 
Zusammenhänge hilfreich sein. Wobei ich Ehe-
partner*innen oder Partner*innen ungern mit 
einbinde, denn das gibt oft eine ganz komische 
Dynamik. Da bevorzuge ich eine professionelle 
Unterstützung durch PSB.

Welche Möglichkeiten kann das Depot-Bupre-
norphin nach Ihrer Einschätzung bei der Behand-
lung von „instabilen Patient*innen“ bieten?
Die erste Frage ist, ob die jeweilige Person für 
ein Depot geeignet ist. Muss ich sie täglich se-
hen, um zum Beispiel ihren Alkoholkonsum zu 
kontrollieren oder zu schauen, ob er/sie Ben-
zodiazepin-intoxikiert ist und so weiter und so 
fort. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann das 
Depot definitiv Vorteile haben, wenn Patient*in-
nen dadurch sozial stabilisiert werden können. 
Auch für Menschen, die aus familiären oder be-
rufstätigen Gründen mit dem täglichen Kommen 
ihre Schwierigkeiten haben, ist das Depot eine 
gute Alternative. Mit dem Depot kann ich sehr 
viel flexibler arbeiten, gerade bei Leuten, die 
aus welchen Gründen auch immer Schwierig-
keiten haben, häufiger zu kommen. Zu unserem 
Einzugsgebiet gehört auch Erftstadt. Als dort 
die Flut wütete, war es für einige Patienten sehr 
hilfreich, dass wir sie auf das Depot umstellen 
konnten.

Was würden Sie Kolleg*innen für die Behand-
lung von „instabilen Patient*innen“ empfehlen?
Das Wichtigste ist eine enge Vernetzung mit den 
Drogenberatungen, der PSB und, bei Patient*in-
nen mit komorbiden psychiatrischen Erkrankun-
gen, eine Vernetzung mit Psychiater*innen.
Die Umstellung auf das Depot ist eine Frage, die 
man mit den Patient*innen ganz offen bereden 
sollte. Unabhängig vom Depot habe ich die Er-
fahrung gemacht, dass man mit irgendwelchen 
medizinischen Annahmen vorsichtig sein muss. 
Gerade Suchtpatient*innen haben Vorerfah-
rungen mit allem Möglichen und empfinden 
ein ergebnisoffenes Gespräch oftmals als sehr 
viel hilfreicher als irgendwelche Anweisungen. 
 Deshalb empfehle ich die möglichen Optionen 
individuell und offen mit den Patient*innen zu 
besprechen.
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Depot-Buprenorphin hat sich in der Behand-
lung der Opioidabhängigkeit als wirksam er-
wiesen1. Als Fertigspritze zur wöchentlichen 
oder monatlichen subkutanen Gabe gehört 
das Depot-Buprenorphin (Buvidal®) fest zum 
suchtmedizinischen Therapieportfolio. Mit 
dem Kölner Suchtmediziner Dr. Konrad Isern-
hagen, Vorstandsmitglied der deutschen Ge-
sellschaft für Suchtmedizin (DGS), haben wir 
über seine Erfahrungen mit instabilen Pati-
enten, einer Therapie auf Augenhöhe und den 
Möglichkeiten der Depot-Spritze für die Be-
handlung instabiler Patient*innen gesprochen.

Herr Dr. Isernhagen, wie ist bei Ihnen in der Praxis 
die suchtmedizinische Behandlung organisiert?

Aktuell behandeln 
wir mit vier Kol-
leg*innen knapp 
4.000 Patient*in-
nen, 210 davon mit 
einer Opioidabhän-
gigkeit. Wir haben 
feste Mitarbeite-
rinnen, die nur in 

der Substitution arbeiten und die Patienten gut 
kennen und alles wunderbar organisieren kön-
nen. Die Vergabe erfolgt in der Nebenstelle der 
Praxis. Das ist praktisch ein Haus weiter. Der 
Grund für die räumliche Trennung waren schlicht 
und ergreifend Platzschwierigkeiten. Technische 
Untersuchungen wie Ultraschall oder EKG laufen 
ganz normal in der anderen Praxis. Nur die Sub-
stitution ist ausgelagert. Aber da gehen auch 
andere Patient*innen hin, je nachdem wer von 
uns gerade in der Substitution sitzt. Das ist eine 
Erweiterung der Praxis.

