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(Envoi par courriel) 
Département fédéral de l’intérieur 
Office fédéral de la santé publique 
hegebe@bag.admin.ch 
gever@bag.admin.ch 

 

7-8 / GR, KS, ST / AR 

Berne, le 25 août 2022 

Consultation sur la révision de l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) : 

prise de position de la CDS 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

 

La consultation sur la modification de l’ordonnance relative à l’addiction aux stupéfiants (OAStup) a été 

ouverte par courrier du 10 juin 2022. Le Comité directeur de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS) se prononce comme suit. 

 

Le Comité directeur de la CDS soutient les grandes lignes des points révisés. Les propositions de 

l’OFSP semblent réalisables et nous souscrivons à l’idée que les modifications proposées de l’ordon-

nance permettent d’améliorer les besoins thérapeutiques des individus sous traitement avec prescription 

de diacétylmorphine. Apparu pendant la période de pandémie par exemple, cet impératif répond notam-

ment à un besoin des patientes et des patients âgés ne pouvant plus se rendre dans les centres He-

GeBe pour des raisons de santé. Pour ces motifs, la possibilité de déléguer la remise du médicament 

(dans le sens de l'administration) à des institutions externes appropriées (EMS, hôpitaux, prisons ou en-

core pharmacies) est également approuvée. De même, la possibilité pour ces institutions de fournir aux 

patientes et aux patients de la diacétylmorphine répond à l’objectif de la modification de l'ordonnance qui 

consiste à améliorer la prise en charge des patientes et des patients de moins en moins mobiles. Cela 

implique toutefois une augmentation du risque d’abus et l'on peut se demander si l’institution de traite-

ment est encore en mesure d’assumer ses responsabilités envers les patientes et les patients. L’Asso-

ciation des pharmaciens cantonaux exige que les institutions externes soient uniquement autorisées à 

administrer la diacétylmorphine et non à la remettre. Nous suggérons que l’OFSP réexamine cette ques-

tion sous l’angle de l’amélioration de la prise en charge et de la prévention de l’abus. 

 

Le Comité directeur de la CDS estime qu’il est important de pouvoir garantir la qualité habituelle de la 

prise en charge. La nouvelle réglementation ne doit pas déboucher sur une diminution des mesures 

d’accompagnement visant la réduction des risques. De même, il convient de minimiser les abus résultant 

de ventes sur le marché noir afin d’exclure les risques d’overdoses imputables à la circulation d’héroïne 

pure. La CDS considère néanmoins que le projet prend en compte les aspects liés à la sécurité, par 

exemple en limitant à sept doses journalières la remise à l’emporter, laquelle est uniquement octroyée 
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aux patientes et aux patients sous traitement depuis longtemps déjà, dont l’état de santé et la situation 

sociale sont jugés suffisamment stables et dont on estime que le risque d’abus demeure faible. 

 

Nous vous invitons à consulter la prise de position de l’Association des pharmaciens cantonaux en an-

nexe pour toute autre observation d’ordre technique. 

 

Nous vous remercions de la possibilité de prendre position et vous prions de bien vouloir tenir compte de 

nos demandes. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

 

 

Lukas Engelberger, conseiller d’État 

Président de la CDS 

 

 

 

 

 

 

Michael Jordi 

Secrétaire général 

 

 

Annexe 

 Prise de position de l’Association des pharmaciens cantonaux sur la révision de l’ordonnance rela-

tive à l’addiction aux stupéfiants (en allemand). 
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Revision Betäubungsmittelsuchtverordnung (BetmSV) 

Name / Firma 
(bitte auf der 
ersten Seite 
angegebene 
Abkürzung 
verwenden) 

Allgemeine Bemerkungen 

 
KAV 
 

 
Die flexiblere Regelung der heroingestützten Behandlung wird als sinnvoll erachtet und stützt auf die guten 
Erfahrungen aus der Vergangenheit ab. Es ist offenkundig, dass es für Betroffene wichtig ist die HeGeBe 
unterbruchsfrei auch ausserhalb der Zentren kontrolliert weiterführen zu können. Diese Notwendigkeit hat sich 
beispielsweise während der Coronasituation gezeigt und entspricht auch einem Bedürfnis von älteren Patientinnen 
und Patienten, welche die HeGeBe-Zentren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aufsuchen können. Deswegen 
wird auch die zukünftige Möglichkeit der Abgäbe durch eine geeigneten externen Institution (Alters- und 
Pflegeheime, Spitäler, Gefängnisse oder Apotheken) begrüsst. 
Den Aspekten der Sicherheit wird ebenfalls Rechnung getragen, in dem die Mitgäbe auf sieben Tagesdosen 
eingeschränkt wird und die Mitgäbe nur für Patientinnen und Patienten zulässig ist, welche schon länger in 
Behandlung sind, als gesundheitlich und sozial genügend stabil eingestuft werden und bei denen eine 
Missbrauchsgefahr als gering eingeschätzt wird. 
Die Begriffe der "Abgabe" und "Mitgabe" sind hier nicht klar definiert. Abgabe sollte der Definition des 
Heilmittelgesetzes entsprechen oder zusammen mit dem Begriff "Mitgabe" unter Art. 2 erläutert werden. 
 
 

    
Name / Firma Artikel Kommentar / Bemerkungen 

Antrag für Änderungsvorschlag 
(Textvorschlag) 

 
KAV 
 

 
13 Abs. 2 

 
Die Lieferungen von ganzen Packungen unspezifiziert an 
eine externe Institution entspricht 
bewilligungspflichtigem Grosshandel und wäre zusätzlich 
gemäss der BetmKV meldepflichtig. Deshalb sollte hier nur 
eine patientenspezifisch dosierte und beschriftete 
Belieferung erfolgen.   

 
Die zuständige Ärztin oder der 
zuständige Arzt oder eine von ihr oder 
ihm beauftragte Person kann das 
Diacetylmorphin auch zu Hause oder in 
einer geeigneten externen Institution 
gemäss Artikel 14a verabreichen oder 
patientenspezifisch dosiert und 
beschriftet dorthin mitgeben. 

 
KAV 
 

 
13 Abs. 3 

 
Gemäss der Fachinformation muss die Herstellung der 
Injektionslösung aus Diaphin® 10g i.v. unter aseptischen 
Bedingungen erfolgen. Dies setzt eine GMP 
Herstellungsbewilligung voraus und nur unter diesen 
Voraussetzungen kann eine Haltbarkeit der Lösung von 2 
Wochen garantiert werden. 

 
Einer Patientin oder einem Patienten 
können von der zuständigen Ärztin oder 
dem zuständigen Arzt oder einer von 
ihr oder ihm beauftragten Person bis 
zu sieben Tagesdosen zur oralen  
Einnahme mitgegeben werden, wenn die 
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 folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
 
KAV 
 

 
14a Abs. 2 

 
Die Delegationsmöglichkeit sollte sich auf die 
Verabreichung von patientenspezifisch dosiertem und 
beschriftetem Diacetylmorphin beschränken. Die Mitgabe 
sollte bewilligten Institutionen gemäss Art. 16 
vorbehalten bleiben. 

 
2 Die behandelnde Institution 
erstattet dem BAG unverzüglich 
Meldung, wenn eine geeignete externe 
Institution mit der 
patientenspezifischen Verabreichung 
beauftragt wird. 
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