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Anhang 4 

 

Merkblatt - Umgang mit Diaphin (DAM) auf der Abteilung bei 
hospitalisierten PatientInnen der KODA Bern 

 
DAM = Diazethylmorphin = Diaphin® = pharmazeutisches Heroin, siehe auch Information im Arz-
neimittelkompendium der Schweiz 
 
Rechtliche Situation 

 In der Schweiz ist die Behandlung von Heroinabhängigen mit Heroin bewilligungspflichtig und 
nur in speziellen Polikliniken erlaubt (z.B. KODA in Bern). 

 Wenn ein Patient, welcher sich bereits in einer Heroingestützen Behandlung befindet, hospitali-
sert werden muss, besteht die Möglichkeit, bei zwingender Indikation (d.h. insbesondere, wenn 
der Ersatz mit Methadon nicht möglich oder zumutbar ist), die Behandlung auf der Station wei-
terzuführen.  

 Der Arzt der KODA organisiert mit dem Einverständnis des zuständigen Spitalarztes die nötige 
Bewilligung (Weiterführende / Vorhersehbare Hospitalisation)  

 Das Bundesamt für Gesundheit stellt eine während drei Monaten gültige Bewilligung für die Be-
handlung im Spital aus.   

 
Bestellung, Bewilligung 

 Die KODA -Pflegefachperson bringt das Heroin (Diaphin®) zusammen mit der Verordnung, 
dem Verabreichungsprotokoll, einem Verlustprotokoll  und dem Merkblatt „Umgang mit 
Diaphin auf der Abteilung“ auf die Abteilung. 

 Der Erhalt des Heroins muss von der Spitalpflegeperson auf dem Lieferschein gegengezeich-
net werden  

 Ein von der KODA vorausgefülltes Bewilligungsformular (Weiterführende / Vorhersehbare 
Hospitalisation) muss von der zuständigen Abteilungsarzt/ärztin sofort unterschrieben und  an 
das BAG gefaxt  werden. 

 Die Koda Pflegefachperson erklärt den Umgang mit dem Diaphin® auf der Abteilung, dabei 
werden allfällige Fragen direkt geklärt.  

 
Herstellung der Lösung und Lagerung 

 In der Koda wird eine Diaphin® Trockenampulle 10g mit 93 ml Aqua ad injektabilia aufgelöst, 
was dann eine Lösung von 10% = 100 mg/ml Heroin ergibt. 

 Die Koda liefert mit der Diaphin® Ampulle 10g nur die voraussichtlich nötige Menge oder so 
viele aufgezogene, etikettierte Spritzen, wie für die voraussichtliche Hospitalisationsdauer des 
Patienten, oder für eine Woche benötigt werden.  

 Die  Ampulle oder die vorbereiteten Diaphin® Spritzen werden  in einer Kühlbox auf die Abtei-
lung geliefert. Diese Kühlbox mit den Diaphin® Spritzen oder Ampullen muss in einem ab-
schliessbaren Schrank (vorzugsweise „Giftschrank“) auf der Abteilung gelagert werden. 

 Die mitgelieferten Kühlelemente müssen alle 8 Stunden gewechselt werden, damit die vorge-
schriebene Temperatur (2 – 8° C) gewährleistet werden kann. 

 Die Diaphin® Lösung (Lyophilisat) ist vor Licht geschützt und mittels der oben erwähnten Kühl-
technik für maximal 14 Tage haltbar und verwendbar. 

 Wenn ein abschliessbarer Kühlschrank vorhanden ist, können Ampulle oder Spritzen darin auf-
bewahrt werden.  
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Verabreichung und Überwachung 

 Die Verabreichung muss durch eine diplomierte Pflegeperson erfolgen. (In Ausnahmefällen, 
insbesondere bei schlechter Venenlage und gleichzeitig fehlendem venösem Zugang, kann die 
Verabreichung unter Aufsicht an den Patienten delegiert werde, der oft über genauere Kenntnis-
se der Injektionsverhältnisse verfügt. Die Verantwortung und Kontrolle über die Injektion bleibt 
aber bei der zuständigen Pflegefachperson.) 

 Die Injektionsdauer sollte ca. 1 Minute pro 2 ml betragen. Zwischen 2 Injektionen beträgt die 
Wartezeit mindestens ½ h. 

 Während und kurz nach der Injektion auf Zeichen der Hypoxie achten: Blaue Lippen, Eintrüben, 
Atemdepression. 

 Bei Bedarf PatientIn durch Ansprechen oder Berühren wach halten. Wenn nötig, zu ausreichen-
der Atmung auffordern und anhalten. 

 Bei schlechter Verträglichkeit: Rücksprache mit der zuständigen KODA AerztInnen nehmen, 
evtl. Einzeldosis reduzieren (halbieren), unter Umständen zu Gunsten einer zusätzlichen Injekti-
on. 

