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Novelle zur Suchtgiftverordnung 

 

Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Anbau von Pflanzen der Gattung Cannabis zwecks Gewinnung von Suchtgift 
für die Herstellung von Arzneimitteln 

Anbau von Pflanzen der Gattung Cannabis zwecks Gewinnung von Suchtgift 
für die Herstellung von Arzneimitteln 

§ 23. (1) Die Abgabe eines suchtgifthaltigen Arzneimittels auf Grund eines 
Rezeptes, das nicht den Vorschriften der §§ 18 bis 22 entspricht oder dessen 
Gültigkeit abgelaufen ist, ist verboten. 

§ 23. Die Abgabe eines suchtgifthaltigen Arzneimittels auf Grund eines 
Rezeptes, das nicht den Vorschriften der §§ 18 bis 22 entspricht oder dessen 
Gültigkeit abgelaufen ist, ist verboten. 

(2) Öffentliche Apotheken und Anstaltsapotheken haben einen begründeten 
Verdacht des Mißbrauchs von Suchtgift unverzüglich dem Bundesministerium für 
Gesundheit mitzuteilen. 

 

Substitutionsbehandlung Opioid-Substitutionsbehandlung 

§ 23a. (1) Substitutionsbehandlung im Sinne dieser Verordnung ist die 
ärztliche Behandlung von opioidabhängigen Personen mit oral zu 
verabreichenden opioidhaltigen Arzneimitteln als Ersatz für missbräuchlich 
zugeführte Opioide mit dem Ziel, 

§ 23a. (1) Opioid-Substitutionsbehandlung im Sinne dieser Verordnung ist 
die ärztliche Behandlung der Opioidabhängigkeit mit oral zu verabreichenden 
opioidhaltigen Arzneimitteln nach Maßgabe der ärztlichen Wissenschaft und 
Erfahrung. 

 1. das Risikoverhalten des Abhängigen zu reduzieren und sein Leben in 
gesundheitlicher und sozialer Hinsicht zu stabilisieren und zu bessern, 

 

 2. die Abstinenz von Suchtmitteln schrittweise wiederherzustellen,  

 3. die Behandlung einer neben der Opioidabhängigkeit bestehenden 
schweren Erkrankung zu unterstützen oder 

 

 4. die Risiken einer Opioidabhängigkeit während einer Schwangerschaft 
oder unmittelbar nach der Geburt zu verringern. 

 

(2) … (2) … 

(3) Wenn es aus Gründen der Qualitätssicherung der Behandlung oder der 
Behandlungssicherheit erforderlich ist, hat der Bundesminister für Gesundheit 
unter Bedachtnahme auf den Stand der medizinischen Wissenschaft und 
ärztlichen Erfahrung nähere Leitlinien zur Durchführung der 
Substitutionsbehandlung zu erlassen. 

(3) Wenn es aus Gründen der Qualitätssicherung der Behandlung oder der 
Behandlungssicherheit erforderlich ist, hat der Bundesminister für Gesundheit 
unter Bedachtnahme auf den Stand der medizinischen Wissenschaft und 
ärztlichen Erfahrung  Leitlinien zur Durchführung der Substitutionsbehandlung 
zu erlassen. Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen 
kann statt dessen auf geeignete Leitlinien medizinischer Fachgesellschaften 
referenzieren, sofern diese Standards einschließen, die geeignet sind, im Interesse 
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des öffentlichen Gesundheitsschutzes den unkontrollierten Umgang mit den 
verschriebenen Substitutionsmedikamenten möglichst gering zu halten. Die 
Leitlinien müssen 

  1. für die bei der Verschreibung zur Opioid-Substitution zum Einsatz 
kommenden Wirkstoffe Tages-Dosismengen festlegen, bei deren 
Überschreiten besondere Anforderungen an die ärztliche Sorgfalts- und 
Dokumentationspflicht zu stellen sind (§ 23c), sowie 

  2. Stabilitätskriterien nach medizinischen und psychosozialen 
Gesichtspunkten als Voraussetzung für die ärztliche Anordnung einer 
längerfristigen Mitgabe des Substitutionsmedikamentes (§ 23e Abs. 4) 
festlegen. 

(4) Die Beurteilung des Vorliegens einer Indikation zur 
Substitutionsbehandlung ist auf Grundlage umfassender diagnostischer 
Abklärung nach Maßgabe der medizinischen Wissenschaft und Erfahrung sowie 
unter Bedachtnahme auf das Behandlungsziel, auf allfällige unmittelbar 
abstinenzorientierte Behandlungsalternativen sowie auf allfällige im konkreten 
Einzelfall mit der Verschreibung suchtgifthaltiger Arzneimittel verbundene 
Sicherheitsrisiken vorzunehmen. 

