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Abo Geschichte eines Heroinabhängigen

Der Sto� taktet sein Leben
Er wird wohl nie mehr von den Drogen wegkommen. Ein 54-jähriger Burgdorfer
erzählt, wie er seinen Alltag trotzdem meistert.

Regina Schneeberger
Publiziert: 23.07.2020, 06:30

Zweimal täglich spritzt sich der 54-Jährige das Heroin.
Foto: Raphael Moser

Seit 20 Jahren fängt sein Tag gleich an. Kurz vor neun Uhr trifft er, nennen wir ihn

Stefan Müller, bei der Drogenabgabestelle hinter dem Burgdorfer Bahnhof ein.
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Dort spritzt sich der hagere Mann 120 Milligramm Heroin. Eine geringe Menge,

jedoch genug, um ohne Entzugserscheinungen durch den Tag zu kommen. Danach

geht es weiter ins Kafi, bis sich der 54-Jährige auf den Weg zu seinen Eltern macht.

Sie erwarten ihn zum Zmittag. Was es wohl heute gibt? «Weiss nicht, ich esse, was

auf den Tisch kommt», sagt er. Die Uhr im Sitzungszimmer der Drogenabgabestelle

tickt laut, Stefan Müller erzählt zögerlich und leise.

Am Nachmittag gehts an die Arbeit. In einer geschützten Werkstätte baut er

Vogelhäuser, Werkzeugkisten, Bierträger zusammen. «Ich arbeite gerne mit den

Händen.» Nach Feierabend nochmals ein Zwischenstopp bei der Abgabestelle.

Diesmal bekommt er eine etwas geringere Dosis, 110 Milligramm. Dann

Nachtessen, Fernsehen, hin und wieder gönnt er sich ein Bier. Am nächsten Tag

dasselbe Programm. «Ich brauche diese Struktur», sagt er. So habe er sein Leben im

Griff.

Der Erste

Stefan Müller sei ein aussergewöhnlicher Patient, sagt Jürg Vogel. Er leitet das

Behandlungszentrum für substanzgestützte Therapie (Biwak) seit den Anfängen,

lernte Müller bereits vor 20 Jahren kennen. Damals wurde die Drogenabgabestelle

in Burgdorf eröffnet. Es war nach Bern, Thun und Biel die vierte im Kanton. Und

Stefan Müller war der Erste, der in Burgdorf sein Heroin bezog. «Seither hat er

keinen einzigen Termin verpasst», sagt Vogel. Die meisten würden manchmal

Abmachungen ignorieren, manchmal nicht auftauchen, manchmal ausflippen.

Nicht Müller. «Er ist immer ruhig und verlässlich.»
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Jürg Vogel, Leiter des Biwak.
Foto: Raphael Moser

Vom Stoff wegkommen wird er aber wohl nie mehr. «Das ist auch nicht das einzige

Ziel», sagt Vogel. Gerade bei den älteren Abhängigen gehe es mehr darum, ihnen

eine gewisse Stabilität zu geben.

Älter sind mittlerweile viele. Beinahe die Hälfte ist über 50 Jahre. Einweisungen ins

Spital oder ins Altersheim werden immer häufiger. Viele haben

Lungenbeschwerden. Auch schlechte Leberwerte sind verbreitet, eine Folge von

Hepatitis. Junge hingegen sind im Biwak heute nur noch vereinzelt anzutreffen.

Gerade mal 6 von insgesamt 78 Patienten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Sie

hätten meist verschiedene Drogen konsumiert: Kokain, Ecstasy, Heroin, so Vogel.

Wie die älteren Patienten bekommen sie im Biwak einen Ersatz für den Stoff von

der Strasse. Entweder pharmazeutisches Heroin oder ein anderes Substitut, das

bekannteste ist Methadon, heute kommen oftmals auch Sevre-Long oder Subutex

zum Einsatz. Finanziert wird die Abgabe durch die Krankenkassen.
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Der Irrglaube

Weshalb verabreicht man eigentlich nicht allen Methadon? Das wäre für den

Körper doch bestimmt weniger schädlich als Heroin? Jürg Vogel schüttelt den Kopf.

«Das ist ein Irrglaube, der stark in den Köpfen verankert ist», sagt er. Dass

Methadon das Schwächste sei und Heroin das Stärkste, das stimme nicht. Gerade

Methadon sei in gewissen Fällen heikel und könne Herzrhythmusstörungen

verursachen. Zwar gebe es heute auch Substitute, die weniger Nebenwirkungen

hätten. «Das pharmazeutische Heroin ist aber viel weniger schädlich für den

Körper, als man denkt.» Dieser Stoff werde unter höchsten Sicherheitsbedingungen

hergestellt und sei im Gegensatz zu jenem von der Strasse rein. So könne man ihn

genau dosieren.

