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Merkblatt zur Handhabung der Benzodiazepinverschreibung an opioidsubstitu-
ierte Patientinnen und Patienten gemäss den Richtlinien des Kantonsarztamtes 
des Kantons Bern vom 16.04.2013 
 

 

Indikationen für eine Zusatzmedikation von Benzodiazepinen: 

Die Komedikation mit Benzodiazepinen ist bei opioidabhängigen Personen häufig. Es können 
grob drei Gruppen von Verschreibungsgründen unterschieden werden, wobei diese nicht sel-
ten in einer Mischform vorhanden sein können: 

 

1. Schlafstörungen 

2. andere psychiatrische/neurologische Indikationen 

3. Substitution / Agonisten gestützter Entzug einer Benzodiazepinabhängigkeit 

 

ad 1. Schlafstörungen 

Schlafstörungen sind eine der häufigsten Indikationen für eine Benzodiazepinverschreibung, 
nicht nur bei opioidabhängigen Personen [Fang S. Y. et al. 2009]. Etwa 40% aller Benzodia-
zepin-Verschreibungen münden in einer Langzeiteinnahme [Glaeske 1999]. Hierbei handelt 
es sich meist um eine sogenannte „Low-Dose-Abhängigkeit“. Diese Form der im Grunde ge-
nommen iatrogen induzierten Abhängigkeit ist vermeidbar, indem für Schlafstörungen bei 
noch nicht bestehender Benzodiazepinabhängigkeit andere, nicht Abhängigkeits-induzierende 
Pharmakotherapeutika eingesetzt werden.  

Wenn im Einzelfall nicht auf eine Benzodiazepinverschreibung verzichtet werden kann, soll sie 
gemäss den Behandlungsempfehlungen des behördlich genehmigten Zulassungstextes [Arz-
neimittelkompendium der Schweiz, Documed AG oder z.B. http://www.swissmedicinfo.ch] 
erfolgen. 

 

ad 2. psychiatrische und neurologische Indikationen 

Häufige Indikationen einer Benzodiazepinverschreibung sind psychiatrische Krisensituationen 
mit Angstsymptomatik, delirante und/oder psychotische Zustandsbilder mit Agitation, akute 
Alkoholentzugssyndrome, Status epilepticus und viele weitere mehr. Falls diese gemäss den 
üblichen Behandlungsempfehlungen mit entsprechender Befristung erfolgen, sollten diese 
Behandlungsformen keine besondere Risikosituation für die Entwicklung einer Benzodiazepi-
nabhängigkeit darstellen. 

 

ad 3. Verschreibung bei vorbestehender Benzodiazepinabhängigkeit 

Die Indikation einer Substitutionsbehandlung oder einer Entzugsbehandlung mittels Benzodi-
azepinen ist häufig, die Komorbidität bei Opioidabhängigen ist hoch, wie dies in nachfolgender 
Tabelle, bei der die Häufigkeit von Benzodiazepinkonsum bei Opioidabhängigen anhand ver-
schiedener Studien illustriert wird. 
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Tabelle: M. Vogel, UPK Basel 

 
 

Behandlungsvorschläge bei vorbestehender Benzodiazepinabhängigkeit: 

Die behandlungswillige Person muss motiviert sein, vom unkontrollierten Benzodiazepinkon-
sum zu einer gegenüber dem für die Substitution zuständigen Arzt transparenten Einnahme 
zu wechseln. Die Entscheidung, ob die Abhängigkeit mittels einer ambulanten oder stationä-
ren Pharmakotherapie mittels befristeter und absteigender Dosierung oder in Form einer 
strukturierten Dauermedikation erfolgen soll, wird mit dem Patienten verhandelt und die für 
den Patienten realistische Behandlungsform gewählt. Hierbei können die beiden Behand-
lungsformen bei veränderter Indikation gegebenenfalls durchlässig gehandhabt werden. 

 

Die Wahl der verschriebenen Substanzen: 

Gemäss den Richtlinien des Kantonsarztamtes werden kurz wirksame Benzodiazepine und 
sogenannte „Z-Substanzen“ grundsätzlich nicht mehr bewilligt. Die verschiedenen Benzodia-
zepine werden üblicherweise in die drei Kategorien kurz, mittel und lang wirksame eingeteilt. 
Es existieren verschiedene Tabellen; angefügt ist die Tabelle von Prof. H. Ashton. Die nach 
Ashton für die Schweiz modifizierte und ergänzte Tabelle von A. Moldovanyi, Stadtärztlicher 
Dienst Zürich, findet sich im Anhang. Eine weitere Tabelle stammt von C. Caflisch, PUK Zü-
rich und findet sich auf der Homepage von FOSUMOS im Kapitel Benzodiazepine. Als kurz 
wirksam werden in der Regel Substanzen mit einer Eliminationshalbwertszeit von <5h ver-
standen, mittel wirksame ca. 6h - 20h und lang wirksame ab ca. 10h bis mehrere Tage [Laux, 
1995]. 

