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Herrn Landrat
Hans-Jürgen Petrauschke
Lindenstr. 2
41515 Grevenbroich

Neuss, den 08.01.2012

Anfrage für die Sitzung des Kreisausschuss am 11.01.2012
Thema: Substitution von Heroinabhängigen mit Ersatzstoffen

Sehr geehrter Herr Landrat,
seit geraumer Zeit berichten die Medien über die geplante Einrichtung einer Methadonpraxis in
Meerbusch-Büderich und hiergegen gerichtete Proteste von Bürgern und Einzelhändlern. Letzte
Meldungen berichten davon, dass der Arzt, der die Praxis betreiben wollte, zumindest zunächst sein
Methadonprojekt gestoppt hat, obgleich die Initiative für dieses Projekt von der Gesundheitskonferenz
des Kreises ausgegangen sei. Das Gremium aus Gesundheitsexperten habe es als skandalös
angesehen, dass es bislang in Meerbusch keine Möglichkeit für Drogenabhängige gibt, sich mit dem
Ersatzstoff behandeln zu lassen – während sie im Rest des Rhein-Kreises damit gut versorgt werden
können.
Ein Fakt ist aber auch, dass die Behandlung mit Methadonpräparaten nur bedingt erfolgreich ist. Da
die Sucht eben nicht nur auf eine stoffliche Abhängigkeit reduziert werden kann, sondern auch noch
andere Aspekte bedeutsam sind (z.B. das Spritzenritual, das gewohnte soziale Umfeld oder die
Abhängigkeit von meist mehreren Stoffen (Politoxikomanie), ist beispielsweise bekannt, dass viele
Heroinabhängige auf das Spritzen von Kokain umsteigen und dadurch keine positive Entwicklung bei
Abhängigen erreicht werden kann.
Deutlich bessere Ergebnisse erzielte die Bundesregierung mit ihrer seinerzeitigen (2005/06) Studie zur
Behandlung von Schwerstabhängigen mit Heroin, die allerdings auf bestimmte Bedingungen
(gleichzeitige Therapieangebote, medizinische Vorsorge, (psycho-) soziale Unterstützung etc.)
zurückzuführen sind.
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Auf diese Darstellung richten sich die folgenden Fragen unserer Fraktion:


Wie stellt sich die derzeitige Bedarfssituation für Substitutionen und die entsprechende
Versorgungslage im Kreis bzw. in den Kommunen des Kreises dar?



Sind Substitutionsangebote dort vorhanden, wo sie nach dem Bedarf benötigt werden bzw. in
welchen örtlichen Bereichen liegt eine Unterversorgung vor?



Koordiniert der Kreis die Versorgung, falls ja, auf welchem Weg?



Gibt es an die Substitutionspraxen angebundene oder mit ihnen korrespondierende zusätzliche
Behandlungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote?



Wie sind die Erfahrungen der Kreispolizeibehörde an vorhandenen Substitutionspraxen und
inwieweit wird sie bei der Planung weiterer Standorte beteiligt?



Wie wird die alternative Möglichkeit der Substitution mit Heroin bewertet und inwieweit wurde
diese Behandlungsform bisher bei den Überlegungen zur Versorgung von Heroinabhängigen
berücksichtigt?

Mit freundlichen Grüßen

gez. Carsten Thiel
Fraktionsvorsitzender

gez. Christian Staudinger-Napp
sachkundiger Bürger

