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VORWORT
Prozesse haben oft eine lange und steinige Geschichte. Im Mai 2000 wurde das Behandlungszentrum als Ambulatorium
für die heroingestützte Therapie eröffnet, später das Angebot mit weiteren Substitutionspräparaten ergänzt und als
Behandlungszentrum für substanzgestützte Therapie b i w a k weitergeführt. Seit 2020 gehören wir zusammen mit den
Standorten Bern und Biel zum Verein BZS.
Der Name b i w a k sollte darauf hinweisen, dass dieser Ort nur eine Zwischenstation im Leben eines abhängigen
Menschen darstellt. Diese Voraussicht hat sich im Wesentlichen bestätigt, obwohl noch einige wenige Patienten aus der
Anfangszeit dabei sind. Sie haben sich mit den Gegebenheiten arrangiert, sind froh nicht mehr auf der Gasse zu sein,
mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten oder freuen sich an anderen kleinen Fortschritten. Ihnen wird aber auch schmerzlich
bewusst, dass sie für ihren vorherigen Lebensabschnitt körperlich, psychisch und sozial einen hohen Preis bezahlt haben
und tragen soweit es ihnen noch möglich ist, Sorge dazu. Andere haben es geschafft Abstinenz zu erreichen, haben ihre
Depression überwunden, die Beziehung zu ihren Eltern wieder verbessert, gehen einer regelmässigen Arbeit nach oder
leben in einer stabilen Beziehung.
Auch das Behandlungsteam ist in einem stetigen Prozess um professionelle Arbeit zu leisten. Nebst dem physischen
Wachstum von ursprünglich dreissig auf heute siebzig Patienten, der Vertiefung unserer Behandlungsmöglichkeiten, dem
Kostendruck, stiegen auch mit jedem Jahr die administrativen Anforderungen. Wir erheben Daten für eine umfassende
Pflegedokumentation, für die Kontrolle der Medikamente und der Betäubungsmittel, das Bewilligungswesen ist streng
und umfassend reglementiert, für das Erfassen der qualitativen Anforderungen werden Abläufe, Prozesse und Strukturen
beschrieben, mit dem Ziel, eine fachlich hochstehende Behandlung zu gewährleisten.
Gleichzeitig stieg die Akzeptanz der heroingestützten Behandlung bei Politikern und Bevölkerung. Mit der Verankerung
im Betäubungsmittelgesetz im Jahre 2010 hat die Schweiz diese Behandlung auf eine solide Basis gestellt. Damit wird
uns ermöglicht, unsere Arbeit kontuinierlich weiter zu entwickeln.
Mit dem vorliegenden Dienstleistungskonzept haben wir nun einen langen internen Prozess erfolgreich abgeschlossen.
Wir hoffen, damit unseren Anspruchsgruppen einen umfassenden und transparenten Einblick in die Behandlung von
betäubungsmittelabhängigen Menschen zu geben und das Interesse für unsere Arbeit zu wecken.

Im Dienstleistungskonzept beschreiben
unsere Grundhaltung zur Behandlung,
eigentliche Behandlung mit Ersatzopioiden,
psychsozialen Aspekte und die Instrumente,
wir einsetzen.

wir
die
die
die

Das Betriebskonzept ist ein eigenständiges
Dokument, welches die Organisation, die
personellen Anforderungen, die Infrastruktur, das
Sicherheitskonzept sowie das Qualitätsmanagement beschreib.

1. Grundhaltung
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1. Grundhaltung
1.1 Einordnung der substanzgestützten Behandlung im System der Suchthilfe

KONSUMMUSTER

Der Konsum von psychotropen Substanzen ist ein Jahrtausend altes Phänomen. Die dazu verwendeten psychotropen
Substanzen und die Konsummuster sowie die Bewertung derselben unterliegen allerdings dem gesellschaftlichen und
dem soziokulturellen Wandel. Dies zeigt sich auch im rechtlichen Status, der den einzelnen Substanzen im Laufe der
Geschichte zugewiesen wird; mit objektiven Kriterien (z.B. Abhängigkeitspotenzial) allein lässt sich die Einteilung in legale
und illegale Substanzen nicht begründen. Es spielen eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle, die eine Suchterkrankung
begünstigen oder verhindern. Diese Faktoren sind gesellschaftlicher, psychologischer, medizinischer, rechtlicher,
politischer und/oder ökonomischer Natur.
In der Schweiz hat sich in Folge der seit den 1970er Jahren zunehmenden Drogenprobleme das 4-Säulenmodell
(Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression) etabliert. Dieses Modell dient heute als Grundlage für eine
pragmatische, problem- und ressourcenorientierte Suchthilfe. Die Einteilung in legale und illegale Substanzen wird jedoch
zunehmend in Frage gestellt.
Diese Aspekte verstärken die Notwendigkeit einer integrierten Suchtpolitik mit entsprechenden Angeboten. Für die
Erarbeitung von konzeptionellen Grundlagen ist das 4-Säulenmodell deshalb um die Dimensionen Substanzen und
Konsummuster ergänzt und zum so genannten Würfelmodell weiterentwickelt worden.

Substanzgestützte Therapie

SUBSTANZEN

Abb.: Würfelmodell
Quelle: Eidgenössische Kommission für
Drogenfragen EKDF 2005, www.psychoaktiv.ch
1

Das Würfelmodell basiert auf einem differenzierteren Verständnis von Sucht bzw. Suchtentwicklung. Durch die
Berücksichtigung von drei Dimensionen soll die Angebotspalette differenzierter ausgewählt werden und eine verbesserte
Durchlässigkeit zwischen den Angeboten ermöglichen.
Dimension 4- Säulen Politik:
 Zur Verringerung des Drogenkonsums tragen alle vier Säulen bei: Die Prävention, indem der Einstieg in den
Drogenkonsum und die Suchtentwicklung verhindert werden. Therapie, indem sie den nachhaltigen Ausstieg aus
der Sucht ermöglicht bzw. auf die Erhaltung dieser Möglichkeit hinwirkt. Zudem fördert sie die soziale Integration
und die Gesundheit der behandelten Personen. Die Säule Schadensminderung zur Verringerung der negativen
Folgen des Drogenkonsums auf die Konsumierenden sowie indirekt auch auf die Gesellschaft, indem sie einen
individuell und sozial weniger problematischen Drogenkonsum ermöglicht. Die Säule Repression und
Marktregulierung mit geeigneten regulativen Massnahmen zur Durchsetzung des Verbots von illegalen Drogen,
sowie den negativen Folgen des Drogenkonsums für die Gesellschaft.
Dimension Substanzen:
 Hier berücksichtigt das Modell die Tatsache, dass die sozialen und gesundheitlichen Schädigungen je nach
psychotroper Substanz verschiedene Ausprägungen und Auswirkungen nach sich ziehen.
Dimension Konsummuster:
 Je nach Konsummuster – risikoarmer Konsum, problematischer Konsum und Abhängigkeit – müssen im Umgang
wie auch in der Behandlung andere Schwerpunkte gesetzt werden.
Das Behandlungszentrum für substanzgestützte Therapie b i w a k sieht sich als Institution in dieses Modell eingebettet
und bietet Behandlungen für Personen an, welche eine Abhängigkeit von illegalen Drogen, insbesondere von Heroin,
aufweisen. Die Zielgruppe des Behandlungsangebotes sind somit opioidabhängige Personen.
Für die Behandlung ist folgende Definition von Abhängigkeit massgebend:
 Der Konsum hat schwerwiegende Auswirkungen, die das Individuum nicht mehr unter Kontrolle hat, obwohl es
die damit verbundenen Probleme kennt. Die Abhängigkeit stellt gemäss der Definition der WHO eine Krankheit
dar.
Die Abhängigkeit bzw. das Abhängigkeitssyndrom wird gemäss ICD 10, dem diagnostischen System der Krankheiten der
WHO im Kapitel F1 „Störungen durch psychotrope Substanzen“ weiter charakterisiert:
 Drei oder mehr der folgenden Kriterien sollten zusammen mindestens einen Monat lang bestanden haben. Falls
sie nur für eine kürzere Zeit gemeinsam aufgetreten sind, sollten sie innerhalb von zwölf Monaten wiederholt
bestanden haben (ICD-10 F19.2)
 Ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, die Substanz zu konsumieren.
 Verminderte Kontrolle über den Substanzgebrauch, d.h. über Beginn, Beendigung oder die Menge des Konsums,
deutlich daran, dass oft mehr von der Substanz konsumiert wird oder über einen längeren Zeitraum als geplant
oder an dem anhaltenden Wunsch oder an erfolglosen Versuchen, den Substanzkonsum zu verringern oder zu
vermeiden
 Ein körperliches Entzugssyndrom
 Toleranzentwicklung
 Einengung auf den Substanzgebrauch
 Anhaltender Substanzgebrauch trotz eindeutig schädlicher Folgen

WHO
Als WHO (World Health Organisation) wird die
Leitung und Koordinierung der Behörde für
Gesundheit im Rahmen der Vereinten Nationen
bezeichnet. Die WHO ist verantwortlich für die
globalen Gesundheitsfragen, die Gestaltung des
Gesundheitssystems, die Forschungsagenda,
das Setzen von Normen und Standards,
artikulieren von evidenzbasierten politischen
Optionen, die technische Unterstützung für die
Länder sowie die Überwachung und Beurteilung
der Gesundheitstrends.

2

Substitution
Eine der Behandlungsoptionen bei Substanzabhängigkeit ist die Substitution. Sie umfasst den ärztlich verordneten Ersatz
eines illegal eingenommenen Betäubungsmittels durch ein legales, zur Substitution zugelassenen Präparates.
Die Abhängigkeit von Opioiden bzw. der Konsum von illegalen Drogen geht häufig einher mit einer Vielzahl von weiteren
Problemen. Zu nennen sind oftmals gleichzeitig vorliegende somatische und psychische Krankheiten, Konsum
verschiedener legaler und illegaler psychotroper Substanzen sowie soziale Probleme wie Desintegration, Arbeitslosigkeit,
delinquentes Verhalten, etc.
Die Behandlung begleitender psychischer Erkrankungen (komorbider Störungen) und sozialer Problemstellungen, welche
häufig negativ mit der Abhängigkeit interferieren, ist daher eine sinnvolle Ergänzung zur Substitution.

Die Substitutionsbehandlung von Opioidabhängigen ist eine medizinische und psychosoziale Intervention. Sie gehört in der Schweiz,
wie in zahlreichen anderen Ländern, zum
Standardinstrumentarium der therapeu-tischen
Angebotspalette.

Das biwak hat sich entsprechend darauf spezialisiert und bietet nebst der eigentlichen substanzgestützten Behandlung
die somato- psychosoziale Betreuung (nachfolgend psychosoziale Behandlung genannt) an. Diese bildet einen wichtigen
integralen Bestandteil der Therapie und unterscheidet sich in dieser Kombination wesentlich von den gängigen
bestehenden Substanzbehandlungen in Arztpraxen und Apotheken.
Diese Form der Substitution (Polikliniken und HegeBe) wird gemäss nachfolgendem Schema den Säulen
Schadensminderung und Therapie zugeordnet.

Etwa 60% dieser Behandlungen werden durch
die Grundversorger durchgeführt, die verbleibenden 40% durch spezialisierte Zentren.
Unter streng reglementierten Voraussetzungen
ist auch die Substitution mit der Originalsubstanz (Diacetylmorphin = Heroin) im Rahmen
der heroingestützten Behandlung möglich.

HegBe = heroingestützte Behandlung
SugeBe= substitutionsgestützte Behandlung

Schadensminderung

Therapie

hochschwellig

Abstinenz
Entzug und
Rehabilitation

Substitution
Polikliniken und
HegeBe
z.T. Hausärzte u.
Apotheken

Ambulante
Beratung

niederschwellig
Überlebenshilfe

Dieses Raster bildet für das Behandlungszentrum biwak die Grundlage für die Formulierung der Behandlungsziele und
der Behandlungsgrundsätze sowie für die Ausdifferenzierung des Angebotes und der verwendeten Methoden.

