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1. Ausgangspunkte der Konzeption 
Die Therapeutische Einrichtung Auf der Lenzwiese nimmt auch Opiatabhängige zur 
medizinischen Rehabilitation auf, die zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Grundla-
ge der Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden - BUB-Richtlinien - mit einem zugelassenen Substitutionsmittel behandelt 
werden und bei denen ein Entzug des Substitutionsmittels vor Beginn der stationären 
Rehabilitation aus medizinischen Gründen nicht angezeigt ist bzw. bei denen die 
Fortsetzung der Substitution zur Stabilisierung der Behandlungsmotivation und der 
Behandlungsfähigkeit erforderlich ist.  

Grundlage der Behandlung ist die Anlage 4 zur Vereinbarung Abhängigkeitserkran-
kungen in der Fassung vom 04.05.2001. 

Im Rahmen der stationären Rehabilitation wird die Substitution übergangsweise 
weitergeführt. Auf diese Weise wird diesen Patientinnen und Patienten die Chance 
eröffnet, sich im Schutz eines rehabilitativen Milieus zu stabilisieren und das 
Abdosieren des Substitutionsmittels zur Abstinenz mit psychotherapeutischer 
Unterstützung durchzuführen. Der Zeitrahmen des Abdosierens wird individuell 
gestaltet und dem Rehabilitationsprozess angepasst. Die mit dem Abdosieren häufig 
verbundenen Krisen werden therapeutisch begleitet. Im Einzelfall kann es 
erforderlich sein, die Substitution bis zur Beendigung der Rehabilitationsmaßnahme 
fortzuführen. In jedem Fall zielt die substitutionsunterstützte Rehabilitation darauf, die 
Patienten/-innen zur beruflichen und sozialen Integration zu befähigen.  

Die substitutionsunterstützte Behandlung erfolgt integriert in das Behandlungskon-
zept der Einrichtung. Besondere Maßnahmen und Regelungen zur Durchführung der 
Substitution sowie spezifische Maßnahmen und Angebote im Rahmen der medizini-
schen Rehabilitation werden in der nachstehenden Arbeitskonzeption dargestellt.   

 

2. Zielgruppen und Rehabilitationsziele  
Mit der übergangsweisen substitutionsunterstützten Rehabilitation werden folgende 
Zielgruppen angesprochen: 

• Substituierte Opiatabhängige, welche die Voraussetzungen zur Rehabilitation 
erfüllen, bei denen zunächst ein Entzug des Substitutionsmittels aus medizini-
schen Gründen jedoch nicht indiziert ist, z.B. wenn bei HIV-Infektion oder 
sonstigen Erkrankungen eine zusätzliche Belastung des Immunsystems ver-
mieden werden sollte. 

• Substituierte Opiatabhängige, die im Verlauf der ambulanten Behandlung eine 
gute Behandlungsmotivation und Compliance gezeigt haben, jedoch aufgrund 
fehlender sozialer Ressourcen (z.B. Einbindung in ein drogenabstinentes so-
ziales Umfeld, Fähigkeit zur Bewältigung der Anforderungen eines Arbeitsver-
hältnisses), psychosozialer Entwicklungsdefizite und/oder hoher Belastungen 
durch biografische Konfliktkonstellationen die angestrebte berufliche und sozi-
ale Integration und Suchtmittelabstinenz im Rahmen einer ambulanten Be-
handlung nicht erfolgreich verwirklichen können. 

• Substituierte Opiatabhängige, die aufgrund ausgeprägter psychosozialer Defi-
zite und/oder Persönlichkeitsstörungen, enger Bindung an die Drogenszene 
oder fehlender sozialer und persönlicher Ressourcen in der ambulanten Be-
handlung nur begrenzten Erfolg hinsichtlich der körperlichen, psychischen und 
sozialen Stabilisierung erzielen.  
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Die Rehabilitationsziele für übergangsweise Substituierte sind: 

• Langfristige Abstinenz  

• Abdosieren des Substitutionsmittels 

• Abbau irrationaler Einstellungen und Erwartungen  

• Abbau irrationaler Ängste 

• Stärken psychischer Ressourcen, wie z.B. Stressbewältigung 

• Lösung aus einem pathogenen Umfeld 

• Distanzierung vom drogenkonsumierenden Milieu 

• Vorbereitung einer beruflichen und sozialen Wiedereingliederung 

 

