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Das klassische Paradigma der 
Behandlung Opiatabhängiger

Opiatabhängigkeit ist eine 
psychiatrische Erkrankung. Die 
wichtigsten Symptome dieser 
Erkrankung sind das heftige Verlan-
gen nach Suchtmittelkonsum, die 
Vernachlässigung anderer Lebensbe-
reiche für den Erwerb und Konsum 
von Drogen, die Fortsetzung des 
Konsums trotz schwerwiegender 
Nachteile für die soziale Integra-

Der Essener Weg
Zur Behandlung Opiatabhängiger

Von Norbert Scherbaum

Das Hilfesystem für Drogenabhängige in Essen ist ein komplexes Angebot. In der Ambulanz der Rheinischen Klini-
ken wird außer der Substitutionsbehandlung die Behandlung mit dem Opiatantagonisten Naltrexon durchgeführt. 

Parallel zum Ausbau der Hilfen für Drogenabhängige in Essen wurde an den Rheinischen Kliniken auch eine Arbeits-
gruppe zur klinischen Suchtforschung aufgebaut. 

tion sowie für die körperliche und 
psychische Gesundheit. Zeichen der 
körperlichen Abhängigkeit sind die 
Toleranzentwicklung, das heißt die 
Notwendigkeit der Dosissteigerung, 
um den gewünschten psychotropen 
Effekt zu erzielen, und das Auftreten 
von Entzugssymptomen bei Abset-
zen des Suchtmittels. Toleranzent-
wicklung und Entzugssymptome 
sind Ausdruck der Gewöhnung des 
Zentralnervensystems an die chroni-
sche Einnahme des Suchtmittels.

Das klassische Paradigma der 
Behandlung der Opiatabhängigkeit1 
ist abstinenzorientiert. Danach 
werden die Patienten durch Sozi-
alpädagogen dazu motiviert, für 
ihre Drogenabhängigkeit Hilfe zu 
suchen (Motivationsphase). In der 
qualifizierten Entzugsbehandlung, 
in der Regel als stationäre Kranken-
hausbehandlung, werden die Patien-
ten von den Suchtmitteln entgiftet. 
Zugleich wird durch weitere moti-
vierende Interventionen versucht, 
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den Patienten zur Aufnahme einer 
abstinenz-orientierten Behandlung 
zu bewegen (Entzugsphase). Der 
Aufbau eines suchtmittelfreien 
Lebensstils ist Ziel der Entwöh-
nungsbehandlung. Diese erfolgt in 
mehrmonatiger stationärer Behand-
lung in Suchtfachkliniken. Zentrale 
Behandlungselemente sind psycho-
therapeutische Interventionen, zum 
Beispiel zum besseren biographi-
schen und situativen Verständnis 
des Suchtmittelkonsums. Auf dieser 
Basis sollen zum Suchtmittelkon-
sum alternative Handlungsabläufe 
aufgebaut werden. Zudem gehören 
zur Entwöhnungsbehandlung reha-
bilitative Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Integration in die Arbeits-
welt (Entwöhnungsphase). An die 
Entwöhnungsbehandlung schließt 
sich die Nachsorgephase an. Hier 
gilt es, die in der Entwöhnungsbe-
handlung erworbenen Fähigkeiten 
in die Lebenswelt des Patienten zu 
übertragen. Zur Nachsorge gehört 
beispielsweise das betreute Wohnen 
oder eine langfristige psychothera-
peutische Behandlung zur Rückfall-
prophylaxe.

Veränderung des
Behandlungsparadigmas

Das skizzierte klassische Para-
digma der Behandlung der Opiatab-
hängigkeit wurde in den letzten 20 
Jahren deutlich relativiert. Hierfür 
waren vor allem folgende Faktoren 
maßgeblich:

A. Zu geringe Inanspruchnahme
des traditionellen Angebotes

Nur eine Minderheit der Dro-
genabhängigen ließ sich tatsächlich 
auf das skizzierte Behandlungsange-
bot ein. Die Mehrheit der Drogen-
abhängigen blieb hingegen langfris-
tig unbehandelt.

B. Verbreitung von HIV- und
Hepatitis-C-Infektionen

Die rasche Verbreitung von 
Hepatitis-C- und HIV-Infektio-

nen in der Gruppe der intravenös 
konsumierenden Heroinabhängi-
gen rief ein gesundheitspolitisches 
Umdenken hervor. Durch eine 
drohende Epidemie auch jenseits 
der Gruppe der Drogenabhängigen, 
wie zum Beispiel bei Verbreitung 
durch Beschaffungsprostitution, 
war Drogenabhängigkeit nicht 
mehr nur ein gesundheitliches Pro-
blem des einzelnen Abhängigen, 
sondern wurde zur Bedrohung der 
öffentlichen Gesundheit. Dadurch 
wurde die Abstinenz als alleiniges 

Therapieziel relativiert und die 
Eindämmung der Verbreitung der 
genannten Infektionserkrankungen 
zum legitimen Ziel der Behandlung.