Abb.: Einordnung der Substitution innerhalb der
Drogenhilfebereiche
Quelle: www.bag.admin.ch/themen/drogen
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1.2 Behandlungsziele
Der Drogenkonsum stellt für einen grossen Teil der Opioidabhängigen eine risikoreiche Lebensphase dar. Mit der
Verschreibung von Methadon, Buprenorphin, Sevre Long oder Diacetylmorphin (Heroin) soll diese Phase mit möglichst
wenigen Schädigungen in somatischer, psychischer und sozialer Hinsicht durchlebt werden können (Säule
Schadensminderung). Darüber hinaus ist eine Verbesserung der Gesundheit und der sozialen Integration von Personen
mit einer Abhängigkeitsproblematik anzustreben (Säule Therapie).
Behandlungsziele auf der Ebene der Schadensminderung:
 Überleben sichern
 Einbindung in ein therapeutisches Setting
 Abbau von risikoreichem Konsum von (verschiedenen) psychoaktiven Substanzen
 Abbau des kriminellen Verhaltens (Delinquenz)
 Vorbeugung von HIV- und Hepatitis-Infektionen (safer use)
 Vorbeugung von weiteren sekundären Infektionskrankheiten (z.B. Endokarditis)
 Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit
 Vernetzung mit involviertem Helfernetz
weiterführende Behandlungsziele auf Ebene Therapie:
 Stabilität erhalten (psychisch, physisch)
 soziale (Beziehungen, Freizeit) und berufliche (Re-)Integration
 medizinische Massnahmen zwecks Rehabilitation
 konsolidieren des Legalverhaltens
 Übernahme von Eigenverantwortung, Rückgewinnung von Autonomie
 Anstreben eines Substanzwechsels, Abbau oder Abstinenz
In den Empfehlungen der SSAM (Swiss Society of Addiction Medicine, S. 7) wird darauf hingewiesen, „dass die
Opioidabhängigkeit als chronische Erkrankung (Störung) mit neurobiologischen und -physiologischen Implikationen und
damit als Langzeitgeschehen interpretiert werden muss“. Dabei sind Personen „unter einer durch Substitution
stabilisierten Opioidabhängigkeit einem wesentlich geringeren Mortalitätsrisiko und wesentlich geringeren
Sekundärschäden ausgesetzt und dabei mit einer zufrieden stellenden Lebensqualität und wenig gesundheitlichen
Einschränkungen leben können“
Substituierte mit dem Wunsch nach Abstinenz werden in ihrem Vorhaben durch entsprechende Massnahmen unterstützt.
Das Ziel der Abstinenz (5 – 10% der Behandelten) kann nach verschiedenen Zwischenschritten erreicht werden und
versteht sich als prozesshafte Entwicklung in der Therapie.
Die Verringerung des Drogenkonsums bleibt aus Sicht der öffentlichen Gesundheit erstrebenswert. Der Konsum von
illegalen Drogen birgt gesundheitliche Risiken und verursacht gesellschaftliche Folgekosten. In epidemiologischer
Hinsicht gilt es zudem, das Risikopotenzial zu senken (z.B. Vermeiden der Ausbreitung von HIV und Hepatitis).

Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen
und Drogensucht (EMCDDA) wurde im Jahr
1993 errichtet. Sie gehört zu den dezentralen
Agenturen der EU und nahm 1995 in Lissabon
ihre Tätigkeit auf. Das EMCDDA soll der EU und
ihren Mitgliedstaaten einen sachlichen Überblick
über die europäische Drogenproblematik
vermitteln und solide faktengesicherte
Grundlagen zur Drogendebatte liefern. Es
versorgt politische Entscheidungsträger mit dem
Datenmaterial, das diese zur Ausarbeitung
fundierter Rechtsvorschriften und Strategien im
Drogenbereich benötigen und unterstützt
Fachleute und Praktiker dabei, Projekte mit
Modellcharakter sowie neue Forschungsgebiete
aufzuzeigen.

Die SSAM ist ein schweizerischer Fachverband
aus ausgewiesenen Suchtfachärzten/ und ärztinnen. Sie setzen sich für die Belange von
Abhängigkeitserkrankten ein und erarbeiten
Guidelines und Standards für Behandler.
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1.3 Behandlungsgrundsätze
Als Kompetenzzentrum für substanzgestützte Therapie bieten wir eine qualitativ hochstehende Dienstleistung für schwer
Betäubungsmittelabhängige. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Patienten und an den neusten Ergebnissen
aus Forschung und Therapie. Unsere Haltung ihnen gegenüber ist von Würde, Respekt und Empathie geprägt und wir
vermeiden jede Form von Diskriminierung. Der Umgang mit den Patienten basiert auf einer professionellen Beziehung.
Die Erfahrung zeigt, dass Abhängigkeit ein Prozess mit guten Chancen auf positive Veränderungen darstellt. Somit steht
das biwak für eine pragmatische, ressourcen- und lösungsorientierte Suchthilfe ein.
Der problematische Konsum bzw. die Abhängigkeit von psychotropen Substanzen wird jedoch verstanden als Symptom
einer Krankheit. Das Handeln, bzw. die Behandlungsmassnahmen sind vorwiegend von therapeutisch- pädagogischen
und ökonomischen Überlegungen geleitet und fokussieren auf die Entwicklung der Patienten. Dies kann in Einzelfällen
zu therapeutischen Entscheidungen führen, welche nicht ihren Wünschen entsprechen (z.B. im Falle einer Fremd- oder
Selbstgefährdung). Eine transparente und verständliche Kommunikation ist uns wichtig.
Für die Durchführung der Behandlungen und zur Gewährleistung der Sicherheit gelten verbindliche Regeln (z.B.
Hausordnung).
Unsere Behandlung orientiert sich an den Kriterien der evidenzbasierten Medizin, gestützt auf die wissenschaftlichen
Belege (Evidence). Hierbei sind die Erkenntnisse der Suchtmedizin massgebend. Diese ist ein Teilgebiet der Medizin und
befasst sich sowohl mit den körperlichen und psychischen Aspekten wie auch mit dem sozialen Umfeld eines
suchtkranken Patienten und bedient sich somit einer interdisziplinären Arbeitsweise. Als Grundlagen dienen
wissenschaftliche Arbeiten (z.B. BAG, ISGF) und Richtlinien von entsprechenden Organisationen (z.B. SSAM). Für die
klinische Diagnostik ist zudem die international anerkannte Klassifikation psychischer Störungen ICD 10 der WHO
massgebend (vgl. Kap. 1).

1.3.1 Grenzen der Behandlung
Im Wesentlichen beschränkt sich unsere Behandlung auf die Kernaufgaben Substitution und somato-psycho-soziale
Betreuung. In der Behandlungsvereinbarung berücksichtigen wir den Auftrag des Patienten, dessen Umfeld und/oder
der zuständigen Behörden.
Jedes ambulante Setting setzt Kooperation, Einsichtsfähigkeit und Eigenverantwortung der Patienten, sowie einen
minimalen sprachlichen Verständigungskonsens voraus. Ist dies nicht mehr erfüllt, oder führt die Behandlung zu einer

In einem therapeutischen Setting ist es wichtig,
dass sich die Akteure sprachlich gut miteinander
verständigen können. Unsere Umgangssprache ist Mundart und Deutsch. Wir erwarten
deshalb
von
fremdsprachigen
Patienten
minimale Kenntnisse der Umgangssprache oder
die Bereitschaft sich diese anzueignen. Wo wir in
der Lage sind, unterstützen wir sie in ihren
Anstrengungen.
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langanhaltenden Verschlechterung, wird die Behandlung in unserem ambulanten Setting in Frage gestellt und kann zu
einem Abschluss derselben führen.
Institutionsinteressen werden letztlich vor partielle Patienteninteressen gestellt. Die Sicherheit des Personals und des
Betriebs müssen gewährleistet sein. Leistungsstopp von Kostenträgern, Behandlungsverweigerung, schwere Verstösse
gegen die Haus- und Umgebungsregeln etc. können zum Ausschluss führen.

2. Substanzgestützte Behandlung für die einzelnen Zielgruppen
Einleitung
In der substanzgestützten Behandlung werden ärztlich verschriebene Betäubungsmittel wie Diacetylmorphin (Heroin,
Diaphin®), Sevre-Long®, Methadon, (ev. auch Polamidon) oder Buprenorphin (Subutex®), an opioidabhängige Personen
verabreicht.
Drogen konsumierende Personen mit einer Abhängigkeitsproblematik von illegalen Drogen können sich im biwak selber
melden oder von Institutionen, Ärzten etc. zugewiesen werden. Im Rahmen des Aufnahmeprozederes finden ein
medizinisches und ein soziales Indikationsgespräch statt. Dabei wird abgeklärt, welche Art von Behandlung zum aktuellen
Zeitpunkt indiziert ist (welche Substanzbehandlung, oder z.B. stationärer Entzug, ambulante Beratung etc.).
Wenn die substanzgestützte Behandlung indiziert ist, werden die Voraussetzungen geprüft und die Modalitäten der
Behandlung inklusive Substitutionsmittel festgelegt. Für die Durchführung einer substanzgestützten Behandlung müssen
die unterzeichnete Behandlungsvereinbarung vorliegen und die entsprechenden Bewilligungen (Kantonsarztamt,
Bundesamt für Gesundheit) eingeholt werden. Es besteht kein rechtlicher Anspruch auf die heroingestützte Behandlung.
Eine notwendige Substitution wird aber gewährleistet.
Nachfolgend werden die Charakteristika der einzelnen substanzgestützten Angebote beschrieben.

2.1 Substitutionsgestützte Behandlung mit HEROIN (Diacetylmorphin)
2.1.1 Zielgruppe
Die heroingestützte Behandlung richtet sich an opioidabhängige Personen, die mit anderen Therapien nicht erreicht
werden können. Diese Behandlungsform ist in der „Verordnung über Betäubungsmittelsucht und andere suchtbedingte
Störungen“ (vom 1.7.2011, SR 812.121.6) verankert. Das biwak Burgdorf ist eine für die Durchführung von
heroingestützten Behandlungen spezialisierte Institution und steht unter Aufsicht des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG).
Für die Aufnahme in die heroingestützte Therapie gelten die folgenden gesetzlich festgelegten Aufnahmekriterien
(Art.10 Btm SV) .
a.
mindestens 18 Jahre alt
b.
seit mindestens zwei Jahren schwer heroinabhängig
c.
mindestens zwei Behandlungsversuche mit einer anderen anerkannten ambulanten oder stationären Methode
abgebrochen oder erfolglos absolviert haben

Die heroingestützte Behandlung wurde 1995
als Pilotprojekt in der Schweiz gestartet und
Ende der 90er Jahre als Bundesbeschluss
verankert. Seit 2006 ist die heroingestützte
Behandlung (HegBe) eine kassenpflichtige
Leistung. Mit der Annahme des revidierten
Betäubungsmittelgesetzes durch das schweizerische Stimmvolk im Jahre 2009 wurde die
Behandlung per 1. Januar 2010 gesetzlich
verankert.

Als Substitutionsmittel ist Methadon immer noch
das Medikament erster Wahl. Es wird in der
Wahrnehmung der Öffentlichkeit und selbst von
Fachleuten meist weniger gefährlich als Heroin
(Diaphin®) eingestuft. Was auf den Gassenstoff
zutrifft (Verunreinigungen, Dosis Instabilität plus
illegale und delinquente Handlungen), trifft
dagegen auf das pharmazeutische Produkt
Diaphin nicht zu. Beide Opiate wirken gleich stark
analgetisch
und sedierend.
Durch
die
unterschiedlichen
Halbwertszeiten
wird
Methadon meist als Tagesdosis einmal für 24
Stunden, Diaphin hingegen 2 Mal am Tag
eingenommen. Das Abhängigkeitspotential ist
identisch und birgt berechenbare Risiken. Oft
werden aber die Entzugssymptome von Heroin
und Diaphin viel weniger stark und zeitlich kürzer
beschrieben als von Methadon.
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d.

