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PRESSEMITTEILUNG 
20 Jahre AWO Ambulanz: „Das Diamorphin-Programm ist für mich ein 
Segen, ohne das wäre ich schon lange tot“ 
 

Karlsruhe. Medizinische Heroinabgabe an Schwerstabhängige? Das klingt zunächst 

wie ein Widerspruch. Doch für Menschen, die heroinabhängig sind, kann dies die 

letzte Rettung sein. Deswegen wurde vor 20 Jahren mit der Ambulanz der AWO 

Karlsruhe gemeinnützige GmbH eine Einrichtung geschaffen, um genau diesen 

Frauen und Männern zu helfen. Der älteste Patient, Paul H. (74) ist einer von 50 

Menschen, die zwei Mal täglich ihre Dosis Diamorphin in der AWO-Einrichtung 

erhalten. Diese Behandlungsform ermöglicht ihm, ein normales Leben zu führen. 

Nach langer Funkstille hat er auch wieder eine Beziehung zu seinen Töchtern und 

Enkeln aufbauen können. „Das Diamorphin-Programm ist für mich ein Segen, ohne 

das wäre ich schon lange tot“, sagt Paul H. Für einige Patient*innen ist die 

Ambulanz ein fester Bezugsort geworden, fast wie eine Familie. 

 

Viele dieser Patient*innen haben eine Vorgeschichte mit Gewalterfahrung und 

emotionaler Verwahrlosung, die bereits in der frühesten Kindheit begann. Rund  

85 % der opioidabhängigen Frauen erlebten sexualisierte Gewalt. Dass diese 

Patient*innen die Hauptwirkung des Heroins, ein Gefühl von innerer Wärme und 

Geborgenheit suchen, verwundert nicht. Dies kann das oral eingenommene 

Ersatzmedikament Methadon nicht vermitteln. Deswegen ist die Behandlung mit 

Diamorphin umso effektiver. Ein weiterer Vorteil ist, dass nicht nur viel Leid und 

körperliche Erkrankungen, sondern auch die Beschaffungskriminalität verhindern 

werden kann. Man sieht die 50 Patient*innen der Diamorphin-Ambulanz nicht 

mehr auf dem Werderplatz in der Karlsruher Südstadt. „Ohne die Angebote für 

Drogengebraucher*innen sähe es auf den Karlsruher Straßen und Plätzen ganz 

anders aus“, betont Dr. Christoph Stoll, Leiter der AWO Ambulanz. Wichtig sei, dass 



das Programm keine Endstation darstelle. Es biete die Möglichkeit, sich und seine 

Lebenssituation zu stabilisieren und sich nach und nach aus der Drogenszene zu 

lösen. 

 

Diamorphin als pharmakologisch hergestelltes reines Heroin wird ebenfalls aus 

Opium hergestellt, ist aber im Vergleich zum sogenannten „Straßenheroin“ ein 

Medizinprodukt und frei von gefährlichen Streckstoffen. Auf diese Weise können 

Infektionen und Vergiftungen verhindert werden. „In England war Diamorphin nie 

verboten, sondern wurde stets als Medikament in der Schmerzbehandlung 

angewendet, sogar in der Geburtshilfe. Genauso verwenden auch wir das 

Diamorphin: als Medikament", erklärt Dr. Christoph Stoll 

 

Ein bis zwei Mal täglich spritzen sich die Patient*innen das Diamorphin in einer an 

sie angepassten Dosis unter ärztlicher Aufsicht in der Einrichtung. Dies ermöglicht 

eine engmaschige Betreuung vor Ort mit einem täglichen Angebot offener ärztlicher 

und psychosozialer Sprechstunden und psychiatrischen Gesprächen. „Wenn sie gut 

eingestellt sind, führt Diamorphin auch bei längerer Einnahme nicht zu 

Organschäden, damit kann man alt werden“, so Stoll.  

 

Weiterführende Informationen: 

Die Diamorphinbehandlung wurde 1994 in der Schweiz eingeführt. Im Jahr 2002 

begann eine groß angelegte deutsche Studie, in der die Wirksamkeit einer Original-

Stoff-Abgabe von Diamorphin im Vergleich mit der üblichen Substitution mit 

Methadon untersucht wurde. Die Studienergebnisse zeigten eine deutliche 

Überlegenheit von Diamorphin im Vergleich zu Methadon für die Gruppe der schwer 

abhängigen Patienten. Sie konsumierten viel weniger illegale Substanzen, die 

Kriminalitätsrate ging merklich zurück und konnten sich leichter auf die Therapie 

einlassen. Bei den Betroffenen kam es zu einer besseren körperlichen und 

psychischen Stabilisierung sowie einer stärkeren sozialen Integration. Diese 

Ergebnisse konnten mittlerweile in insgesamt sechs Studien in verschiedenen 

Ländern bestätigt werden. Es handelt sich also um eine hocheffektive 

Behandlungsmethode, die einen großen Nutzen für die Patient*innen und für die 

Gesellschaft bietet. Auch volksökonomisch zahlt sich die Therapie aus, da sie in den 

Studien durch die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten, Straftaten und JVA-

Aufenthalten eine signifikante Kosteneffizienz bewiesen hat. 



   

 

Ansprechpartnerin für Journalist*innen: 

Somajeh Cathrin Tewolde 

Unternehmenskommunikation 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH 

Tel: 0721 35007 168 

E-Mail: s.tewolde@awo-karlsruhe.de 

Der AWO Kreisverband Karlsruhe-Stadt e.V. bietet viele soziale Dienstleistungen an, 

die in einer gemeinnützigen GmbH organisiert sind. Dazu gehören 80 Einrichtungen 

mit Angeboten für alle Generationen und Lebenslagen. Unsere 1.600 

hauptamtlichen Mitarbeiter*innen beraten, unterstützen und begleiten Menschen 

in allen Lebenslagen, wie z. B. in unseren 18 Kindertagesstätten, in der Kinder- 

und Jugendhilfe, bei Pflegeplätzen für Senior*innen, mit der Mobilen Pflege und 

Betreuung, in der Tagespflege, mit dem AWO Menü – Essen auf Rädern, bei 

Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, psychischen Erkrankungen, bei 

Obdachlosigkeit, u. v. m. Als einer der größten Arbeitgeber in Karlsruhe schreiben 

wir auch immer wieder interessante Stellenangebote aus. In den Bereichen Pflege, 

Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 Ausbildungsplätze zur Verfügung. 

Die AWO Karlsruhe bietet zudem vielfältige Möglichkeiten für ein ehrenamtliches 

Engagement.  Professionelle Fort- und Weiterbildungsangebote mit spannenden 

Inhalten von ausgewählten Referent*innen finden Sie im aktuellen Kursprogramm 

der AWO Akademie. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf: www.awo-karlsruhe.de 

Folgen Sie uns auch auf : https://www.facebook.com/awokarlsruhe/ 

und auf Instagram : https://www.instagram.com/awokarlsruhe/ 
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