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schriftenflut in der Medizin ergebe
sich vor allem aus der Spezialisierung. Und das sei auch gut so, denn
keiner könne sich nur aus Datenbanken informieren. „Die Fakten müssen sinnvoll interpretiert werden",
sagte Götze.
Auf die vom Präsidenten der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Professor Dr. Michael Trede, gestellte einfache Frage gebe es keine
ebenso einfache Antwort, meinte
denn auch der Hamburger Chirurg
Schreiber. „Es gibt zu viele Kongresse, aber es muß viele Kongresse geben", sagte er. Welcher Kongreß
schließlich erfolgreich sei, darüber
entscheide letztendlich der „Souverän Kongreßbesucher", der mit den
Füßen abstimmt. JS

auch noch andere Funktionen, was
allzu häufig in der Wahl attraktiver
Veranstaltungsorte zum Ausdruck
gekommen sei. Nach dem Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes
habe allerdings auch in der Industrie
ein Umdenken eingesetzt. Über die
Teilnahme an Kongressen werde in
der Industrie „nicht mehr so locker"
entschieden, „die Firmen wählen
aus", sagte der BPI-Vorsitzende.
Heute werde von Ärzten und Industrie Wert auf wirkliche Fortbildung gelegt und auf Beiträge, die in
Klinik und Praxis von Nutzen sind.
Mit der Entscheidung, an einem
Kongreß teilzunehmen, für den auch
ein Tagungsbeitrag erhoben wird,
werde auch eine Wertschätzung für
die Veranstaltung kundgetan.

So wie es zu allen Zeiten eine
Klage über die Kongreßflut gegeben
hat, so wurde auch immer die Frage
aufgeworfen: „Wer kann das alles
noch lesen?" Der Heidelberger Verleger Dr. Heinz Götze gab den Ball
in diesem Fall an die Mediziner zurück. Die Anregung zu einer neuen
medizinischen Publikation werde
häufig nämlich von den Autoren an
den Verleger herangetragen.
Das freie Spiel der Marktkräfte
entscheidet nach Götze über die Lebenszeit von Publikationen. Waren
es in den ersten Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg vor allem Handbücher, die von den Lesern nachgefragt wurden, so setzten sich später
Monographien durch, berichtete er.
Die heute zu beobachtende Zeit-
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Ärztliche Behandlung von
Drogenabhängigen

Drogenabhängigkeit ist fast immer eine schwere Krankheit. Bei der großen Mehrheit der Betroffenen ist sie mit
keiner uns bekannten Methode schnell endgültig zu
durchbrechen. Suchtverläufe erstrecken sich — egal, wie
behandelt wird — durchschnittlich über viele Jahre.
Wenn während dieser Zeit eine geduldige, über Jahre reichende Opiatbehandlung durchgeführt wird, hat dies eine
entscheidende gesundheitliche wie psychosoziale Schutzwirkung und verkürzt insgesamt den Krankheitsverlauf.

S

uchtkrankenbehandlung ist
eine große, neue Herausforderung für die Medizin.
Nachdem jahrzehntelang vieles versäumt worden ist — mit fatalen Folgen für unsere Patienten —,
findet jetzt um so mehr ein spannender Prozeß statt: Suchtmedizin beginnt, sich als eine eigenständige,
enorm innovative medizinische Spezialdisziplin zu entwickeln. Es zeichnet sich schon jetzt ab, daß dabei
noch sehr viel Neuland zu erforschen
ist und viele Grundpositionen neu
überdacht werden müssen. Dies ist
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Deshalb ist diese Behandlung, die zudem für viel mehr
Betroffene realisierbar ist als drogenfreie Therapieangebote, als Regeltherapie der ersten Wahl durchzuführen,
während alle anderen Behandlungswege ausgesuchten
Einzelfällen zu reservieren sind. Diese Konsequenz stellt
eine Abkehr von einer lange geltenden Lehrmeinung dar.
Aber ohne eine notwendige, grundlegende Neuorientierung zeichnet sich kein Weg ab, der einer größeren Zahl
von Drogenabhängigen angemessene Hilfe ermöglicht.

besonders deutlich bei dem schweren
Krankheitsbild der Drogenabhängigkeit.