C. Gefahr für die öffentliche
Sicherheit durch Drogenabhängige

Bis vor wenigen Jahrzehnten 
beschränkte sich die Opiatabhän-
gigkeit auf einen kleinen Kreis, vor 
allem von Medizinalpersonen und 
Kriegsveteranen. Seit den sechziger 
Jahren wurde die Opiatabhän-

Elemente der traditionellen Behandlung
Opiatabhängiger

1. Motivation

2. Qualifizierte Entzugsbehandlung

3. Entwöhnungsbehandlung

4. Rehabilitation

Beispiele ergänzender moderner
Behandlungselemente

Maßnahmen zur Schadensminderung
z. B. Spritzenaustauschprogramme, Konsumraum

Substitutionsbehandlung, z. B. mit Methadon

Opiatantagonistenbehandlung

(1) Elemente der traditionellen Behandlung Opiatabhängiger.

(2) Beispiele ergänzender moderner Behandlungselemente.
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gigkeit epidemisch. Heute wird 
die Zahl der Drogenabhängigen in 
Deutschland auf 130.000 Personen 
geschätzt. Zur Finanzierung des 
Drogenkonsums sind diese Perso-
nen auf die so genannte Beschaf-
fungskriminalität angewiesen. Für 
Deutschland wurden in den neun-
ziger Jahren die jährlichen sozialen 
Kosten der Drogenabhängigkeit auf 
13,7 Milliarden DM (!) geschätzt, 
davon 3,2 Milliarden als Folge der 
kriminellen Aktivität Drogenabhän-
giger2. Insbesondere in Ballungs-
zentren mit der Bildung von so 
genannten „Drogenszenen“ wurde 
die Drogenabhängigkeit zunehmend 
auch als Bedrohung für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung angese-
hen. Dies führte zu einem Umden-
ken in der Gesundheitspolitik. Die 
Eindämmung der kriminellen Akti-
vitäten Drogenabhängiger wurde 
für die Drogenabhängigen selbst 
wie auch unter Berücksichtigung 
der Sicherheitsinteressen der Bevöl-
kerung als sinnvolles Therapieziel 
angesehen3.

D. Neue biologische Konzepte
der Abhängigkeit

Das klassische Paradigma zum 
Verständnis der Drogenabhängigkeit 
war geprägt durch psychologische 
– vor allem psychodynamische 
– und sozialpädagogische Kon-
zepte. Die Abhängigkeit wurde als 
Ausdruck einer Persönlichkeitsfehl-
entwicklung infolge chronischer 
psychischer Traumata verstanden. 
Ziel der Therapie war eine Nach-
reifung der Persönlichkeit, so dass 
der Betroffene auf den Suchtmit-
telkonsum verzichten kann. Diese 
Sicht ist heute keineswegs obsolet, 
aber sie wird relativiert durch biolo-
gische Konzepte zu Entstehen und 
Aufrechterhaltung der Suchtmittel-
abhängigkeit. Opiate entfalten ihre 
Wirkung durch Interaktion mit dem 
Endorphinsystem. Nach dem Kon-
zept des Suchtgedächtnisses sind 
die Assoziationen von bestimmten 
Lebenssituationen, Affektzustän-
den etc. und der Drogeneinnahme 

bzw. -wirkung langfristig im Gehirn 
gespeichert. Diese Assoziationen 
können auch nach jahrelanger Abs-
tinenz durch entsprechende Stimuli 
aktiviert werden und führen dann 
zu Suchtmittelverlangen oder sogar 
zum Rückfall.

