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I. Ausnahmeregelungen der BtMVV & Perspektiven aus 
Sicht der KV

Erleichterungen in der Substitutionstherapie während der 
Pandemie
Noch bis zum 25. November 2022 gelten bundesweit verschie-
dene Ausnahmeregelungen, die die Substitutionstherapie unter 
Pandemiebedingungen sowohl für die Behandler als auch die Pa-
tienten erleichtern sollen.1 

Substituierenden Ärzten ist es erlaubt von den Vorgaben der 
BtMVV abzuweichen. So dürfen etwa:
• mehr Patienten behandelt werden,
• Substitutionsmittel für bis zu 7 aufeinanderfolgende Tage ver-

schrieben werden (erweiterte Take-Home-/Wochenendregelung),
• Folgerezepte auch ohne persönliche Konsultation ausgestellt 

werden und
• Ärzte die Vergabe unter Sichtbezug auch weiterem Personal 

übertragen, wenn die Durchführung durch medizinisches, phar-
mazeutisches oder pflegendes Personal nicht möglich ist.

Darüber hinaus soll über die Flexibilisierung bei der Ausstellung 
von BtM-Rezepten bis zum 25. November 2022 weiterhin eine aus - 
reichende Versorgung mit Substitutionsmitteln sichergestellt wer-
den. So ist nach wie vor die Verwendung von BtM-Rezeptformula-
ren anderer Ärzte gestattet und BtM-Rezepte dürfen auch außer - 
halb von Vertretungsfällen – etwa in einer Praxisgemeinschaft –  
übertragen und von anderen Ärzten verwendet werden.1 

Inzwischen nicht mehr geltend sind die Regelungen zur Abrech-
nungsfähigkeit des Gesprächs per Video und Telefon sowie für 
eine höhere Abrechnungsfrequenz des Therapiegesprächs für eine 
substitutionsgestützte Behandlung. Beide Regelungen liefen zum 
31. März 2022 aus.

Dass auch weitere der während der Pandemie getroffenen Maß-
nahmen zukünftig von Bedeutung sein werden, ist sich Dr. med. 
Michael Viapiano sicher: „Von mehreren substituierenden Ärzten 
haben wir die Bestätigung erhalten, dass die vereinfachten Rah-
menbedingungen während der Pandemie nicht zu größeren Ein-
brüchen bei der Versorgung geführt haben“, so der Experte. „Auch 
der Deutsche Ärztetag befürwortet die dauerhafte Fortschreibung 
der Ausnahmeregelungen in der BtMVV.“ Ein Ziel müsse es aus 
Sicht von Viapiano sein, künftig noch mehr eine bedarfsorientier-
te Betreuung und patientenindividuelle Therapie zu ermöglichen. 
Hierdurch könnte langfristig die Therapie-Adhärenz und -Erfolgs-
aussicht verbessert werden. Unter diesem Blickpunkt und auch um 
eine zunehmende Attraktivität für junge Mediziner in der Substitu-
tionstherapie zu schaffen, wäre eine Beibehaltung der Liberalisie-
rung und Flexibilisierung der BtMVV-Regelungen wünschenswert, 
so das Fazit des Referenten. 

München, Juni/Juli 2022 – Die COVID-19-Pandemie hat 
die Behandlung und die Betreuung opioidabhängiger  
Patienten maßgeblich beeinflusst. Darüber hinaus haben 
die Alltagsumstände in dieser Zeit viele negative Verände-
rungen für die Betroffenen mit sich gebracht. Das Sympo-
sium zum 22. Interdisziplinären Kongress für Suchtmedizin 
betrachtete sowohl die verschiedenen Herausforderungen 
für die Substitutionstherapie während der Pandemie als 
auch die zukünftigen Chancen, die die daraus resultieren-
den Neuerungen und Lehren mit sich bringen. „Wir wollen 
zurückblicken auf die Effekte, die die Pandemie auf uns alle 
hatte, aber auch einen Ausblick wagen, auf die Möglich-
keiten, die sich daraus ergeben.“ Mit diesen Worten leitete 
Dr. Stephan Walcher, München, als diesjähriger Moderator 
die Veranstaltung ein. 



