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Früher war Berne Stålenkrantz einer der 
erfolgreichsten Fotografen Schwedens. Er 
bekam Aufträge populärer Magazine wie 
der Vogue oder Elle und sah viel von der 
Welt. So hielt er sich Ende der 1980er Jah-
re in Thailand auf. Diese Reise sollte sein 
Leben verändern: Er konsumierte dort 
zum ersten Mal Heroin und ist seitdem ab-
hängig. Bei einem Versuch die Droge nach 
Schweden zu schmuggeln, wurde er von 
der thailändischen Polizei gefasst und 
wanderte für mehrere Jahre ins Gefängnis. 
Auch da konsumierte er weiter Heroin.

Eigene Erfahrungen führen zur 
Gründung

 ▼
Ende 1994 entschloss er sich seinen Kon-
sum zu beenden. Er war zu dieser Zeit be-
reits wieder aus der Haft entlassen und in 
seine Heimat Schweden zurückgekehrt. 
Sein Plan war es sich Methadon in einer 
dafür zuständigen Substitution verschrei-
ben zu lassen. Doch das war schwerer als 
zuvor angenommen: Aus für ihn nicht 
nachvollziehbaren Gründen wurde seine 
Anfrage abgelehnt.Was daraufhin passier-
te war vorhersehbar. Um seine Sucht zu 
befriedigen, musste er sich wieder Heroin 
besorgen. Und um seinen Konsum finan-
zieren zu können, wurde er wieder krimi-
nell – weitere 3 Jahre Haftaufenthalt wa-
ren die Folge. Im Jahr 1998 wieder auf frei-
em Fuß versuchte er es erneut, sich Me-
thadon verschreiben zu lassen. Und dies-
mal hatte er mehr Glück. Von nun an gab 
es für ihn Methadon auf Rezept. 

Man könnte meinen, dass sich Berne Stå-
lenkrantz damit zufrieden gegeben hätte. 
Dem war aber nicht so. Das Aufnahmepro-
zedere schien ihm zu kompliziert. Außer-
dem war das Regelwerk seiner Meinung 
nach zu strikt. Dazu ein Beispiel: Sollte ein 

Patient einmal ein mit Opiaten positives 
Drogenscreening abgeben, wird er aus dem 
Programm gestrichen. Er erhält zudem 
eine 2-jährige Sperre, die für alle schwedi-
schen Substitutionseinrichtungen gilt.

Dass dies der falsche Weg ist, hat er am ei-
genen Leib erfahren. Die ausgeschlosse-
nen Patienten werden häufig wieder 
rückfällig und kriminell. In dieser Zeit 
sind sie weiteren Gefahren ausgesetzt: Da 
viele Drogenabhängigen nicht vernünftig 
aufgeklärt sind, wissen sie nicht um die 
Ansteckunggefahr von Hepatitis oder HIV. 
Da außerdem die Reinheit des „Stoffes“ 
variiert, könnte es auch zu einer Überdo-
sis kommen. „Das ist eine völlig falsche 
Herangehensweise an die Drogenproble-
matik“, sagt Berne Stålenkrantz. „Die Kon-
sumenten fühlen sich missverstanden, 
nicht ernst genommen und herablassend 
behandelt.“ Mit dem Ziel etwas ändern zu 

wollen gründete er 2002 mit einem 
Freund die Svenska Brukarföreningen 
(SBF)/Swedish Drug Users Union (SDUU). 
Die erste schwierige Hürde war die Suche 
nach Mitarbeitern, die ebenfalls Konsu-
menten sein sollten. Trotz allem ist die 
SBF/SDUU kontinuierlich gewachsen. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden 9 re-
gionale Büros in ganz Schweden eröffnet. 
Die Zentrale befindet sich in Stockholm. 
Hier wird sich mit nationalen sowie inter-
nationalen Themen befasst. Die Mitglied-
schaft ist für jeden Konsumenten kosten-
los. An 5 Tagen in der Woche können in 
den regionalen Büros alte Spritzen gegen 
neue getauscht werden. Außerdem stehen 
zur Stärkung kleine Snacks bereit. Beson-
ders obdachlose Konsumenten nehmen 
dies Angebot dankend an. Ein kostenloser 
Internetzugang ist ebenfalls vorhanden. 
Bis heute, ca. 9 Jahre nach der Gründung, 
zählt SBF/SDUU ungefähr 1500 Mitglieder 
– und es kommen regelmäßig neue hinzu.