Defizite im somatischen, psychischen oder sozialen Bereich aufweisen, die auf den Drogenkonsum
zurückzuführen sind.“ (Art. 4 Abs. 1 der Verordnung)
Sind einzelne der Aufnahmekriterien nicht oder nur teilweise erfüllt, kann das BAG in begründeten Ausnahmen trotzdem
eine Bewilligung für die heroingestützte Behandlung erteilen.
Das biwak Burgdorf richtet sich mit der heroingestützten Behandlung insbesondere an folgende Gruppen von Personen:
 Personen, die regelmässig illegal Heroin konsumieren und eine Verbesserung ihrer Situation (gesundheitlich,
sozial, finanziell) anstreben und/oder professionelle Unterstützung wünschen/benötigen.
 Personen mit einer schweren Opioidabhängigkeit und hohem Risikoverhalten.
 Personen, die nebst Heroin auch Kokain oder weitere psychoaktive Substanzen konsumieren und eine
Monotherapie (Behandlung mit lediglich einer ärztlich verschriebenen Substanz) anstreben.
 Personen, die in einem anderen Substitutionsprogramm (Methadon, Sevre Long oder Subutex) instabil sind.
 Personen mit einer gerichtlich verfügten Massnahme (Art. 63 StGB SR 311.0).

2.1.2 Eigenschaften/Wirkungen des Diacetylmorphins (Heroin)
Wirkstoff: Diacetylmorphin
Produktname: Diaphin® ist pharmakologisch aufbereitetes Heroin. Dessen aktive Metaboliten üben ihre zentralnervösen
Wirkungen via Interaktion mit spezifischen Rezeptoren aus. Die Wirkung hält ca. 5 – 8 Stunden an.
Diaphin® unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von anderen Opioiden. Unterschiede ergeben sich jedoch aus den
kinetischen Eigenschaften des Diacetylmorphins. Es kommt vor, dass Drogenabhängige unterschiedlich empfundene
Wirkungen verschiedener Opioide als Substanzunterschiede interpretieren. Ob eine Opioidwirkung als erwünscht
(euphorisierend, Wärmegefühl, gegen Entzugssymptome) oder unerwünscht (Bewusstseinstrübung, Atemdepression)
angesehen wird, ergibt sich teilweise aus den subjektiven und situativen Erwartungen. Verschiedene Einnahmeformen
und die entsprechende Kinetik sind oft von grosser Bedeutung.
Über mögliche Nebenwirkungen (Obstipation, Ödeme, Hautauschläge) und Interaktionen mit anderen Betäubungsmitteln wird im Rahmen des Aufnahmeprozederes ausführlich informiert.

Das erste pharmazeutisch verwendete Heroin
der Firma Bayer wurde vor allem als Schmerzund Hustenmittel eingesetzt.

DIAPHIN® Aus der Zusammensetzung des
eigentlichen Wirkstoffes Diacetylmorphin ist der
Produktname des verwendeten Heroins entstanden.
Unten die Abbildung einer Original Ampulle mit
100 ml (10000 mg) gebrauchsfertiger Lösung
von Diaphin. Die durchschnittliche Tagesdosis
pro Patient liegt bei ca.360 mg.

2.1.3 Verabreichung
Diacetylmorphin wird als Injektionslösung und in Form von Tabletten verabreicht.
Applikationsform:
 Intravenös: Standard, häufigste Applikationsform
 Intramuskulär: Wenn aufgrund des gesundheitlichen Zustandes der Venen ein weiteres intravenöses Injizieren
nicht möglich ist, kann das Diacetylmorphin auch intramuskulär appliziert werden. Blutgerinnungsstörungen
müssen ausgeschlossen werden. Diese Applikationsform setzt eine Aufklärung und eine gründliche Anleitung
voraus.
 Per oral: Die Injektionslösung kann bei entsprechender Indikation auch getrunken werden. Häufiger ist die
Verabreichung des Diacetylmorphins in Form von Tabletten. Sie ist indiziert, wenn bis anhin kein intravenöser
Konsum der (illegalen) Drogen stattgefunden hat, sondern diese gesnifft (nasal) oder geraucht wurden. Die
Einnahme von Tabletten (und der peroral applizierten Lösung) ist eine risikoärmere Verabreichungsform und wird
vom biwak grundsätzlich unterstützt. Es sind langwirkende (slow release) und kurz wirkende (immediate release)
Tabletten erhältlich, die auch kombiniert verabreicht werden können.
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Abgabemodalitäten:
Das Diaphin®: in der galenischen Form als Lösung oder Tabletten, wird ausschliesslich im biwak abgegeben und unter
Aufsicht des Personals appliziert bzw. eingenommen. In der Regel erfolgt die Verabreichung zwei Mal täglich. Mitgabe
von Diaphin ist grundsätzlich möglich (strenge Kriterien, max. 2 Tage), es kann jedoch ein Antrag auf Mitgabe von
Methadon oder Sevre Long, z.B. bei Ferien oder anderen Abwesenheiten gestellt werden. Die Verabreichung von
Diacetylmorphin kann auch mit der Abgabe/Mitgabe von Methadon oder Sevre Long kombiniert werden, z.B. bei
Schichtarbeit.

2.2 Substitutionsgestützte Behandlung mit METHADON
2.2.1 Zielgruppe
Die substanzgestützte Behandlung mit Methadon ist die primäre Behandlungsform von opioidabhängigen Personen
(siehe auch Richtlinien SSAM). Dieses Angebot richtet sich an eine breite Gruppe von Personen, die sich insgesamt sehr
heterogen zeigt. Mit dieser Behandlungsform werden u.a. folgende Personen angesprochen:
 Personen, die noch keine lange Abhängigkeit von Opioiden aufweisen und noch keine anderen
Behandlungsformen versucht haben (und allenfalls /unter Umständen deshalb auch die Voraussetzungen für eine
heroingestützte Behandlung nicht erfüllen)
 Minderjährige Personen mit einer Opioidabhängigkeit (und allenfalls/unter Umständen wegen des Alters die
Voraussetzung für eine heroingestützte Behandlung nicht erfüllen)
 Personen, die sozial integriert und stabil sind, keinen Beikonsum aufweisen und/oder eine Tagesstruktur haben
(z.B. Arbeit)
 Personen, die von der heroingestützten Behandlung zur substanzgestützten Behandlung mit Methadon wechseln
möchten und z.B. folgende Ziele anstreben:
 längerfristige Abstinenzorientierung
 mehr Unabhängigkeit (z.B. wegen einer Arbeitsstelle)
 Wiedererlangen der Fahreignung (Führerschein)
 Personen, die von psychiatrischen Diensten, Ärzten, Institutionen, etc. wegen einer Opioidabhängigkeit
zugewiesen werden
 Personen, die sich bereits in einer Methadonsubstitution befinden und in ein spezialisiertes Zentrum (biwak)
wechseln möchten, weil
 eine verbesserte psychosoziale Betreuung erforderlich ist
 der bis anhin verschreibende Arzt die weitere Verschreibung der Betäubungsmittel nicht fortführen möchte
 Personen, für welche die heroingestützte Behandlung zu hohe Anforderungen stellt (2x tägliches pünktliches
Erscheinen, Wahrnehmen von Terminen etc.)
 Personen in einer instabilen Situation mit dem Ziel einer minimalen Einbindung
 Personen mit einer gerichtlich verfügten Massnahme (Art. 63 StGB SR 311.0).

METHADON ist ein vollsynthetisch hergestelltes
Opioid. Es wurde 1939 entdeckt und 1941
patentiert.
Als die IG Farbwerke nach Kriegsende durch
Enteignungen ihre Patentrechte verloren,
gelangten die Forschungsunterlagen in die USA.
Nach deren Überprüfung erhielt die Substanz
den Freinamen Methadon. Erstmalig am Markt
eingeführt wurde Methadon 1947 durch den USPharmakonzern Eli Lilly, unter der Bezeichnung
Dolophine®, später wurde es dann weltweit unter
verschiedensten Marken-namen vertrieben. Erst
1949 konnte die nach der Auflösung der I.G.
Farben neu gegründete Hoechst AG Methadon
unter der Bezeichnung Polamidon® als stark
wirkendes Schmerzmittel selbst auf den Markt
bringen.

2.2.2 Eigenschaften/Wirkungen des Methadons
Wirkstoff: Methadoni hydrochloridum
Produktname: Methadon
Es gehört zur Gruppe der stark wirksamen Analgetika vom Morphin-Typ und ist in äquivalenten Dosen etwa 3–4-fach
stärker und auch länger wirksam als Morphin. Methadon bindet sich wie Heroin selektiv an opioidspezifische Rezeptoren
im Gehirn. Die euphorisierende Wirkung von Methadon ist im Vergleich zu Heroin/Diacetylmorphin vermindert. Methadon
ist weniger fettlöslich als Diaphin und passiert die Blut-Hirnschranke langsamer. Zusätzlich verhindert die orale Einnahme
einen raschen Konzentrationsanstieg im Gehirn. Methadon reguliert die Schmerzleitung und Schmerzempfindung.
Weitere zentrale Wirkungen sind Sedierung, Atemdepression, Hemmung des Hustenzentrums, Verengung der Pupillen,
Erbrechen. Im Körper wird der Tonus der glatten Muskulatur erhöht, dadurch wird die Entleerung von Magen-, Gallenund Harnblase gehemmt und die Darmpassage verlangsamt.
Über mögliche unerwünschte Wirkungen wird im Rahmen des Aufnahmeprozederes ausführlich informiert. Falls sich
während der Behandlung Probleme ergeben, werden diese mit dem Arzt besprochen.
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2.2.3 Verabreichung
Methadon wird im Behandlungszentrum peroral als Lösung verabreicht. Meist wird die individuell festgelegte Dosis
Methadon 1x täglich unter Sicht eingenommen. Bei stabilem Verlauf kann das Methadon auch mitgegeben werden (z.B.
für das Wochenende, für mehrere Tage bis eine Woche, für Ferien).

2.3 Behandlung mit BUPRENORPHIN
2.3.1 Zielgruppe
Die substanzgestützte Behandlung mit Buprenorphin (Subutex®) setzt eine gewisse Stabilität voraus (geregelte
Tagesstruktur, kein problematischer Konsum psychoaktiver Substanzen, stabiler Verlauf etc.). Diese Behandlungsform
ist somit in folgenden Situationen geeignet:
 Erstbehandlung opioidabhängiger Personen bei niedriger Konsumdosis
 Behandlung von opioidabhängigen Personen, die Methadon wegen Nebenwirkungen nicht vertragen oder aus
anderen Gründen ablehnen
 Abstinenzorientierte Behandlung: Wechsel von der heroingestützten oder methadongestützten Behandlung mit
einer tiefen Dosierung in die buprenorphingestützte Behandlung. Das Buprenorphin wird über einen längeren
Zeitraum hinweg kontinuierlich abgebaut.

BUPRENORPHIN
wurde
1995
als
Substitutionsmittel in der Therapie einer
Abhängigkeit von Opioiden in die Liste der
unentbehrlichen
Arzneimittel
der
WHO
aufgenommen. Davor kam es unter dem Namen
Temgesic in der Schmerztherapie zur
Anwendung.

2.3.2 Eigenschaften/Wirkungen des Buprenorphins
Wirkstoff: Buprenorphin
Produktname: Subutex® / Buprenorphin mepha
Subutex ist ein Medikament aus der Gruppe der synthetischen Opioide. Es wird oft in der Schmerztherapie erfolgreich
angewandt. Es wirkt im Körper als ein partieller Opioid-Agonist mit Affinität zu den µ-Rezeptoren des Gehirns und hat
antagonistische Wirkungen auf die κ-Rezeptoren. Aufgrund seiner hohen Haftungseigenschaften an den Rezeptoren
weist es eine lange Wirkungsdauer auf. Subutex ist ein sicheres Medikament und besitzt aufgrund seiner partiellen
Agonist/Antagonist-Wirkung eine breitere Sicherheitsspanne als volle Agonisten, was die dämpfenden Effekte auf die
Atemfunktion limitiert. Überdosierungen durch Subutex allein sind eher unwahrscheinlich. In Kombination mit
psychoaktiven Substanzen können aber Überdosierungssymptome auftreten. Während einer Behandlung mit Subutex
ist die Wirkung von beikonsumiertem Heroin reduziert. Das Experimentieren mit hohen Dosen von Heroin während einer
Behandlung mit Subutex kann aber lebensgefährlich sein.