 

(5) Bei kürzer als zwei Jahre bestehender Opioidabhängigkeit sowie bei 
Personen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Indikation 
zur Substitutionsbehandlung in der für diese Altersgruppe besonders gebotenen 
Sorgfalt zu stellen und die Indikation für eine Abstinenzbehandlung besonders 
sorgfältig zu prüfen. Bei Personen, die das 20. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, ist vom Arzt, wenn ihm dies zur Abklärung allfälliger 
Behandlungsalternativen geboten erscheint, im Verlauf der diagnostischen 
Abklärung die Meinung eines nach Maßgabe der Weiterbildungsverordnung 
orale Substitution, BGBl. II Nr. 449/2006, zur Indikationsstellung und Einstellung 
von Patienten auf ein Substitutionsmittel qualifizierten, auf dem Gebiet der 
Kinder- und Jugend(neuro)psychiatrie oder Psychiatrie berechtigten Facharztes 
einzuholen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Patient dem Arzt einer 
geeigneten Einrichtung oder Vereinigung gemäß § 15 des Suchtmittelgesetzes 
zuzuführen; dieser hat auf die Einholung der psychiatrischen Fachmeinung 
hinzuwirken. 

 

(6) Bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist in 
jedem Fall im Verlauf der Indikationsstellung die Einholung der Meinung eines 
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nach Maßgabe der Weiterbildungsverordnung orale Substitution, BGBl. II 
Nr. 449/2006, zur Indikationsstellung und Einstellung von Patienten auf ein 
Substitutionsmittel qualifizierten, auf dem Gebiet der Kinder- und 
Jugend(neuro)psychiatrie oder Psychiatrie berechtigten Facharztes einzuholen. 
Bei dieser Altersgruppe dürfen Morphinpräparate in Retardform nur verordnet 
werden, sofern nur dadurch weitere abhängigkeitsbedingte Schäden hintan 
gehalten werden können. 

§ 23b. (1) Eine Substitutionsbehandlung darf nur begonnen werden, wenn § 23b. (1) Erlangt eine Ärztin/ein Arzt Kenntnis, dass sich die Patientin/der 
Patient auch bei einer anderen Ärztin/einem anderen Arzt einer Opioid-
Substitutionsbehandlung unterzieht, hat sie/er mit dieser/diesem das 
Einvernehmen über die Behandlungsfortführung herzustellen und die zuständige 
Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde darüber zu informieren. 

 1. der Patient von keinem anderen Arzt ein Substitutionsmittel erhält,  

 2. der Patient über die möglichen Risiken und Rahmenbedingungen der 
Behandlung einschließlich möglicher Nebenwirkungen des 
Substitutionsmittels aufgeklärt wurde, 

 

 3. der Patient sich mit den Rahmenbedingungen der Behandlung 
nachweislich einverstanden erklärt hat, und 

 

 4. zwischen Arzt und Patient ein schriftlicher Behandlungsvertrag nach 
Anhang VI abgeschlossen wurde. Auf das Erfordernis des schriftlichen 
Vertragsabschlusses kann nur ausnahmsweise aus besonderen Gründen, 
die zu dokumentieren sind, verzichtet werden. 

 

(2) Rahmenbedingungen der Behandlung im Sinne des Abs. 1 Z 2 sind  

 1. die Einhaltung der vorgesehenen Einnahmemodalitäten (Abgabemodus) 
durch den Patienten (§ 23e), 

 2. die Absolvierung der regelmäßigen ärztlichen Kontrollen einschließlich 
Harnkontrollen (§ 23f Abs. 2), 

 3. die Behandlung des Beikonsums von Substanzen, die die 
Substitutionsbehandlung oder den Gesundheitszustand des Patienten 
gefährden, 

 4. die Unterlassung der Weitergabe von Substitutionsmitteln durch den 
Patienten, 

 5. die ärztliche Aufklärung des Patienten über Kriterien für den Abbruch 
der Behandlung. 

(2) Die Ärztin/der Arzt hat die Patientin/den Patienten nachweislich 
aufzukären 

 1. über die mit einer nicht verschreibungskonformen Einnahme des 
Substitutionsmedikaments bzw. Interaktion des 
Substitutionsmedikamentes mit weiteren psychoaktiven Substanzen 
verbundenen Risiken sowie 

 2. darüber, dass die Weitergabe des Substitutionsmedikamentes an 
Personen, denen sie nicht verschrieben wurden, für diese mit Risiken 
verbunden und gesetzlich verboten ist. 



