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Ersatzvornahme 
Hier: Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der 
Richtlinie Methoden vertragsärztlicher Versorgung | Diamorphingestützte 
Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger 
 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Rösler, 

 

mit dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 18. März 2010 sollte der 

wesentliche Schritt bei der diamorphingestützten Behandlung vom Modell in die 

Regelversorgung für schwerstopiatabhängige Menschen zur Behandlung in Deutschland 

getan werden. Er sollte ferner dazu beitragen, dass ein weiterer HIV-Präventionsbaustein 

im Zusammenhang mit Suchterkrankung für besonders schwer erreichbare Menschen 

flächendeckend nutzbar werden kann. 

 

Die neuen Richtlinien lassen aber im Detail nicht erkennen, dass die diamorphingestützte 

Behandlung tatsächlich vermehrt bald dort angeboten werden kann, wo Bedarf für diese 

Behandlungsform besteht. 

 

Beträchtliche Anforderungen an die Praxisorganisation wie bspw. Voraussetzung von 

grundsätzlich drei ärztlichen Vollzeitstellen, über einen Zeitraum von täglich 12 Stunden 

und die Ablehnung von „Konsiliarregelungen“ oder die strikte Trennung von Patientinnen 

und Patienten nach Substitut bzw. die „Dreiraumregelung“, lassen das ursprüngliche Ziel 

in größere Ferne rücken. 

 

Es dient der Praxis, dass die Richtlinien auf einzelne Sicherheitsvorkehrungen die noch 

für die Modellphase vorgeschrieben waren (wie Panzerglas, Standleitung, etc.) 

verzichten. Die hohen Schwellen in Bezug auf ärztliches Personal und die baulichen 

Voraussetzungen werden aber bei der Entstehung weiterer Diamorphinvergabestellen für 

derart vorgeprüfte Patientinnen und Patienten wie es die Richtlinien fordern, Effizienz 

vermissen lassen. 

 

Desgleichen können die hochgradigen Anforderungen bezüglich des ärztlichen Personals 

„überlebensmedizinisch“ keine höhere Wirksamkeit erreichen als in den schon 

existierenden Drogenkonsumräumen, wo sich seit vielen Jahren täglich, auch bei 

stunden- oder tageweiser Abwesenheit von ärztlichem Fachpersonal, hunderte von 

Frauen und Männern fragwürdigstes, unkontrolliertes Straßenheroin einverleiben. (Als 

Beispiel siehe beifügten 1. Quartalsbericht 2010 unserer Mitgliedsorganisation, der 

Drogenhilfeeinrichtung k!ck aus Dortmund.) 

 

Weil die Einrichtung solcher Hilfsräume/Behandlungsangebote für schwer suchtkranke 

Menschen nur mit öffentlicher Förderung gelingt, ist jede (kosten)aufwendige Vorschrift 

auf ihre Wirksamkeit hin zu prüfen. Die Haushaltslage in vielen Kommunen mit 

bekannten Drogenszenen ist zum großen Teil so prekär, dass neue, interdisziplinär 

fachlich befürwortete Anstoßprojekte vorerst nicht in Frage kommen, sofern sie eine 



Anschubfinanzierung benötigen. So melden beispielweise unsere Kontaktinstitutionen aus 

den Städten Wuppertal, Duisburg und Dortmund, die sich zuvor auf die 

Diamorphinvergabe vorbereitet hatten, nun zurück, dass die strengen Richtlinien die 

Einrichtung weiterer Diamorphinvergabestellen auf lange Sicht verhindern. 

 

Wir fordern Sie daher auf, eine Ersatzvornahme einzuleiten und die Richtlinien zügig so 

zu gestalten, dass sie die Ansiedlung von Diamorphinvergabestellen fördern - indem sie 

in eine medizinisch und finanziell verantwortbare und für die betroffene Zielgruppe 

annehmbare Strukturentwicklung münden. Hilfsangebote müssen für die Menschen um 

die es geht erreichbar sein, ansonsten sind sie keine. Dafür hat sich eine Mehrheit im 

Deutschen Bundestag gefunden, die unter den aktuellen Verfügungen jedoch behindert, 

statt befördert wird. 

 

Als Landesverband der Aidshilfen in Nordrhein-Westfalen, der sich vor allem für 

Prävention und Schadensminimierung einsetzt, bitten wir Sie um kurzfristiges Eingreifen, 

damit auch schwer suchtkranke Menschen - wie alle anderen Mitglieder unserer 

Gesellschaft auch – die medizinisch anerkannte Unterstützung bekommen, die sie 

benötigen - egal wo sie in Deutschland leben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dirk Meyer 

Landesgeschäftsführer 