2.3.3 Verabreichung
Subutex® wird in Form von Sublingual-Tabletten verabreicht. Dadurch gelangt die Wirksubstanz direkt zum Zielorgan
Hirn. Damit wird ein vorzeitiger Abbau in der Leber verhindert. In der Regel wird die individuell festgelegte Dosis täglich
eingenommen. Bei stabilem Verlauf kann Subutex auch mitgegeben werden (z.B. für das Wochenende, für mehrere Tage
bis eine Woche, Ferien).

Swissmedic Ist die Schweizerische Zulassungsund Aufsichtsbehörde für Heilmittel. Sie erfüllt
den gesetzlichen Auftrag und arbeitet national
und
international
mit
Partnerbehörden
zusammen. Sie sorgt dafür, dass die
zugelassenen Heilmittel qualitativ einwandfrei,
wirksam und sicher sind.
9

2.4 Substitutionsgestützte Behandlung mit SEVRE-LONG®
2.4.1 Zielgruppe
Die substanzgestützte Behandlung mit Sevre-Long® (retardiertes Morphin) ist als jüngste Behandlungsform für
opioidabhängige Personen zugelassen. Dieses Angebot richtet sich an eine breite Gruppe von Personen, die sich
insgesamt sehr heterogen zeigt. Mit dieser Behandlungsform werden u.a. folgende Personen angesprochen:











Personen, die noch keine lange Abhängigkeit von Opioiden aufweisen und noch keine anderen
Behandlungsformen versucht haben (und unter Umständen deshalb auch die Voraussetzungen für eine
heroingestützte Behandlung nicht erfüllen)
Substituierte die zunehmend an einer Unverträglichkeit (Methadon) leiden oder aus gesundheitlichen Gründen
retardiertes Morphin angezeigt ist.
Minderjährige Personen mit einer Opioidabhängigkeit (und allenfalls/unter Umständen wegen des Alters die
Voraussetzung für eine heroingestützte Behandlung nicht erfüllen)
Personen, die sozial integriert und stabil sind, keinen Beikonsum aufweisen und/oder eine Tagesstruktur haben
(z.B. Arbeit)
Personen, die von der heroingestützten Behandlung zur substanzgestützten Behandlung mit Sevre-Long®
wechseln möchten und z.B. folgende Ziele anstreben:
 Personen die nicht Injizieren können oder möchten
 mehr Unabhängigkeit (z.B. wegen einer Arbeitsstelle) anstreben
 längerfristig Abstinenz anstreben
Personen, die von psychiatrischen Diensten, Ärzten, Institutionen, etc. wegen einer Opioidabhängigkeit
zugewiesen werden
Personen, die sich bereits in einer Substitution befinden und in ein spezialisiertes Zentrum (biwak) wechseln
möchten, weil
 eine verbesserte psychosoziale Betreuung erforderlich ist
 der bis anhin verschreibende Arzt die weitere Verschreibung der Betäubungsmittel nicht fortführen möchte
Personen, für welche die heroingestützte Behandlung zu hohe Anforderungen stellt (2x tägliches pünktliches
Erscheinen, Wahrnehmen von Terminen etc.)

2.4.2 Eigenschaften/Wirkungen des Sevre-Long®
Wirkstoff: Morphinsulfat-Pentahydrat
Produktname: Sevre-Long®
Es gehört zur Gruppe der stark wirksamen Analgetika vom Morphin-Typ und ist in äquivalenten Dosen etwa doppelt so
lang wirksam wie Diacetylmorphin (24 Std.). Es bindet sich wie Heroin selektiv an opioidspezifische Rezeptoren im
Gehirn.
Es wurde zugelassen für die Bekämpfung von Schmerzen bei ungenügender Wirksamkeit nicht-opioider Analgetika
und/oder schwacher Opioide und als orale Substitutionsbehandlung bei Opioidabhängigkeit, im Rahmen einer
medizinischen, sozialen und psychologischen Behandlung.
Über mögliche unerwünschte Wirkungen wird im Rahmen des Aufnahmeprozederes ausführlich informiert. Falls sich
während der Behandlung Probleme ergeben, werden diese mit dem Arzt besprochen.
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2.4.3 Verabreichung
Sevre-Long® wird im Behandlungszentrum peroral als Tabletten verabreicht. Meist wird die individuell festgelegte Dosis
1x täglich unter Sicht eingenommen. Bei stabilem Verlauf kann Sevre-Long® auch mitgegeben werden (z.B. für das
Wochenende, für mehrere Tage bis eine Woche, für Ferien).

2.5 Substanzgestützte Behandlung mit anderen Betäubungsmitteln
Andere Betäubungsmittel, wie z.B. Kapanol, MST, können bei spezifischen Indikationsstellungen abgegeben werden. In
der Regel wird dazu eine stabile Situation (kein problematischer Konsum von psychoaktiven Substanzen, geregelte
Tagesstruktur etc.) vorausgesetzt. Die Verabreichungsform und Dosierung werden individuell festgelegt.

2.6 Substitution mit Benzodiazepinen
Die Substitution mit Benzodiazepinen bei opioidabhängigen Personen dient der Risikominderung und Verhinderung von
sozial, psychisch, physisch und juristisch unerwünschten Folgen. Sie kommt bei Betroffenen zur Anwendung, welche
nicht in der Lage sind, ihren erheblichen Beikonsum von Benzodiazepinen (Rohypnol, Dormicum, Valium etc.) selbständig
zu reduzieren. In der Regel werden langwirksame Benzodiazepine mit einem als möglichst gering eingestuften
Suchtpotenzial verschrieben. Eine Mitgabe ist nur bei guter Compliance möglich. Angestrebt werden eine Stabilisierung
und die stufenweise Reduktion der verschriebenen Benzodiazepine. Die Vereinbarungen werden in einem
Behandlungsvertrag festgelegt.

BENZODIAZEPINE sind angstlösende, zentral
muskelrelaxierende, sedierend und hypnotisch
wirkende Arzneistoffe, sogenannte Tranquilizer.
Manche
Benzodiazepine
zeigen
auch
antikonvulsive Eigenschaften und dienen als
Antiepileptika. Die meisten davon haben aber
auch ein hohes Abhängigkeitspotential und
werden von Opioidabhängigen wegen der
verstärkenden psychotropen Wirkung als
Beikonsum eingenommen, geschnupft oder
gespritzt.
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3. Psychosoziale Behandlung
Einleitung
Patienten, die eine substanzgestützte Behandlung eines spezialisierten Zentrums in Anspruch nehmen, weisen meist
eine komplexe Problematik auf. Sie werden in der Regel durch die Angebote der Grundversorger nicht umfassend
erreicht. Neben den spezifisch medizinisch-psychiatrischen Gesichtspunkten spielt bei der Behandlung opioidabhängiger
Menschen die psychosoziale Behandlung eine zentrale Rolle. Das entsprechende Betreuungs-angebot des biwak`s
richtet sich an alle Patienten, unabhängig von der verschriebenen Substanz.
Die psychosoziale Behandlung zeichnet sich durch Interdisziplinarität aus und ist geprägt von den jeweils spezifischen
Ansätzen, Methoden und Fachkompetenzen der Disziplinen Psychiatrie, Pflegefach und Sozialarbeit. Diesbezüglich sind
für die Berufausübung die gültigen ethischen und fachlichen Grundsätze und Pflichten der einzelnen Disziplinen
verbindlich.
Jedem Patienten wird zu Behandlungsbeginn eine Bezugsperson zugeordnet. Bezugsperson, Sozialarbeiterin und
Arzt bilden zusammen die Behandlungseinheit, welche für die psychosoziale Behandlung und für die
Behandlungsplanung im Einzelnen massgebend ist. Sie orientieren sich an den jeweiligen Bedürfnissen, den aktuellen
Herausforderungen und den Ressourcen eines Patienten und berücksichtigen medizinisch/psychiatrische,
soziale/juristische, alltagsbezogene und ökonomische Aspekte.

Der Ursprung des Begriffes psychosozial ist
unklar. Im anglophonen Bereich wird eher
biopsychosozial verwendet, mit dem eine nebst
biologischen vermehrt auch psychische- und
soziale Aspekte von Gesundheit und Krankheit
berücksichtigende Medizin und Psychiatrie
bezeichnet wird. Im deutschen Sprachraum
ursprünglich unter "medizinische Psychologie",
zusammengefasst, setzte sich Ende der 1970er
Jahre der Begriff psychosoziale Medizin durch,
nicht zuletzt durch die Aufnahme des
entsprechenden Faches in den Prüfungskatalog
(CH) der Medizinalprüfungen (Willi 1982).
Während "Medizin" die ärztliche Tätigkeit betont,
meint "psychosozial" die psychologische,
sozialpsycho-logische
und
soziologische
Dimension der medizinischen Praxis.
Wörterbuch der Sozialpolitik
www.socialinfo.ch

3.1. Interdisziplinarität
Grundsätzlich verstehen wir die psychosoziale Behandlung von süchtigen Menschen als interdisziplinäres
Zusammenarbeiten von verschiedenen Berufsgruppen. Dadurch zeigen sich Probleme und Lösungsansätze aus
verschiedenen Blickwinkeln: medizinisch, therapeutisch, pädagogisch, juristisch, ökonomisch. Je nach Dringlichkeit
werden
diese
priorisiert.
Die
interdisziplinäre
Zusammenarbeit
erfordert
eine
konstruktive
Auseinandersetzungskultur unter Einhaltung der Entscheidungskompetenzen.

3.1.1 Behandlungseinheit
Die Behandlungseinheit besteht aus Arzt, Sozialarbeit und Bezugsperson und ist im Grundsatz zuständig für die
Behandlungsplanung. Die Behandlungsmassnahmen werden anlässlich von Einzel-, Standort- oder
Vernetzungsgesprächen zusammen mit Behandlungseinheit und Patienten festgelegt. Die Häufigkeit der Interventionen
wird den individuellen Erfordernissen sinnvoll angepasst. Die Behandlungseinheit trifft Entscheidungen im Rahmen der
üblichen Praxis und Grundhaltung des b i w a k`s eigenständig oder in Rücksprache mit dem Gesamtteam. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit beinhaltet auch das Delegieren spezifischer Aufgaben an andere Berufsgruppen.

3.1.2 Bezugspersonenarbeit
Als Teil der Behandlungseinheit steht jedem Patienten eine Bezugsperson aus dem Bereich Pflege oder Sozialarbeit als
wichtigste Ansprechperson zur Seite.
12







Die Häufigkeit und der Bedarf der Bezugspersonengespräche richten sich nach den Vereinbarungen der
Behandlungsplanung und nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse der Patienten. Wenn erforderlich
(Verhaltensauffälligkeiten), können Gespräche von der Bezugsperson angeordnet werden.
Die Bezugsperson organisiert regelmässige Standortgespräche mit der dem Patienten und der Behandlungseinheit und fasst diese inkl. Ziele und Massnahmen schriftlich zusammen.
Sie ist auch verantwortlich für das Festhalten der Behandlungsintensität.
Die Bezugsperson ist für die Nachbesprechung des Standortes verantwortlich.
In Absprache mit der Behandlungseinheit organisiert die Bezugsperson die externe Vernetzung. Darin wird
festgelegt, wer für welche Aufgaben zuständig ist, wie die Kommunikation untereinander gehandhabt wird und
welche Ziele gemeinsam vereinbart und überprüft werden.

Im folgenden Abschnitt werden berufsspezifische Aspekte der Behandlung beschrieben; wer macht die Behandlung,
welches sind die phasenspezifische Aspekte, was sind die Inhalte der Phasen und im letzten Teil werden die Instrumente
der psychosozialen Behandlung beschrieben; wie wird behandelt.

