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dass er sich nicht mehr auf der Szene rumtreibt, im Haus-

halt aushilft und ich mich auf ihn verlassen kann.“

Hilfe für Drogensüchtige in Asien 

Methadonsubstitution ist eine Therapie für Heroinabhän-

gige, die in Nordamerika und Europa bereits seit langer 

Zeit etabliert ist. Dabei erhalten Drogenabhängige alle 

24  Stunden eine genau dosierte Menge flüssigen Metha-

dons, das ihnen die Chance gibt, in ein relativ normales 

Leben zurückzukehren.

Seit März 2009 hat sich das Bild der Methadonambulanz 

in Kathmandu gewandelt: Wo vorher das Medikament 

mit Spritzen aus einer verklebten Flasche gezogen wurde, 

steht jetzt ein EDV-basiertes Methadon Dokumentations- 

und Dosiersystem aus deutscher Produktion, das auf das 

Milligramm genau die Methadonlösung abgibt. Die Soft-

ware garantiert eine exakte patientenbezogene Dokumen-

tation, Tages- und Monatsreports geben jederzeit eine ge-

naue Auskunft. Die Installation war nicht einfach: Starke 

Spannungsschwankungen im Stromnetz, gelegentliche 

Stromausfälle und ein Team, dass keine Erfahrung im 

Umgang mit medizinischer Software hatte. Die Zusam-

menarbeit in einer Public Private Partnership-Maßnahme 

zwischen dem Medizintechnik-Unternehmen CompWare 

Medical und der Deutschen Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) GmbH bewältigte diese Her-

ausforderung erfolgreich. Den Auftrag dafür erteilte das 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ).

Vormittags ist Sprechstunde, heute hat Dr. Patrichaya 

Dienst. Sie ist Psychiaterin in der klinischen Abteilung 

und ist mit einer Kollegin abwechselnd in der Aufnahme, 

Montagmorgen vor der Ambulanz der Universitätsklinik 

von Kathmandu. Die ersten verschlafenen Gestalten kom-

men kurz vor acht Uhr auf ihren knatternden Motorrä-

dern und warten vor dem Eingang. Vor der verschlossenen 

Tür hat sich bereits eine kleine Menschenmenge versam-

melt. Ein paar Milliliter trübe Flüssigkeit entscheiden 

für jeden einzelnen von ihnen, ob der Tag gelingt oder 

nicht: Methadon, ein synthetischer Ersatzstoff für Heroin. 

 Die Tür geht auf. Hinter einer kleinen Holzthe-

ke steht Schwester Sapana: Der erste Patient nennt ihr 

seinen Namen und hält wenig später einen Becher mit 

seiner Dosis Methadon in der Hand. Ein paar Klicks im 

Computer genügen, schon ist der Nächste an der Reihe. 

 Die Ambulanz des Teaching Hospitals versorgt 

täglich rund 150 Patienten. Viele von ihnen sind Berufs-

tätige, die anschließend als Bankangestellte, Techniker, 

Hotelmanager oder Mitarbeiter internationaler Hilfsor-

ganisationen ihrem Tagewerk nachgehen oder im Famili-

enbetrieb arbeiten. Niemand würde ihnen ansehen, dass 

sie bis vor wenigen Monaten noch täglich drei- bis vier-

mal Heroin gespritzt haben und kaum in der Lage waren, 

Abhängigkeit, Familienleben und Beruf unter einen Hut 

zu bringen. Auch Sunil* fällt unter den 900.000 Ein-

wohnern von Kathmandu heute nicht mehr weiter auf.  

Das war nicht immer so. Noch vor nicht allzu langer Zeit 

lebte er im 6–8-Stunden Rhythmus, immer auf der Jagd 

nach dem nächsten Schuss. „Methadon hat buchstäblich 

mein Leben gerettet“, sagt Sunil, „alle Entzüge und The-

rapien haben nicht geholfen, ich bin immer wieder rück-

fällig geworden“. Sunil ist verheiratet und hat zwei Söhne 

im Schulalter. Seine Frau bestätigt den Therapieerfolg: „Ich 

weiß nicht, wie das Methadon funktioniert, aber ich sehe ja, 

„Kann jemand mal bitte die Kuh aus der Tür schieben?!“
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auf Station und in der Methadonambulanz die dienstha-

bende Ärztin. „Für uns war diese Behandlung neu und 

wir wurden gerade zwei Tage darin geschult, die Substi-

tution richtig durchzuführen.“ Die GTZ hat zur Public 

Private Partnership die Komponente Capacity Building 

beigesteuert. Es ist die erste PPP-Maßnahme, die HIV-

Prävention mit Suchtbehandlung kombiniert und die 

nepalischen Teams „on the job“ durch einen erfahrenen 

deutschen Substitutionsarzt ausbildet. 

