
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Gisela Bill und Friede! Grützmacher 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Haltung der Landesregierung zu Forderungen der Bundesärzte
kammer, Heroin an Schwerstabhängige abzugeben 

In einer Pressekonferenz vom 3. März 1998 forderte die Bundesärztekammer die 
Schaffung von Modellprojekten zur ärztlich kontrollierten Abgabe von Heroin an 
Schwerstabhängige. Etwa 20 bis 30 Prozent der Heroinabhängigen könnten mit 
einer Methadontherapie nicht erreicht werden. Besonders diese Schwerstabhängi
gen. die von keiner der bestehenden Therapieformen angesprochen werden, seien 
gesundheitlich und psychisch besonders gefährdet. Gemeinsam mit einer psycho
sozialen Betreuung soll eine Verbesserung des Gesundheitszustandes und der 
Ausstieg aus der Drogenszene erreicht werden. 

Der Sprecher der Bundesärztekammer wies auf Studien aus Großbritannien und 
der Schweiz hin. Es habe sich dort gezeigt, daß die Patienten länger durchhielten 
als bei anderen Therapieformen wie mit Morphin oder Methadon. Die Original
droge Heroin erwies sich dabei als nebenwirkungsärmer gegenüber diesen Stoffen, 
und es wurden kaum noch andere illegale Drogen konsumiert. Auch die Wohn
und Lebenssituation habe sich verbessert und die Beschaffungskriminalität wurde 
durch die kontrollierte Abgabe von Originaldrogen deutlich abgesenkt. 

Auf einer Anfang Dezember durchgeführten Podiumsdiskussion des Innen
ministeriums sprach sich ebenfalls die Mehrheit der eingeladenen Sachverständi
gen für die kontrollierte Abgabe von Heroin aus und wies ebenfalls auf die Gren
zen der Methadontherapie hin. Sie bezog sich dabei .insbesondere auf die positiven 
Erfahrungen, die in Zürich und Frankfurt!M. mit der kontrollierten Drogen
abgabe gemacht wurden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Haltung nimmt die Landesregierung zur kontrollierten Abgabe von 
Heroin an Schwerstabhängige ein? 

2. Wie bewertet sie die diesbezüglichen Erfahrungen u. a. aus Zürich und Frank
furt!M.? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die rechtliche Zulässigkeit von Modell· 
versuchen, und auf welcher Basis wird die Heroinabgabe in Frankfurt!M. prak
tiziert? 

4. Wird sie ggf. die Beteiligung rheinland-pfälzischer Städte an einem Modell
projekt unterstützen? 

5. Wird sich die Landesregierung für eine Änderung des Betäubungsmittel
gesetzes mit dem Ziel einsetzen. Schwerstabhängigen auch außerhalb solcher 
Modellversuche durch ärztlich kontrollierte Abgabe von Originaldrogen zu 
helfen? 

Gisela Bill 
Friedel Grützmacher 
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