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Die Zukunft der Therapie für Heroinabhängige in der 
Schweiz und ihre Folgen für die Politik

Rudolf STOHLER*, Carlo CAFLISCH**

Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund einer ausgeprägten Abnahme der Inzidenz eines regel-
mässigen Heroinkonsums und der damit einhergehenden Veränderung der 
Charakteristika Heroinabhängiger in der Schweiz entsteht ein Weiterentwick-
lungsbedarf in verschiedenen Bereichen des Behandlungssystems. Dieser 
beinhaltet eine adäquatere Dosierung und Diversifizierung von Substitutions-
medikamenten, die Aufgabe der mit Behandlungsunterbrüchen einhergehen-
den Abstinenzorientierung und die Umstellung einer intravenösen (i.v.) Dia-
phin-Behandlung auf ein orales Substitut. Stationäre Langzeitbehandlungen 
werden komorbiden Störungen in Zukunft grössere Beachtung schenken müs-
sen. Auch sollen sanatoriumsähnliche Behandlungen geprüft und Behandlun-
gen in Altersheimen geplant und umgesetzt werden. Der immer noch beste-
henden Diskriminierung Abhängiger in Psychiatrien und Allgemeinspitälern 
muss weiterhin entschieden entgegengetreten werden. Wirksame Elemente 
psychosozialer Interventionen sind auf Kosten nichtindizierter Psychothe-
rapien zu fördern. Schliesslich soll damit die grösstenteils erfolgreiche Vier-
Säulen-Politik der schweizerischen Drogenpolitik auch international selbst-
bewusster vertreten werden.

Zum Heroinkonsum in der Schweiz

Seit Anfang der 90er Jahre nimmt die Inzidenz des regelmässigen Heroinkon-
sums im Kanton Zürich ab, d.h. jedes Jahr beginnen weniger Personen neu 
mit einem regelmässigen Heroinkonsum. Die Inzidenz sank zwischen 1991 
und 2004 um mehr als das Vierfache.

*   PD, Dr. med., Leitender Arzt, Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen
** Dr. med., Oberarzt, Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen
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Abbildung 1

Weil aber der grösste Teil derjenigen, die einmal abhängig wurden, zumindest 
über lange Zeit nicht dauerhaft auf den Konsum von Opiaten verzichten kann, 
nimmt die Gesamtzahl der Abhängigen nur sehr langsam ab (stabile Präva-
lenz). Das Durchschnittsalter in Substitutionsbehandlungen liegt im Kanton 
Zürich mittlerweile bei rund 38 Jahren und nimmt jedes Jahr um etwa 0,8 
Jahre zu. Rund zwei Drittel der Patienten weisen soziale Defizite auf, häufig 
handelt es sich dabei um eine nicht vollständige Integration ins Berufsleben. 
Noch mehr leiden unter zusätzlichen psychischen Störungen und körperlichen 
Krankheiten. (Nordt & Stohler, 2006). 

Die Verhältnisse im Kanton Zürich unterscheiden sich nicht grundsätzlich von 
denen in anderen Kantonen. Dies lässt sich daran erkennen, dass die Drogen-
mortalität im Kanton Zürich wie auch in der übrigen Schweiz sinkt und das 
Alter der Patientinnen und Patienten in Substitutionsbehandlungen im ganzen 
Land zunimmt (Bundesamt für Polizei, 2005) 

Diese Dynamik – abnehmende Inzidenz bei fast stabiler Prävalenz – führte 
und führt zu einer Veränderung des Patientenkollektivs der Heroinabhängi-
gen: In Behandlung kommen (und stehen) vor allem Patienten und Patien-
tinnen, die schon mehrere Therapien hinter sich haben. Dies gilt sowohl für 
stationäre – häufig so genannte abstinenzorientierte – Behandlungen wie auch 
für Substitutionsbehandlungen mit Methadon, DAM (Diacetylmorphin) oder 
Buprenorphin. Die geschilderten Entwicklungen bedingen Modifikationen 
im Behandlungssystem. Im Folgenden sollen einzelne wichtige Aspekte des 
Weiterentwicklungsbedarfs herausgegriffen und diskutiert werden.
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Bedarf bei den Substitutionsbehandlungen