3.2 Berufsspezifische Aspekte
3.2.1 Arzt
Der Chefarzt Arzt BZS trägt die Gesamtverantwortung für die Behandlung der Opiatagonistischen Therapien in den drei
Betrieben. Er wird in allen anderen Bereichen durch einen Geschäftleiter (-in) unterstützt. Die ärztliche Versorgung vor
Ort erfolgt durch erfahrene Ärzte oder Ärztinnen der Klinik Südhang.
Im Aufnahmeprozedere führt der Arzt ein medizinisches Indikationsgespäch durch. Dies beinhaltet
 eine entsprechende Indikationsstellung. Er stützt sich auf die Anamnese, die zur Verfügung stehenden
Unterlagen, die klinische Untersuchung (zum Beispiel Psychostatus) inklusive Spezialuntersuchungen falls
notwendig (Labor, UP etc.).
 vertiefte Abklärungen des Gesundheitszustandes wie ein Körperstatus, eine psychiatrische Untersuchung.
Labor- und gegebenenfalls weitere Zusatzuntersuchungen (EKG, EEG) werden entweder vor oder im Laufe der
Behandlung durchgeführt.
 Bei Bedarf werden Hausärzte und/oder Spezialisten beigezogen.
Aufgrund der Befunde werden entsprechende notwendige medizinische Massnahmen mit den Patienten
 besprochen, verordnet oder in die Wege geleitet (zum Beispiel Grundversorgung, psychiatrische Versorgung,
Spezialversorgung, Hospitalisation etc). Die medizinischen Massnahmen sind Teil der Behandlungsplanung.
 Die Umsetzung der Behandlung erfolgt unter sinnvoller Berücksichtigung und Priorisierung von medizinischpsychiatrischen, sozialen, juristischen, pädagogischen und ökonomischen Aspekten.
 Oft spielt die Risikoabwägung eine entscheidende Rolle. Die Behandlungen werden evaluiert.
Teil der medizinischen Massnahmen ist die Verschreibung der Medikamente inkl. der Betäubungsmittel.
 Der Arzt ermittelt, welche Medikamente verschrieben werden.
 Die Durchführbarkeit und Wirksamkeit einer Medikation werden regelmässig im Rahmen der Behandlungsplanung
oder im Rapport evaluiert.

Psychotherapie eine Auswahl von Methoden
und Behandlungstechniken, um das Erleben,
Fühlen, Denken und Handeln von Menschen mit
geistigen und seelischen Mitteln zu beeinflussen
und in eine gewünschte Richtung zu verändern.
Sie ist gleichzeitig eine interdisziplinär fundierte
Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse aus dem
Kontext der psychotherapeutischen Alltagsversorgung bezieht und diese im Wechselspiel von
Forschung
und
Praxis
weiterentwickelt.
Psychotherapie gehört zu den wissenschaftlich
anerkannten und klinisch, bewährten Behandlungsformen. Sie gliedert sich in fünf
Hauptströmungen:
1. psychoanalytische und tiefenpsychologische
Methoden
2. Methoden mit humanistisch-psychologischer
Fundierung
3. kognitive und verhaltenstherapeutische Methoden
4. systemische Methoden
5. körperpsychotherapeutische Methoden.
Die eigentlich Psychotherapie wird häufig durch
die Verschreibung von Psychopharmaka
ergänzt.

Unser Kooperationspartner für die ärztliche
Versorgung ist die Klinik Südhang,
Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht.
Die drei Betriebe für OAT werden von einem
Chefarzt geführt.
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Für die somatische Behandlung ist grundsätzlich ein/-e Hausarzt/-ärztin zuständig. Der Arzt des Behandlungszentrums
übernimmt in Zusammenarbeit mit der Pflege dennoch einige Aufgaben bei somatischen Problemen von Patienten wie
zum Beispiel:
 Beurteilen von somatischen Problemen
 Triagen von Behandlungen wie Weiterverweisung an Hausarzt, Notfall oder spezialisierte Stellen
 Vernetzen, Durchführen und Evaluieren von Behandlungen (insbesondere bei HIV/Aids und Hepatitis)
 Koordinieren und Zusammenarbeit bei Hospitalisationen
Die psychiatrische Behandlung im b i w a k beinhaltet
 eine gründliche Diagnostik und die Behandlung allfälliger psychischer Erkrankungen und Störungen inkl.
Verschreibung der entsprechenden Medikamente.
 Teil unseres Angebotes sind psychotherapeutische Kurzinterventionen und/oder Begleitungen sowie
Kriseninterventionen.
 Längerfristige psychotherapeutische Behandlungen bieten wir nicht an, hingegen unterstützen wir die Patienten
bei der Suche nach einer geeigneten externen psychotherapeutischen Behandlung und bereiten sie auf eine
allfällige Psychotherapie vor.
 Klinikeinweisungen und Einleitung eines fürsorgerischen Freiheitsentzuges (FFE) gehören ebenfalls in den
ärztlichen Zuständigkeitsbereich.
 Das Erstellen von Berichten und Gutachten (IV-Stelle, Straf- und Massnahmenvollzug etc.) erfolgt in
Zusammenarbeit mit der Behandlungseinheit.

3.2.2 Sozialarbeit
Das sozialarbeiterische Angebot des biwak`s wird abgedeckt durch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit BcS.
Im Aufnahmeprozedere führt die Sozialarbeiterin ein soziales Indikationsgespräch durch. Dieses beinhaltet
 Erheben der sozialen Eckdaten
 Abklärung des Vernetzungsstatus aller involvierten Einzelpersonen und Instanzen wie z.B. Sozialdienst, IV,
Wohnhilfe, Justiz, Vormund, etc.
 Das Einholen der Kostengutsprache bei der Krankenkasse
 ebenso wird die Rechtslage der Behandlung, zum Beispiel ob diese im Rahmen einer Massnahme erfolgt, geklärt.
 Im Falle eines Aufnahmeentscheides wird die Behandlungsvereinbarung besprochen und unterzeichnet
Sozialarbeiterische Interventionen sind als Teil der substanzgestützten Behandlung zu verstehen. Ein wichtiger
Bestandteil der Sozialarbeit im Rahmen der Behandlung ist die Vermittlung von Sachhilfen:
 Existenzsicherung (Unterstützung in der Anmeldung beim Sozialdienst, beim RAV, etc.)
 Klären der Leistungsansprüche bei der Krankenkasse
 Budgetberatung, Lohn-/Rentenverwaltung (z.B. auch beschränkt auf die Krankheitskosten), Schuldensanierung
 Unterstützung bei der Finanzierung von nicht alltäglichen Leistungen (Weiterbildungskurse, Zahnarztkosten etc.)
z.B. durch Fondsgesuche.
 Wohnen (Unterstützung bei der Wohnungssuche oder anderen geeigneten Wohnformen)

Die Systemtherapie ist eine Synthese
verschiedener wirkungsvoller Techniken. Das
psychische Symptom eines Menschen - dem
"Symptomträger" - wird als Signal für eine
Störung des Systems interpretiert, in welchem
der betroffene Mensch lebt. In einer
Explorationsphase werden die Denk- und
Verhaltensmuster des Systems analysiert. Durch
Anregungen
zum
Verändern
der
Kommunikationskultur, können Denk- und
Verhaltensmuster erweitert werden.
In der Systemtherapie wird sowohl das (Team-,
Familien- oder Paar-) System, wie auch die
Einzelperson mit in den Prozess einbezogen. Im
Zentrum steht das Erleben eigener Muster und
Verstrickungen. Die Arbeit ist lösungsfokussiert,
auf alltägliche Situationen des Zusammenlebens
in Team, Familie oder Paar bezogen.








Arbeit/Tagesstruktur (Unterstützung bei der Arbeitssuche bzw. bei der Suche eines geeigneten
Beschäftigungsprogramms, Zusammenarbeit mit dem RAV, bei Bedarf Gespräche mit Arbeitgeber, etc.)
Sozialversicherungen (Beratung und Informationen zu IV, Ergänzungsleistungen, Arbeitslosigkeit, Berufliche
Vorsorge, Anmeldungen zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung, etc.)
Beratung und Unterstützung bei juristischen Angelegenheiten (Begleitung zu Gerichtsverhandlung, Leisten von
gemeinnütziger Arbeit, Informationen zu Strafverfahren etc.)
Unterstützung beim Ausfüllen der Steuererklärung und Beratung in Steuerfragen
Unterstützung beim Erledigen administrativer Angelegenheiten (Bearbeiten der Post, Hilfe beim Ausfüllen von
Formularen, Begleitung zu Behörden etc.)
Beratung und Information über Möglichkeiten bezüglich Entzug und Therapie

3.2.3 Pflege / Abgabe
Das Abgabeteam, besteht aus Pflegefachpersonen HF, und weiterem medizinisch geschultem Personal. Sie sind
zuständig für die Abgabe der verschriebenen Betäubungsmittel und Medikamente, was folgende Aufgaben beinhalte:










Die kontrollierte Abgabe der Betäubungsmittel (Diaphin, Methadon, L-Polamidon, Subutex®, Sevre-Long®,
Benzodiazepine, etc.) sowie der übrigen Medikamente gemäss der ärztlichen Verschreibung.
Die Sicherstellung eines reibungslosen, geschützten und sicheren Abgabeablaufes und die Durchsetzung der
Abgaberaumregeln sowie der Haus- und Umgebungsordnung.
Evaluation der Durchführbarkeit und Wirkung von Verordnungen.
Bei Patienten in der heroingestützten Behandlung die Anleitung zu hygienischer und korrekter Injektion (lege
artis).
Die Beurteilung der Opiatverträglichkeit vor und nach dem Bezug der verschriebenen Betäubungsmittel zur
Gewährleistung der Sicherheit, Vermeidung von Komplikationen wie Hypoxien, Überdosierungen etc.
Die Durchführung von Notfallmassnahmen und Kriseninterventionen bei: Überdosierung, allergischen
Reaktionen auf Medikamente, epileptischen Anfällen, akuten Erkrankungen, psychischen Dekompensationen,
etc.
Die Wundpflege (Nachsorge bei chirurgischen Eingriffen, Abszessen usw.)
Die Abnahme von Blut, Urin, Stuhl für Laboruntersuchungen sowie die Erhebung von somatischen Daten und
weiteren Verlaufsparametern.
Informelle Gespräche und Rückfragen, die Aufschluss über die momentane Situation bzw. über die psychische
und körperliche Verfassung und/oder die soziale Lage geben können. Diese Eindrücke, Hinweise werden im
wöchentlichen Rapport besprochen und bei der Behandlungsplanung berücksichtigt.
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3.3 Phasenspezifische Aspekte
Einleitung
Die Behandlung selbst gliedert sich in Aufnahme/Eintritt, Verlauf und Abschluss. Verschiedene Aspekte, die während
dieser Phasen der Behandlung zum Tragen kommen, werden in diesem Kapitel ausgeführt.

3.3.1 Aufnahme und Eintritt
Zur Überprüfung der Aufnahmekriterien findet je ein Abklärungsgespräch bei der Sozialarbeiterin und dem Arzt statt.
Damit werden die soziale und medizinische Indikation gestellt. Dies dient gleichzeitig einer ersten Evaluation der Problemund Ressourcenlage der Patienten.


Der Arzt ist zuständig für die Verschreibung der Betäubungsmittel (inkl. Aufdosierung bzw. Anpassung der Dosis),
er führt eine ausführliche medizinisch-psychiatrische Diagnostik durch und holt bei Bedarf weitere Informationen
(Berichte anderer/früherer Behandlungsstellen) ein. Er führt eine körperliche Untersuchung durch, erlässt in
Absprache mit dem Patienten die nötigen Verordnungen (Durchführung eines EKG, Blutentnahme, Impfungen)
und veranlasst bei Bedarf weitere medizinische Untersuchungen.



Das Abgabepersonal überwacht und instruiert den Patienten bezüglich seiner Handhabung von
Betäubungsmitteln und Medikamenten und leiten ihn zum verantwortungsvollen Umgang an. Auf Hygiene wird
besonders geachtet (Hygienekonzept).



