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  Vorwort  
 
Seit April 2016 bietet Condrobs Naloxonschulungen im Rahmen des Naloxon – Take – 
Home Programms München an. Ziel dieses Programms ist es, Drogengebraucher*innen 
in Erster Hilfe und dem Umgang mit dem Opiatantagonisten Naloxon zu schulen und sie 
mit Naloxon für den Notfall auszustatten. Wir möchten damit einen Beitrag zur 
Vermeidung von Drogentodesfällen leisten. Uns ist bewusst das, solange Naloxon nicht 
flächendeckend an Drogengebraucher*innen ausgegeben wird, eine Senkung der Zahl 
an Drogentodesfälle statistisch nicht erreichbar und nachweißbar ist. Trotzdem ist es ein 
Erfolg das wir inzwischen neun Rückmeldungen von Teilnehmer*innen unseres 
Programms über den Einsatz von Naloxon im Notfall haben. In allen Fällen überlebten 
die von den Überdosierungen Betroffenen und bestärken uns somit darin dieses Projekt 
fortzuführen und uns weiter dafür einzusetzen das Naloxon mehr 
Drogengebraucher*innen zur Verfügung steht. Naloxon rettet Leben! 
 
Neben den Schulungen, die wir weiterhin in den Kontaktläden angeboten haben, stand 
das Jahr 2017 unter dem Motto der Vernetzung zwischen den bestehenden 
Naloxonprojekten und der Hoffnung auf eine Ausweitung der Naloxonvergabe in Bayern 
und Deutschland. Im Juni 2017 organisierten wir dazu zusammen mit akzept e.V. einen 
Fachtag zum Thema „Drogennotfallprophylaxe und Naloxon“. Mit ca. 70 
Teilnehmer*innen aus dem ganzen Bundesgebiet und Österreich war der Fachtag ein 
voller Erfolg. Seit Herbst 2017 gibt es nun auch ein Naloxonprojekt in Saarbrücken und 
von Teilnehmer*innen wurde Anfang 2018 rückgemeldet, dass Projekte in Mannheim 
und Tübingen in Planung sind. 
 

 
v.l.: Kerstin Dettmer (Fixpunkt e.V. Berlin und akzept e.V.), Olaf Ostermann (Condrobs e.V.), Klaus 
Fuhrmann (Condrobs e.V.), Josef Mederer (Präsident des Bayerischen Bezirkstags), Prof. Dr. Heino Stöver 
(Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences (ISFF)), Urs 
Köthner (freiraum hamburg e.V. und akzept e.V.). 

 
Zwei eher zähe Themen 2017 waren das Bayerische Naloxon Modellprojekt und die 
Zulassung eines Naloxonnasensprays in Deutschland. Das Modellprojekt wurde zwar im 
Mai 2017 im Bayerischen Landtag beschlossen, aber trotz großer Ankündigungen 
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verschiebt sich der Beginn wohl in den Oktober 2018. So ähnlich stellt es sich auch beim 
Thema Naloxonnasenspray dar. Es gibt ein Produkt das im November 2017 die 
Europäische Zulassung erhalten hat, allerdings wird trotz vorerst anderslautenden  
Ankündigungen der Pharmafirma dieses Nasenspray in Deutschland wohl nicht vor 2019 
auf den Markt kommen, sodass man sich weiterhin mit Behelfslösungen zufriedengeben 
muss. 
 
Da sich das geplante Bayerische Modellprojekt verzögert sind wir sehr froh, dass das 
Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München uns weiterhin 
finanziell und fachlich unterstützt und wir somit die Naloxonschulungen 2017, und aller 
Voraussicht auch 2018, weiter durchführen können. Vielen Dank dafür. 
 
Außerdem möchten wir uns beim Bezirk Oberbayern für die Unterstützung des 
Fachtages „Drogennotfallprophylaxe und Naloxon“ bedanken und bei Josef Mederer, 
Präsident des Bayerischen Bezirketags, für sein Grußwort und seine klaren und positiven 
Worte zum Thema Naloxon und Drogenkonsumräume für Bayern. 
 