 Nach klinischem Ermessen (körperliche Verfassung) kann die verordnete Einzeldosis Diaphin® 
auch zum voraus aus Sicherheitsgründen durch den zuständigen Abteilungsarzt/ärztin reduziert 
werden, auch nach Rückmeldung der zuständigen Pflegefachperson, z.B. halbiert. (in diesem 
Fall bitten wir jedoch um eine Rückmeldung an die KODA) 

 Bei massiver Überdosierung muss die PatientIn beatmet werden. Bei Bedarf soll das Gegen-
mittel Naloxon ORPha®  verabreicht werden, dieses muss auf der Station vorhanden sein.  

 Nach der Anwendung von Naloxon ORPha® muss die PatientIn für ca. 2-3 Stunden überwacht 
werden. Wichtig ist die SP O2 Sättigung sowie die Stabilität des Kreislaufes. 

 Die Halbwertszeit von Naloxon ORPha®  ist ca. um die Hälfte kürzer als die Halbwertszeit des 
Heroins. Deshalb kann die PatientIn nach einiger Zeit erneut eintrüben. Es besteht zusätzlich 
die Gefahr, dass die PatientIn nach der Verabreichung von Naloxon ORPha®  Entzugserschei-
nungen hat und deshalb versucht sich anderweitig mit Heroin zu versorgen, was zu einer erneu-
ten Überdosierung führen kann. 

 
Verabreichungsprotokoll  

 Die verabreichte Menge (Einzeldosis Diaphin®) muss auf dem Verabreichungsprotokoll fest-
gehalten und visiert werden. 

 Falls Diaphin® verschüttet wird, muss dies auf dem Verlustprotokoll mit der  entsprechenden 
Menge so genau wie möglich notiert, begründet und visiert werden. 

 Gilt nur für Ampullen: Die Differenz zwischen effektiv verabreichtem Heroin und dem verbuch-
tem Heroin sollte 5% nicht überschreiten, sonst muss eine Begründung formuliert werden. 

 Die Verabreichung der Diaphin® Dosis sollte gemäss der Vorgabe auf der Verordnung vorge-
nommen werden. Genaue zeitliche Vorgaben können durch die Abteilung bestimmt werden. Bei 
Unverträglichkeit gelten die oben erwähnten Vorsichtsmassnahmen. 

 

Das gebrachte Diaphin® steht nur für den/die entsprechende PatientIn zur Verfügung  
 darf also nicht an andere PatientInnen weitergegeben werden. 

 

 Bei längeren Hospitalisationen ca. 2 - 3 Tage bevor die gelieferte Ampulle oder Spritzen aufge-
braucht sind, die KODA für eine Nachbestellung telefonisch kontaktieren (Lieferung am Wo-
chenende nur schlecht möglich!). Bitte dabei möglichst die voraussehbar verbleibenden Spital-
tage mit der aktuellen Diaphin® Tagesdosis angeben. 

 Bei Fragen kann jederzeit der zuständige KODA-Arzt oder der Pflegedienstleiter telefonisch zu-
gezogen werden (Tel. Nr. siehe Verordnungsblatt) 

  



Direktion Pflege, medizinisch-technische und medizinisch-therapeutische Bereiche 

Leitfaden zum Umgang mit hospitalisierten, drogenabhängigen Erwachsenen 
 

 
 

Datei AutorInnen Version vom Ersetzt Version vom Freigabe  Seite 
Leitfaden Umgang drogenabh 
Erwachsene_März 2011.docx 

RR, FS, BJ, FG 30.03.2011 November  2005 Ausschus Pflege 03. März 2011 18/18 

 

 
Bei Austritt 

 Bei spitalinternen Übertritten auf eine andere Abteilung, muss das noch vorhandene Diaphin® 
mittels Saldo von beiden Abteilungen kontrolliert, vermerkt und visiert werden. Idealerweise ist 
die Koda vor einem Übertritt zu informieren, falls nicht möglich, nach dem Übertritt.  

 Bei einem Übertritt in eine andere Institution ist die Koda 2 – 3 Tage vorher zu informieren, da-
mit eine Lieferung in die neue Institution geplant werden kann. Das Diaphin® wird unter keinen 
Umständen zusammen mit dem Patienten in eine andere Institution verlegt.  

 Sobald der Patient ausgetreten ist, bitte die KODA kontaktieren, damit diese das restliche Di-
aphin® zusammen mit dem Verabreichungsprotokoll abholen kommen kann. 

 Bei dieser Gelegenheit wird das Verabreichungsprotokoll durch die zuständige Pflegefachper-
son der KODA auf seine Richtigkeit überprüft. 

 Eventuelle Unklarheiten sollen vor Ort auf der Abteilung geklärt und begründet werden. 

 Mittels eines Retourenscheins, welcher von beiden Parteien visiert wird, kann das restliche Di-
aphin®  sowie die Verabreichungsprotokolle durch die KODA zurückgenommen werden. 

 
 
 
KODA Bern, 22.12.2010 / HZ 
 
 