Wie hat sich das Aufkommen an Patient*innen 
mit einer Opioidabhängigkeit in den letzten 
zwei Jahren verändert?
Insgesamt sind unsere Substitutionsplätze voll. 
Weil wir hohe Halte-Quoten haben, scheidet 
nur selten jemand aus. Im Schnitt haben wir 2 
bis 3 neue Patient*innen pro Monat. Neue Pati-
ent*innen, die unbehandelt zur Substitution zur 
Ersteinstellung kommen, haben wir kaum. Sie 
waren auch in der letzten Zeit eher die Ausnah-
me. Meist waren es Patient*innen, die die Subs-
titutionspraxis gewechselt haben, zum Beispiel 
weil ein Kollege aufgehört hat oder weil sie ins 
betreute Wohnen gegangen sind und sie vorher 
beim Gesundheitsamt substituiert worden wa-
ren. Da kommt dann auch die Frage: Können die 
zu euch kommen und beispielsweise aufs Depot 
eingestellt werden? Und natürlich haben wir im 
Rahmen des Übergangsmanagement auch immer 
mal wieder Patient*innen, die aus JVAs entlassen 
werden. Patient*innen, die von der Szene kom-
men, sind in letzter Zeit eher seltener geworden.

Was sind die Besonderheiten der Patient*in-
nen, die bei Ihnen neu in die Behandlung aufge-
nommen werden?
Bei Patient*innen, die aus anderen Praxen oder 
Substitutionsambulanzen übernommen wer-
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DIE EINZIGE WÖCHENTLICHE/
MONATLICHE THERAPIE BEI 
OPIOIDABHÄNGIGKEIT1–6

Die flexible Depot-
Injektionslösung Buvidal® kann:1

• eine höhere 
Behandlungszufriedenheit*
erzielen7,8 

• zu verbesserten 
Therapieerfolgen* führen1,7,9

• die Belastung, Risiken und 
Stigmatisierung der  täglichen 
Einnahme überwinden6,7,8,10
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Zufriedenheit
jeden Monat.

Flexibilität
jede Woche. 

Verlässlichkeit
jeden Tag.       

*Für Buvidal® wurde eine Nicht-Unterlegenheit bzgl. negativer Opioid-Urinproben sowie die Überlegenheit vs. Therapiestandard sublingualem Buprenorphin/Naloxon nachgewiesen. Ebenso wurde 
für Buvidal® eine Überlegenheit gegenüber sublingualem Buprenorphin im Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM)bzgl. der Gesamtzufriedenheit der Patienten nachgewiesen. 
1 Fachinformation Buvidal®, Camurus AB, Schweden. Mai 2021. 2 Fachinformation Suboxone®, Indivior, United Kingdom, mit Stand Mai 2021. 3 Fachinformation Subutex®, Indivior, Europe, mit 
Stand Mai 2021. 4 Fachinformation Espranor®, Ethypharm Group, United Kingdom, mit Stand September 2020. 5 Fachinformation Methadon, Ethypharm Group, United 
Kingdom, mit Stand September 2020. 6 Barnett A et al. Drug and Alcohol Dependence. 2021;108959. 7 Lintzeris N et al. JAMA Netw Open. 2021;4(5):e219041. 8 Frost 
M et al. Addiction. 2019; 114(8):1416-1426. 9 Lofwall MR. JAMA Intern Med. 2018;178(6):764–773. 10 D‘Agnone O. Hindawi Case Reports in Psychiatrie. 2019; 18:1-4.