Dank geht auch an Harald Gigga, Ausbilder für präklinische Notfallmedizin und 
Krisenintervention, für die gemeinsame Konzeption und Durchführung der Schulungen. 
Ein ganz besonderer Dank geht an Frau Dr. Kasza für die ehrenamtliche Unterstützung 
dieses Projektes. Ohne ihre Bereitschaft bei den Trainings anwesend zu sein und ihrer 
Ausstellung der Rezepte wäre es nicht möglich das Naloxon – Take – Home Programm 
durchzuführen. 
Außerdem möchte ich mich bei den Mitarbeiter*innen des L43 von prop e.V. für die 
Kooperation bedanken und nicht zuletzt bei allen Mitarbeiter*innen von Condrobs e.V., 
die dazu beigetragen haben, dass die Schulungen durchgeführt werden konnten. 
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1. Anzahl der Trainings und Teilnehmer*innen (TN) 

 
Im Jahr 2017 wurden sechs Schulungen für Klient*innen in den Kontaktläden 
angeboten: 
 
3 x im limit Condrobs e.V.   
1x im off+ Condrobs e.V 
1x im Pedro Condrobs e.V. 
1x im L43 von prop e.V.  
 
 
47 Klient*innen haben 2017 an den Trainings teilgenommen und 35 davon haben ein 
Naloxon –  Notfall – Kit erhalten. Dass nur 35 Teilnehmer*innen Naloxon erhalten haben 
liegt daran, dass die restlichen Teilnehmer*innen keinen aktuellen Opiatkonsum hatten 
bzw. dass sie anonym oder ein zweites Mal an der Schulung teilgenommen haben. 
Aufgrund der aktuellen rechtlichen Situation, die vorschreibt, dass Naloxon nur an 
aktuelle Opiatkonsument*innen verschrieben werden kann, war es somit leider nicht 
möglich ihnen ein Rezept auszustellen und ein Naloxon –  Notfall – Kit auszugeben. Im 
Zeitraum April 2016 bis Dezember 2018 wurden somit 112 Teilnehmer*innen geschult 
und an 89 Teilnehmer*innen wurde Naloxon ausgegeben. 
 

              
 
Im Vergleich zum Jahr 2016 wurde 2017 eine Naloxonschulung weniger angeboten. Es 
konnten auch nicht ganz so viele Drogengebraucher*innen zur Teilnahme motiviert 
werden, so dass der Teilnehmer*innenschnitt pro Schulung von 9,2 (2016) auf 7,8 
(2017) sank. Über beide Jahre gesehen liegt der Schnitt immer noch bei 8,6 
Teilnehmer*innen pro Schulung. Die schwankende Teilnehmer*innenzahl pro Training 
zeigt deutlich das die Naloxonschulungen keine Selbstläufer sind. Nach wie vor muss im 
Vorfeld der Schulungen viel Zeit in Überzeugungsarbeit und Werbung investiert werden. 
Dies immer innerhalb der Kontaktladenarbeitszeit zu gewährleisten ist leider personell 
nicht möglich.    
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Soziodemographische Daten der Teilnehmer*innen 2016 - 2017: 
 
Geschlecht:         Männer:  71 (63%) Frauen: 39 (35%) 
Durchschnittsalter:     41,8 Jahre 
Alterspanne:      21 –  59 Jahre 
Jemals Opiatkonsum:    100TN (89%) 
Opiatkonsum i.d. letzten 30 Tagen: 77TN (69%) 
Aktuelle Substitution   73TN  (65%) 
Durchschnittl. Konsumdauer:  20,9 Jahre   
Spanne der Opiatkonsumdauer:  1 – 40 Jahre 
 
 
 

2. Kontakt und Konsum mit anderen Drogenkonsument*innen 
 
Im Fragebogen, den die Teilnehmer*innen ausfüllen mussten, wurde zusätzlich 
abgefragt, ob und wie häufig Kontakt zu anderen Konsument*innen besteht und ob 
gemeinsam konsumiert wird. Außerdem wurden die Erfahrungen mit Drogennotfällen / 
Überdosierungen abgefragt, also ob die Teilnehmer*innen bei Drogennotfällen 
anwesend waren bzw. selbst schon von Drogennotfällen betroffen waren. Diese Fragen 
sollen Anhaltspunkte geben, ob mit dem Angebot des Naloxon – Take –  Home 
Programm München auch tatsächlich die Menschen erreicht werden, die sich in der 
Drogenszene bewegen und somit als potentielle Ersthelfer bei Drogennotfällen auch in 
Frage kommen. Auch diese Ergebnisse beziehen sich auf den Zeitraum 2016 – 2017. 
 