Nach erfolgtem Eintritt und erster Situationseinschätzung wird die Behandlungseinheit festgelegt und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit koordiniert.



Die Bezugsperson führt ein erstes Bezugspersonengespräch durch. Sie macht sich ein Bild darüber, wie der
Patient mit den alltagspraktischen Belangen zurecht kommt, wo Ressourcen und Defizite bestehen.



Die Sozialarbeiterin führt ein erstes Gespräch mit dem Patienten durch, klärt die Zuständigkeiten und macht sich
ein Bild über die Vernetzungssituation des Patienten. Es werden Problembereiche und das weitere Vorgehen
besprochen. Die Sozialarbeiterin ist verantwortlich für die Klärung der Kostengutsprache und Leistungsansprüche
bei der Krankenkasse.

Die
substanzgestützte
Behandlung
ist
meistens eine Langzeitbehandlung. Einige
Patienten in der heroingestützten Behandlung
treten in den ersten 6 Monaten wieder aus. Teils
weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden, weil
sie die strengen Regeln nicht einhalten können
oder, weil sie aus gesundheitlichen Gründen
nicht im ambulanten Setting behandelbar sind.
Daneben hat der grösste Teil der Patienten einen
langen Prozess vor sich. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass, eine dauerhafte positive
Veränderung zwischen 4 und 7 Jahren erreicht
werden kann. Auch die Einschränkungen ihrer
Ressourcen (psychi-atrisch, medizinisch, sozial)
zeigen sich oft erst nach dieser Zeit definitiv, so
dass die weitere Behandlung dieser Patienten
auf Stabilität und Erhaltung der gesunden
Bereiche fokussiert.
Zunehmend wird festgestellt, dass das
Durchschnittsalter der Patienten in der
heroingestützten Behandlung stetig steigt und
die Patienten nicht selten das Rentenalter
erreichen. So wird vermehrt die Zusammenarbeit mit bestehenden Pflegeeinrichtungen
gesucht, um sich den neuen Herausvorderungen
für die adäquate und würdige Weiterbehandlung
anzupassen.

Diese einzelnen Schritte ermöglichen eine umfassende Einschätzung der Situationen und bilden die Grundlage der
Behandlungsplanung im ersten Standortgespräch. Die nächsten Gespräche werden je nach Dringlichkeit und Prioritäten
festgelegt.

3.3.2 Verlaufsphase

Quelle: Institut für Sucht- und
Gesundheitsforschung; Datenfeedback 2017

Je nach Lebensumständen und Gesundheitsstatus dauert die Verlaufsphase kürzer oder länger. In der Regel ist die
substanzgestützte Behandlung eine Langzeitbehandlung. Jeder Verlauf ist vom Individuum geprägt und wird von
verschiedenen Faktoren beeinflusst. Im Idealfall ist der Verlauf von Fortschritten oder zumindest von Stabilität
gekennzeichnet. Meistens verläuft er nicht linear und weist Krisen auf. Bei auftauchenden Problemen sucht die
Behandlungseinheit mit dem Patienten nach adäquaten Lösungen. Ist der Verlauf vor allem durch Rückschritte geprägt,
muss evaluiert werden, inwieweit die angebotene Behandlung optimiert werden kann. Wir verweisen auf Kapitel 3.4.
Instrumente.

16

3.3.3 Austritt und Abschluss
Austritt und Abschluss der Behandlung erfolgen im Idealfall geplant. Der Verlauf und die erreichten Ziele werden im
Rahmen des Austrittprozess mit den Patienten evaluiert. Sie erhalten Informationen, Beratung und Vermittlung von
weiterführenden Behandlungsangeboten und/oder Anschlusslösungen (z.B. Übertritt in eine Entzugsklinik oder in ein
Methadonprogramm, abstinenzgestützte Nachbetreuung, etc.). Ebenfalls besprochen werden die Möglichkeiten eines
Wiedereintritts.
Die substanzgestützte Behandlung ist freiwillig und kann von den Patienten jederzeit beendet werden. Gewisse
Einschränkungen bestehen bei der Durchführung von straf- oder zivilrechtlichen Massnahmen. Bei Abbruch der
Behandlung entgegen unserer Empfehlung werden die entsprechenden Stellen (Straf- und Massnahmenvollzug,
Regierungsstatthalteramt, etc.) informiert.
Das biwak behält sich das Recht vor, bei Nichteinhalten der Behandlungsvereinbarung sowie bei Verstössen gegen die
Hausordnung Patienten auszuschliessen, bzw. die substanzgestützte Behandlung zu beenden.

3.4 Instrumente der psychosozialen Behandlung
Einleitung
Unsere Behandlung beschränkt sich nicht nur auf die engere Suchtproblematik. Wir beziehen im Sinne einer
ganzheitlichen Betreuung und Begleitung sämtliche relevanten Lebensbereiche in die Behandlung ein (Integratives
Behandlungskonzept). Damit wir die Behandlung nach einheitlichen Kriterien optimal gestalten, umsetzen und evaluieren
können, verwenden wir verschiedene spezifische Instrumente. Im Rahmen der Standortgespräche erfolgt die
Behandlungsplanung. Diese ist ein Zusammenwirken von verschiedenen Aspekten und Instrumenten und regelt die
konkrete Umsetzung. Gleichzeitig wird die Behandlungsintensität festgelegt. In den nachfolgenden Kapiteln werden diese
Punkte ausgeführt.
3.4.1 Problemlösungszyklus
Idealtypisch folgt die Behandlungsplanung einem zyklischen Vorgehen, welches im Verlauf der Behandlung in der Regel
mehrmals und unter Umständen für verschiedene Probleme parallel durchlaufen wird.

Die lösungsorientierte (-fokussierte)
Kurztherapie basiert auf der Arbeit von Milton
Erickson, der über 700 Therapiefälle
beschrieben hatte und Wert darauf legte, keine
Theorie für seine Arbeit zu haben.
Steve de Shazer und Insoo Kim Berg stellten die
Arbeitsweise Anfang der 80 iger Jahre erstmals
vor.
Die lösungsfokussierte Kurztherapie, ist eine
spezielle Art der Gesprächstherapie. Sie geht
von dem Standpunkt aus, dass es hilfreicher ist,
sich auf Wünsche, Ziele, Ressourcen,
Ausnahmen vom Problem zu konzentrieren
anstatt auf Probleme und deren Entstehung.
Lösungsfokussierung bedeutet, die "positiven
Unterschiede" zu erkennen und zu verstärken.
Also das, was jetzt bereits besser funktioniert und
passt und von dem gewünscht wird, es möge in
Zukunft in noch stärkerem Maße so sein.

Problemdefinition: Erstellen einer Situationsanalyse (v.a. Behandlungseinheit), unter anderem durch das
Zusammentragen von Informationen der verschiedenen Disziplinen, bei Bedarf durch Einbezug von weiteren Institutionen
oder involvierten Personen (z.B. medizinische Abklärungen, Vernetzungsgespräche etc.).
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Zielsetzung: Was soll erreicht werden? Formulierung eines Ziels oder Zwischenziels, die erforderliche Zeitdauer und die
Mittel für die Umsetzung werden festgelegt.
Lösungsfindung:
In einem weiteren Schritt werden Lösungsstrategien erarbeitet und deren Umsetzung geplant. Bei der Verschreibung von
Medikamenten zum Beispiel gilt es die spezifische Indikation zu stellen, bzw. mögliche Kontraindikationen zu prüfen. Bei
der Wahl von Lösungsstrategien sind medizinische, psychiatrische, sozialarbeiterische, juristische und pädagogische
Aspekte einzubeziehen. Nebst diesen therapeutischen und/oder pädagogischen Aspekten sind gegebenenfalls auch
ökonomische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Evaluation: es wird geprüft, welche Lösungsstrategien und Massnahmen sich bewährt haben. Falls Ziele nicht oder nur
teilweise erreicht wurden, werden die Gründe für das Scheitern analysiert (unrealistische Zielsetzung, inadäquate
Massnahmen, fehlende Motivation etc). Aufgrund der Auswertung werden Zielsetzungen und Lösungsstrategien
angepasst und die Zuständigkeit für die Umsetzung wird geklärt und aufgeteilt.

3.4.2 Standortgespräch und Behandlungsplanung
Von besonderer Bedeutung ist das Standortgespräch, welches in regelmässigen Abständen mit den Patienten und der
Behandlungseinheit stattfindet. Das zu verwendende Standortformular bietet einen schnellen und umfassenden Überblick
(Selbst- und Fremdeinschätzung) der aktuellen Situation der Patienten und zeigt, wo allenfalls Handlungs-bedarf oder
Verbesserungspotential besteht. Im Standortformular werden die einzelnen Schritte inkl. der Ziele und der Evaluation
dokumentiert (siehe Formular auf folgender Seite)
Das Standortgespräch ist Teil der Behandlungsplanung, welche nach vorgängig erwähntem Schema des
Problemlösungszyklus abläuft und mit dem Patienten zusammen erarbeitet wird. Aus der Vielfalt der Themen versuchen
wir, mit gezielten Interventionen die relevanten Probleme anzugehen.
Diese Themen lassen sich in folgende Bereiche gruppieren
Körperliche und psychische Gesundheit
Krankheiten, insbesondere auch Infektionskrankheiten, wie z.B. HIV/Aids, Hepatitis etc., psychische Krankheiten,
Medikamente, Zusammenarbeit mit Hausarzt, Zahnarzt sowie Spezialsprechstunden, Ernährung, Hygiene, Sexualität,
Schlafen, Alter, Tod.
Konsum/Suchtverhalten
Wirkungen und Nebenwirkungen von verschriebenen wie auch von illegal konsumierten psychotropen Substanzen,
Beikonsum, risikoarmer Konsum, Dosierung und Verträglichkeit, Perspektiven in der substanzgestützten Behandlung
(z.B. Abstinenz), Abbau/Reduktion von verschriebenen (und illegal konsumierten) psychotropen Substanzen, Verhalten
in Bezug auf Suchtproblematik, Abgabeverhalten.
Arbeit/Tagesstruktur
Aus- /Weiterbildung, Arbeitslosigkeit, Bewerbungen, Beschäftigungsprogramme, Tagesstrukturierung, Tagesablauf,
Anmeldung IV.
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Finanzen
Bestreitung Lebensunterhalt (IV, Sozialhilfe, Arbeit etc.), Budget, Geldverwaltung, Schulden, Krankenkasse, Finanzierung
von spezifischen Auslagen.
Wohnen
betreute / unbetreute Wohnsituation, Wohnfähigkeit, Wohnungssuche.
Justiz
Durchführung von ambulanten Massnahmen (Strafrecht), Umgang mit Bussen, Legalverhalten, Durchführung/Einleitung
von zivilrechtlichen Massnahmen (z.B. Bevormundung, fürsorgerischer Freiheitsentzug etc.), rechtliche Probleme
(Arbeitsrecht, Mietrecht etc.), Begleitung zu Gerichtsverhandlungen.
Beziehungen/soziales Umfeld/Lebenspraxis
Familie, Partnerschaft, Umgangsformen, Umgang mit Institutionen, Verlässlichkeit, Einbezug von wichtigen
Bezugspersonen
Lebenspraxis: z.B. braucht es Begleitung, Unterstützung zu Institutionen/Arzt?
spezifische Themen: Gender/Migration – braucht es konkrete Angebote?
Standortformular: Dieses Formular wird vor
dem Standortgespräch durch die Patienten
ausgefüllt (Selbsteinschätzung*) und später
durch die Einschätzung der Behandlungseinheit
(Fremdein-schätzung)● ergänzt. Unterschiede
werden im Standortgespräch angesprochen,
Bereiche mit Krisen/ Handlungsbedarf prioritär
behandlet.
Dabei ist die rasche, einfache Handhabe für den
Patienten und übersichtliche Vergleichbarkeit mit
vorherigen
Standortgesprächen
äusserst
effizient und hilfreich.
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Freizeit
Hobbys, Kultur, Sport, Musik

Um die Einteilung der Patienten in die verschiedenen Behandlungsintensitäten möglichst
nach objektiven Kriterien zu gestalten,
verwenden wir weitere Parameter.
1. Prozessbeschreibende Kriterien:

Aufwand der Behandlungseinheit

Wirksamkeit unserer Interventionen

Fähigkeit des Patienten sich Unterstützung
zu holen

Weitere beeinflussende Faktoren wie
(Behandlungsphase,
Schwangerschaft,
Risikoverhalten Gesundheit, Compliance,
etc.)
2. Richtgrössen
Als Richtgrössen werden Standards definiert,
welche aus dem Betreuungsaufwand der
einzelnen Berufsgruppen resultieren.