Lange Krankheitsverläufe
Eine erste grundlegende Neuorientierung betrifft die Dauer der
Suchtverläufe: 'Bisher wurde meist
davon ausgegangen, Drogenabhängigkeit lasse sich normalerweise
durch irgendeine geeignete Therapie
innerhalb kurzer Zeit endgültig
durchbrechen, zum Beispiel in sechs
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bis 18 Monaten. Dieser Irrtum hat
schwerwiegende Konsequenzen:
Noch heute werden geduldigere
Therapieansätze mit dem Attribut
„suchtverlängernd" versehen und
entweder gar nicht oder nur in sehr
engen Grenzen zugelassen. Das wiederum hat zur Folge, daß die Mehrheit derer, die unter diesem schweren Krankheitsbild leiden, immer
noch gar keine oder keine qualifizierte Suchtkrankenbehandlung erhält.
Ein zweiter Irrtum, der mit dem
ersten zusammenhängt, besagt: Drogenabstinenz — je schneller, desto
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besser. Ein jahrelanger Lernprozeß,
von vielen suchtmedizinisch spezialisierten Ärzten durchlaufen, hat uns
zur gegenteiligen Erkenntnis geführt:
Drogenabstinenz ist zwar schnell zu
erzielen, aber letztlich zählt nur die,
die hält und in Zufriedenheit und
Würde gelebt werden kann, also ein
in tiefer Weise gereifter und stabiler
Zustand. Bis zum Erreichen dieses
von allen, auch den meisten Betroffenen, angestrebten Zieles haben die
Suchtverläufe durchschnittlich eine
Dauer von über zehn Jahren, wobei
auch zwanzig- bis dreißigjährige und
sogar lebenslange Verläufe keine
Seltenheit sind. Bis heute ist keine
Methode bekannt, dieses Faktum
entscheidend zu beeinflussen. Das
wird auch durch die statistische Bedeutungslosigkeit der drogenfreien
Therapieangebote mit einer jährlichen Heilungsquote in einer Größenordnung von einem Prozent des Gesamtklientels unterstrichen.

Neue Behandlungsziele
Die Tatsache, daß die Suchtverläufe der allermeisten Abhängigen
viele Jahre andauern und alle Versuche, dies schnell zu durchbrechen,
erstens weitgehend ineffektiv und
zweitens wahrscheinlich sogar schädlich sind, bedeutet, daß die Suchtmedizin ihre Ziele neu definieren muß.
Sie muß viel vorsichtiger sein im Anstreben schneller Abstinenz und sich
viel mehr suchtbegleitend als suchtbeendend ausrichten. Wenn schon
jahrelang fortgesetzter Drogenkonsum ( = Tatsache), dann aber in einer möglichst unschädlichen Weise!
Also eine ganz neue, ungewohnte
Aufgabe für die Suchtmedizin: In der
Regel zunächst bei der Auswahl und
Handhabung von Suchtstoffen ordnend Hilfestellung zu leisten! In den
letzten Jahren ist das nötige Wissen
dafür enorm angewachsen. Irrtümlich wird hier oft eine Abkehr vom
Ziel der Abstinenz postuliert. Aber
das Gegenteil ist der Fall: Das Ziel
wird nur umfassender gesehen und
Abstinenz eher und nachhaltiger erreicht.
Die meisten Drogenabhängigen
konsumieren heute eine Reihe verschiedener Suchtstoffe aus verschieA-1106

denen Substanzgruppen. Die wichtigsten sind: Opiate und Opioide, Benzodiazepine, Barbiturate, Kokain und
Alkohol. Nikotin und Haschisch sind
dabei vorläufig zu vernachlässigen
und nicht Inhalt der vorliegenden
Thematik. Zwischen den verschiedenen Stoffen gibt es sehr viel Austausch und Ergänzung, oft auch ein
wildes, von der Marktlage abhängiges
Durcheinander, wobei die Opiatabhängigkeit doch in der Regel das zentrale Problem darstellt. Die Bedingungen des Erwerbs und Konsums
dieser Drogen sowie der vielfache
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Ärztliche Mitteilungen

Suchtstoffe geben!
Nur: welche?

Drogenabhängige
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Wetterentwicklung Nachweis der tiegriffsverwirning
Gute Nahhage
neuroprotektiver genetischen um die Meldung
nach OberTherapieansätze
Hetensgenie von tiebeinvirkungen und Chefärzten