3. Aufnahmevoraussetzungen und Aufnahmeverfahren  
Die Aufnahme von substituierten Opiatabhängigen zur stationären Rehabilitation er-
folgt unter folgenden Voraussetzungen 

• Die Einstellung auf eine stabile Dosis des Substitutionsmittels wurde im Rah-
men der vorausgehenden Substitutionsbehandlung durchgeführt und abge-
schlossen. Die Eingangsdosis des Substitutionsmittels ist bei Beginn der Re-
habilitation so bemessen, dass keine Beeinträchtigung für die Teilnahme an 
der Psychotherapie, Sozialtherapie und Arbeitstherapie besteht. Eine Ein-
gangsdosis von max. 60 mg Methadon bzw. 30 mg Polamidon oder 8 mg 
Buprenorphin soll nicht überschritten werden.  

• Im Rahmen der ambulanten Substitutionsbehandlung ist nachweislich in den 
vorangegangenen vier Wochen Beigebrauchsfreiheit erzielt worden oder 

• eine ggf. erforderliche selektive Entgiftung von den beigebrauchten Substan-
zen wurde in einer Entgiftungsstation durchgeführt und erfolgreich abge-
schlossen.  

Sofern im Rahmen einer ambulanten Substitutionsbehandlung eine stabile Beikon-
sumfreiheit erzielt wurde, kann die Aufnahme unmittelbar aus der behandelnden 
Substitutionsambulanz bzw. der mit dem substituierenden Arzt kooperierenden Dro-
genberatungsstelle erfolgen. Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 

• ein aussagekräftiger ärztlichen Befundbericht u. a. mit Hinweisen zu chroni-
schen Begleiterkrankungen und aktueller Medikation 

• Ein Vorgespräch mit der Ärztin bzw. dem Arzt der Einrichtung und dessen Ein-
verständnis  

• Vorlage des Gesprächsprotokolls (s. Anlage) beim Rentenversicherungsträger 

• Übermittlung von Drogenscreenings aus den letzten vier Wochen durch die 
vor Aufnahme substituierende Einrichtung 

• Nachweis der Freiheit von Beikonsum durch Drogenscreening und Atemalko-
holkontrolle am Aufnahmetag  

• eine Erklärung des Patienten, der Patientin, aus der eine Mitwirkungsbereit-
schaft am Abstinenzziel deutlich wird 
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Die Bewerber/-innen sowie behandelnde Ärzte/-innen und Suchtberater/-innen wer-
den von der Einrichtung schriftlich über die Besonderheiten des Aufnahmeverfahrens 
und  Behandlungsangebotes informiert (siehe Anlage).  

Wenn im Verlauf der Vorbehandlung keine stabile Beikonsumfreiheit erzielt wurde 
oder die Motivation zur stationären Rehabilitation noch nicht hinreichend geklärt ist, 
erfolgt eine qualifizierte selektive Entgiftung von den beigebrauchten Substanzen 
sowie die Motivationsklärung und die sozialmedizinische Indikationsstellung in einer 
qualifizierten Entzugsstation bzw. Übergangseinrichtung. Dabei nimmt das im Sucht-
hilfeverbund JJ mit der Therapeutischen Einrichtung Auf der Lenzwiese vernetzte 
Wolfgang-Winckler-Haus als Entgiftungs- und Übergangseinrichtung in besonderer 
Weise die Funktion einer "Clearingstelle" für die Vorbereitung der hier angespro-
chenen Zielgruppe wahr. Die Vorbereitung und Indikationsstellung zur substitutions-
unterstützten stationären Rehabilitation kann auch in anderen qualifizierten Entgif-
tungs- oder Übergangseinrichtungen erfolgen.  

 

4. Netzwerk zur Vorbereitung und Begleitung der sub stitutionsunter-
stützten Rehabilitation 
Das Angebot einer substitutionsunterstützten Rehabilitation wird durch ein Netzwerk 
von ambulanten und stationären Einrichtungen des Suchthilfeverbundes JJ unter-
stützt, die über umfassende Erfahrungen mit der Durchführung von Substitutions-
behandlungen verfügen. Diese Erfahrungen werden unmittelbar über Beratung in 
den Aufbau dieses Arbeitsansatzes in die Therapeutischen Einrichtung Auf der 
Lenzwiese einfließen. 