 
 

 
 

Reaktionen von Patienten und Therapeuten auf die Coronakrise
So wie die meisten Menschen sehr unterschiedlich mit den veränderten 
Bedingungen durch die COVID-19-Pandemie umgingen, zeigten sich auch 
bei den Substitutionspatienten und -ärzten verschiedene Reaktionen in 
dieser Zeit. In seinem Vortrag bot Walcher ein Stimmungsbild und Einblick 
in die Gemütslage von Betroffenen, den Behandlern und weiteren im Rah-
men der Substitutionstherapie tätigen Personen (Abb. 3). Eine Umfrage 
der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin e.V. (DGS) unter Substituti-
onsärzten bestätigte die vor allem zu Beginn der Pandemie vorherrschen-
den Sorgen im Hinblick auf die Folgen für die Patienten und mögliche 
existenzbedrohende Einkommensverluste. „Trotz der mit monetären Ein-
bußen verbundenen Zunahme an Take-Home-Verschreibungen, ließen 
sich finanzielle Probleme der Behandler durch eine verbesserte EBM-Ziffer-
bewertung und die Möglichkeit der Abrechnungen zusätzlicher Gespräche 
auch via Video und Telefon ab Q2 2020 auffangen“, so Walcher. 

Auswirkungen der Pandemie auf einzelne Behandlungsansätze der 
Substitutionstherapie
Die größte Einschränkung betraf die therapeutischen Maßnahmen in Zu-
sammenhang mit der anfänglichen Entgiftung und beginnenden Substi-
tutionstherapie der Patienten, da mit dem Lockdown ab dem 15. März 
2020 fast keine stationäre Behandlung mehr möglich, die Drogenbera-
tung weitgehend abgemeldet und psychiatrische und traumatherapeuti-
sche Betten sowie sonstige Notschlafstellen und Kontaktläden geschlossen 
waren. Bei Patienten, bei denen ein behutsames Ausschleichen des Subs-
tituts in Vordergrund steht, zeigten sich unterschiedliche Trends – manche 
wollten aus Sorge vor weiteren Lockdown-Maßnahmen möglichst schnell 
entgiftet werden, andere baten um eine Aufstockung ihrer Dosierungen 
um „ihren Ängsten im Lockdown begegnen zu können“, „evtl. länger 
durchzuhalten“ oder um die Wirkung ihres komorbiden Substanzkonsums 
zu kompensieren. Die Langzeitsubstitutionsbehandlung war das einzig 
verbliebene Flächenangebot, verzeichnete aufgrund des eingeschränkten 
Praxisbetriebs dennoch einen 20%-igen Rückgang. 

Veränderungen im Suchtverhalten während der Pandemie
Hierzulande sind schätzungsweise etwa 150.000 bis 300.000 Patienten 
im Alter von 18 bis 64 Jahren opioidabhängig.2 Viele der Substitutions-
patienten weisen psychiatrische Begleitsymptome auf3 (Abb. 1), was sich 
aus Sicht von Dr. Stephan Walcher im Zuge der Pandemie noch einmal 
drastisch verschlechtert hat. „Bei Dreiviertel unserer Patienten sind psy-
chiatrische Komorbiditäten Realität und nur ein Viertel von ihnen wird 
adäquat behandelt“, so Walcher. „Viele Betroffene entwickelten Angstzu-
stände oder zeigten ein zunehmend aggressives Verhalten, viele ertrugen 
ihren engen, einsamen oder sozial überfüllten Lebensraum nicht mehr 
während des Lockdowns“, schilderte Walcher in seinem persönlichen Er-
fahrungsbericht. 

Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen schilderte er, welchen teils 
massiven Einfluss die COVID-19-Pandemie auf das substanzgebundene 
und nicht-substanzgebundene Suchtverhalten hatte. „Wesentliche Verän-
derungen zeigten sich bereits beim Konsumverhalten von TV und Internet, 
mit einem deutlichen Anstieg bei der Nutzung von Streaming-Angeboten 
oder dem Online-Handel sowie einer deutlichen Zunahme bei der Spiel-
sucht im Netz“, konstatierte Walcher. Auch im Hinblick sexueller Dienstleis-
tungen machten sich laut Walcher die veränderten Lebensbedingungen 
während des Lockdowns bemerkbar: Etwa durch einen stark gestiegenen 
Umsatz bei den Anbietern von Pornoseiten im Internet oder dadurch, dass 
sich die Prostitution zunehmend „in den Untergrund“ verlagerte. „Infol-
ge mangelnder Einnahmen fanden sich plötzlich vermehrt Angebote für  
Prostitution im Internet, was jedoch sowohl einen geringeren Infektions- 
als auch persönlichen Schutz bot“, so Walcher. 