Wechsel der Substanzen/Kombinationen/Dosierungen sind für unsere
Patienten äußerst gefährlich und führen zu den allbekannten Schäden. Es
ist unsere wichtigste Aufgabe, die
Abhängigen diesen zerstörerischen
Bedingungen zu entziehen, und zwar
normalerweise (!), indem wir ihnen
helfen, für sie geeignete Suchtstoffe
in geordneter Form zu erhalten (zur
Erinnerung: Keine Suchtstoffe geben
oder schnell entziehen, heißt fast immer: Es kommt zu völliger Rückfälligkeit. Deshalb Suchtstoffe in geordneter Form geben!).
Die medizinische Auswahl von
Suchtstoffen ist dadurch vorbestimmt, daß es nur eine einzige Substanzgruppe gibt, die bei konstanter
Langzeitbehandlung, selbst im Hochdosisbereich, weder langzeittoxisch
noch von entscheidendem Einfluß
auf Vigilanz und psychische Schwingungsfähigkeit ist: Die Opiate. Mit
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ihnen ist es möglich zu studieren, hohe berufliche Karrieren zu durchlaufen, Auto zu fahren, gesunde Kinder
zu zeugen bzw. zu gebären und diese
genauso zu erziehen, wie das Menschen ohne Opiate können.
Alle anderen Substanzgruppen
kommen entweder wegen ihrer Langzeittoxizität oder ihrer gravierenden
Beeinträchtigungen von Vigilanz und
Psyche für eine längerfristige Gabe,
außer in ganz spezialisierten Ausnahmefällen, nicht in Frage. Ihre vollständige Reduktion ist also in der
Regel konsequent anzustreben, was
wiederum auf der Basis einer OpiateHochdosisbehandlung am besten gelingt.
Für die Langzeit-Opiatgabe stehen uns in Deutschland hauptsächlich zwei Substanzen zur Verfügung,
über die wissenschaftliche Veröffentlichungen und systematische Erfahrungen vorliegen: Methadon und Dihydrocodein.

Methadon ist die mit Abstand am
besten erforschte und die einzige
weltweit etablierte Substanz. Es ist
ein starkes Opioid, dessen Wirkung
bei einmal täglicher Gabe etwa 24
Stunden anhält. Deshalb ist es weltweit üblich, Methadon täglich vor
Augen schlucken zu lassen und die
Substanz den Abhängigen erst bei
entsprechender Bewährung stufenweise mit nach Hause zu geben. In
Deutschland ist es bisher nur in der
viel teureren und doppelt so konzentrierten Sonderform des Levomethadons erhältlich, aber die Einführung
des internationalen Methadons steht
wahrscheinlich unmittelbar bevor.
Dihydrocodein
wurde in
Deutschland von Grimm in die Drogentherapie eingeführt und hat sich
hier, als deutscher Sonderweg mit
nur wenigen internationalen Pendants, vor allem deshalb durchgesetzt, weil Methadon bis in die späten
achtziger Jahre zur Behandlung der
Drogenabhängigkeit praktisch verboten war. Dihydrocodein ist ein schwaches Opioid, das erst im Körper in
seine wirksame Form, das Dihydromorphin, umgewandelt wird und des-
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sen Wirkung nur wenige Stunden anhält. Nachteile gegenüber Methadon
sind eine quantitativ und qualitativ
oft ungenügende Wirkung und größere Unsicherheit für den behandelnden Arzt über die weisungsgemäße Einnahme. Vorteile sind der
geringere pharmakologische und soziale Eingriff, der Wegfall der täglichen Vergabepflicht, so daß diejenigen, die darauf gut ansprechen —
und das sind in Deutschland mehrere
tausend Patienten —, in ihrer psychosozialen Rehabilitation weniger als
bei Methadon durch Behandlungsstrukturen behindert sind. Es gibt
auch Patienten, die wegen substanzbedingter Nebenwirkungen nicht mit
Methadon, aber mit Dihydrocodein
behandelbar sind. Zur Zeit werden in
Deutschland mehr Patienten mit Dihydrocodein behandelt als mit Levomethadon. Im Zuge der Angleichung
an internationale Behandlungsstandards wird sich voraussichtlich die
Methadonbehandlung ausweiten und
die Dihydrocodein-Behandlung relativ zurückgehen. Aber es wäre ein
unnötiger und gefährlicher Verlust,
wenn sie ganz aufgegeben würde.

Suchtverkürzender Effekt
Methadon und Dihydrocodein
würden, nach Erfahrungen von Zürich, Amsterdam und Hongkong zu
schließen, immerhin von mehr als der
Hälfte der Abhängigen angenommen
werden, wenn sie es erhalten könnten. Es ist eine dringende Forderung,
dies zu realisieren. Nichts spricht dagegen. Selbst die viel behauptete
Suchtverlängerung ist nirgends belegt, alle Daten zeigen, wie zu erwarten, sogar einen suchtverkürzenden
Effekt. Substitution ist nicht nur lindernd, sondern eine Heilbehandlung.
Aber es gibt auch Probleme:
Knapp die Hälfte der Abhängigen
reagieren nicht auf ein Angebot von
Methadon oder Dihydrocodein, und
von denen, die sich auf die Behandlung eingelassen haben, ist auch bei
einem Teil der Befriedigungseffekt
durch die Substanzen und die Behandlungsbedingungen nicht ausreichend, so daß weitere Drogen zusätzlich „gebraucht" werden. Hinzu kommen langjährig verbleibende Spuren