E. Neue medikamentöse
Behandlungsstrategien

Neben psychologischen und 
sozialpädagogischen Behandlungs-
formen gibt es inzwischen auch 
medikamentöse Strategien in der 
Behandlung Drogenabhängiger. 
Mitte der sechziger Jahre erprobten 
Dole und Nyswander (1966) erst-
mals die Substitutionsbehandlung 
Opiatabhängiger mit Methadon. 
Methadon ist ein synthetisches 
Opioid mit einer Halbwertzeit von 
ungefähr 24 Stunden. Bei einmaliger 
oraler Einnahme je Tag unterdrückt 
es bei suffizienter Dosierung das 
Verlangen nach Heroin sowie das 
Auftreten von Entzugsymptomen. 
In den folgenden Jahren wurde 
die Methadonsubstitution in den 
anglo-amerikanischen Ländern als 
Behandlungsangebot deutlich aus-
geweitet und evaluiert4. Inzwischen 
stehen neben Methadon(-Razemat) 
auch noch Levomethadon und 
Buprenorphin als Substitute zur 
Verfügung. Ein weiterer medika-
mentöser Ansatz ist die Behandlung 
mit dem Opiatantagonisten Nalt-
rexon5. Bei Gabe des Antagonisten 
verspürt der Abhängige bei Heroin-
konsum keinen Opiateffekt. Gemäß 
Lerntheorie wird eine Handlung, 
hier der Heroinkonsum, unter-
lassen, wenn sie nicht durch einen 
positiven Verstärker, hier die Hero-
inwirkung, belohnt wird. Demnach 
sollten Opiatabhängige, sofern sie 
kontinuierlich einen Opiatantago-
nisten einnehmen, den Heroinkon-
sum aufgeben. Die medikamentöse 
Behandlung betrifft auch komorbide 
psychische Störungen, wie depres-
sive Störungen oder Angststörun-
gen, bzw. die Behandlung einzelner 
Symptome, wie Störungen der 
Impulskontrolle.

Angesichts der geschilderten 
Veränderungen ist die Verengung 
auf eine psychologisch-sozialpäda-
gogische Behandlung der Drogenab-
hängigen mit dem isolierten Ziel des 
Aufbaus eines abstinenten Lebens-
stiles unzureichend. Hierdurch wird 
man nämlich den gesundheits- und 
ordnungspolitischen Problemen der 
Drogenabhängigkeit nicht gerecht 
und schöpft die aktuellen Erkennt-
nisse zur biologischen Ätiologie 
und zur medikamentösen Therapie 
der Opiatabhängigkeit nicht aus. 
Im deutschsprachigen Raum wurde 
Anfang der neunziger Jahre anstelle 
des alleinigen Therapiezieles Ab-
stinenz eine Therapiezielhierarchie 
formuliert6: Demnach ist das basale 
Therapieziel die Senkung der Mor-
talität der Drogenabhängigen. Es 
folgen die Reduktion der drogen-
assoziierten gesundheitlichen Schä-
den, die Minderung risikoreichen 
Konsums sowie die Minderung kri-
mineller Aktivitäten. Die Abstinenz 
ist ein hochrangiges Therapieziel, 
die ohne Veränderung des Lebens-
stiles in Hinblick auf berufliche 
Rehabilitation und/oder private 
Reintegration in der Regel nicht 
aufrechtzuerhalten ist. Das oberste 
Therapieziel ist die langdauernde 
Abstinenz in Zufriedenheit. 

Das Essener Behandlungsnetzwerk

Durch den Wechsel des 
Behandlungsparadigmas von der 
Abstinenzorientierung zur Orien-
tierung an einer Therapiezielhierar-
chie wurden weitere Interventionen 
möglich, die über das Modell der 
klassischen Therapiekette (siehe 
oben) hinausgehen. Die verschie-
denen Behandlungsangebote sollen 
lokal aufeinander abgestimmt sein 
und werden in einem Versorgungs-
netzwerk beschrieben. Die Klinik 
für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Rheinische Kliniken Essen, Univer-
sität Essen ist mit ihren unterschied-
lichen Angeboten wesentlicher 
Bestandteil des Versorgungssystems 
für Essen sowie partiell für Mülheim 
und Oberhausen. Im Folgenden 
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werden die an unserer Klinik aufge-
bauten Behandlungsangebote skiz-
ziert und einige der damit verbun-
denen eigenen wissenschaftlichen 
Arbeiten dargestellt.

Ambulanzen zur Substitutions-
behandlung Opiatabhängiger

Im Jahr 1987 initiierte das 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales NRW das so genannte 
„Wissenschaftliche Erprobungs-
vorhaben medikamentengestützte 
Rehabilitation bei intravenös 
Opiatabhängigen“. Es handelte 
sich dabei um die erste große pros-
pektive multizentrische Studie zur 
Evaluation der Substitutionsbe-
handlung in Deutschland. An acht 
Standorten in NRW wurde ab 1988 
eine Kohorte von insgesamt 244 
Opiatabhängigen behandelt und 
über mehrere Jahre nachuntersucht. 
Im Kontext dieser Studie wurde 
auch an den Rheinischen Kliniken 
Essen eine Methadon-Ambulanz 
eröffnet. Die Essener psychiatrische 
Klinik hatte zudem die Aufgabe, die 
Untersuchung in Hinblick auf den 
Verlauf  der Abhängigkeitserkran-
kung zu strukturieren und auszu-
werten. Bei einer Beobachtungszeit 
von bis zu acht Jahren zählt die 
NRW-Untersuchung zu den weni-
gen Untersuchungen zur Substitu-
tionsbehandlung mit mehrjährigen 
Katamnesen. 