  4 von 12 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 23c. Bei der Substitutionsbehandlung sind Methadon sowie auch 
Buprenorphin, jeweils in einer für die perorale Einnahme geeigneten und die i.v. 
Verwendung dieser Suchtmittel erschwerenden Zubereitung, Mittel der ersten 
Wahl. Nur bei Unverträglichkeit dieser Arzneimittel dürfen andere 
Substitutionsmittel verschrieben werden. 

§ 23c. Die Ärztin/der Arzt hat das Überschreiten der gemäß § 23a Abs. 3 Z 1 
festgelegten Dosismenge, wenn sie/er dies aus fachlichen Gründen bei der 
Behandlung einer Patientin/eines Patienten im Einzelfall für erforderlich hält, 
unter Anführung der Gründe, die sie/ihn zur Beurteilung des Dosisbedarfs 
bewogen haben, nachvollziehbar zu dokumentieren und der Amtsärztin/dem 
Amtsarzt auf Verlangen schriftlich Auskunft darüber zu erteilen. 

§ 23e. (1) Bei Ausstellung der Substitutionsverschreibung hat der Arzt einen 
Abgabemodus anzuordnen, der die tägliche kontrollierte Einnahme des 
Substitutionsmittels unter Sicht in der Apotheke, Ordinationsstätte, 
Krankenanstalt oder in der den Patienten betreuenden Drogenhilfeeinrichtung 
sicherstellt. Ausnahmen von der täglichen kontrollierten Einnahme sind nur an 
Wochenenden und Feiertagen zulässig; dabei dürfen dem Patienten nicht mehr als 
eine Tagesdosis für den Sonntag bzw. eine Tagesdosis pro Feiertag ausgefolgt 
werden. Bei Buprenorphin kann von der täglichen kontrollierten Einnahme 
abgesehen werden, es dürfen dem Patienten bis zu sieben Tagesdosen auf einmal 
ausgefolgt werden. 

§ 23e. (1) Bei Ausstellung der Substitutionsverschreibung hat der Arzt einen 
Abgabemodus anzuordnen, der die tägliche kontrollierte Einnahme des 
Substitutionsmittels unter Sicht in der Apotheke, Ordinationsstätte, 
Krankenanstalt oder in der den Patienten betreuenden Drogenhilfeeinrichtung 
sicherstellt. Ausnahmen von der täglichen kontrollierten Einnahme sind nur an 
Wochenenden und Feiertagen zulässig; dabei dürfen dem Patienten nicht mehr als 
eine Tagesdosis für den Sonntag bzw. eine Tagesdosis pro Feiertag ausgefolgt 
werden.  

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind weitere Ausnahmen von der täglich 
kontrollierten Einnahme nur zulässig, wenn im Einzelfall keine Hinweise auf eine 
nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Substitutionsmittels oder einen 
Beigebrauch anderer Substanzen, die die Substitutionsbehandlung oder den 
Gesundheitszustand des Patienten gefährden, vorliegen. Die Mitgabe des 
Substitutionsmittels zur eigenverantwortlichen Einnahme ist nur zulässig, wenn 
dem Patienten nachweislich 

 1. auf Grund des zeitlichen Umfanges einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
vom Arbeitsmarktservice geförderten Aus- oder 
Weiterbildungsmaßnahme oder 

 2. aus anderen zeitlich begrenzten (wie insbesondere vorübergehende 
Erkrankung, Urlaub, vorübergehender Aufenthaltswechsel) oder zeitlich 
unbegrenzten, besonders berücksichtigungswürdigen Gründen 

die tägliche Einnahme an der Abgabestelle nicht möglich ist oder dem Patienten 
nicht zugemutet werden kann. Sofern es sich bei dem Substitutionsmittel um ein 
Morphinpräparat in Retardform handelt, ist die Mitgabe nur zulässig, wenn keine 
andere, die kontrollierte Einnahme sicherstellende Versorgung des Patienten mit 
dem Substitutionsmittel möglich ist. 

