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Vom Heroin loskommen mit einer Substitutionstherapie 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Alles verstanden? 
Was stimmt NICHT mit dem Text überein? Wähl aus. 
 
1. Das Präparat Polamidon... 
a) kann in seltenen Fällen Rauschzustände auslösen. 
b) kann bei Nichteinnahme zu Entzugserscheinungen führen. 

 
2. Von den 160.000 Opioid-Abhängigen in Deutschland ... 
a) machen weniger als 50 Prozent eine Drogenersatztherapie. 
b) sind etwas weniger als die Hälfte nach der Substitutionstherapie clean. 
 
3. Das gemeinsame Ziel der drei Organisationen ist ... 
a) eine Steigerung der Drogenersatztherapien um mindestens 60 Prozent. 
b) eine Steigerung der Behandlungen durch Drogenersatztherapien auf mindestens 60 

Prozent. 
 
4. Die Substitutionstherapie ... 
a) war bis in die 1990er-Jahre verboten. 
b) wurde in Ländern wie Österreich bereits in den 1990er-Jahren erfolgreich 

eingesetzt. 
 
5. Die Ärzteschaft und die Politik ... 
a) hatten Angst vor einer Abhängigkeit von Ersatzmitteln. 
b) befürchteten einen Mangel an suchtmedizinischen Fachärztinnen und Fachärzten.  
 
6. Die Vergabe von Substitutionsmitteln ... 
a) war bis 2017 streng reglementiert. 
b) erfolgt seit 2017 nur noch an stabile Patientinnen und Patienten. 
 
 
2. Erinnerst du dich? 
Welche Aussagen zu Claudia Schieren stimmen? Wähl aus. 
 
a) Die Heroinabhängigkeit von Claudia Schieren begann mit 17.  
b) Sie war mehrere Male obdachlos. 



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 
 
 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 2 / 3 

 

c) Claudia Schieren hat keine Entzugstherapien in Suchtkliniken gemacht. 
d) Sie war im Gefängnis. 
e) Mit Ende 20 kam sie zum ersten Mal in Kontakt mit Drogenersatzstoffen. 
f) Ihr erster Kontakt mit Polamidon war so erfolgreich, dass sie nie wieder Heroin 

nahm. 
g) Claudia Schieren konnte das Polamidon absetzen und ist jetzt clean. 
 
 
3. Teste deinen Wortschatz! 
Welcher Begriff gehört in die Lücke? Ordne ein.  
 
Den meisten ____________________ (1) fällt es schwer, dem _______________ 
(2) aus Drogenkonsum und __________________ (3) zu entfliehen. Wird der 
Körper nicht ausreichend mit dem _________________ (4) versorgt, folgen 
____________________ (5) wie ____________________ (6) oder 
Gliederschmerzen. Eine ____________________ (7) mit einem 
____________________ (8) wie Polamidon kann als __________________ (9) 
dem entgegenwirken und vielen Betroffenen die Chance auf ein anderes Leben bieten. 
 

a) Behandlung b) Beschaffungskriminalität c) Drogenabhängigen 
d) Entzugserscheinungen e) Präparat f) Schüttelfrost 
g) Substitution h) Suchtmittel i) Teufelskreis 

 
 
4. Übe Präpositionalpronomen! 
Welches Präpositionaladverb gehört in die Lücke? Trag ein. 
 
Beispiel: 
Drogen machen süchtig. Ist man abhängig davon, ist es schwer aufzuhören. 
 
1. Es ist oft schwierig, __________ loszukommen, Drogen zu nehmen. 
2. Eine Ersatztherapie sorgt im Idealfall __________, dass man von den harten 

Drogen wegkommt. 
3. Mehrere Verbände kämpfen __________, dass Substitutionsbehandlungen von 

Drogensüchtigen in Deutschland mehr Gewicht bekommen. 
4. Das Präparat ist ein synthetischer Ersatzstoff. Rauschzustände bekommt man 

__________ nicht. 
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5. Die Skepsis gegenüber Ersatzmitteln spiegelte sich __________ wider, dass es 
strenge, gesetzliche Vorgaben gab. 

6. Auch Claudia Schieren profitierte __________, dass die Richtlinien gelockert 
wurden. 

7. Sie ließ sich __________ ein, eine Substitutionsbehandlung mit Polamidon zu 
beginnen. 

 
 
5. Übe „zu“ + Infinitiv! 
Brauchest du hier ein „zu“ oder nicht? Entscheide und wähl aus. 
 
1. Um eine komplette Drogenabstinenz _____(zu/---) erreichen, muss die 

verabreichte Dosis des Präparats verringert werden. 
2. Die Organisationen wollen den Anteil der Behandlungen von Opioid-Abhängigen auf 

mindestens 60 Prozent _____ (zu/---) steigern. 
3. Inzwischen muss man nicht jeden Tag zum Arzt gehen und dort die Ersatzmittel 

ein_____ (zu/---)nehmen. 
4. Die Ärzteschaft hatte Angst, dass die Ersatzmittel zu einer neuen Abhängigkeit  

_____ (zu/---) führen. 
5. Die Organisationen hoffen, die Behandlungsrate weiter _____ (zu/---) steigern. 
6. In den 1990er-Jahren hatten nicht viele Menschen die Möglichkeit, in die 

Substitution _____ (zu/---) kommen. 
7. Der Druck, jeden Tag große Geldmengen _____ (zu/---) organisieren  

_____ (zu/---) müssen, um sich Drogen kaufen _____ (zu/---) können, geht auf 
die körperliche und seelische Gesundheit. 
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