Im Wesentlichen wurden die 
amerikanischen Vorerfahrungen 
bestätigt7: In Substitutionsbehand-
lung reduzierten die Opiatabhängi-
gen ihren Heroinkonsum drastisch, 
der körperliche Zustand besserte 
sich, ein Teil der Patienten machte 
Fortschritte in der beruflichen 
Rehabilitation. Patienten, die sich 
kontinuierlich in Substitutionsbe-
handlung befanden, hatten im Ver-
gleich zu frühzeitig ausgeschiedenen 
Patienten eine erheblich niedrigere 
Mortalität8. Allerdings zeigten sich 
auch die Grenzen der Substituti-
onsbehandlung. Viele Patienten 
erreichten nur die genannten basa-
len Therapieziele und waren damit 

zufrieden9. Nur eine kleine Minder-
heit von 27 Patienten (elf Prozent 
der Ausgangsstichprobe) beendeten 
mit einer regulären Methadonab-
dosierung die Substitutionsbehand-
lung; ein Teil von diesen wurde im 
weiteren Beobachtungszeitraum 
erneut in Substitutionsbehandlung 
aufgenommen, weil sie die absti-
nente Lebensweise nicht durchhiel-
ten. Eine stabile Integration in den 
ersten Arbeitsmarkt (versicherungs-
pflichtige Tätigkeit) gelang ebenfalls 
nur einer Minderheit der Patienten.

Angesichts des zwar wichtigen, 
aber auch begrenzten Erfolges der 
Substitutionstherapie wurden in 
Essen verschiedene Ansätze zur 
Verbesserung dieser Behandlung 
erprobt. Hierzu zählten zum Bei-
spiel Untersuchungen zur Optimie-
rung der Methadondosis im Sinne 
des therapeutical drug monitorings10 
sowie zur differenziellen Wirksam-
keit von Methadon-Razemat und 
Levomethadon als Substitutionsmit-
teln11. Besondere Bedeutung hatte 
eine Untersuchung zur Wirksam-
keit einer kognitiv-verhaltensthera-
peutischen Gruppenpsychotherapie 
in Hinblick auf eine Reduktion des 
Gebrauchs weiterer Suchtmittel in 
Substitutionsbehandlung. In dieser 
randomisierten und kontrollier-
ten Untersuchung erhielten die 
Patienten der Interventionsgruppe 
(n=41) während der 26-wöchigen 
Studienbehandlung insgesamt 20 
Gruppensitzungen von jeweils 90 
Minuten Dauer. Die Patienten der 
Kontrollgruppe (n=32) erhielten 
die übliche Standardsubstitutions-
behandlung. Alle Patienten wurden 
26 Wochen nach Ende der Interven-
tionsphase nachuntersucht. Sofern 
Patienten bei den katamnestischen 
Untersuchungen nicht auffindbar 
waren, wurden ihre Daten zum 
Beigebrauch (fünf randomisierte 
Urine pro Monat) von der letzten 
Beobachtung auf den Katamne-
sezeitpunkt fortgeschrieben (Last 
Observation Carried Forward). 
Über die gesamte Beobachtungszeit 
verminderte sich kontinuierlich 
der Beigebrauch, insbesondere von 

Kokain, in der Interventionsgruppe. 
Der Gruppenunterschied war zum 
Zeitpunkt der Katamnese statistisch 
signifikant. Angesichts des Auf-
wandes einer Psychotherapie sowie 
der dafür notwendigen psychothe-
rapeutischen Kompetenz der Mit-
arbeiter sind die Ergebnisse dieser 
Untersuchung allerdings nicht ohne 
weiteres in die Regelsubstitutions-
behandlung zu übertragen.

Von geschätzten 3.000 Drogen-
abhängigen in Essen sind aktuell 
600 in Substitutionsbehandlung. 
Die Rheinischen Kliniken verfügen 
über zwei Substitutions-Ambulan-
zen mit zusammen 150 Behand-
lungsplätzen. Zudem betreibt der 
Verein Krisenhilfe zwei weitere 
Substitutions-Ambulanzen mit 
einer vergleichbaren Patientenka-
pazität. Die übrigen Behandlungs-
plätze werden von niedergelassenen 
Ärzten in Essen zu Verfügung 
gestellt.