(2) Zur Sicherstellung der Behandlungskontinuität sind weitere Ausnahmen von 
der täglich kontrollierten Einnahme zulässig, wenn der Patientin/dem Patienten 
nachweislich die tägliche Einnahme an der Abgabestelle 

 1. auf Grund des zeitlichen Umfanges einer beruflichen Tätigkeit oder einer 
vom Arbeitsmarktservice geförderten Aus- oder 
Weiterbildungsmaßnahme oder 

 2. aus anderen zeitlich begrenzten (wie insbesondere vorübergehende 
Erkrankung, Urlaub, vorübergehender Aufenthaltswechsel) oder zeitlich 
unbegrenzten, besonders berücksichtigungswürdigen Gründen 

nicht möglich ist oder nicht zugemutet werden kann. In diesen Fällen ist die 
Mitgabe nach Maßgabe des Abs. 3 zeitlich zu begrenzen. Im Einzelfall ist bei 
Festlegung der Dauer der Mitgabe auf die Stabilität der Patientin/des Patienten 
im Hinblick auf einen potenziell selbst- oder fremdschädigenden Umgang mit 
dem Substitutionsmedikament Bedacht zu nehmen. Die Ärztin/der Arzt hat die 
Gründe für die Anordnung und die Dauer der Mitgabe sowie die Gründe, die 
sie/ihn zur Annahme der Stabilität bewogen haben, nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Auf Verlangen ist der Amtsärztin/dem Amtsarzt schriftlich 
Auskunft darüber zu erteilen. 

(3) Im Fall einer beruflichen Tätigkeit oder Maßnahme gemäß Abs. 2 Z 1 (3) Im Fall des 
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dürfen dem Patienten nicht mehr als sieben Tagesdosen ausgefolgt werden. 
Voraussetzung für die Mitgabe des Substitutionsmittels ist überdies, dass sich der 
Arzt davon überzeugt hat, dass der Patient sich bereits über einen Zeitraum von 
zumindest zwölf Wochen, sofern es sich um ein Morphinpräparat in Retardform 
handelt, über einen Zeitraum von zumindest sechs Monaten bei einem gemäß § 1 
Abs. 1 Z 1 oder 2 der Weiterbildungsverordnung orale Substitution zur 
Weiterbehandlung von bereits auf ein Substitutionsmittel eingestellten Patienten 
qualifizierten Arzt in Behandlung befindet und während zumindest dieser Zeit die 
Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erster Satz erfüllt hat. 

 1. Abs. 2 Z 1 darf die Mitgabe von bis zu sieben Tagesdosen angeordnet 
werden, 

 2. Abs. 2 Z 2 darf die Mitgabe pro Kalenderjahr 35 Tagesdosen nicht 
überschreiten. 

Als Tagesdosis gilt die Dosis für einen Kalendertag, unabhängig davon, ob es 
sich um einen Werktag, Sonntag oder Feiertag handelt. 

(4) Im Fall eines vorübergehenden Aufenthaltswechsels (Abs. 2 Z 2), 
insbesondere zu Urlaubszwecken, ist die Mitgabe des Substitutionsmittels nur 
zulässig, wenn glaubhaft gemacht wird, dass keine andere, die kontrollierte 
Einnahme sicherstellende Versorgung des Patienten mit dem Substitutionsmittel 
möglich ist. Voraussetzung ist überdies, dass sich der Arzt davon überzeugt hat, 
dass der Patient sich bereits über einen Zeitraum von zumindest sechs Monaten 
bei einem gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 oder 2 der Weiterbildungsverordnung orale 
Substitution zur Weiterbehandlung von bereits auf ein Substitutionsmittel 
eingestellten Patienten qualifizierten Arzt in Behandlung befindet und während 
zumindest dieser Zeit die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erster Satz erfüllt hat. 
Die Mitgabe darf pro Kalenderjahr 35 Tagesdosen nicht überschreiten. Als 
Tagesdosis gilt die Dosis für einen Kalendertag, unabhängig davon, ob es sich 
um einen Werktag, Sonntag oder Feiertag handelt. 

(4) Unabhängig vom Vorliegen der Gründe gemäß Abs. 2 darf die Mitgabe 
bis zur Dauer eines Monats angeordnet werden, wenn und solange die Ärztin/der 
Arzt bei der Patientin/beim Patienten nach Prüfung gemäß Abs. 6 Z 1 erster und 
zweiter Satz die folgenden Stabilitätskriterien als erfüllt beurteilt: 

 1. medizinische und psychosoziale Stabilität im Sinne der gemäß § 23a 
Abs. 3 Z 2 festgelegten Kriterien, 

 2. ununterbrochene Dauer der Opioid-Substitutionsbehandlung über 
zumindest sechs aufeinander folgende Monate, 

 3. innerhalb der unmittelbar vorangegangenen sechs Monate 

 a) kein Hinweis gemäß § 8a Abs. 4 SMG, 

 b) keine Mitteilungen gemäß § 13 Abs. 2b oder § 14 Abs. 2 SMG, 

 c) keine Meldung über einen Verlust, jedenfalls aber nicht den 
mehrmaligen Verlust von Substitutionsverschreibungen oder des an 
die Patientin/den Patienten abgegebenen Substitutionsmedikamentes. 