Für Sie unterwegs

Ein Praktikum in der  
Svenska Brukarföreningen
Sebastian Steiner arbeitet als Krankenpfleger auf einer Sucht- 
und Entgiftungsstation für illegale Drogen in Köln. Um die  
Thematik aus einer anderen Perspektive erleben zu können,  
absolvierte er im August 2011 ein 2-wöchiges Praktikum bei 
der Svenska Brukarföreningen in Stockholm – eine Anlaufstelle 
für Drogenabhängige, die er im folgenden vorstellt.

Während seines Praktikums in Schweden lernte Sebastian Steiner (rechts im Bild) Berne Stålenkrantz 
und die Geschichte der Swedish Drug Users Union kennen. 
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Mitarbeiter sind ausschließlich  
Konsumenten

 ▼
Eine leitende Position darf in der Organi-
sation nur ein „User“ übernehmen. Dies 
steht sogar in deren Richtlinien. Die Be-
gründung: Ein „Non-User“ könne sich we-
niger gut in die Lage und Problematik ei-
nes „Users nachvollziehen. Daher lautet 
auch einer ihrer Slogans: „Nichts über uns 
ohne uns!“

Ein weiteres wichtiges Themengebiet, wo-
mit sich die Organisation beschäftigt, ist 
die Schadensminderung (Harm Reduc-
tion). Dazu die International Harm Reduc-
tion Association: „Harm Reduction be-
zieht sich auf Maßnahmen, Programme 
und Praktiken, die in erster Linie darauf 
abzielen, die negativen gesundheitlichen, 
sozialen und ökonomischen Konsequen-
zen des Gebrauchs von legalen und illega-
len Drogen zu reduzieren, ohne dabei 
zwangsläufig das Ziel einer Reduzierung 
des Drogenkonsums zu verfolgen.“ Durch 
die Möglichkeit alte Spritzen gegen neue 
tauschen zu können, sinkt das Risiko sich 
mit Krankheiten wie Hepatitis oder HIV zu 
infizieren. Durch MTD- bzw. Diamorphin-
Programme wird die Beschaffungskrimi-

nalität ebenfalls vermindert. Einmal im 
Jahr wird von der SBF/SDUU ein Seminar 
veranstaltet, das sich mit „Harm Reduc-
tion“ beschäftigt. Zudem wird der „Bru-
karvänpriset“ verliehen, eine Auszeich-
nung, die nur „Non-User“ bekommen kön-
nen. Preisträger waren unter anderem 
schon der Vizepräsident der ständigen 
Kommission des Roten Kreuzes, Dr. Massi-
mo Barra, oder Prof. Lars Gunne, der 1967 
eine der weltweit ersten Entgiftungsklini-
ken in Uppsala eröffnete. Die SBF/SDUU ist 
auch international aktiv, u. a.als Mitglied 
im Leitungsausschuss des European Harm 
Reduction Networks. 

Um Behandlungspraktiken bei Drogenab-
hängigen in medizinischer, psychologi-
scher sowie sozialer Hinsicht zu verbes-
sern trifft sich Berne Stålenkrantz regelmä-
ßig mit Politikern, Medizinern und Sozial-
arbeitern. Von Erfolg gekrönt sind diese 
Treffen meist jedoch nicht. „Die Leute tre-
ten uns oft skeptisch gegenüber. Sie schau-
en dir in die Augen und sagen: 'Berne, das 
machst du super!' Aber wenn das Treffen 
beendet ist, sagen sie ihren Kollegen genau 
das Gegenteil.“ Aufgeben möchte er den-
noch nicht. Gannz im Gegenteil: Er setzt in 
Zukunft weiter auf Zusammenarbeit. 

Eine Möglichkeit wäre eine sogenannte 
User-Academy. Drogenkonsumenten sol-
len dadurch die Chance bekommen, ver-
nünftig aufgeklärt zu werden. In einem 3- 
bis 5-tägigen Lehrgang sollen folgende 
Themen besprochen werden: Wie kann 
ich die Risikofaktoren im Umgang mit 
Drogen einschränken? Was ist Metha-
don? Was sind meine Rechte? Unterrich-
ten könnten zum Beispiel Ärzte oder Juris-
ten, aber eben auch Konsumenten selbst.