Von Tasmanien nach Thun

Infos einblenden
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Pharmazeutisches Heroin (auch Diaphin) kann genau dosiert werden.

In den 80er- und 90er-Jahren habe man gemerkt, dass viele Abhängige mit

Methadon nicht erreicht würden. Jürg Vogel zeichnet zwei Kurven auf ein Blatt

Papier. Die erste steigt steil nach oben und fällt ebenso steil wieder ab. «Das Flash

beim Heroin ist unmittelbar», sagt er. Die zweite Kurve hingegen steigt nur leicht

an und verläuft dann flach. Sie zeigt die Wirkung von Methadon und Co. auf. Zwar

bleiben diese Substitute länger wirksam. «Doch der schnelle Rausch, den viele

Süchtige suchen, fehlt», so der Geschäftsleiter. Rund die Hälfte der Abhängigen

bekommt im Biwak eines der Substitutionsmedikamente. Die andere Hälfte bezieht

Heroin, flüssig oder in Tablettenform.

Der Absturz

Stefan Müller hat nie auf Methadon umgestellt. Mit zwei Injektionen Heroin am

Tag kann er funktionieren. So ist er stabil. Das war früher anders. Sein Leben

verlief viele Jahre alles andere als geregelt. Dabei sah es erst gar nicht danach aus.

Er wuchs in Burgdorf auf, machte eine Lehre als Landschaftsgärtner, schloss die

Ausbildung auch ab. Lange auf dem Beruf arbeiten konnte er jedoch nicht. Müller

erkrankte an Rheuma, die schwere körperliche Arbeit war nicht mehr möglich. Es

war aber nicht nur die Krankheit, die ihn aus der Bahn warf. Er verdiente sein

Geld danach eine Zeit lang als Lagerist.

Anfang 20 dann der Absturz. «Meine damalige Freundin hat mich auf eine extrem

schmerzhafte Weise verlassen», sagt er. Das habe ihm den Boden unter den Füssen

weggezogen. Er ging nicht mehr zur Arbeit, verlor die Wohnung, wurde obdachlos.

«Im Sommer habe ich an der Emme gelebt, im Winter mal bei diesem, mal bei

jenem Kollegen übernachtet.» Damals konsumierte er erstmals Opium, begann mit

dem Folienrauchen. Zum Spritzen des Heroins war es nur noch ein kleiner Schritt.

Das Geld für die Drogen erbettelte er sich. «Hatte ich 20 Franken beisammen,

konnte ich mir ein bisschen Stoff kaufen.»

Die abenteuerlichen Jahre
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Nur schlecht sei es ihm in seinem Leben jedoch nicht gegangen. Müller erinnert

sich, wie er mit seinen Kollegen das damals leer stehende Hotel Dällenbach in

Burgdorf besetzte. Er habe sich dort um alles gekümmert, habe geputzt, habe

geschaut, dass die Leute keinen Seich machten. «Da hatte ich wieder eine Aufgabe.»

Nun wird aus dem anfänglich zurückhaltenden Mann ein Geschichtenerzähler. Er

berichtet von der Räumung des Zaffaraya-Dorfs, es war das Jahr 1987. Per Zufall sei

er an diesem Wochenende auf dem Gaswerkareal in Bern gewesen. Freunde von

ihm hätten dort mit der Band einen Auftritt gehabt, er habe beim Verladen der

Instrumente und Verstärkerboxen geholfen. Und dann war da plötzlich die Polizei.

Von der einen Seite wurden Gummigeschosse abgefeuert, von der anderen flogen

Steine. «Die Stimmung war extrem gereizt.» In seinen Augen blitzt es. Das waren

abenteuerliche Zeiten.

Doch es gab auch schwierige Jahre. Jene in der Entzugsklinik etwa. «Ich wollte

mehr Freiheiten, wollte in die Aussenwohngruppe wechseln, meine Anträge

wurden aber immer wieder abgelehnt.» Später wurde er gar ins Gefängnis verlegt.

Nach der Entlassung war der regelmässige Besuch des Biwak eine

Bewährungsauflage. Damals sei es eine Pflicht gewesen. «Heute kann ich es mir

nicht mehr anders vorstellen.»

So sieht es in der Burgdorfer Drogenabgabestelle aus