Bei den substanzgebundenen Süchten zeigte sich allen voran ein stark ge-
stiegener Alkoholkonsum, welcher sich laut Walcher durch alle sozialen 
und Bildungsschichten zog. Er betonte „Ein Schwarzmarkt fällt auf, wenn 
niemand draußen ist“, weshalb es zu einem Wegbrechen der Szene kam, 
die Preise für illegale Suchtstoffe stiegen und der erschwerte Zugang zu 
illegalen Suchtstoffen den Ersatzkonsum von verschreibungspflichtigen 
Substitutionsmitteln und Opioidersatzstoffen verstärkte (z. B. Fentanyl, 
Benzodiazepine, Synthetische Cannabinoide, Pregabalin, NPS: Neue psy-
choaktive Substanzen).4 Ebenfalls über das Internet wurden nun neue 
Beschaffungswege geschaffen – entsprechend zeigte sich ein starker An-
stieg beim Handel über das Darknet.4 Hinzu kommt, laut Walcher, dass 
ein deutlich gestiegener Bewegungsmangel, vor allem während der Zeit 
des Lockdowns, den Gesundheitszustand der Betroffenen zusätzlich ver-
schlechtert hat. All dies mündete in einem Anstieg bei den Drogentoten 
in 2020.5 

Die Versorgungssituation als zusätzliche Herausforderung
Immer mehr opioidabhängige Patienten in Deutschland sind auf eine 
medikamentös unterstützte Substitutionsbehandlung angewiesen. 
Dem gegenüber steht eine stetig sinkende Zahl substituierender Ärzte  
(Abb. 2).6 Walcher mahnte, dass die Corona-Pandemie diese Lage zusätz-
lich verschlimmert hat. Eine ausreichende medizinische Versorgung der 
Betroffenen kann auf absehbare Zeit nicht mehr gewährleistet werden.

Die Ursachen dieser „Versorgungskrise“ sind komplex und vielseitig. Als 
mögliche Gründe für die schwindende Anzahl an Suchtmedizinern gelten 
etwa ein altersbedingter Rückgang (zunehmende Pensionierung), eine 
fehlende Attraktivität der Suchtmedizin (schlechtes Image des Therapie-
zweigs an sich und des Patientenkollektivs) oder gesetzliche und rechtlich-
administrative Barrieren. Mit der COVID-19-Pandemie haben zunehmen-
de Ängste und die „Gelegenheit“ endlich auszusteigen das Problem des  
Ärztemangels zusätzlich verschärft.7 Es werden dringend Maßnahmen  
erforderlich, um der Herausforderung einer mangelnden suchtmedizini-
schen Versorgung entgegenzuwirken und die aktiven Substitutionsärzte zu 
entlasten. 

Sicherheitsvorkehrungen in Praxis und Gefängnis
Um einem Infektionsrisiko bestmöglich vorzubeugen, wurden mit Beginn 
der Corona-Pandemie verschiedene Sicherheitsvorkehrungen bei der 
Therapie und Betreuung von Substitutionspatienten getroffen. Neben 
der Einhaltung der gängigen Hygienevorschriften zur Handdesinfektion, 
dem Tragen einer (FFP2-)Maske und der Abstandsregelung, betraf dies 
etwa die Verwendung spezieller Schutzausrüstung für das Personal oder 
die Begrenzung des Wartebereiches auf maximal bis zu fünf Patienten. 
Zudem wurden nach Möglichkeit Wartebereiche auch ins Freie verlegt  
(z. B. durch die Errichtung von Wartezelten), Wartenummern vergeben, 
separate Praxisein- und -ausgänge geschaffen und ergänzende Vergla-
sungen installiert, um etwa bei der Ausgabe und Beratung einen zusätz-
lichen Schutz zu bieten. Weitere Maßnahmen betrafen die zuvor bereits 
erwähnte Ausweitung der Take-Home-Rezeptionierung, die Möglichkeit 
von Online-Konsultationen oder die Vergabe von Substitutionsmitteln im 
Rahmen von Hausbesuchen. 