Persönliches Fazit
 ▼

Das Praktikum war eine lehrreiche und in-
teressante Zeit. Ich konnte vieles aus einer 
anderen Blickrichtung sehen. Eine Erfah-
rung, die ich mit Sicherheit nie vergessen 
werde. Vielleicht sollten mehr Personen 
aus dem pflegerischen und medizinischen 
Bereich einmal ein solches Praktikum ab-
solvieren. Sie werden dabei mit Sicherheit 
ein besseres Verständnis entwickeln. Eine 
Sache, von der man nicht nur selbst, son-
dern auch der Patient profitieren kann.  

Vielen Dank „Svenska Brukarföreningen“ 
- Tach så mycket för jättekul tiden!

Sebastian Steiner, Köln

? Bei der Take-Home-Verordnung 
von Methadon oder Polyamiden 
besteht die Gefahr der intrave-

nösen Injektion, die zur Nierenschädi-
gung führen kann. Muss ich Patienten 
deswegen auch bei unauffälligem 
Drogenscreening auf Einstichstellen 
untersuchen? Muss ich ihn mündlich 
auf die Gefahren des beigemengten 
Glycerols hinweisen? Sollte ich bei 
gleichzeitiger Einnahme von Antide-
pressiva ein EKG durchführen, um nach 
einer ST-Streckensenkung zu fahnden?

Zutreffend beschreiben Sie die Problema-
tik des nicht bestimmungsgemäßen Ge-
brauchs von Methadon oder Polyamidon 
im Zusammenhang mit intravenösen In-
jektionen. Daher ist es grundsätzlich ge-
boten, auch bei einem unauffälligen Dro-
genscreening den Patienten auf Einstich-
stellen zu untersuchen. Diese Untersu-
chung muss nicht zwingend bei jedem 

Arzt-Patienten-Kontakt stattfinden, man 
sollte jedoch in unregelmäßigen und nicht 
erkennbaren Zeitabständen entsprechen-
de Untersuchungen durchführen. 

Grundsätzlich muss wegen des nichtbe-
stimmungsgemäßen Gebrauchs nicht auf 
die Gefahren des beigemengten Glycerols 
hingewiesen werden. Die Aufklärungs-
pflicht betrifft dem Grunde nach nur die 
Risiken, die bei einem bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs eintreten können. Den-
noch erscheint es uns sachgerecht zu sein, 
im Rahmen der Behandlung des Patienten 
auf die möglichen Risiken des beigemeng-
ten Glycerols hinzuweisen. Entsprechen-
des sollte auch unbedingt dokumentiert 
werden. 

Bei der Frage der gleichzeitigen Einnahme 
von Antidepressiva sind zweierlei Ge-
sichtspunkte zu beachten: zum einen, ob 

überhaupt der Patient substitutionsgeeig-
net ist oder, ob nicht ein gefährdender Bei-
gebrauch vorliegt, der die Substitutions-
behandlung ausschließt. Diesbezüglich ist 
auf § 5 Abs. 2 BtMVV, § 8 „Richtlinie Me-
thoden vertragsärztliche Versorgung" 
(ehemals BUB-Richtlinien) und Nr. 12 
„Richtlinien für Substitutionsbehandlung 
Opiatabhängiger" der Bundesärztekam-
mer zu beachten. In allen 3 Regelungsbe-
reichen ist gleich, dass eine Substitutions-
behandlung beendet werden muss, wenn 
ein gefährdender Beigebrauch von proble-
matischen Substanzen vorliegt. Aus rein 
haftungsrechtlicher Sicht ist daher zu 
empfehlen, im Einzelfall ein EKG durchzu-
führen.

? Wenn ein Patient die psychoso-
ziale Betreuung nicht einhält, 
darf ich ihm dann die weitere 

Behandlung verweigern, obwohl doch 
jeder Patient das Recht auf Substitution 
hat?

Bei der Fragestellung gehen wir davon aus, 
dass dem Grunde nach eine psychosoziale 
Betreuung erforderlich ist und sie deswe-
gen auch durchgeführt werden muss. § 5 

Für Sie gefragt

Substitution und Recht – 

Neues aus der Rechtsprechung