Die Qualifizierte Entzugs-
behandlung Drogenabhänger

Beendet der Opiatabhängige 
den regelmäßigen Opiatkon-
sum, so treten Entzugsymptome 
auf. Typische Entzugssymptome 
sind Augentränen, Naselaufen 
und Herzjagen (Tachykardie) 
als Zeichen einer sympathischen 
Rebound-Hyperaktivität. Wei-
tere Symptome sind Muskel- und 
Knochenschmerzen, Übelkeit und 
Schlafstörungen. In der Entzugsbe-
handlung werden diese Symptome 
insbesondere medikamentös gelin-
dert, beispielsweise durch die vor-
übergehende Gabe eines Opioides 
(meist Methadon), welches 
dann schrittweise ausgeschlichen 
wird. Zudem werden symptom-
orientiert Medikamente eingesetzt, 
wie Clonidin gegen die sympathi-
sche Hyperaktivität, sedierende 
Anti-Depressiva bei Schlafstörun-
gen oder nicht-steroidale Anti-
Rheumatika bei Schmerzen.

Die Qualifizierte Entzugsbe-
handlung ist kein isoliertes Thera-
pieangebot, sondern die Schnitt-
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stelle für die Vermittlung in wei-
terführende Therapien. Während 
der zwei- bis dreiwöchigen, in der 
Regel stationären Entzugsbehand-
lung erfolgt daher auch die Erarbei-
tung eines zumindest mittelfristigen 
Therapieplans. Basis hierfür sind 
die Diagnostik psychiatrischer oder 
somatischer Komorbidität sowie die 
Evaluation der sozialen Probleme 
und Ressourcen. Wichtige Elemente 
der Qualifizierten Entzugsbehand-
lung sind zudem Motivationsarbeit 
und Psychoedukation. In der Psy-
choedukation werden die Patienten 
zum Beispiel über das Krankheits-
modell der Opiatabhängigkeit und 
ein risikoärmeres Konsumverhalten 
(safer use) aufgeklärt. Die Moti-
vationsarbeit soll den meist ambi-
valenten Patienten dazu verhelfen, 
tatsächlich eine weiterführende 
Behandlung aufzunehmen.

In der Essener Klinik wurde im 
Dezember 1998 eine Qualifizierte 
Entzugstation für Drogenabhängige 
eröffnet. Die Station verfügt über 
zwölf Betten. Die Arbeit erfolgt 
im multiprofessionellen Team mit 
Ärzten, Psychologen, Ergothera-
peuten, Pflegekräften, Musikthe-
rapeuten und Sozialarbeitern. Der 
Tag ist strukturiert durch einen 
Tagesplan, in dem der Ablauf der 
entsprechenden therapeutischen 
Angebote sowie der Patientenakti-
vitäten festgelegt ist. 

Seit April 2000 verfügen die 
Rheinischen Kliniken zudem über 
eine Tagesklinik für Drogenabhän-
gige mit sieben Behandlungsplätzen. 
Behandlungsziele und Behand-
lungsstrategie sind weithin identisch 
mit dem Konzept der vollstatio-
nären Qualifizierten Entzugsbe-
handlung. Allerdings verlassen die 
Patienten am späten Nachmittag die 
Klinik und verbringen den weiteren 
Tag in ihrer üblichen Umgebung. 
Dies birgt einerseits das Risiko, dass 
die Patienten die Entzugsbehand-
lung wegen wiederholter Rückfälle 
abbrechen. Andererseits werden in 
einer tagesklinischen Behandlung 
die Lebensumstände der Patienten 
besser berücksichtigt als dies unter 

vollstationären Bedingungen mög-
lich ist. Rückfälle sind eben auch 
Chancen, rückfallträchtige Situati-
onen zu klären und alternative Ver-
haltensweisen zum Drogenkonsum 
aufzubauen. Den oft bagatellisieren-
den Patienten führen Rückfälle auch 
die Notwendigkeit einer weiterfüh-
renden Behandlung vor Augen.