Schon mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass in der Schweiz Substitu-
tionsmedikamente durchschnittlich zu tief dosiert werden. Auch ist eine ge-
legentlich noch anzutreffende Orientierung auf Abstinenz von Substitutions-
medikamenten meist ungünstig. Diese kann dazu führen, dass Patienten, 
die einen gewissen Grad der (Re-) Integration erreicht haben, in Entzugs-
behandlungen geschickt werden, um die angebliche «Rest-Süchtigkeit» zu 
beenden. Auch ist die Auffassung risikoreich, dass häufig ungenügend hoch 
substituierte Patienten, die (noch) nicht vollständig auf Drogen- oder über-
mässigen Alkoholkonsum verzichten, «abstinent» werden sollten. Solche 
Strategien führen meist zu Rückfällen, fördern dadurch eine Chronifizierung 
und erhöhen die Gefahr lebensbedrohlicher Intoxikationen.

Speziell für Methadonbehandlungen gilt, dass zwischen Dosishöhe und Herz-
rhythmusstörungen (verlängerter QTc-Zeit) eine schwache positive Assoziation 
besteht. Diese Tatsache wurde als Methadonparadoxon bezeichnet: Höhere 
Dosen sind einerseits protektiver bezüglich der meisten abängigkeitsassoziier-
ten Risiken, andererseits erhöht sich die Gefahr von Herzrhythmusstörungen. 
Als pragmatische Lösung ist es beim heutigen Wissensstand sinnvoll, bei 
Dosen über 120 mg/d und dem Vorliegen weiterer Risikofaktoren (z. B. zusätz-
liche Medikamente, die potentiell zu einer Verlängerung der QT-Zeit führen, 
Hypokaliämie, Herzvitien) EKG-Untersuchungen durchzuführen. Kommt ein 
Wechsel resp. Absetzen der Komedikation oder eine Dosisreduktion nicht in 
Frage oder liegt eine andere nicht zu behebende Ursache vor, ist an eine Ände-
rung des Substitutionsmittels zu denken (Krantz und Mehler, 2006).

Intravenöse Heroinbehandlungen sind zu einem festen und hilfreichen Be-
standteil der Versorgung geworden, auch wenn der Bedarf in den Kantonen, 
in denen solche angeboten werden, gesättigt scheint und bei Weitem nicht den 
vom BAG erwarteten Umfang angenommen hat. 

Immer noch ist es unklar, auf welche orale Medikation umgestellt werden 
soll und kann, falls ein i.v. Konsum nicht mehr erwünscht oder nicht mehr 
möglich ist. Seit es absehbar ist, dass sich die Zulassung von Tablettenformu-
lierungen verzögert, haben sich verschiedene Praktiken entwickelt, z.B. die 
Abgabe der i.v. Lösung als Drink oder die Umstellung auf retardiertes Mor-
phin. Wird die Zulassung einer per os DAM-Medikation weiter verhindert, 
sind die hier aufgeführten und zusätzliche alternative medikamentöse Strate-
gien wissenschaftlich zu evaluieren (Frick et al., 2006).