der in Deutschland durchschnittlich
zehn Jahre lang vorausgegangenen
Drogenkarriere, die dazu führen, daß
das äußere und psychische Erscheinungsbild vieler Substitutions-Patienten sich noch lange deutlich
nachteilig von dem nie drogensüchtig
gewordenen Menschen unterscheidet. Hier gibt es noch viel zu erforschen. Der Befriedigungsgrad oder
die Anziehungskraft der Langzeit-0piatbehandlungen, jetzt schon viel
besser als alles bisher Dagewesene,
muß deutlich optimiert werden, und
mit Sicherheit werden wir nicht um
Behandlungsansätze mit Heroin und
weiteren Originalsubstanzen herumkommen

Weitere Möglichkeiten
Eine interessante, weiter zu erforschende Behandlungsmodalität ist
durch den Opiatrezeptor Naltrexon
gegeben. Naltrexon wirkt wie ein Geländermedikament für die, die vom
Opiat entzogen sind und sich noch
medikamentös vor einer Opiatrückfälligkeit schützen müssen. Eine große Zahl von Drogenabhängigen
kommt dafür nicht in Frage, aber die
Erforschung der Bedingungen für einen erfolgreichen Einsatz von Naltrexon ist noch nicht abgeschlossen.
Bei Substituierten kann es die Motivation, Drogenabstinenz anzustreben, erhöhen, aber verständlicherweise reagieren die meisten Substituierten mit Vorsicht und Zurückhaltung auf ein Naltrexon-Angebot. Die
größten deutschen Erfahrungen mit
Naltrexon hat die Arbeitsgruppe von
Prof. Poser, Göttingen, erarbeitet.
Daneben wird Naltrexon auch von
mehreren niedergelassenen, suchtmedizinisch spezialisierten Ärzten
eingesetzt, vor allem von H. Raida in
Darmstadt, der beim 2. Suchtmedizinischen Symposion der Deutschen
Gesellschaft für Drogen- und Suchtmedizin (DGDS) am 24. April 1993
auch über Entzugsbehandlungen mit
Naltrexon referiert hat.
Nicht unerwähnt soll an dieser
Stelle bleiben, daß wir bei unseren
drogenabhängigen Patienten und ihren Partnern für einen ausreichenden Hepatitis B-Schutz Sorge zu tragen haben. Studien über die Effekti-

vität von Interferon zur Behandlung
einer chronischen Hepatitis B oder C
in dieser Patientengruppe befinden
sich erst in der Planungsphase.
Durch die Aufzählung der verschiedenen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten soll nicht
der Eindruck entstehen, als entscheide sich das Schicksal der Drogenabhängigen ausschließlich auf chemischem Wege. Psychosoziale Hilfen
sind oft nötig und immer wieder von
ganz entscheidender Bedeutung.
Deshalb ist Ärzten, die Drogenabhängige behandeln, dringend eine
Kooperation mit allen möglichen
Diensten, die sich hilfreich anbieten,
zu empfehlen. Viel zu doktrinär aber
ist es, generell bei jeder Substitution
eine psychosoziale Begleitung zu fordern. Dies wäre vergleichbar zum
Beispiel mit einer genauso unsinnigen Forderung an Ärzte, alleinstehende 80jährige Patienten grundsätzlich nur mit psychosozialer Begleitung zu behandeln. Doktrinäre, unbegründete Forderungen haben in
den letzten Jahren in der Suchtmedizin mehr zerstört und verhindert als
geholfen. Es ist deshalb dringend nötig, alles, was nicht wissenschaftlich
erhärtet und praktisch erwiesen ist,
kritisch zu hinterfragen. Das ist beste
medizinische Tradition. Automatisch
muß dies zu einer stärkeren Orientierung an den Aussagen derer führen,
die seit Jahren an der therapeutischen Front systematische Erfahrungen erarbeiten.
Dringend ist vor einzelgängerischem Vorgehen zu warnen. Es gibt
in der Suchtmedizin schwerwiegende
Fehlermöglichkeiten, vor denen man
sich durch Kooperation, unter anderem mit erfahreneren Kollegen, weitgehend schützen kann. In vielen Regionen haben sich lokale Arbeitskreise gebildet, häufig in Zusammenarbeit mit den Methadon-Kommissionen der KVen, und bundesweit steht
die DGDS als Fachgesellschaft zur
Verfügung.
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