Die Evaluation des Opiatent-
zuges ist ein Schwerpunkt der kli-
nischen Forschung in den Rheini-
schen Kliniken. Ausgangspunkt für 
die Erprobung neuer medikamentö-
ser Strategien zur Opiatentgiftung 
ist die Annahme, dass der Opiatent-
zug in seiner Intensität und/oder in 
seiner Dauer für die Patienten nur 
schwer erträglich sei und hierdurch 
die bekannt hohe Abbruchquote 
von etwa 50 Prozent in Entzugsbe-
handlungen bedingt sei. Vor diesem 
Hintergrund wurde vor einigen 
Jahren auch in den Laienmedien der 
so genannte „Turboentzug“ propa-
giert. Hierbei werden den Opiatab-
hängigen hohe Dosen eines Opiat-
antagonisten verabreicht. Den dann 
zu erwartenden Opiatentzug erlebt 
der Patient jedoch nicht, da er über 
Stunden in Narkose ist. In Zusam-
menarbeit mit der hiesigen Klinik 
für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin wurde diese Methode 
auch in unserem Hause erprobt. 
Allerdings wurde in unserer Unter-
suchung der propagierte Effekt 
eines in wenigen Stunden ablaufen-
den Opiatentzuges nicht bestätigt. 
Vielmehr litten die Patienten über 
mindestens eine Woche unter deut-
lichen Entzugssymptomen12.

Die Annahme, die hohen Ab-
bruchquoten in Opiatentzugsbe-
handlung seien Folge der Unerträg-
lichkeit des Entzugssyndroms, kann 
aus guten Gründen angezweifelt 
werden. Bei der täglichen Prüfung 
der Intensität des Opiatentzuges 
mit einer entsprechenden Skala 
wurde bei über 100 konsekutiv auf-
genommenen Opiatabhängigen fest-
gestellt, dass die Intensität des Opi-
atentzuges nur gering ausgeprägt 
war und an vergleichbaren Tagen 
kein Unterschied in der Intensität 

des Entzuges zwischen Behand-
lungsabbrechern und erfolgreich 
entzogenen Patienten bestand. Die 
Ausschöpfung der konventionellen 
medikamentösen Strategien (siehe 
oben) reicht also durchaus, um den 
Opiatentzug wirksam zu unterdrü-
cken. Dieses Ergebnis verweist auf 
weitere, insbesondere motivationale 
Faktoren, für den Behandlungser-
folg einer Opiatentzugsbehandlung. 
Eine multizentrische Untersuchung 
zum Zusammenhang von moti-
vationalem Status und Erfolg der 
Entzugsbehandlung wird zurzeit 
unter Leitung der Essener Klinik 
begonnen.

Ausblick

Das Hilfesystem für Drogenab-
hängige in Essen ist ein komplexes 
Angebot. In der Ambulanz der 
Rheinischen Kliniken wird zum 
Beispiel außer der beschriebe-
nen Substitutionsbehandlung die 
Behandlung mit dem Opiatanta-
gonisten Naltrexon durchgeführt. 
Neben den Angeboten unserer 
Klinik bietet vor allem der Verein 
Krisenhilfe Essen vielfältige Hilfen 
an wie aufsuchende Sozialarbeit in 
der Drogenszene („street work“), 
ein Café und Notschlafstätten für 
Drogenabhängige, basale medizi-
nische Versorgung vor Ort, Moti-
vations- und Vermittlungsarbeit in 
sozialpädagogischen Sprechstunden 
etc. Auch gibt es in Essen frau-
enspezifische Angebote („Viola“, 
„Bella Donna“) sowie eine statio-
näre Entwöhnungsbehandlung in 
der Fachklinik an der Meisenburg. 
Zudem ist das Hilfesystem in stän-
diger Weiterentwicklung. So wurde 
in Ergänzung dieser Hilfen zur 
Schadensbegrenzung (harm reduc-
tion) in Essen ein so genannter Dro-
genkonsumraum in der drogenthe-
rapeutischen Ambulanz des Vereins 
Krisenhilfe in der Hoffnungsstraße 
eröffnet. Dort können Drogenab-
hängige Heroin unter hygienischen 
und ruhigen Bedingungen konsu-
mieren. Pläne sind weit gediehen, 
in den Rheinischen Kliniken eine 
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Qualifizierte Entzugsstation auch 
für jugendliche Drogenabhängige zu 
eröffnen. 