           
 
75% (84TN) der Teilnehmer*innen geben an, dass sie häufig (47TN) oder sehr häufig 
(37TN) Kontakt zu anderen Konsument*innen haben.  
 
Bei der Frage nach gemeinsamen Konsum mit anderen Drogengebraucher*innen geben 
27% an, dass sie häufig (24TN) oder sehr häufig (6TN) gemeinsam mit anderen 
konsumieren. 
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3. Erfahrungen der Teilnehmer*innen mit Drogennotfällen 
 
76% (85TN) geben an, dass sie mindestens einmal bei einem Drogennotfall anwesend 
waren. Die Häufigkeit variiert von 1 bis 30-mal und im Durchschnitt waren die 
Teilnehmer*innen 5,9-mal bei einem Drogennotfall anwesend. 
 

 
 

 
Die Häufigkeit bei selbst erlittenen Drogennotfällen liegt etwas niedriger. Hier geben 
56% (63TN) an selbst schon mal von einer Überdosis betroffen gewesen zu sein. Die 
Häufigkeit variiert hier zwischen 1 und 15-mal und im Schnitt waren die 
Teilnehmer*innen 3,2-mal selbst von einem Drogennotfall betroffen. 
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Insgesamt kann zusammengefasst werden, dass mit den bisher angebotenen 
Schulungen des Naloxon – Take –  Home Programms tatsächlich Klient*innen erreicht 
werden konnten, die als potentielle ErsthelferInnen in Frage kommen könnten. Sowohl 
die Kontakte zu und der Konsum mit anderen Konsument*innen, sowie die Erfahrungen 
mit Drogennotfällen sprechen dafür, dass die Teilnehmer*innen wieder in Situationen 
kommen können, in denen sie Erste Hilfe leisten müssen und dann von ihnen Naloxon 
eingesetzt werden könnte. Auch die neun bisher rückgemeldeten Naloxoneinsätze 
zeigen, dass sowohl die richtige Zielgruppe erreicht wird, als auch das 
Drogengebraucher*innen Naloxon richtig und verantwortungsbewusst einsetzen 
können.     
 
 

4. Ablauf und Inhalt der Trainings 
 
Der Ablauf und die Inhalte der 
Schulungen des NTH Programm München 
haben sich über die zwei Jahre nicht 
verändert. Sie sind so konzipiert, dass sie 
immer von einem Ausbilder für 
präklinische Notfallmedizin und 
Krisenintervention sowie eines*r 
Mitarbeiter*in der Kontaktläden 
durchgeführt wurden. Zusätzlich ist immer 
ein*e Ärztin/Arzt anwesend, die überprüft 
welche Teilnehmer*innen die 
Bedingungen für die Naloxonverschreibung erfüllen, die Rezepte ausstellt und die 
Teilnehmer*innen zusätzlich über das Medikament Naloxon und des Absetzen des 
Notrufs aufklärt. Beide Ärzt*innen sind ehrenamtlich tätig und verlangen kein Honorar. 
Außerdem ist ein*e weitere*r Mitarbeiter*in der jeweiligen Einrichtung abgestellt, um 
mit den ausgestellten Rezepten das Naloxon aus einer Apotheke zu holen und damit die 
jeweiligen  Naloxon – Notfall – Kits für die entsprechenden Teilnehmer*innen zu 
bestücken und vorzubereiten. 
Insgesamt muss gesagt werden, dass dieser sehr hohe Personalaufwand der 
momentanen rechtlichen Lage, unter anderem der Verschreibungspflicht von Naloxon, 
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geschuldet ist. Hier wäre es sehr wünschenswert wenn es in Zukunft eine Regelung 
gäbe, wie Naloxontrainings durchgeführt werden können ohne diesen immensen 
Personalaufwand oder besser, Naloxon aus der Verschreibungspflicht genommen 
würde. 
 