Besondere Aufgaben im Rahmen der Vorbereitung werden von der Entgiftungs- und 
Übergangseinrichtung Wolfgang-Winckler-Haus übernommen. Darüber hinaus wir-
ken die mit der Durchführung der Substitution betrauten ambulanten Einrichtungen 
des Vereins JJ in der Region vorbereitend und flankierend mit. 

 

5. Durchführung der Substitution und Abdosierung 
Die Substitutionsbehandlung erfolgt auf der Grundlage der Regelungen der Betäu-
bungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) und der „Richtlinien zur substituti-
onsgestützten Behandlung Opiatabhängiger“ (BUB-Richtlinien) in der jeweils gültigen 
Fassung.  

Als Substitutionsmittel werden Methadon / Polamidon oder Buprenorphin eingesetzt. 
Aufgrund der therapeutischen Vorteile von Buprenorphin in einer rehabilitativ orien-
tierten und Abstinenz anstrebenden Substitution soll bereits in der vorbehandelnden 
Einrichtung eine Umstellung der Medikation auf Subutex geprüft und ggf. durchge-
führt werden.  

Die Vergabe erfolgt durch den für die Durchführung der Substitution qualifizierten 
Arzt oder auf seine Anordnung durch eingewiesenes Fachpersonal der Einrichtung. 
Die Beigebrauchsfreiheit der substituierten Patienten/-innen wird in gleicher Weise 
durch Drogenscreenings kontrolliert wie die Suchtmittelabstinenz der abstinenten 
Klientel. 

Die substitutionsunterstützte stationäre Rehabilitation soll die Patientinnen und Pati-
enten befähigen, im Verlauf der Behandlung auch die Abstinenz vom Substitutions-
mittel zu erreichen und zu erhalten. Das Abdosieren des Substitutionsmittels wird 
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individuell gestaltet. Zeitpunkt, Zeitrahmen und Schritte der Dosisreduktion werden 
gemeinsam mit dem Patienten, der Patientin in einem individuellen Behandlungsplan 
abgestimmt. Es wird angestrebt, drei Monate vor dem Ende der Behandlung die Abs-
tinenz zu erreichen. Gelingt dies nicht oder nicht vollständig, so wird das weitere Pro-
cedere mit dem zuständigen Rentenversicherungsträger beraten. 

Die Entzugsphase wird in besonderer Weise durch ärztliche Untersuchungen und 
Arztgespräche, Einzeltherapie, Gruppentherapie und Rückfallprävention begleitet. 
Dabei wird sowohl der Informationsvermittlung über die körperlichen und psychi-
schen Abläufe im Entzugsprozess als auch der Bearbeitung begleitender Krisensym-
ptomatiken besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

 

6. Integrierte Behandlung  
Die Behandlung der substituierten Patientinnen und Patienten  erfolgt integriert in der 
Gesamtgruppe der Klientel und auf der Grundlage des Rehabilitationskonzeptes der 
Therapeutischen Einrichtung Auf der Lenzwiese.  

Der Suchthilfeverbund JJ orientiert sich hier wie auch in anderen stationären und 
ambulanten Einrichtungen an dem Grundsatz, Sondermaßnahmen und Sonderein-
richtungen nur dort zu entwickeln, wo grundlegende Integrationshindernisse und 
Kontraindikationen dies unbedingt erfordern. Bei der gemeinsamen stationären Re-
habilitation von beigebrauchsfrei substituierten und abstinenten Abhängigen wird das 
therapeutische Milieu einer bewährten Einrichtung als Rahmen und Lernfeld für die 
Zielgruppe genutzt. Dabei kann auf Erfahrungen zurückgegriffen werden, welche der 
Suchthilfeverbund JJ bei der gemeinsamen Behandlung und Betreuung von beige-
brauchsfrei substituierten und abstinenten Patientinnen und Patienten in der Ent-
giftungsstation und der Übergangseinrichtung des Wolfgang-Winckler-Hauses, in der 
Therapeutischen Einrichtung Eppstein, im Bildungszentrum Hermann Hesse sowie in 
ambulanten Therapiegruppen gewonnen hat.  