(5) … (5) … 

(6) Im Falle einer Ausnahme von der täglich kontrollierten Einnahme ist die 
Anordnung der Mitgabe des Substitutionsmittels samt Begründung auf der 
Substitutionsverschreibung zu vermerken. Das Vorliegen der die Anordnung der 
Ausnahme von der täglich kontrollierten Einnahme rechtfertigenden Gründe 
(Abs. 2) und Voraussetzungen (Abs. 3, 4, 5) ist vom Amtsarzt zu prüfen. Der 
Amtsarzt hat bei Vidierung der Substitutions-Dauerverschreibung sicherzustellen, 
dass die zulässige Dauer der Mitgabe des Substitutionsmittels nicht überschritten 
wird. 

(6) Die Ärztin/der Arzt hat  

 1. vor Anordnung einer Mitgabe gemäß Abs. 4 zu prüfen, ob die 
Patientin/der Patient die Stabilitätskriterien gemäß Abs. 4 Z 1 erfüllt. 
Liegen ihr/ihm Informationen zur Beurteilung der Kriterien gemäß 
Abs. 4 Z 2 und 3 lit. a bis c vor, so sind auch diese in die Beurteilung des 
Vorliegens der Stabilitätskriterien einzubeziehen. Erfüllt die 
Patientin/der Patient nach Beurteilung der Ärztin/des Arztes die 
Stabilitätskriterien, so hat sie/er dies, sowie die Gründe, die sie/ihn zur 
Annahme der Stabilität bewogen haben, nachvollziehbar zu 
dokumentieren. Auf Verlangen ist der Amtsärztin/dem Amtsarzt 
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schriftlich Auskunft darüber zu erteilen; 

 2. auf der Substitutionsverschreibung  

 a) die Anordnung der Mitgabe und die Tage/den Zeitraum, für die/den 
das Substitutionsmedikament mitgegeben werden soll, zu vermerken, 

 b) zur Information für die Amtsärztin/den Amtsarzt einen Hinweis 
anzubringen, der 

 aa) den Grund (Abs. 1 bis 3) oder den besonders 
berücksichtigungswürdigen Grund (Abs. 5) für die Mitgabe 
ausweist, oder 

 bb) im Falle einer Mitgabe gemäß Abs. 4 kenntlich macht, dass von 
der Erfüllung der Stabilitätskriterien gemäß Abs. 4 ausgegangen 
worden ist. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

§ 23f. (1) … § 23f. (1) … 

(2) Während der Behandlung hat der Arzt, insbesondere im Hinblick auf 
medizinisch indizierte Dosisanpassungen, regelmäßige, anfänglich häufigere 
Behandlungskontrollen durchzuführen. Zur Überprüfung, ob neben dem 
Substitutionsmittel noch andere, vom behandelnden Arzt nicht verordnete 
Suchtmittel missbräuchlich verwendet werden, sind ferner verlässliche 
Harnkontrollen zu veranlassen. 

 

(3) Bei Umstellung des Patienten von Methadon oder Buprenorphin auf ein 
anderes Substitutionsmittel sowie bei Änderung der Dosis oder Signatur ist vom 
behandelnden Arzt, soweit dies möglich und tunlich ist, mit dem einstellenden 
Arzt bzw. dem Arzt, der bisher die Substitutionsbehandlung durchgeführt hat, 
Rücksprache zu halten. 

(2) Bei Umstellung des Patienten auf ein anderes Substitutionsmittel sowie 
bei Änderung der Dosis oder Signatur ist vom behandelnden Arzt, soweit dies 
möglich und tunlich ist, mit dem einstellenden Arzt bzw. dem Arzt, der bisher die 
Substitutionsbehandlung durchgeführt hat, Rücksprache zu halten. 

(4) Die Einrichtung, bei der der Patient gegebenenfalls eine psychosoziale 
Begleitbetreuung wahrnimmt, ist von Rückfällen des Patienten in den 
Suchtgiftmissbrauch, insbesondere auch von positiven Harnbefunden, nach 
Maßgabe des § 8a Abs. 2 des Suchtmittelgesetzes in Kenntnis zu setzen, damit sie 
den Rückfall mit dem Patienten bearbeiten kann. 