Ganzheitlicher Ansatz für Suchtpatienten

Jeder dritte intravenös Drogenabhängige in Nepal ist HIV-

positiv, viele haben zusätzlich eine Hepatitis oder Tuber-

kulose. Die AIDS-Medikamente sind kostenfrei, aber die 

Untersuchungen und medizinischen Behandlungen müs-

sen bezahlt werden. Mangelnde finanzielle Unterstützung 

ist nicht die einzige Schwierigkeit, denen sich die Patienten 

gegenübersehen. „Als Drogenkonsumenten und HIV-Pati-

enten sind wir doppelt stigmatisiert“, klagt der Patient, der 

hinter Sunil ansteht. „Selbst in manchen HIV-Kliniken 

weigern sich Ärzte und Schwestern, uns zu behandeln, 

wenn sie erfahren, dass wir in Substitution sind. Es ist 

unendlich mühsam, diese Behandlungen zu kombinieren. 

Erst allmählich arbeiten Sucht- und Infektionsärzte zu-

sammen, das hat sich tatsächlich verbessert, aber außer-

halb von Kathmandu sind die Behandlungsmöglichkeiten 

praktisch gleich null.“

Nicht nur Ärzte und Schwestern erfuhren in Seminaren 

und bei Patientenbesprechungen eine Fortbildung in der 

Substitutionsbehandlung mit Methadon. Ausgebildet wur-

den auch die Mitglieder der Social Care Unit (SCU), die 

die sozialarbeiterische Seite der Behandlung garantieren. 

Es sind ehemalige Drogenabhängige, die mit viel Elan  

die psycho-soziale Behandlung aufgebaut haben.

Mehrere Wochen lang lernten die Sozialarbeiter die 

Grundlagen der Suchtmedizin, Aufnahmetechniken, 

Arbeitsorganisation und Besonderheiten, die Begleit-

krankheiten wie AIDS und Hepatitis zur Substitution 

beitragen. Regelmäßig finden Besprechungen statt, 

alle zwei Wochen gemeinsam mit den Schwestern und 

Ärzten. Ganz allmählich sind SCU und medizinisches 

Behandlungsteam zusammengewachsen. Regelmäßig 

nimmt auch Oberarzt Dr. Saroj Ohja an den Bespre-

chungen teil. Er ist der ärztliche Leiter 

des nepalischen Methadonprogramms 

und setzt sich für die rasche Auswei-

tung der Behandlung ein: „Allein im 

Tal von Kathmandu leben rund 12.000 

Drogenabhängige. Dass wir unseren 

150 Patienten helfen können, sich zu 

stabilisieren, ist gut. Aber das reicht 

nicht aus. Die Warteliste sagt deutlich, 

dass die Anzahl der Ambulanzen und Behandlungsplät-

ze ausgeweitet werden muss – nicht nur in Kathmandu, 

sondern im ganzen Land.“ Genau daran wird momentan 

gearbeitet. Das nepalische Gesundheits- und Innenminis-

terium, das Drogenprogramm der Vereinten Nationen 

und die Weltgesundheitsorganisation arbeiten gemeinsam 

mit GTZ und CompWare Medical daran, weitere Ambu-

lanzen im Land in Substitutionstherapie aufzubauen und 

mit den nötigen Systemen auszustatten. Die erfolgreiche 

Umsetzung der Maßnahme in Nepal dient außerdem als 

Beispiel für andere Länder: Das Programm wird nun auf 

Malaysia und Indien ausgeweitet.

In der Ambulanz haben mittlerweile 70 Patienten ihre 

Tagesdosis Methadon erhalten. Patient 71 ist eine Kuh. 

Sie versperrt den Eingang für die restlichen Patienten, 

die auf ihre Behandlung warten. Mit vereinten Rufen, 

bedrohlichen Gesten und viel Gelächter gelingt es, das 

heilige Tier zurück in den Krankenhaushof zu locken. 

Schon kann es weitergehen.

Kontakt: patricia.kramarz@gtz.de    

  gmp@compwaremedical.de

Weitere I nformationen unter  

www.develoPPP.de
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