Unbestritten ist der Verzicht auf die kurz wirksamen Substanzen Triazolam (Halcion), Mida-
zolam (Dormicum) und nicht retardiertes Zolpidem (Stilnox und Generika) in hohen Dosierun-
gen (als Substitution). In der gängigen Literatur wird überwiegend die Bevorzugung von lang 
wirksamen Substanzen für die Substitutionsbehandlung empfohlen, z.B. Clonazepam (Rivotril) 
oder Diazepam (Valium und Generika). 

Für die bisher mit unretardiertem Zolpidem oder Midazolam in tiefer Dosierung substituierten 
Personen, oft mit einer Einschlafstörung in der Anamnese, ist der Wechsel zu einer Ver-
schreibung von retardiertem Zolpidem (Stilnox CR) oder Zopiclon (Imovane) weiterhin mög-
lich, handelt es sich insbesondere bei Zopiclon um eine bis dato nicht bewilligungspflichtige Z-
Substanz.  

Midazolam (Dormicum) ist lediglich im Bereich der Anästhesiologie indiziert, hier ist die kurze 
Eliminationshalbwertszeit der Substanz explizit erwünscht.  
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Tabelle: H. Ashton, 2002, New Castle University, http://www.benzo.org.uk 
(Die britischen Markennamen wurden aus der Tabelle entfernt) 

Benzodiazepines
5
 

Half-life (hrs)
1
 

[active metabolite] 
Market Aim

2
 

Approximately Equivalent 
Oral dosages (mg)

3
 

Alprazolam 6-12 a 0.5 

Bromazepam 10-20 a 5-6 

Chlordiazepoxide 5-30 [36-200] a 25 

Clobazam 12-60 a,e 20 

Clonazepam 18-50 a,e 0.5 

Clorazepate [36-200] a 15 

Diazepam 20-100 [36-200] a 10 

Estazolam 10-24  h 1-2 

Flunitrazepam 18-26 [36-200] h 1 

Flurazepam [40-250] h 15-30 

Halazepam [30-100] a 20 

Ketazolam 30-100 [36-200] a 15-30 

Loprazolam 6-12 h 1-2 

Lorazepam 10-20 a 1 

Lormetazepam 10-12 h 1-2 

Medazepam 36-200 a 10 

Nitrazepam 15-38 h 10 

Nordazepam 36-200 a 10 

Oxazepam 4-15 a 20 

Prazepam [36-200] a 10-20 

Quazepam 25-100 h 20 

Temazepam 8-22 h 20 

Triazolam 2 h 0.5 

Non-benzodiazepines with similar effects
4,5

    

Zaleplon 2 h 20 

Zolpidem 2 h 20 

Zopiclone 5-6 h 15 

Eszopiclone 6 (9 in elderly) h 3 

 
1. Half-life: time taken for blood concentration to fall to half its peak value after a single dose. Half-life of active metabolite 

shown in square brackets. This time may vary considerably between individuals. 
2. Market aim: although all benzodiazepines have similar actions, they are usually marketed as anxiolytics (a), hypnotics (h) or 

anticonvulsants (e). 
3. These equivalents do not agree with those used by some authors. They are firmly based on clinical experience but may vary 

between individuals. 
4. These drugs are chemically different from benzodiazepines but have the same effects on the body and act by the same 

mechanisms. 
5. All these drugs are recommended for short-term use only (2-4 weeks maximum). 
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Tabelle: C.Caflisch, PUK Zürich (entnommen von 
http://www.fosumos.ch/index.php/de/medikamente/benzodiabepine/aequivalenztabelle) 

 
 
Spezielle Indikationen: 
In Einzelfällen, insbesondere bei verlangsamtem Metabolismus z.B. durch eine schwere Lebe-
rinsuffizienz, geriatrischen Patienten oder bei Polypharmazie, kann die Verschreibung von 
kurz wirksamen Substanzen indiziert sein, um eine Kumulation mit den entsprechenden Risi-
ken zu verhindern (dies gilt explizit nicht für Midazolam (Dormicum)). Idealerweise werden die 
entsprechenden Spezialisten in die Behandlung involviert (Konsilium, Überweisung). Entspre-
chende Gesuche für eine Ausnahmeregelung für solche Indikationen müssen zwingend mit 
der entsprechenden medizinischen Dokumentation eingereicht werden. 

 

Schlussfolgerungen: 
Keine Verschreibung folgender Substanzen an substituierte Opioidabhängige als Substitution: 

 Triazolam (Halcion) 

 Midazolam (Dormicum) 

 nicht retardiertes Zolpidem (Stilnox und Generika) 

Alle übrigen Substanzen inklusive retardiertem Zolpidem (Stilnox CR) können mit einem ent-
sprechenden Gesuch beantragt werden.  

 

Ausnahmen: 
Gesuche für sogenannte Spezialfälle (z.B. schwere Leberinsuffizienz, unumgängliche Poly-
pharmazie, geriatrische Patienten) müssen zwingend mit der entsprechenden medizinischen 
Dokumentation eingereicht werden. Zu prüfen ist der zwingende Einbezug von Spezialisten 
aus dem involvierten Fachgebiet. In der Anästhesiologie können kurzwirksame Substanzen 
eingesetzt werden. 
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Anhang: 
Tabelle Benzodiazepine - Dr. med. A. Moldovanyi, 2006, modifiziert und ergänzt nach Ashton 
2002 

 
 