 

§ 23g. (1) Die Behandlung unterliegt der Kontrolle durch den zuständigen 
Amtsarzt. Dieser hat die Qualifikation des Arztes (Weiterbildungsverordnung 
orale Substitution) zu prüfen und bei Bedenken hinsichtlich der 
Verordnungskonformität der Indikationsstellung oder Behandlung Rücksprache 

§ 23g. (1) Die Amtsärztin/der Amtsarzt hat die substituierende Ärztin/den 
substituierenden Arzt bei der Durchführung der Behandlung durch Information 
über Hinweise auf selbst- und fremdgefährdenden Umgang mit Suchtmitteln (§ 8a 
Abs. 4 und 5 SMG) zu unterstützen. Die therapeutische Verantwortung verbleibt 
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mit dem behandelnden Arzt zu halten. Die Rücksprache ist zu dokumentieren. Der 
behandelnde Arzt hat dem Amtsarzt die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
in den von diesem als erforderlich erachteten Fällen den Behandlungsvertrag 
(§ 23b Abs. 1 Z 4) vorzulegen. Führt die Rücksprache zu keinem Einvernehmen, 
so hat der Amtsarzt die Fertigung der Dauerverschreibung (§ 21 Abs. 2) zu 
verweigern. Der Amtsarzt hat die Verweigerung der Vidierung zu dokumentieren 
und dem behandelnden Arzt gegenüber zu begründen. Er hat erforderlichenfalls 
den Patienten bei der Auffindung einer geeigneten Behandlungsalternative zu 
unterstützen. 

bei der behandelnden Ärztin/beim behandelnden Arzt. 

 (1a) Die Amtsärztin/den Amtsarzt hat vor Vidierung der 
Dauerverschreibung zu prüfen: 

  1. die Qualifikation der Ärztin/des Arztes (Weiterbildungsverordnung orale 
Substitution, BGBl. II Nr. 449/2006 in der geltenden Fassung), 

  2. die Plausibilität von im Einzelfall unter Berücksichtigung des bisherigen 
Behandlungsverlaufs ungewöhnlich hohen Dosen (§ 23c), 

  3. die Konformität angeordneter Mitgaben mit den Voraussetzungen gemäß 
§ 23e Abs. 1a bis 5. 

 (1b) Die Amtsärztin/der Amtsarzt hat sich, wenn die Dauerverschreibung 
einen Vermerk aufweist, wonach aus ärztlicher Sicht die Stabilitätskriterien 
gemäß §§ 23e Abs. 4 Z 2 und 3 als erfüllt beurteilt worden sind, zu vergewissern, 
dass der Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde nicht Umstände zur 
Kenntnis gelangt sind, die Anlass geben, die Frage der Stabilität einer 
neuerlichen Prüfung und Beurteilung zu unterziehen. Dabei ist hinsichtlich 

  1. des Kriteriums der ununterbrochenen Behandlungsdauer gemäß § 23e 
Abs. 4 Z 2 Bedacht zu nehmen auf Meldungen, die gemäß § 8a Abs. 1 an 
die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde oder gemäß 
§ 24b SMG an das bundesweite Substitutionsregister erstattet worden 
sind, 

  2. der Kriterien gemäß § 23e Abs. 4 Z 3 Bedacht zu nehmen auf das 
Vorliegen von 

  a) Mitteilungen aus Apotheken über Wahrnehmungen gemäß § 8a Abs. 4 
SMG, 

  b) Mitteilungen der Kriminalpolizei über den Verdacht 
suchtmittelgesetzlicher Verstöße gemäß §§ 13 Abs. 2b oder 14 Abs. 2 
SMG, 
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  c) Hinweisen über den Verlust von Substitutionsverschreibungen oder 
von bereits an die Patientin/den Patienten abgegebenen 
Substitutionsmedikamenten. 

 (1c) Die Amtsärztin/der Amtsarzt hat bei Bedenken, die sich aus der Prüfung 
gemäß Abs. 1a oder 1b ergeben, Rücksprache mit der behandelnden Ärztin/dem 
behandelnden Arzt zu halten. Die Rücksprache ist zu dokumentieren. Die 
behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt hat der Amtsärztin/dem Amtsarzt die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Führt die Rücksprache zu keinem 
Einvernehmen, so hat die Amtsärztin/der Amtsarzt, wenn erhebliche Bedenken 
nicht entkräftet worden sind und mit der behandelnden Ärztin/dem behandelnden 
Arzt keine Lösung, wie die Verschreibung in einer die Vidierung ermöglichenden 
Weise geändert werden kann, gefunden wird, die Fertigung der vorgelegten 
Dauerverschreibung (§ 21 Abs. 2) zu verweigern. Die Amtsärztin/der Amtsarzt 
hat die Verweigerung der Vidierung zu dokumentieren und der behandelnden 
Ärztin/dem behandelnden Arzt gegenüber zu begründen. 