Die substituierten Patientinnen und Patienten nehmen in gleicher Weise wie die ab-
stinenten Patientinnen und Patienten an den im Behandlungsprozess vorgesehenen 
Maßnahmen und Angeboten teil. Die Diagnostik, die Erstellung und Durchführung 
des individuellen Behandlungsplanes, das Zusammenleben in der Einrichtung, die 
Teilnahme an Einzel-, Gruppen- und Arbeitstherapie sowie an indikativen Gruppen 
und Freizeitmaßnahmen wird für die substituierten Patienten/-innen  wie für die absti-
nente Klientel in gleicher Weise geregelt.  

Bei Tätigkeiten an Maschinen und Geräten im Rahmen der Arbeitstherapie werden 
jeweils die persönlichen Voraussetzungen der Patienten/-innen  und die Wirkung des 
Substitutionsmittels durch den Arzt der Einrichtung beurteilt. Nach abgeschlossener 
Dosisfindung und stabiler Einstellung der Behandlungsdosis bildet die Substitution 
mit Methadon oder Buprenorphin, insbesondere unter den weitgehend kontrollierten 
Rahmenbedingungen einer stationären Behandlung, kein grundsätzliches Hindernis 
für die Arbeit an Maschinen und Geräten. 

7. Spezifische Behandlungsmaßnahmen und Bearbeitung  zurückliegen-
der Substitutionserfahrungen  
Spezifische Behandlungsbausteine für diese Auseinandersetzung sind: 

• die ärztliche Beratung und Überwachung der Substitution 
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• wöchentliche Gruppentherapiesitzungen für die übergangsweise substituierten 
Patienten/-innen, die eine Möglichkeit zur Reflexion spezifischer individueller 
Erfahrungen bietet und die gegenseitige Unterstützung fördern soll.  

• eine psychoedukative Gruppe mit dem Themenschwerpunkt "Substanz-
wirkung, Suchtentwicklung und Suchtbehandlung", die die regelmäßigen In-
formationsgruppen mit einem spezifischen Themenschwerpunkt ergänzt. Hier 
werden Informationen über medizinische, pharmakologische und psychologi-
sche Aspekte der Opiatabhängigkeit, über die Wirkungsweise der Substituti-
onsmittel sowie über die Grundlagen und Grundgedanken der substitutions-
unterstützten Behandlung und der Abstinenzbehandlung vermittelt. Dabei 
werden die Erfahrungen der Patientinnen und Patienten aufgegriffen und vor 
dem Hintergrund der Fachinformationen erklärt und interpretiert. Ziel ist die 
Vermittlung fundierter Kenntnisse über die selbst erfahrenen somatischen und 
psychischen Prozesse sowie die Erklärung und Interpretation der selbst erleb-
ten "Wirkungen und Nebenwirkungen" des Substanzkonsums und der Sub-
stanzabhängigkeit. 

 

8. Rückfallbearbeitung und Auffangstruktur bei irre gulärer Beendigung 
Der Gebrauch von nicht verordneten Medikamenten mit psychotroper Wirkung, Alko-
hol und illegalen Rauschmitteln wird bei den substituierten und den abstinenten Pati-
entinnen und Patienten in gleicher Weise als Rückfall bewertet und bearbeitet.  

Die Mehrzahl auch der abstinenten Patientinnen und Patienten verfügt über eigene 
Erfahrungen mit irregulären und regulären Formen der Opiatsubstitution. "Engpässe" 
bei der Suchtmittelbeschaffung wurden mit "Ausweichmitteln" (z.B. Codein) über-
brückt; selbstorganisierte Entgiftungsversuche wurden mit "grau" verschriebenen 
Substitutionsmitteln (z.B. Dihydrocodein-Präparaten) unternommen. Darüber hinaus 
blickt ein Großteil der in stationäre Rehabilitation aufgenommenen Klientel auf einen 
oder mehrere erfolglose oder nur begrenzt erfolgreiche substitutionsunterstützte Be-
handlungsversuche zurück.  