Buprenorphin hat sich trotz grösserer Sicherheit und besserem «Image» als 
Methadon in der Schweiz nur marginal durchsetzen können. Nachteile von 
Buprenorphin sind Schwierigkeiten bei der Einstellung, die im Vergleich zu 
Methadon etwas schlechtere Retention, die für hoch dosiert Abhängige un-
genügende agonistische Aktivität und der vergleichsweise hohe Preis. In der 
Schweiz kommt die Möglichkeit der exklusiven Praxisverschreibbarkeit oder 
einer nur zwei- oder sogar dreitägigen Abgabe nicht im gleichen Masse als 
Vorteil zum Tragen wie in Ländern, die eine restriktivere Reglementierung 
von Substitutionsbehandlungen kennen (z. B. USA, Frankreich). Hierzulande 
sind Take-home-Dosen für Methadonpatienten möglich, was ihnen erlaubt, 
nicht täglich in einer Behandlungseinrichtung zu erscheinen, und damit bes-
sere Bedingungen für ein möglichst normales Leben verschafft. Die gesetz-
lichen Auflagen für Buprenorphin- und Methadonbehandlungen sind in der 
Schweiz identisch.
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Zusätzliche Substitutionsmedikamente befinden sich in Entwicklung oder vor 
der Zulassung in der Schweiz. Zu nennen sind vor allem retardierte Morphin-
präparate und das Buprenorphin-Naloxon-Kombinationspräparat Suboxon®. 
Die Datenlage zur Beurteilung der Effektivität der Morphinpräparate im Ver-
gleich zu Methadon und Buprenorphin ist ungenügend und die Ansichten ent-
sprechend kontrovers (Eder et al., 2005;. Giacomuzzi et al., 2006). Suboxon® 

soll missbräuchliche i. v. Applikationen, die bei der Verschreibung von reinem 
Buprenorphin nicht selten sind, unattraktiver machen (Amass, 2006). Ob sich 
diese Annahme bestätigen wird, ist vorderhand unklar. Bei der Einführung 
muss auch darauf geachtet werden, dass nicht die Akzeptanz von Substituti-
onsbehandlungen insgesamt leidet. 

Bedarf bei den stationären Therapien

Das Problem der Indikation für Behandlungen in therapeutischen Gemein-
schaften bleibt auch nach der Einforderung einer höheren Struktur- und Pro-
zessqualität im Rahmen der QuaTheDa ungelöst. Erwiesenermassen verfehlen 
solche Behandlungen das häufig noch angestrebte Ziel der Opiatabstinenz in 
den meisten Fällen.

Unklar ist, ob ein Bedarf nach sanatoriumsähnlichen Institutionen besteht, die 
schwerer beeinträchtigten Abhängigen eine «tender loving care» angedeihen 
lassen – fern von ambitiöseren Reintegrations- oder gar Abstinenzzielen. 

Auch für Abhängige, die real oder «biologisch» im dritten Lebensalter stehen, 
wird die Frage, ob altersheimähnliche Institutionen geschaffen werden sollen, 
kontrovers diskutiert. Der Versuch, «traditionelle» Altersheime zu befähigen, 
alt gewordene Abhängige aufzunehmen, ist in unseren Augen Erfolg verspre-
chend, was nicht heisst, ganz auf Spezialinstitutionen zu verzichten (Dürsteler-
MacFarland, et al., 2004).

Schliesslich ist festzuhalten, dass Drogen- und speziell Heroinabhängige in 
vielen somatischen und psychiatrischen Spitälern nach wie vor diskriminiert 
werden. Entgegen wissenschaftlicher Evidenz und ethischen Grundsätzen 
wird teilweise immer noch Abstinenz als Voraussetzung für Behandlungen 
verlangt, werden Motivationsprüfungen als Vorbedingung für Behandlungen 
durchgeführt und auf diagnostische Klärungen, die über die Substanzstörun-
gen hinausgehen, verzichtet. Der Beachtung von «co-occurring disorders» 
stehen oftmals eher pädagogisch als medizinisch konzipierte Behandlungs-
konzepte im Wege. Ein besseres Verfügbarmachen psychiatrischen Wissens 
könnte Fortschritte bringen.