II. COVID-19 und Sucht: Praxiserfahrungen in unruhiger 
Zeit – Was hat funktioniert, was nicht, was soll bleiben?

Dr. Stephan Walcher
Anästhesist, Sucht- und Allge-
meinmediziner, Leiter sucht-
medizinische Schwerpunkt-
praxis CONCEPT, München

Vorstandsmitglied der  
Deutschen Gesellschaft für 
Suchtmedizin und der Euro-
pean Opiate Addiction Treat-
ment Association (EUROPAD)
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Reaktionen von Patienten (Auswahl)

• Z. B. Unverständnis auf und Ignorieren von Restriktionen, 
teils dünnhäutige Reaktionen 

• Zunahme an Fehltagen, starke Nachfrage nach Take-
Home- und Apotheken-Substitution, mitunter überstürzte 
Selbstentgiftungen

• Anstieg bei Nachfragen nach Beratung, Krisengespräche

• Auch Nachfrage nach Benzodiazepinen und Pregabalin

Reaktionen von Ärzten (Auswahl)

• Zunehmende Take-Home-Verordnung

• Einrichtung von online-Angeboten & Videosprechstunde 

• Vorkehrungen im Praxisbetrieb (z. B. Schutzausrüstung, 
Testung, Wartezelte, Quarantäneteams)

• Teils vorübergehende oder gänzliche Praxisschließung 
(Urlaub, vorübergehende Schließungen aus Quarantäne-
Gründen, vorzeitiger Ruhestand)

Abbildung 1: Psychische Begleiterkrankungen von opioidabhängigen Patienten. 
Grafik von Hexal nach Daten des Bundesministeriums für Gesundheit. PREMOS-
Studie. Daten wurden zum Zeitpunkt vor Beginn der Substitutionsbehandlung er-
hoben. (Daten aus [3])

*PTSD: Posttraumatische Belastungsstörung (post-traumatic stress disorder)

Abbildung 3: Auswahl an Reaktionen von Patienten, Ärzten sowie von Institu-
tionen auf die Corona-Pandemie, basierend auf persönlichen Erfahrungen von  
Dr. Walcher.

Abbildung 2: Anzahl gemeldeter Substitutionspatienten und Anzahl der melden-
den, substituierenden Ärzte in Deutschland von 2012 bis 2021. Grafik von Hexal 
nach Daten vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). 
Substitutionsregister 2022. (Daten aus [6])
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• DGS unterstützt Substitution während Pandemie

• 10-Eckpunkte Papier: Versorgungssicherung in der  
Opioid-Substitution6

• SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgung des BMG (07.04.2020)

Reaktionen von Institutionen und Politik (Auswahl)



 
 

Auch bei der Versorgung von Substitutionspatienten im Strafvollzug wur-
den verschiedene Maßnahme getroffen: Hierzu zählten mögliche Re-
duktionen der Gefangenenzahlen, die Bildung von Schichtteams beim 
Personal, die Nutzung separater Quarantänebereiche für frisch Inhaf-
tierte oder die generelle Bewegungseinschränkung zwischen einzelnen 
Abteilungen. Besuche wurden restriktiv auf maximal einzelne Personen 
beschränkt, wobei sämtliche Hygienevorschriften für das Personal, die In-
haftierten und die Besucher galten. Zudem wurden spezielle Impfaktionen 
durchgeführt, beispielsweise über organisierte Busse des Deutschen Roten 
Kreuz (DRK). 

Fazit: Die Pandemie führte zu massiven Einschränkungen, insbesondere 
für die Substitutionspatienten. Die Enge in den Wohnungen und Unter-
künften führte während des Lockdowns zu Angst, Aggression, einem er-
höhten Ansteckungsrisiko und der Gefahr von Beikonsum. Großzügige 
Take-Home-Verschreibungen, Online-Sprechstunden, strikte Hygienere-
geln, ein großes Engagement der Ärzte sowie des Praxispersonals und 
auch die hohe Impfbereitschaft der Patienten ermöglichten es weitere 
nennenswerte Ausbrüche zu verhindern und gleichzeitig die suchtmedi-
zinische Versorgung aufrecht zu erhalten. Dabei mahnte Walcher aber 
auch noch einmal vor dem Problem entstehender Versorgungsengpässe 
bei Personal und Medikamenten und der Gefahr der Unterbrechung von 
Substitution und der Betreuung der Patienten.

wohnortnahen Behandlung und Versorgung positiv. Schäffer betonte 
hierbei auch wie bedeutsam es ist, die Betroffenen von Beginn an in die 
Behandlung mit einzubeziehen. „Partizipation schafft Vertrauen“, mahn-
te Schäffer. „Denn die Ärzte sind mit Abstand die wichtigsten Bezugsper-
sonen für die Konsumenten, wenn es um medizinische Ratschläge und 
Informationen geht.“ Dabei ist aus Sicht von Schäffer auch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den Suchtmedizinern und zuständigen Sozial-
arbeitern von Bedeutung. Für alle nicht-medizinischen Belange haben fast 
alle Patienten einen Ansprechpartner in der Aids- oder Drogenhilfe. 

