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Die Person leidet an den Folgen einer Kokain- und Heroinsucht und braucht bei einer Rückkehr 

nach Tiflis, Georgien, Unterstützung.  
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Medizinische Versorgung  

 

Behandlungsmöglichkeiten:  

 

Eine Behandlung wäre in folgenden Einrichtungen grundsätzlich möglich. Dennoch gilt zu 

berücksichtigen, dass eine genaue Aussage zu den Behandlungsmöglichkeiten erst nach einer 

Erstuntersuchung durch eine/n lokale/n Arzt/Ärztin erfolgen kann. 

 

In jedem Fall benötigt die Person eine ärztliche Bescheinigung aus Deutschland, welche besagt wann 

die Person die Substitutionstherapie begonnen hat und wie die aktuelle Dosierung ist. Sollte die 

Person in Georgien ankommen, wenn nach wie vor eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben ist, 

kann lediglich das staatliche Substitutionsprogramm Buprenorphine bereitstellen. Das Problem 

hierbei ist, dass dieses üblicherweise sehr limitiert ist und daher viele Patienten/innen in das 

staatliche Methadoneprogramm aufgenommen werden. Sollten Allergien oder Kontradiktionen zu 

Methadon bestehen, und dies auch in der ärztlichen Bescheinigung so vermerkt sein, bekommt die 

Person Buprenorphine. Wenn nicht, muss die Person die notwendige Dosis für die 14-tägige 

Quarantäne mitnehmen (alternativ bekommt die Person Methadone in der Quarantäne). Die Person 

kann sich an das kommerzielle Buprenorphine Programm wenden: 

URANTI – Zentrum für Medizinische, Sozioökonomische und Kulturelle Angelegenheiten 

Adresse: Nutsubidze V m/r; block 2a 

Telefon: 99532 2391245; 99532 2391246 

E-Mail: info@uranti.ge 

Website: www.uranti.ge 

 

Nach Ankunft wird die Person zur Quarantäne begleitet. Aktuell ist nicht bekannt wo diese 

stattfindet (üblicherweise in einem Hotel). Dies hängt generell von der Verfügbarkeit der Plätze, 

sowie dem endgültigen Rückkehrort, ab. Nach Ankunft in der Quarantäne muss die Person die 

Hotline 144 anrufen und angeben, dass man sich in Quarantäne befindet und Buprenorphine 

benötigt. Normalerweise gibt es eine/n zuständige/n Arzt/Ärztin, daher ist es wichtig dem/der 

Arzt/Ärztin dies auch mitzuteilen. Darüber hinaus ist es wichtig anzugeben, dass die Person bereits 

in Deutschland in einem Substitutionsprogramm war und was die tägliche Dosis ist. IOM Georgien 

sollte zudem über die Rückkehr informiert werden, da die Kollegen/innen vor Ort die Person 

entsprechend unterstützen/informieren können. 

 

Medikamente:  

Buprenorphine, Methdaone und andere Drogenersatzmittel können nicht in Apotheken gekauft 

werden, sondern werden lediglich von Substitutionstherapien verschrieben. 2 mg Buprenorphine 
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kosten 18 GEL, jede weitere 2 mg kosten zusätzliche 3 GEL. 

Krankenversicherung:  

Die Krankenversicherung inkludiert keine Substitutionstherapien, allerdings werden diese für 

georgische Staatsbürger/innen kostenfrei angeboten. Wie bereits erwähnt, sollte die Person eine 

ärztliche Bescheinigung mit sich führen, die Auskunft darüber gibt wieso Buprenorphine 

eingenommen werden muss bzw., dass Methadone nicht eingenommen werden kann. Nur dann wird 

die Person in die kostenfreien staatlichen Buprenorphinprogramme aufgenommen. Wenn nicht, muss 

die Person sich an Uranti wenden. Hierfür reicht das medizinische Dokument um in das Programm 

bei Uranti mitaufgenommen zu werden. Für die staatlichen Programme darf die Bescheinigung nicht 

älter als 7 Tage sein, für Uranti nicht älter als einen Monat. Wenn keine Bescheinigung vorhanden ist, 

kann die Person eine Medizinische Bescheinigung 100 in jeder Poliklinik erhalten, welche Aussagen 

über die benötigten Medikamente und Dosierung enthält. Darüber hinaus ist ein Urintest notwendig, 

um nachzuweisen, dass die Person Drogenkonsument ist. Generell muss die Person 21 oder älter 

sein.  

Dauer der Registrierung:  

Innerhalb eines Werktages kann man sich für die Krankenversicherung oder Substitutionstherapien 

anmelden/registrieren. 

 

 