STANDORTFORMULAR

3. Behandlungsphasen
Eintritt-, Verlaufs- und Austrittsphase.
4. Patientenprofil
Junge Patienten in Ausbildung, schwangere
Patientinnen und Eltern, Risikopatienten,
Rehabilitationspatienten.

3.4.3 Behandlungsintensität
Die Patienten in der substanzgestützten Behandlung verfügen über sehr unterschiedliche Ressourcen, je nach
Persönlichkeit, Gesundheitssituation, sozialer Kompetenzen und Behandlungsphasen. Auch streben nicht alle
gleichermassen eine Veränderung von problematischen Situationen oder Verhalten an. In der substanzgestützten
Behandlung setzen wir unsere Ressourcen nach Patientenbedarf und nicht primär substanzspezifisch ein (trotz
unterschiedlicher Finanzierungsgrundlagen der verschiedenen Substitutionsmedikamente). Das heisst, Patienten im
biwak bekommen diejenige Behandlung, die sie aufgrund ihrer Defizite brauchen. Das hat eine effizientere
Behandlungsplanung zur Folge und ermöglicht eine Differenzierung hinsichtlich des Bedarfs an
Unterstützungsmassnahmen.
Das biwak unterscheidet daher zwischen hoher, mittlerer und niedriger Behandlungsintensität. Mit Hilfe dieser
Charakterisierung der unterschiedlichen Behandlungsintensitäten sollte es möglich sein, den Patienten ein Mass an
Unterstützung zukommen zu lassen, welches sie in ihrer weiteren Entwicklung fördert und eine Destabilisierung

verhindert. Die Einteilung erfolgt anlässlich des Standortgesprächs unter Berücksichtigung der Patientenmeinung und der
Behandlungsrealität.
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Hohe Behandlungsintensität
 Eine hohe Behandlungsintensität ist einerseits erforderlich, wenn eine Reduktion der Behandlungsmassnahmen die
Gesundheit und Sicherheit gefährdet. Andererseits ist eine hohe Behandlungsintensität nötig, wenn sich Patienten in
einer fortdauernden Krise befinden. Des Weiteren kann in folgenden spezifischen Situationen ein höherer Bedarf an
Unterstützung bestehen: Durchführung von ambulanten strafrechtlichen Massnahmen, Eltern- und Schwangerschaft,
Komorbidität, Risikoverhalten. Auch die Behandlung von jungen Patienten rechtfertigt in der Regel einen höheren
Aufwand, insbesondere dann, wenn die Möglichkeit besteht, eine noch nicht lange bestehende Opioidabhängigkeit
zu behandeln. Wenn in diesen Situationen weitere Institutionen involviert sind, kann dies den Betreuungsaufwand von
Seiten des biwak`s minimieren, diesbezügliche Klärungen werden vom biwak geleistet. Eine hohe
Behandlungsintensität ist zudem angezeigt, wenn Patienten Veränderungen anstreben und hierzu eine hohe
Motivation, eine gute Adherence und ein entsprechendes Potenzial für nachhaltige Veränderungen mitbringen.
Mittlere Behandlungsintensität
 Eine mittlere Behandlungsintensität ist einerseits erforderlich, wenn ein Weniger an Behandlungs- und
Unterstützungsmassnahmen die Stabilität gefährdet und Fortschritte verhindert. Andererseits ist eine mittlere
Behandlungsintensität angezeigt, wenn durch einen höheren Aufwand keine Verbesserung der Situation ermöglicht
wird, z.B. weil keine Veränderungsmotivation vorhanden ist, weil Interventionen nicht den gewünschten Erfolg
bringen, weil die Adherence nicht optimal ist, etc. Wichtig ist, dass dennoch Gesundheit und Sicherheit gewährleistet
sind und die Patienten in ihrer Eigenverantwortung gestärkt werden.
Niedrige Behandlungsintensität
 Eine niedrige Behandlungsintensität ist angezeigt, wenn ein Mehr an Behandlungs- und Unterstützungsmass-nahmen
nicht ausgeschöpft werden kann, bzw. aus verschiedensten Gründen von den Patienten nicht in Anspruch genommen
werden kann. Hier stehen Risikominderung und minimale Einbindung im Vordergrund. Andererseits rechtfertigt sich
eine niedrige Behandlungsintensität, wenn ein höherer Aufwand nicht nötig ist, weil die Patienten stabil und gut
integriert sind und gute Fähigkeiten besitzen, sich bei Bedarf Unterstützung zu holen.

3.4.4 Krisenintervention
Eine spezielle Herausforderung an die Behandlung besteht, wenn sich Patienten in einer Krise befinden. Dabei können
die Krisen unterschiedlichster Art sein, wie z.B. anhaltende Verträglichkeitsprobleme, psychische Krisen, psychotische
Episoden, exzessiver Beikonsum, Verwahrlosung, Selbst- oder Fremdgefährdung, akute medizinische Notfälle, Todesfall
etc.
Eine kontinuierliche Behandlungsplanung soll beitragen, möglichen Krisen vorzubeugen, indem der Umgang mit Krisen
und das Verhalten beim Auftreten von Krisen thematisiert werden. Die Patienten werden befähigt, Krisensituationen
möglichst selbstständig zu bewältigen, und verfügen hierzu über die notwendigen Notfalladressen und Ansprechpartner.
Das b i w a k führt bei Bedarf Kriseninterventionen durch; die Möglichkeiten sind jedoch, gegeben durch das ambulante
Setting mit klar definierten Öffnungszeiten, eingeschränkt. Während der Öffnungszeiten ist für Krisensituationen
geschultes Personal anwesend und die Interventionen erfolgen in Absprache mit dem verantwortlichen Arzt. Sind weitere
Institutionen involviert, leistet das b i w a k Koordinationsaufgaben und gewährleistet den Informationsfluss zwischen den
Vernetzungspartnern.

3.4.5 Rapport

Medizinische
Notfälle
(wie
z.B.
Überdosierungen durch Beikonsum, epileptische
Anfälle, psychotische Dekompensationen etc.)
sind sehr selten und verlaufen durch die
Interventionen des fachlich geschulten Personals
meistens ohne Komplikationen.
Unter der fachkundigen Leitung der Anästhesie
des Regionalspitals Emmental werden zweimal
im Jahr Reanimationskurse durchgeführt.

Der Rapport zur Besprechung der Patienten findet für das Gesamtteam wöchentlich statt. Weitere Rapporte können für
anwesende Mitarbeitende zur Koordination von Abläufen oder Massnahmen durchgeführt werden (z.B. am Freitag zur
Planung des Wochenendes).
Der wöchentliche Rapport hat folgende Funktionen:
 Sämtliche für die Behandlung relevanten Informationen über die einzelnen Patienten werden zusammengetragen und
ausgetauscht. (Einzelne Mitarbeitende dürfen ihnen anvertraute wichtige Informationen nicht zurückhalten).
 In komplexen Problemsituationen werden gemeinsame Problemdefinitionen erarbeitet; dabei sind die allenfalls
unterschiedlichen Wahrnehmungen der Mitarbeitenden zu berücksichtigen (z.B. bei der Einschätzung der
Verträglichkeit).
 Behandlungsmassnahmen werden von der Behandlungseinheit dem übrigen Team kommuniziert oder im
Gesamtteam besprochen, entschieden, koordiniert, geplant bzw. evaluiert (wichtige Massnahmen werden in einem
Protokoll festgehalten).
 In Krisensituationen werden die nötigen Interventionen besprochen und deren Umsetzung geplant.
 Mitarbeitende können, insbesondere in der Funktion als Bezugsperson, spezifische Fragen zur Behandlung (an das
Gesamtteam) stellen, um dadurch neue Impulse und Anregungen für die Betreuung zu erhalten oder um sich eine
gewisse Distanz zur Bezugspersonenarbeit zu verschaffen (wenn man z.B. zu nahe dran ist, oder gewisse Sachen
nicht oder übersieht).
 Im Rahmen des wöchentlichen Rapports besteht explizit die Möglichkeit, Patienten zu besprechen. Eine solche
ausführlichere Besprechung kann verschiedenen Zwecken dienen: z.B. Vorstellung von neu eingetretenen Patienten,
Besprechung und Entscheidung von Behandlungsmassnahmen in schwierigen Situationen, Besprechung von
Sanktionen bei Verstössen gegen die Regeln (z.B. Hausordnung); Einholen von neuen Impulsen oder anderen
Meinungen; Rückfragen bei Unsicherheiten in der Betreuung etc.
Der Rapport ermöglicht somit sämtlichen Mitarbeitenden einen Überblick über den Stand der Behandlungs-massnahmen
bei den einzelnen Patientinnen und Patienten und gewährleistet die nötige Transparenz in der Zusammenarbeit.
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3.4.6 Krankengeschichte und Dokumentation
Der Verlauf der Krankengeschichte (relevante Ereignisse Befunde, Vereinbarungen, Behandlungsinterventionen etc.)
wird interdisziplinär geführt, elektronisch erfasst und gespeichert.
Medizinische Befunde, Diagnosen Berichte und Dokumente werden zusätzlich in einem Patientendossier (Ordner)
fortlaufend zusammengestellt und nach Abschluss archiviert.

3.4.7 Verlaufsmonitoring
Verwenden wir nach Bedarf. Hier einige Beispiele der meist verwendeten Instrumente.
 Alkohol-Atemluftmessung
 Urinproben
 V Score (Vigilanz Beurteilung)
 Substitution mit Benzodiazepinen (Z.B. Vertrag, Interviewbogen, Behandlungsplan)
 Kokainblatt (Arbeitsblatt zur Reduktion des Beikonsums bei exzessivem Kokainkonsum)
 Alkoholtagebuch

3.4.8 Gruppenangebote
Wir bieten bei Bedarf verschiedene Gruppenaktivitäten an.

AAM (Alkohol-Atemluftmessung) Alkohol und
Substitutionsmittel vertragen sich schlecht: Sie
wirken aufs Bewusstsein und die Atmung
dämpfend (Interaktion). Es kann so zu
gefährlichen
Vergiftungszuständen
mit
drohender Überdosierung und Atemstillstand
kommen.
Deshalb haben wir Promillegrenzwerte festgelegt,
nach
denen
die
Dosis
des
Substitutionsmittels reduziert, ersetzt oder nicht
abgegeben wird.
V-SCORE (Vigilanz = Wachheit)

3.4.9 Fallbesprechung
Für die vertiefte Besprechung von Patienten gibt es verschiedene Gefässe. Nebst Besprechungen im Behandlungsteam
gibt es die Möglichkeit in einer Fallsupervision und den wöchentlichen Rapport.

Der V-Score soll dazu dienen, transparent,
nachvoll-ziehbar, einheitlich und differenziert die
Reduktion des Bewusstseinszustands der
Patienten zu erfassen.

3.4.10 Supervision
Die Aussensicht auf die Behandlung durch eine Fachperson (Supervision) erachten wir als sehr hilfreich. Sie kann ein
erweitertes Verständnis für die eigenen Vorgehensweisen und neue Handlungsansätze in die Behandlung einfliessen
lassen. Die Supervision im biwak wird einerseits zur Besprechung von Patientinnen und Patienten genutzt
(Fallsupervision) und andererseits dient sie auch der Teamentwicklung (gemeinsame Haltungen, Grundsätze, erarbeiten
von gemeinsamen Problemdefinitionen, Optimierung der Entscheidungsfindung beim Festlegen von
Behandlungsmassnahmen, Umgang mit Krisensituationen, teamdynamische Prozesse etc.)