Veränderungen der Pandemie dauerhaft nutzen
Zudem bezog Schäffer Stellung zu den zukünftigen Perspektiven der Sucht-
medizin: „Bestimmte, während der Pandemie geschaffene Ausnahmere-
gelungen sollten dauerhaft genutzt werden, um die zwingend erforderli-
che Modernisierung der Suchtmedizin voranzutreiben.“ Ergänzend zu den 
zuvor geschilderten Erleichterungen im Rahmen der Substitutionsbehand-
lung und den beschriebenen Änderungen der BtMVV, nannte er hierbei 
exemplarisch die Möglichkeit der Vergabe wirkstoffgleicher Medikamente 
bei Engpässen, die Freiwilligkeit der psychosozialen Betreuung und die 
patientenindividuelle und altersgerechte Therapie. „Ich rede hierbei nicht 
von einer Vernachlässigung, sondern einer Individualisierung der Behand-
lung – diese schafft Raum für neue Patienten“, so Schäffer.

Die Herausforderungen und gefundenen Lösungen während der Pande-
mie bedeuten auch Chancen, die Versorgungssituation von Substitutions-
patienten nachhaltig zu verbessern.

Positive Resonanz der Patienten auf Pandemie-bedingte Maßnahmen
Zum Abschluss des Symposiums sprach Dirk Schäffer über die positiven 
Erfahrungen aus der Zeit der Pandemie und bezog dabei auch die Patien-
tensicht mit ein. „Grundsätzlich wurden die Veränderungen unter Pan-
demiebedingungen von den Patienten sehr positiv wahrgenommen“, so 
Schäffer. Das Ergebnis einer Befragung8 von 240 substituierten Patienten 
ergab, dass insbesondere die erweiterte Take-Home-Vergabe, die Durch-
führung von Video- oder Telefonsprechstunden sowie die Erstattung von 
Fahrtkosten bei den Betroffenen Zuspruch fand. Der zunehmende Anteil 
älterer Substitutionspatienten bewertete zudem die Möglichkeit einer 

III. COVID-19 und Opioidsubstitution – positive Erfahrun-
gen & bestimmte Ausnahmeregelungen dauerhaft nutzen

Dirk Schäffer 
Referatsleiter für Infektions-
krankheiten und Substitution

Deutsche Aidshilfe, Berlin

Quellen: Hexal-Symposium: Covid 19 und Opioidsubstitution – positive Erfahrungen & bestimmte Ausnahmeregelungen dauerhaft nutzen!? 22. Interdisziplinärer Kongress für Suchtmedizin. 
München, Juni/Juli 2022
1 SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vom 20. April 2020 (BAnz AT 21.04.2020 V1), letzte Änderung vom 25. Mai 2022 (BAnz AT 30.05.2022 V1); 2 Drogen- und Sucht-
bericht der Bundesregierung 2012, Statistisches Bundesamt 2011, Epidemiologischer Suchtservey 2012; 3 Wittchen HU, et al. PREMOS-Studie: Predictors, Moderators and Outco-
me of Substitution Treatments – Effekte der langfristigen Substitution Opioidabhängiger: Prädiktoren, Moderatoren und Outcome. Schlussbericht an das Bundesministerium für Ge-
sundheit (Förderkennzeichen IIA2-2507DSM411); 4 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2020), COVID-19 and drugs: Drug supply via darknet markets, Lisbon;  
5 National Institutes of Health (NIH). National Institute on Drug Abuse. Overdose Death Rates: https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates (letzter Aufruf: 05.09.22);  
6 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Substitutionsregister 2022. https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesopiumstelle/SubstitReg/Subst_ 
Bericht2022.html (letzter Aufruf: 05.09.2022); 7 Schneider S. "Initiative Substitutionsversorgung Opioidabhängiger Patient*innen". 10-Eckpunkte-Papier zur Lösung der Versorgungskrise.  
Wiesbaden, Mai 2020; 8 JES Bundesverband und JES NRW. Umfrage zu Auswirkungen der Änderungen der BtmVV von 2017 und der aktuellen Erleichterungen im Zusammenhang mit Covid-19: 
https://www.jes-bundesverband.de/wp-content/uploads/2021/09/JES-Befragung-SUbstitution_2021.pdf (letzter Aufruf: 05.09.2022)

Hinweis: Das in diesem Artikel gewählte generische Maskulinum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und andere Geschlechteridentitäten. Zur 
besseren Lesbarkeit wird auf die Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Alle Geschlechteridentitäten werden ausdrücklich mit-
gemeint, soweit die Aussagen dies erfordern.49
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