Diese Vorerfahrungen werden häufig als Lebensphasen erinnert und bewertet, in 
deren Verlauf "man auf Droge" war. Die aus eigenen Erfahrungen gespeisten Bewer-
tungen, aber auch Phantasien und Projektionen hinsichtlich der Wirkungen der Sub-
stitutionsmittel, können bei den abstinent lebenden Patientinnen und Patienten zur 
Abgrenzung gegenüber den substituierten Mitpatienten führen oder Verunsicherun-
gen gegenüber der eigenen Entscheidung zur Abstinenz bewirken.  

Die Integration Substituierter in eine überwiegend abstinente Patientengruppe wird 
daher fachlich begleitet durch eine offensive Bearbeitung von Zuschreibungen und 
Projektionen, die sich auf die Substitution richten.  

Die auf eigenen Erfahrungen beruhenden oder aus Phantasien und Projektionen ge-
speisten Bewertungen und Zuschreibungen werden in ihrer psychodynamischen und 
suchtdynamischen Herkunft und Funktion analysiert. Ergänzt wird diese Auseinan-
dersetzung mit Erfahrungen, Bewertungen und Zuschreibungen durch ausführliche 
und präzise Aufklärung über die Wirkung des Substitutionsmittels und über absti-
nenzorientierte sowie substitutionsunterstützte Behandlungskonzepte. 

Bei irregulärer Beendigung der stationären Rehabilitation durch die Patienten/-innen  
oder bei vorzeitiger Beendigung der Behandlung durch die Einrichtung wird eine 
Überleitung in eine stationäre oder ambulante Auffangstruktur angeboten, in der eine 
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qualifizierte Fortführung der Substitutionsbehandlung sowie die erforderliche psycho-
soziale Unterstützung erfolgt. Diese Auffangstruktur wird in enger Kooperation mit 
der Entgiftungsstation und Übergangseinrichtung Wolfgang-Winckler-Haus und dem 
Suchthilfezentrum Bleichstraße gebildet. 

 

9. Anschlussperspektiven und Anschlussbehandlung  
Die Nachsorge und Anschlussbetreuung der Patientinnen und Patienten, die im Ver-
lauf der Behandlung auch das Substitutionsmittel abdosiert haben und deren Absti-
nenz stabilisiert werden konnte, wird in gleicher Weise vorbereitet und eingeleitet wie 
dies für die abstinente Klientel der Einrichtung erfolgt.  

Sofern aufgrund der besonderen individuellen Voraussetzungen ein Abdosieren des 
Substitutionsmittels im Verlauf der Rehabilitation nicht erfolgreich abgeschlossen 
werden konnte, wird eine substitutionsunterstützte nachstationäre Anschluss-
perspektive vorbereitet. Dabei kann im Rhein-Main-Gebiet auf eine qualifizierte Infra-
struktur der substitutionsunterstützten Drogenhilfe zurückgegriffen werden: 

Das Suchthilfezentrum Bleichstraße in Frankfurt ist mit dem JJ-Verbund für ambulan-
te Rehabilitation sowohl von der Deutschen Rentenversicherung Bund als auch von 
der Deutschen Rentenversicherung Hessen anerkannt für die übergangsweise sub-
stitutionsgestützte ambulante Rehabilitation und steht damit für eine Anschlussbe-
handlung zur Verfügung.  

Sofern im Rahmen der Nachsorge eine Wohnbetreuung erforderlich erscheint, ste-
hen dafür u.a. die Angebote des Betreuten Wohnens und Betreuten Einzelwohnens 
des Suchthilfeverbundes JJ im Rhein-Main-Gebiet zur Verfügung.  

Das Bildungszentrum Hermann Hesse bietet bereits seit einigen Jahren auch substi-
tuierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit den Hauptschulabschluss, die 
Mittlere Reife oder das Abitur zu erwerben.  

Einrichtungen zur beruflichen Ausbildung und Rehabilitation, z.B. das Trainings- und 
Ausbildungszentrum Silostraße in Frankfurt Höchst oder Einrichtungen des Internati-
onalen Bundes für Sozialarbeit sowie Arbeitsprojekte verschiedener Drogenhilfeträ-
ger integrieren auch Substituierte in ihre Angebote. 

 

Hassenroth, Juni 2012  

 

 

 

U. Claussen 
Diplompsychologe 
Leiter der Einrichtung 

 

10. Anlagen:  

1. Protokollformular Vorgespräch  
2. Information zur Behandlung: Übergangsweise substitutionsgestützte medizinische Rehabilitation 