Bedarf bei der psychosozialen Behandlung

Bei den reintegrativen Behandlungen wurden in den letzten zehn Jahren neue 
Ansätze entwickelt. Unter dem Stichwort «supported employment» wird 
heute versucht, auch schwerer beeinträchtigte Patienten auf kompetitive Ar-
beitsplätze zu vermitteln. Bei diesem Ansatz erscheinen früher als notwendig 
angesehene Jobtrainings in geschützten Arbeitsumgebungen zum Teil als über-
flüssig bis hinderlich. Spezielle Modifikationen sind für Substitutionsbehandelte 
entwickelt worden (Blankertz et al., 2004) und harren der Erprobung in der 
Schweiz. Darunter fällt im weiteren Sinne beispielsweise das Projekt der sozio-
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kulturellen Integration, das von Mitarbeitern der UPK (Universitäre Psychiatri-
sche Kliniken) Basel getestet wird oder auch die tagesklinische Behandlung von 
Drogenpatienten der PUK (Psychiatrischen Universitätsklinik) Zürich. 

Psychosoziale Behandlungselemente im Allgemeinen und Psychotherapien 
im Speziellen werden häufig als Kernelemente der Behandlung angesehen. 
Damit sind psychotherapeutische Verfahren gemeint, die zu einer vertieften 
Einsicht in die eigene «Bestimmtheit» (im existenzial-philosophischen, z.B. 
Heideggerschen, oder materialistisch-philosophischen Sinn; für einen kurzen 
Überblick siehe z.B. Kendler, 2001) führen. Kognitiv-behaviorale Interven-
tionen (inklusive Durchsetzen gewisser Regeln) sind vielfach notwendig und 
unbestritten. Dagegen setzen «insight-oriented psychotherapies» die Fähig-
keit zur Selbstreflexion und zum Eingehen eines Arbeitsbündnisses voraus: 
Eine Einigung über die zu bearbeitende Problematik muss vorhanden und die 
vorliegende Störung psychotherapeutisch angehbar sein etc. Solche Formen 
der Psychotherapie sind offensichtlich nicht eo ipso indiziert. Hier wurde 
und wird auch Schaden angerichtet, beispielsweise mit der Therapie einer 
vermeintlichen Suchtstruktur oder eines der Heroinabhängigkeit angeblich 
zugrunde liegenden psychischen Defekts (Wurmser, 1978). Es ist richtiger, 
die Gesamtheit der Interventionen, die zur Linderung des Leidens unter der 
Abhängigkeit beitragen, als Therapie aufzufassen und einzelne Teile in einer 
jeweils der individuellen Gegebenheit angepassten Gewichtung zu verfolgen. 
Medikamente können wichtiger sein als eine «mind fucking talking cure» und 
umgekehrt. 

Bedarf bei der Behandlung von Patienten mit mehreren 
Störungen und Krankheiten

Vor allem US-amerikanische Forschungsgruppen haben herausgearbeitet, 
dass integrierte Langzeittherapien, durchgeführt von empathischen Thera-
peuten, im «least restrictive setting possible» bei mehrfach belasteten Patien-
tinnen und Patienten den grössten Erfolg bringen (Drake et al., 2004). Eine 
«integrierte Behandlung» beinhaltet zwei Aspekte: Sämtliche Störungen und 
Krankheiten werden möglichst an einem Ort durch die gleichen Therapeuten 
und Therapeutinnen angegangen, wobei eine Hierarchisierung von Thera-
piezielen durchaus sinnvoll ist. Der Grundsatz «integriert behandeln» macht 
weiterführende Therapien ausdrücklich nicht vom Wohlverhalten in Bezug 
auf die Therapie der Substanzstörung abhängig. Gegensätzliche Haltungen 
sind in der Schweiz noch immer anzutreffen: «Wir transplantieren ihre Leber 
erst, wenn Sie sechs Monate methadonfrei eine Totalabstinenz eingehalten 
haben» oder «wir können Ihre Schizophrenie nur behandeln, wenn sie voll-
ständig auf Opiate verzichten» sind Sätze, die Patienten zu hören bekommen. 
Noch häufiger sind diese Positionen in berufsrehabilitativen Unternehmun-
gen. Ein halbes Jahr unqualifizierteste Arbeit unter Einhaltung von Totalabs-
tinenz und pünktlichem frühmorgendlichem Erscheinen als Vorbedingungen 
für die Zulassung zu Rehabilitationsprogrammen sind vielen Patientinnen und 
Patienten bekannt.