Parallel zum Ausbau der Hilfen 
für Drogenabhängige in Essen 
wurde an den Rheinischen Kliniken 
auch eine Arbeitsgruppe zur klini-
schen Suchtforschung aufgebaut. 
Neben den oben geschilderten Pro-
jekten wurden und werden insbe-
sondere nationale und internationale 
Kooperationsprojekte durchgeführt. 
So ist die Essener Klinik als Mitglied 
eines europäischen Verbundes von 
Suchtforschungsgruppen (ECCAS) 
aktuell Kooperationspartner in 
drei EU-geförderten Forschungs-
projekten. Unter Essener Leitung 
steht hierbei das Projekt „TREAT 
2000“, in dem in sechs europäi-
schen großstädtischen Regionen 
die lokalen Hilfesysteme detailliert 
beschrieben werden und der Verlauf 
Drogenabhängiger in den jeweiligen 
Systemen erfasst wird. Seit Mitte der 
neunziger Jahre wurde die Essener 
Arbeitsgruppe zudem über mehrere 
Jahre vom Wissenschaftsministe-
rium NRW zusammen mit Arbeits-
gruppen aus Bonn und Münster im 
Rahmen des Forschungsverbundes 
Sucht NRW gefördert. Dieser 
Forschungsverbund beteiligte sich 
erfolgreich an der Ausschreibung 
des Bundeswissenschaftsministeri-
ums (BMBF) zur Einrichtung von 
regionalen Suchtforschungsverbün-
den. Der Suchtforschungsverbund 
Nordrhein-Westfalen hat im Jahre 
2002 seine Arbeit aufgenommen 
und wird vom BMBF voraussicht-
lich für sechs Jahre gefördert. Auf-
gabe des Verbundes ist zum einen 
die Durchführung von einzelnen 
Forschungsprojekten, die sich vor-
nehmlich mit der Nikotinabhän-
gigkeit als komorbider Störung bei 
Opiat- bzw. Alkoholabhängigkeit 
befassen. Zum anderen soll eine 
Zusammenarbeit zwischen uni-
versitären Einrichtungen und den 
regionalen Institutionen der Versor-
gung Abhängiger aufgebaut werden. 
Diese Zusammenarbeit dient der 
Generierung versorgungsnaher Fra-
gestellungen für Forschungsprojekte 

sowie dem Wissenstransfer zwi-
schen Forschung und Versorgung. 
Teil der BMBF-Förderung ist auch 
die Errichtung einer Professur für 
Klinische Suchtforschung an den 
Rheinischen Kliniken.

Summary

Opiate dependence is traditionally 
treated in four stages: motivation, 
detoxification, rehabilitation and 
adaptation to a drug-free life style. 
Due to the spread of HIV and 
hepatitis C infection among drug 
addicts, the abstinence-oriented 
paradigm of treatment has been sup-
plemented by the harm-reduction 
approach, which is aimed primarily 
at decreasing mortality, improving 
somatic health and reducing crimi-
nal activity. These basic goals are 
attainable by the majority of addicts 
in methadone maintenance pro-
gram. The Psychiatric Department 
of the University Hospital in Essen 
is part of the health care network 
for opiate addicts offering main-
tenance treatment, treatment with 
the opiate antagonist naltrexone, 
as well as detoxification treatment 
in an inpatient ward and in a day 
treatment ward. Clinical research 
has focused on the improvement of 
maintenance programs, such as by 
group psychotherapy, and the evalu-
ation of different strategies of opiate 
detoxification, e.g. the evaluation 
of the so-called rapid detoxification 
of opiate addicts under anaesthesia. 
Research has been funded in the last 
several years by the EU, the DFG, 
and pharmaceutical companies. 
Since January 2002, Essen is the 
co-ordinating centre of the Drug 
Research Network NRW, which is 
funded by the Federal Ministry of 
Science.

Anmerkungen

1) Scherbaum, 1999
2) Hartwig und Pies, 1995
3) Bossong, 1994
4) Senay, 1999

5) O’Brien und Cornish, 1999
6) Schwoon und Krausz, 1990
7) Prognos, 1993 und 1998
8) Scherbaum u. a., 2002a
9) Scherbaum u. a., 2002b
10) Eap et al., 1998
11) Scherbaum u. a., 1996
12) Scherbaum u. a., 1998