Der Inhalt und der Ablauf der Trainings 
sind immer gleich aufgebaut aber auch so 
flexibel, dass auf Fragen, Erfahrungen und 
Anmerkungen der Teilnehmer*innen gut 
eingegangen werden kann. Je nach 
Teilnehmer*innenzahl dauern die Trainings 
zwischen eineinhalb und zwei Stunden.  
Die Trainings bestehen aus einem 
Theorieteil, in dem das Absetzen des 
Notrufs, das Erkennen einer 
Opiatüberdosierung, die Atemkontrolle, 
stabile Seitenlage und die 

Wiederbelebung, also Herzdruckmassage und Atemspende, erklärt werden. Außerdem 
wird das Medikament Naloxon, die Vor- und Nachteile der Naloxongabe, die rechtliche 
Situation, sowie die konkrete Anwendung von Naloxon vorgestellt und erklärt. Im 
zweiten Teil werden die stabile Seitenlage, die Beatmung und die Herzdruckmassage 
praktisch eingeübt. 
Auf zwei Punkte wird in den Trainings besonders großen Wert gelegt. Zum einen auf 
das Absetzen des Notrufs. Bei vielen Teilnehmer*innen herrscht immer noch große 
Angst, dass bei einem Notruf die Polizei mitfährt und darauf rechtliche Probleme folgen. 
Deshalb wird eindringlich erklärt, dass sie trotz Naloxon verpflichtet sind den Notruf zu 
tätigen und erklärt wie der Notruf richtig abgesetzt werden kann, ohne einen 
Drogennotfall zu melden und somit die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Polizei 
mitfährt. 
Der zweite Punkt, der sehr ausgiebig thematisiert wird ist wann Naloxon nicht hilft. Also 
wenn alleine konsumiert wird, man zwar mit anderen konsumiert, diese aber nicht 
wissen das Naloxon verfügbar ist oder wenn eine Überdosis nur auf andere Substanzen 
(z.B. Benzodiazepine und Alkohol) zurückzuführen ist. Außerdem wird jedes Mal auf die 
kürzere Halbwertszeit von Naloxon im Vergleich zu Opiaten hingewiesen und auf die 
Gefahr, dass es deshalb nach einer gewissen Zeit wieder zu einer Überdosis kommen 
kann und die Betroffenen bis zum Eintreffen des Rettungsdienst nicht alleingelassen 
werden sollen. 
 
 

5. Rückmeldungen über Drogennotfälle und Naloxoneinsätze 
 
Da es für das Projekt und uns selbst sehr wichtig ist zu erfahren 
ob Naloxon richtig eingesetzt wird und auch wirklich hilft, 
werden alle Teilnehmer*innen gebeten sich zu melden, wenn 
sie einen Drogennotfall nach der Teilnahme an den Schulungen 
erlebt haben sollten. Dafür gibt es einen standardisierten 
Erhebungsbogen und einen Leitfaden für ein ausführlicheres 
Interview. Außerdem wurden die Teilnehmer*innen gebeten 
uns die Erlaubnis zu erteilen sie nach 6 – 12 Monaten per 
Telefon oder E-Mail zu kontaktieren, um sie zum Umgang mit 
Naloxon und eventuellen Naloxoneinsätzen zu befragen. 
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Die systematische Abfrage der Teilnehmer*innen hat leider wenig erbracht. Viele 
Teilnehmer*innen, die uns eine Erlaubnis zur Nachbefragung erteilt haben, waren nicht 
mehr unter ihren angegebenen Kontaktdaten zu erreichen. So konnten nur 15 Personen 
befragt werden und somit sind keine belastbaren Ergebnisse vorhanden. Aus diesem 
Grund wird in Zukunft auch auf die Nachbefragung verzichtet. 
 
Trotzdem wurden uns bisher neun Drogennotfälle rückgemeldet, die Klient*innen nach 
der Teilnahme an einer der Schulungen erlebt haben. In acht Fällen wurde dabei 
Naloxon erfolgreich eingesetzt. In einem Falle wurde mit klassischen Erste Hilfe 
Maßnahmen geholfen, obwohl Naloxon zur Verfügung stand. Auch hier überlebte die 
Klientin.  
 
Bei fünf Drogennotfällen war das Hauptkonsummittel Fentanyl und in drei Fällen Heroin. 
In acht Fällen lag ein Mischkonsum vor. Insbesondere wurden Substitutionsmittel, 
Alkohol und Benzodiazepine zusätzlich konsumiert. Der Rettungsdienst wurde nur in 
zwei Fällen gerufen,  wobei es keine Probleme mit dem Rettungsdienst gab. 
 
Charakteristik eines Drogennotfalls mit Naloxongabe 
An dieser Stelle wird ein konkreter Naloxoneinsatz als Beispiel näher beschrieben. 
 