Auch der Grundsatz des «least restrictive setting possible» wird vielfach 
verletzt. Opiatabhängige werden in einzelnen psychiatrischen Kliniken aus 
Prinzip, und nicht weil es indiziert erscheint, auf geschlossenen Abteilungen 
behandelt; sie müssen «Suchtverträge» unterschreiben, sich einer «Kontakt-
sperre» unterziehen, und jederzeit bereit sein Urinproben abzugeben, um nur 
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das Häufigste zu nennen. Empathie gilt als verwöhnend und als Verstärkung 
eines angeblich egoistisch-hedonistischen Lebenskonzepts Heroinabhängiger. 

Fazit und Folgerungen für die internationale 
drogenpolitische Position

Die schweizerische Vier-Säulen-Politik ist ein Erfolgsmodell. Das kann ver-
mehrt auch in internationalen Organisationen zum Ausdruck gebracht wer-
den. Es ist nicht einzusehen, weshalb die Schweiz in fast jedem Jahresbericht 
des Narcotics Control Boards der UNO kritisiert wird (siehe z. B. Interna-
tional Narcotics Control Board, 2002). Eine Mitarbeit im EMCDDA (Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) wäre heute durchaus 
wünschenswert. Die Zeit scheint vorbei, in der drogenpolitische Positionen 
der Schweiz marginalisiert und ohne Einfluss waren.

Summary

The future of therapy for heroin addicts and its policy implications

The pronounced decline in the incidence of regular heroin use in Switzerland has led to changes 
regarding the psycho-social characteristics of those concerned. These changes demand some fur-
ther developments in the treatment system. In the field of substitution treatments, more diversity, 
adequate doses and an orientation towards long-term maintenance, rather than short-term absti-
nence, is even more warranted. Furthermore, the problem of switching patients on IV diaphine 
treatment to a PO medication needs to be solved. Co-occurring conditions should be conside-
red more closely by treatment providers in Therapeutic Communities. Sanatoria and old people’s 
homes should become more suited for poly-morbid and/or older patients in substitution treat-
ment. The still existing discrimination of SUD-patients in many psychiatric and somatic clinics 
must be opposed with more emphasis. Efficacious elements in the psycho-social treatment mix 
– like newer procedures for rehabilitation into competitive jobs – should become more important. 
Finally, on an international level, Switzerland should argue more self-confidently for its rather 
successful four pillar model of drug policy. 

Résumé

L’avenir du traitement des héroïnomanes en Suisse et ses implications politiques

Compte tenu de la diminution de l’incidence de la consommation régulière d’héroïne en Suisse 
et du changement du profil des héroïnomanes qui s’ensuit, des adaptations s’avèrent nécessaires 
dans différents secteurs du système de soins. Il s’agit par exemple de revoir les dosages et la di-
versification des médicaments de substitution, d’abandonner les thérapies visant l’abstinence qui 
impliquent des interruptions de traitement, de remplacer les traitements par injection (i.v.) de dia-
phin par une substitution orale. Les thérapies résidentielles de longue durée devront dorénavant 
mieux prendre en compte les comorbidités. Il conviendra en outre de mettre en place des traite-
ments dans des institutions de type sanatorium et des traitements dans les homes pour personnes 
âgées. Et aussi de lutter avec détermination contre la discrimination des personnes dépendantes 
subsistant dans les services psychiatriques et les hôpitaux de soins généraux. Lorsqu’une psy-
chothérapie n’est pas indiquée, des interventions psychosociales doivent être financées en lieu et 
place. Enfin, la politique suisse des quatre piliers doit être défendue avant davantage de vigueur, 
notamment vis-à-vis des autres pays.
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