(2) … (2) … 

(3) Der Amtsarzt hat  

 1. sich auch davon zu überzeugen, dass sich der Patient erforderlichenfalls 
weiteren gesundheitsbezogenen Maßnahmen (§ 12 Suchtmittelgesetz) 
unterzieht, und 

 

 2. erforderlichenfalls motivierend auf den Patienten hinzuwirken.  

(4) Der Amtsarzt hat die Anschrift und Telefonnummer der für die Kontrolle 
der Behandlung zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde auf dem 
Substitutionsnachweis (§ 23d) zu vermerken und den Eintrag mit seiner 
Unterschrift zu fertigen. 

(3) Der Amtsarzt hat die Anschrift und Telefonnummer der für die Kontrolle 
der Behandlung zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde auf dem 
Substitutionsnachweis (§ 23d) zu vermerken und den Eintrag mit seiner 
Unterschrift zu fertigen. 

§ 35. (1) bis (11) … § 35. (1) bis (11) … 

 (12) § 10b, § 23, die Überschrift des § 23a und § 23a Abs. 1 und 3, § 23b 
Abs. 1 und 2, § 23c, § 23e Abs. 1 bis 4 und 6, § 23f Abs. 2, § 23g Abs. 1, 1a, 1b, 
1c und 3 sowie der Anhang I Z 1 lit. a und Z 1 lit. b in der Fassung der Novelle 
BGBl. II Nr. xx/2017 treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft. § 23 Abs. 2, 
§ 23a Abs. 4 bis 6, § 23e Abs. 1 letzter Satz sowie § 23f Abs. 2 und 4 in der 
Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 257/2015 treten am Tag nach der 
Kundmachung außer Kraft. 
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Anhang I Anhang I 

I.1. Stoffe und Zubereitungen gemäß § 2 Abs. 1 Suchtmittelgesetz: I.1. Stoffe und Zubereitungen gemäß § 2 Abs. 1 Suchtmittelgesetz: 

I.1.a. Folgende Drogen und daraus hergestellte Extrakte, Tinkturen und 
andere Zubereitungen: 

I.1.a. Folgende Drogen und daraus hergestellte Extrakte, Tinkturen und 
andere Zubereitungen: 

Cannabis (Marihuana) Cannabis (Marihuana) 

Blüten- oder Fruchtstände der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, 
denen das Harz nicht entzogen worden ist 

Blüten- oder Fruchtstände der zur Gattung Cannabis gehörenden Pflanzen, 
denen das Harz nicht entzogen worden ist 

ausgenommen sind ausgenommen .............................................................. sind 

 - jene der Verwendung für gewerbliche Zwecke dienenden Blüten- und 
Fruchtstände jener Hanfsorten, die 

 1. die Blüten- und Fruchtstände jener Hanfsorten, die der 
gewerblichen Nutzung insbesondere der Samen und Fasern 
dienen (Nutzhanf), sofern  

            a) sie aus dem Anbau von  

 1. im Gemeinsamen Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten 
gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 
2002, ABl. Nr. L 193/2002 S. 1, oder 

                     aa) zertifiziertem Saatgut jener Hanfsorten stammen, 
die in der am 15. März des Anbaujahres in dem in 
Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 
639/2014 genannten gemeinsamen Sortenkatalog für 
landwirtschaftliche Pflanzenarten aufgeführt sind 
und für eine Beihilfegewährung nach der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von 
Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 
73/2009 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 
608) in der jeweils geltenden Fassung in Betracht 
kommen, oder 

 2. in der österreichischen Sortenliste gemäß § 65 Saatgutgesetz 1997, 
BGBl. I Nr. 72/1997, in der geltenden Fassung, 

    bb) zugelassenen Hanfsorten stammen, die in der 
österreichischen Sortenliste gemäß § 65 
Saatgutgesetz 1997, BGBl. I Nr. 72/1997, in der 
geltenden Fassung, angeführten sind, und 

angeführt sind und deren Gehalt an Tetrahydrocannabinol 0,3% nicht 
übersteigt, sofern ein Missbrauch als Suchtgift ausgeschlossen ist, sowie 

 b) ihr Gehalt an Tetrahydrocannabinol 0,2 Prozent nicht 
übersteigt,  
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           c) ein Missbrauch als Suchtgift ausgeschlossen ist; nicht 
ausgenommen ist die Verwertung der Blüten- und 
Fruchtstände zu anderen Zwecken als zur Gewinnung 
der Samen,     

 - die nicht mit Blüten- oder Fruchtständen vermengten Samen und Blätter 
der zur Gattung Cannabis gehördenden (Anm.: richtig: gehörenden) 
Pflanzen 

              2. die nicht mit Blüten- oder Fruchtständen vermengten 
Samen und Blätter der zur Gattung Cannabis gehörenden 
Pflanzen 

… … 

I.1.b. Folgende Stoffe: I.1.b. Folgende Stoffe: 

Acetyl-alpha-methylfentanyl Acetyl-alpha-methylfentanyl 

 Acetylfentanyl 

Acetylmethadol Acetylmethadol 

Anhang VI  

BEHANDLUNGSVERTRAG SUBSTITUTION  

Name des Patienten/der Patientin 
………………………………………………......................... 