Vier Personen haben in einer privaten Wohnung zusammen konsumiert. 
Zwei haben nur gekifft, zwei haben Heroin intravenös konsumiert. Der Klient*, der die 
Überdosis erlitt, ist 59 Jahre alt und in Substitutionsbehandlung. Er hatte an diesem Tag 
schon seine 7ml Polamidon genommen, zusätzlich 1-2 Lyrica und hat sich dann mit 0,3g 
Straßenheroin einen Druck gemacht.  
 
Bericht des Klienten*, der das Naloxon verabreicht hat: 
„Er hat sich das Heroin geballert und ist gleich umgefallen und gleich blau angelaufen. 
Hat die Zunge verschluckt. Wir haben ihn vom Sofa runter auf den Boden gelegt und die 
Zunge rausgeholt. Wir haben dann gleich Mund zu Mund Beatmung 2 Mal und dann 
30-mal Herz – Druck Massage gemacht und ihm danach eine Ampulle Naloxon pro 
Nasenloch gegeben. Die Verabreichung war einfach und gut erklärt. 
Er hat schnell wieder angefangen zu atmen und war nach 15 Minuten wieder fit. Ist 
aufgewacht und hatte keinen Entzug. Ich war überrascht, dass es ihm so gut geht. Er 
hat vom Vorfall nichts mitbekommen. 
Den Notarzt haben wir nicht gerufen. Wir wollten erst schauen ob es funktioniert und 
die Polizei vermeiden. Außerdem waren wir erstmal so geschockt und aufgeregt, dass 
wir gar nicht dran gedacht haben. Wir haben den Kollegen* noch 3 Stunden 
nachbetreut und ihn dann nach Hause gebracht. Er hat nichts mehr genommen. 
Stabile Seitenlage und Mund zu Mund Beatmung waren hilfreich. Bin froh das ich den 
Kurs gemacht habe und Naloxon da hatte.“ 

 
 

6. Sonstige Tätigkeiten im Rahmen des NTH Programms          
 
Zusätzlich zu der Durchführung der Trainings wurden noch weitere Tätigkeiten im 
Rahmen des NTH Programms durchgeführt.  
Dazu gehörte es, die Ergebnisse aus dem Jahr 2016 in verschiedenen Arbeitskreisen, 
zum Beispiel AKAD, Bayrisches Kontaktladentreffen, Drogen AG, vorzustellen. Zusätzlich 
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wurden die Ergebnisse und Erfahrungen unseres Projektes bei einem von mudra e.V. 
und der Stadt Nürnberg organisierten Runden Tisch zum Thema Naloxon in Nürnberg 
vorgestellt. 
 
Außerdem wurde der Fachtag „Drogennotfallprophylaxe und Naloxon“ in Kooperation 
mit akzept e.V. durchgeführt. Eine gute Zusammenfassung des Fachtages findet man 
unter:  
https://www.forum-substitutionspraxis.de/images/Download/PDF/I.Michels---Fachtag-
Naloxon---20.6.2017-----Muenchen.pdf   
Zudem sind die Präsentationen der Referent*innen des Fachtages unter 
https://www.condrobs.de/blog/fachtag-naloxon abrufbar. 
Auch an unserem Fachtag „Shore, Tapes und Badesalz“ im November 2017 wurde ein 
Naloxon Workshop angeboten. 
 
 
Ausblick 
Zwei Jahre Naloxon – Take – Home Programm München liegen nun hinter uns und es 
kann zusammengefasst werden das die Erfahrungen, die wir gemacht haben, trotz der 
komplizierten, rechtlichen Lage und des hohen Personalaufwands, sehr, sehr positiv 
sind. Insgesamt wurden 9% der bisher ausgegebenen Naloxon-Kits in einem Notfall 
eingesetzt und acht Leben konnten damit gerettet werden. Andere Städte, Träger und 
Einrichtungen sind wieder auf das Thema Naloxon aufmerksam geworden und es 
werden weitere Versuche gestartet, um Drogengebraucher*innen mit Naloxon 
auszustatten. 
Trotzdem liegt noch viel Arbeit vor uns. Unsere Bemühungen können bisher nur als 
Tropfen auf den heißen Stein betrachtet werden und noch längst nicht alle 
Drogengebraucher*innen in München sind mit Naloxon ausgestattet. Hieran gilt es zu 
arbeiten. Zum einen daran das die Vergabepraxis vereinfacht werden kann und 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den organisatorischen und personellen 
Aufwand verringern. Hierfür wäre es sehr hilfreich, wenn es möglich wäre eine Stelle, 
die sich für München um diese Bereiche und die Organisation der Schulungen kümmern 
könnte, zu schaffen. Zum anderen daran sich mit bestehenden und geplanten 
Projekten/Programmen zu vernetzen, um auch auf Bundesebene Druck zu erzeugen, 
damit sich etwas an den rechtlichen Rahmenbedingungen ändert. 
 