Literatur

– Bossong, H.: Das Hamburger Heroinmo-
dell – Drogenpolitischer Kontext und pra-
xisbezogene Rahmenbedingungen, in: Sucht 
40/1994, 271-274
– Dole, V.P., Nyswander, M.E.: Rehabilitation 
of heroin addicts after blockade with metha-
done, in: NY State J Med 66/1966, 2011-2017
– Eap, C.B., Bertschy, G., Baumann, P., 
Finkbeiner, T., Gastpar, M., Scherbaum, N.: 
High interindividual variability of metha-
done enantiomer blood levels to dose ratios, 
in: Archives of General Psychiatry 55/1998, 
89-90
– Hartwig, K.H., Pies, I.: Rationale Drogen-
politik in der Demokratie. Wirtschaftswissen-
schaftliche und wirtschafts-ethische Perspek-
tiven einer Heroinvergabe. Tübingen 1995
– O’Brien C.P., Cornish J.W.: Opioids: Ant-
agonists and partial agonists, in: Galanter M., 
Kleber H.D. (Hrsg.).: Textbook of Substance 
Abuse Treatment. Washington 1999, 281-294
– Prognos: Abschlussbericht – Wissenschaft-
liches Erprobungsvorhaben medikamenten-
gestützte Rehabilitation bei i.v. Opiatabhängi-
gen. Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales NRW 1993
– Prognos: Medikamentengestützte Rehabi-
litation i.v. Opiatabhängiger. Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 1998
– Scherbaum, N., Finkbeiner, Th., Leifert, 
K., Gastpar, M.: The efficacy of l-methadone 
and racemic methadone in substitution treat-
ment for opiate addicts - A double-blind 
comparison, in: Pharmacopsychiatry 29/1996, 
212-215
– Scherbaum, N., Klein, S., Kaube, H., Kien-
baum, P., Peters, J., Gastpar, M.: Alternative 
strategies of opiate detoxification: Evaluation 
of the so-called ultra rapid detoxification, in: 
Pharmacopsychiatry 31/1998, 205-209
– Scherbaum, N.: Grundprinzipien der 
Therapie, in: Gastpar M, Mann K, Rommel-
spacher H (Hrsg): Lehrbuch der Suchterkran-
kungen, 
Stuttgart/New York 1999, 94-103
– Scherbaum, N., Specka, M., Hauptmann, 
G., Gastpar, M.: Senkt die Methadonsubsti-
tution die Mortalität Opiatabhängiger? In: 
Fortschritte der Neurologie und Psychiatrie 
70/2002a, 455-461
– Scherbaum, N., Specka, M., Roloff-Stachel, 
S., Meiering, C., Nazemi, R.: Die Methadon-
substitution im Urteil der Patienten. Sucht 
48/2002b, 117-123
– Schwoon, D.R., Krausz, M.: Psychiatrie 
und Sucht – Anmerkungen zu einem zwie-
spältigen Verhältnis, in: Schwoon, D.R., 
Krausz, M. (Hrsg): Suchtkranke – Die unge-
liebten Kinder der Psychiatrie, Stuttgart 1990, 
3-15



92 93ESSENER UNIKATE 22/2003

– Senay, E.C.: Opioids: Methadone mainte-
nance, in: Galanter, M., Kleber, H.D. (Hrsg.): 
Textbook of Substance Abuse Treatment. 
Washington1999, 271-279

Der Autor

Norbert Scherbaum studierte – gefördert von 
der Studienstiftung des Deutschen Volkes – 
Humanmedizin in Essen und London. Nach 
klinischer Weiterbildung vor allem an den 
Rheinischen Kliniken Essen der Universität 
in Essen wurde er Facharzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 
sowie für Psychiatrie und Psychotherapie. 
Scherbaum promovierte 1991 in Hamburg 
mit dem Thema „Der Zusammenhang von 
Blutdruckwerten und Neurotizismuswer-
ten im EPI – Eine Untersuchung an einer 
unselektierten Stichprobe wehrpflichtiger 
Soldaten“. Er habilitierte in Essen 2002 über 
„Studien zur Optimierung der Methadonsub-
stitutionstherapie Opioidabhängiger“. 1998 
war Scherbaum zu einem Forschungsaufent-
halt am Brookhaven National Laboratory, 
New York. Seit 1995 ist er Oberarzt an der 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
der Rheinischen Kliniken Essen, seit 2002 
Leitender Oberarzt mit der Zuständigkeit für 
die Ambulanz. Norbert Scherbaums wissen-
schaftlicher Schwerpunkt ist die Behandlung 
Opiatabhängiger mit Untersuchungen wie zur 
Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger 
sowie zur Evaluation von Entzugsstrategien. 
Er ist Redakteur der Zeitschrift „Sucht“. 



Der Essener Weg

Scherbaum, Norbert

In: UNIKATE: Berichte aus Forschung und Lehre / Heft 22 (2003)

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität
Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt.

Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls
veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

URN: urn:nbn:de:hbz:464-20190225-131216-6

Link: https://duepublico.uni-duisburg-essen.de:443/servlets/DocumentServlet?id=48249

Lizenz:
Sofern nicht im Inhalt ausdrücklich anders gekennzeichnet, liegen alle Nutzungsrechte bei den Urhebern bzw.
Herausgebern. Nutzung - ausgenommen anwendbare Schrankenregelungen des Urheberrechts - nur mit deren
Genehmigung.

Quelle: Druckausg. erschienen bei ESSENER UNIKATE 22, 2003, ISBN 3-934359-22-1

http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20190225-131216-6
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de:443/servlets/DocumentServlet?id=48249

	scherbaumPrepage
	22-scherbaum