 

Geburtsdatum 
……………………………………………………................................................ 

 

Anschrift 
…………………………………………………………............................................... 

 

Hiermit nehme ich die folgenden Bedingungen für meine Substitutionsbehandlung 
zur Kenntnis und erkläre mich bereit, diese einzuhalten. 

 

1. Art der Substitutionsbehandlung: Dauer-, Reduktions-, 
Überbrückungsbehandlung. 

 

2. Ich erhalte mittels Substitutions-Dauerverschreibung meine tägliche Dosis in 
der Höhe von ...................................... mg des Substitutionsmittels 
.......................................................................... in der Apotheke oder an der 
Abgabestelle 
.............................................................................................................., wo ich es 
unter Sicht oral einnehme. 

 

Verlorene Rationen werden, außer in medizinisch begründeten Fällen, nicht  
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ersetzt: Ich wurde darüber aufgeklärt, dass das Substitutionsmittel Abhängigkeit 
verursacht und dass beim Absetzen Entzugssymptome auftreten. 

3. Ich werde mich den angeordneten Harnkontrollen unterziehen (Harnabgabe 
unter Sicht) und nehme zur Kenntnis, dass ein Beigebrauch anderer Substanzen, 
die die Substitutionsbehandlung oder meinen Gesundheitszustand gefährden, zum 
Ausschluss aus der Substitutionsbehandlung führen kann. Zum Abbruch der 
Substitutionsbehandlung kann ferner führen: 

 

3.1. die Weitergabe oder i.v.-Anwendung des Substitutionsmittels,  

3.2. widerrechtlicher Handel mit Suchtgiften oder suchtmittelhaltigen 
Arzneimitteln, 

 

3.3. missbräuchliche Verwendung von Rezepten,  

3.4. unentschuldigtes Fernbleiben zu den vereinbarten Terminen beim Arzt 
oder bei der Ärztin bzw. beim Betreuer oder der Betreuerin, 

 

3.5. Gewaltausübung bzw. –androhung.  

4. Ich wurde darüber informiert, dass die Weitergabe des Substitutionsmittels 
nach dem Suchtmittelgesetz gerichtlich strafbar ist. 

 

5. Ich verpflichte mich, mich den notwendigen medizinischen Untersuchungen 
und Behandlungen zu unterziehen und erforderlichenfalls regelmäßig an den mit 
der Beratungsstelle vereinbarten Einzel- und/oder Gruppensitzungen aktiv 
teilzunehmen. 

 

6. Ich bestätige, dass ich über die mit der Substitutionstherapie verbundenen 
Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Gefährdung, die durch eine zusätzliche 
Einnahme von Drogen, Medikamenten und/oder Alkohol für mich bzw. durch 
illegale Weitergabe des Substitutionsmittels für Dritte entstehen kann, informiert 
wurde. 

 

7. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass der Beginn und die Beendigung 
meiner Substitutionsbehandlung der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Amtsarzt/Amtsärztin) gemeldet werden. Meine Behandlung wird ferner dem 
Amtsarzt/der Amtsärztin im Wege der Vidierung der Dauerverschreibung oder 
Vorlage der Einzelverschreibung bekannt gegeben. Weiters wird die Einstellung 
auf das Substitutionsmittel, der Beginn und die Beendigung der Behandlung zur 
Registrierung dem Bundesministerium für Gesundheit gemeldet. Es ist ein 
Ausschlussgrund für die Behandlung, wenn ich bereits von einem anderen Arzt 
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substituiert werde. Mehrfachsubstitution ist über das im Bundesministerium für 
Gesundheit geführte Substitutionsregister zu erkennen. 

8. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass mir nach Maßgabe der 
einschlägigen Bestimmungen der Suchtgiftverordnung nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen mehrere Tagesdosen ausgefolgt werden dürfen und 
dass ich mit nach Hause genommene Substitutionsmittel für Kinder unerreichbar 
aufzubewahren habe. 

 

(Anm.: 9 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 485/2009) 
Zusätzliche Vereinbarungen:  
Ort: Datum: 
Unterschrift des Patienten/der Patientin: Unterschrift des Arztes/der Ärztin: 
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