Zum Ausblick gehört natürlich auch das geplante Bayerische Naloxonmodellprojekt. 
Nachdem es 2016 zwei Anhörungen im Gesundheitsausschuss des Bayerischen 
Landtages zum Thema Naloxon gab wurde am 10.05.2017 ein Dringlichkeitsantrag der 
CSU Fraktion beschlossen im dem die Staatsregierung aufgefordert wird ein 
„Modellprojekt  zur  Abgabe  von  Naloxon  an und die Anwendung durch geschulte 
medizinische Laien (Take – Home – Naloxon, THN) an den Standorten mit der höchsten 
Zahl an Drogentoten  in  Bayern,  mindestens  an  den  zwei  Standorten  München  und  
Nürnberg,“ (vgl. Bay. Landtag 17. Wahlperiode 10.05.2017 Drucksache 17/16870) zu  
schaffen. Seitdem gab es schon mehrere Ankündigungen des baldigen Starts des 
Modellprojektes. Leider wird es nun wohl bis zum Herbst 2018 dauern bis die ersten 
Schulungen im Rahmen des Bayerischen Modellprojektes durchgeführt werden können. 
Woran das genau liegt ist von außen recht schwer zu beurteilen, aber das Geld für das 
Projekt wurde erst im Nachtragshaushalt im März 2018 bewilligt und jetzt scheint es 
noch weitere Verwaltungsabläufe zu geben, die den Start verzögern. Immerhin gab es 
schon zwei Vorbereitungstreffen der an einer Beteiligung am Projekt interessierten 
Träger mit Prof. Dr. Wodarz, der die wissenschaftliche Leitung übernimmt. Dabei hat 
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sich herauskristallisiert, dass das Modellprojekt an den fünf Standorten Augsburg, 
Ingolstadt, München, Nürnberg und Regensburg durchgeführt werden soll und 400 
Drogengebraucher*innen erreicht werden sollen. Condrobs übernimmt dabei die 
Durchführung in München und Ingolstadt. Unsere Hoffnung ist groß, dass durch das 
Bayerische Modellprojekt nochmal ein Impuls für ganz Deutschland in Sachen Naloxon 
entsteht und es danach stärker gefördert wird. 
Deutschlandweit hat sich nun auch etwas bewegt. In Saarbrücken ist im November 
2017 ein vom Land gefördertes Modellprojekt gestartet. Dieses Projekt orientiert sich bei 
der Durchführung der Schulungen und der Zusammensetzung der Naloxon – Notfall – 
Kits stark an unserem Modell. 
Auch der Fachtag hat dazu geführt das andere Träger motiviert sind Naloxonschulungen 
anzubieten. Zum Beispiel besuchte uns eine Kollegin aus Mannheim, um die 
Durchführung einer unserer Naloxonschulungen in der Praxis zu erleben. Die Planungen 
dort sind das sie eventuell ab Herbst 2018 auch Schulungen anbieten wollen. Um diese 
Projekte zu unterstützen und auch gemeinsame Forderungen an die Politik zu stellen 
wird es im September ein Naloxonvernetzungstreffen in Nürnberg geben, zu dem alle 
bestehenden und in Planungen befindlichen Projekte sind.  
 
Da wir nicht einfach warten wollen bis das Bayerische Naloxonmodellprojekt endlich 
startet, werden wir bis zum Start weitere Naloxonschulungen für unsere Klient*innen 
anbieten und hoffen deshalb das wir auch 2018 nochmals durch das Referat für 
Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München unterstützt werden. 
All diesen Aufgaben werden wir uns im Rahmen unserer personellen Möglichkeiten 
2018 widmen, denn wir sind überzeugt: Naloxon rettet Leben!!! 
 
 
 
 
 
 
Olaf Ostermann 
Projektverantwortlicher 
Stellvertretender Bereichs-Geschäftsführer  
Angebote für Ältere und niedrigschwellige Hilfen 
Condrobs e.V. 
 