3.4.11 Teamsitzung und Retraite
An Teamsitzungen werden spezifische Anliegen und Fragen der Zusammenarbeit geklärt, Haltungs- und übergeordnete
Fragen besprochen und eine Feedbackkultur gelebt.
Die Retraite dient als Gefäss für die Vertiefung von spezifischen Themen (z.B. Behandlungskonzepte, Umgang mit
Beikonsum, Teamkommunikation etc.).

3.4.12 Weiterbildung
Im Rahmen der regelmässigen Weiterbildung werden fachspezifische Themen vertieft.
 interne Weiterbildung (spezifisch psychiatrische Krankheitsbilder vertiefen, Vorträge aus dem Suchtbereich,
Medikamente, Wissenstransfer, etc.)
 Wundversorgung (Spitex)
 Reanimationskurs (Cardiopulmonale Reanimation / Basic Life Support) durch die Anästhesie des RSE
(Regionalspital Emmental)
 Besuch von suchtspezifischen Institutionen
Es stehen uns zudem die regelmässigen Weiterbildungsangebote der Klinik Südhang zur Verfügung. Bei Bedarf werden
weitere Angebote genutzt (Bund, Kanton und private Anbieter).

3.5 Querschnittsspezifische Aspekte
3.5.1 Externe Vernetzung
Oftmals werden Patientinnen und Patienten des biwak zusätzlich von anderen Institutionen betreut, z.B. Sozialdienst,
Wohnbegleitung, Beschäftigungsprogramme, Bewährungshilfe etc. Diese externen Behandlungsangebote sind als
Ergänzungen zum institutionsinternen Angebot zu sehen. Die vernetzte Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und
Personen ist unabdingbar, damit die Behandlung und Betreuung entsprechend koordiniert und optimiert wird. Anlässlich
von Vernetzungsgesprächen werden Aufgabenbereiche, Kompetenzen, Zuständigkeiten, Austausch von Informationen
und Fallführung zwischen den involvierten Institutionen geklärt und dokumentiert. Vereinbarte Ziele und deren
Evaluationsmodus werden festgehalten. Zur Unterstützung der Zusammenarbeit mit externen Institutionen können
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Zusammenarbeitsvereinbarungen erstellt werden. Das biwak fördert zudem die Zusammenarbeit mit weiteren Personen
und Institutionen aus dem sozialen Umfeld der Patienten, wie z.B. Arbeitgeber, Angehörige etc.
In der folgenden Übersicht sind die wichtigsten Vernetzungspartner aufgeführt und die speziellen Charakteristika der
jeweiligen Zusammenarbeit erläutert. Zwischen einigen Partnern und uns bestehen Zusammenarbeitsvereinbarungen.

INSTITUTION/ FACHPERSONEN

CHARAKTERISTIK /SPEZIFITÄT

Sozialdienste, Sozialhilfebehörden

Existenzsicherung: Ausrichtung des Lebensunterhaltes geknüpft an Vorgaben und Zielvereinbarungen.

Beistand
KESB

Häufig im Rahmen einer freiwilligen Renten-/ Geldverwaltung.
Vereinbarungen und Aufträge, Massnahmen in Bezug auf das Kindeswohl, Klären des Settings und des gegenseitigen Auftrags,
Einweisungen FU.

Berner Gesundheit
Contact-Netz

Auf Freiwilligkeit beruhende Angebote, die sich nach dem Auftrag der Patienten richten.

Wohnnetz Aare-Emme

Dieses Angebot dient dem Erhalt bzw. der Verbesserung der Wohnfähigkeit. Die Betreuung ist geknüpft an
Vertragsvereinbarungen.

Justizbehörden ABaS
(Amt für Bewährungshilfe und
alternativem Strafvollzug)

Zusammenarbeit im Bereich Justiz (z.B. Übernahme eines Massnahmevollzugsauftrags, Therapieberichte).

Polizei

Gewalt, Selbst- und Fremdgefährdung, Betäubungsmittelhandel, Strassenverkehrsicherheit, etc.

Beschäftigungsprogramme z.B.
Stiftung Intact ,Velostation, PvB
maxi.mumm, etc.

Sicherstellen einer Tagesstruktur, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt.

IV Institutionen
z.B. SAZ, Bewo, GEWA

Berufliche Abklärungen, Erhaltung der Restarbeitsfähigkeit in geschütztem Rahmen.

Arbeitgeber, RAV

Im Vordergrund steht die Erhaltung und Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit die Sicherstellung des Arbeitsplatzes, sowie soziale
und berufliche Integration.

Stationäre Entzugsangebote
Selhofen, Münsingen, Meiringen,
Ambulatorien Südhang, RSE, usw.

Teil- und Totalentzüge; die Vernetzung vor und während des Aufenthaltes stellt Anschluss- und Übergangslösungen sicher,
ermöglicht die Klärung von Aufgaben und Zielsetzungen.

Spitäler (RSE, Inselspital)
Pflegeeinrichtungen (Altersheim)

In der Regel werden psychiatrische Interventionen oder medizinische Eingriffe der Patienten in Spitälern und Kliniken mit
Methadon substituiert. Wenn Diaphin zur besseren Compliance beitragen kann, wird im Rahmen der gesetzlich festgelegten
Regelung, Diaphin in die Spitalapotheke geliefert.

Hausarzt, Spezialsprechstunden
(Hepatitis und HIV) etc.

Die Vernetzung mit den Hausärzten dient der somatischen Versorgung der Patienten sowie der Vermeidung von
Doppelspurigkeiten.

Gewährleisten der notwendigen Betreuung zur Umsetzung von Bewährungsauflagen.
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Die Vernetzung mit Spezialsprechstunden (z.B. HIV) stellt die optimale Versorgung hinsichtlich spezifischer Erkrankungen sicher.
Spitex

Der Einbezug und die Vernetzung mit der Spitex ist in komplexen somatischen Situationen hilfreich.

Angehörige

Angehörige werden einbezogen, wenn dies aus der Situation erforderlich ist oder vom Patienten oder dessen Angehörigen (mit
dem Einverständnis des Patienten) gewünscht wird.

Therapieeinrichtungen,
Beratungsstellen etc.
Projekt Alp, Terra Vecchia,
Tageskliniken, etc.

Die Art und Weise der Zusammenarbeit wird mit der Institution und dem Patienten festgelegt.
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Diversity Aspekte oder Diversität
3.5.2 Gendergerechte Angebote
Der Begriff Gender umfasst die sozial und kulturell bedingten Dimensionen des Geschlechts im Gegensatz zum Begriff
Sex, der sich auf die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern bezieht. Diese Unterschiede können sich
auch in Bezug auf eine Abhängigkeit von psychotropen Substanzen äussern. Beispielsweise zeigen sich relevante
Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei Konsum- und Verhaltensmustern sowie Ursachen der
Suchtentwicklung. Zum Beispiel finanzieren Männer ihre Drogen häufiger über kriminelle Handlungen, während Frauen
dies eher über Prostitution oder Abhängigkeit in Männerbeziehungen tun. Der Einbezug des Genderaspekts ermöglicht
eine Berücksichtigung der sozialen und biologischen Einflussfaktoren auf die Behandlung.
Das b i w a k fördert die Berücksichtigung des Genderaspekts. Diesbezüglich steht vielfältiges Grundlagenmaterial und
die Unterstützung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zur Verfügung.
Wichtige Themenbereiche im Rahmen der substanzgestützten Behandlung sind:
 Genderspezifische Aspekte in der Anamnese
 Angebote, zur spezifischen Förderung des Gesundheitsbewusstseins (Projekte zu Frauengesundheit und
Männergesundheit)
 Vernetzung mit Spezialisten (Geburtshilfe, Gynäkologie)
 Umgang mit Gewaltsituationen (physische Gewalt, sexuelle Gewalt und Übergriffe)
 Individuelle Anpassung der Angebote für Patientinnen/Patienten mit Kindern
 Die Weitervermittlung und Zusammenarbeit mit genderspezifischen Beratungs- und Betreuungsangeboten bei
Bedarf

3.5.3 Migrationsspezifische Aspekte
Menschen mit Migrationshintergrund sind aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände und -erfahrungen oft mit stärkerer
Belastung konfrontiert (z.B. sozio-strukturelle Unsicherheiten, Identitätskrisen, Entwurzelungserlebnisse,
Diskriminierung, ungewisse Zukunftsaussichten, traumatische Erlebnisse). Eine Summierung solcher Risikofaktoren und
entsprechendes Risikoverhalten, zusätzlich oft verminderte Ressourcen können eine erhöhte Vulnerabilität bezüglich
Krankheiten zur Folge haben. Es bestehen keine einheitlichen Angaben, wie stark die Migrationsbevölkerung /Personen
mit Migrationshintergrund von einer Opioidabhängigkeit betroffen sind. Es ist von einem grossen Graubereich
auszugehen. Studien zeigen, dass die Angebote der Suchthilfe bislang nur unzulänglich den Bedürfnissen der Patienten
mit Migrationshintergrund entsprechen und der Zugang zu den entsprechenden Angeboten häufig erschwert ist. Bei der
Behandlung fremdsprachiger Patienten erwarten wir minimale Deutschkenntnisse und / oder die Bereitschaft die Sprache
zu lernen.
Das biwak fördert die migrationsgerechte Ausgestaltung der Angebote und Strukturen nach Bedarf und Möglichkeit.
Einer Erhöhung der transkulturellen Kompetenz unserer Mitarbeiter wird Rechnung getragen. Auf entsprechende
Weiterbildungen wird verwiesen. Bei Bedarf werden Anpassungen unseres Angebotes vorgenommen
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3.5.4. Alter und Sucht
Das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung und älter werdende Generationen mit eigenen Lebensvorstellungen
bringen neue Modelle des Alterns hervor. Das Thema Sucht gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Suchtprobleme,
insbesondere Alkohol-, Opiat- und Kokainkonsum sowie Medikamentenmissbrauch stellen Institutionen für ältere
Menschen vor neue Herausforderungen.
Konsumenten und Konsumentinnen illegaler Drogen erreichen dank Substitutionsbehandlungen und besserer
Gesundheitsversorgung ein immer höheres Alter. Sie sind immobil und pflegebedürftig und müssen in entsprechenden
Institutionen gepflegt werden. Wir sorgen dafür dass die Patient/-innen auch dort mit Diaphin versorgt werden können
wenn andere Opioide die Behandlung gefährden. Deshalb pflegen wir den Kontakt zu verschiedenen Spitälern,
Kliniken, Pflegeheimen etc. und sorgen für die adäquate Versorgung der Patienten.

3.5.5. Jugendliche und Sucht
Jugendliche (16-25 jährige) begeben sich eher selten in eine Substitutionsbehandlung, weil ihnen einerseits die
Problematik des Drogenkonsums fehlt oder andererseits die Kriterien für eine Substitutionsbehandlung (noch) nicht
erfüllen. Sie benötigen mindestens zu Beginn der Behandlung eine sehr engmaschige Betreuung. Die Indikation wird
sehr sorgfältig gestellt. Anlässlich der Standortbestimmungen wird geprüft, ob die Substitutionsbehandlung immer noch
die adäquateste Behandlung für den Jugendlichen ist. Jugendliche werden immer mit einer hohen Behandlungsintensität
betreut, die externe Vernetzung hat ebenfalls einen hohen Stellenwert.
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.
Diversity-Dimensionen (nach
Gardenswartz/Rowe 2003 aus
Loden/Rosener 1991)
Diese Darstellung bildet neben den einzelnen
Aspekten auch etwas von deren
Vielschichtigkeit ab,sie impliziert eine
Verwobenheit der verschiedenen Merkmalen
und Dimensionen, die sich in jedem
Menschen zu einem eigenen Ganzen
integrieren.
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Links
www.bag.admin.ch
www.infodrog.ch
www.isgf.ch
www.icd10.ch
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