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Das Würfelmodell der Eidgenössischen Kommission für 
Drogenfragen
Instrument für die Suchtpolitik oder Hilfe für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem komplexen 
Problemfeld?

Toni BERTHEL *

Zusammenfassung

Mit dem Würfelmodell legt die Eidgenössische Kommission für Drogenfra-
gen eine interessante Weiterentwicklung des Vier-Säulen-Modells vor. Dieser 
Würfel erweitert die vier Säulen durch die Art und Weise der konsumierten 
Substanz und das Konsummuster. Es darf angenommen werden, dass die an-
stehende und notwendige Weiterentwicklung der schweizerischen Drogenpoli-
tik durch diesen Würfel ermöglicht wird und notwendige Diskussionen ideolo-
gieunabhängig geführt werden können. Für die Fachleute im Feld der Sucht-
hilfe wird eine theorieunabhängige Problembetrachtung möglich und so die 
Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit gesetzt. Das Würfelmodell ist kein 
Denkkonstrukt zur Beantwortung der Frage: Was ist Substanzabhängigkeit? 
Hier müssen die Fachleute miteinander Antworten finden.

Das Vier-Säulen-Modell wurde in den 90er Jahren als Antwort auf das Dro-
genproblem, insbesondere den Konsum von Heroin, unter dem neben den 
Betroffenen besonders die Städte litten, erarbeitet. Es sah vor, neben den bis 
dahin geltenden Säulen Repression, Prävention und Therapie, zusätzlich eine 
Säule Überlebenshilfe gleichberechtigt und gleich gewichtet aufzubauen. Da-
durch wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass viele Heroinabhängige 
krank wurden und verwahrlosten, der öffentliche Raum über Massen belastet 
wurde und sich viele Menschen in der Öffentlichkeit nicht mehr sicher fühlten. 

Diese pragmatische Drogenpolitik, im Zusammenwirken von Kommunen, 
Kantonen und Bund entstanden und durch die Repräsentanten der vier Säulen 
umgesetzt, war und ist äusserst erfolgreich. Die offene Drogenszene konnte 
mit viel Aufwand aufgelöst und deren Neubildung verhindert werden. Die 
Zahl der Heroinabhängigen stagnierte und nimmt ab. Die Zahl der Neuein-
steiger in den Heroinkonsum ist minimal. In gleichen Zeitraum hat der Kon-
sum von eher aktivierenden Substanzen, sog. Stimulanzien, stark zugenom-
men. Jugendliche trinken vermehrt und früher Alkohol und der Konsum von 
Cannabis nahm zu. Der Konsum dieser Substanzen ist für viele Menschen, 
insbesondere Jugendliche, zum Selbstverständnis geworden. 

*  Dr. med., stv. Ärztlicher Direktor ipw; Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin SSAM
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Das Vier-Säulenmodell war und ist ein Ansatz mit dem versucht wird, dem 
Konsum von illegalen Drogen, insbesondere Heroin, entgegenzutreten. Heute 
werden legale und illegale Substanzen häufig nacheinander, nebeneinander 
oder gleichzeitig konsumiert. Zusätzlich wird mit der Hanfinitiative der straf-
freie Konsum von Cannabis für über 16 Jährige gefordert. Eine zukünftige 
Drogenpolitik muss diesen Umständen Rechnung tragen. Die Eidgenössische 
Kommission für Drogenfragen EKDF hat diese Fragen aufgegriffen und mit 
dem Bericht ‘psychoaktiv.ch’ «Von der Politik der illegalen Drogen zur Poli-
tik der psychoaktiven Substanzen» einen Weg für die zukünftige Drogenpoli-
tik skizziert. 

Für mich als Akteur in der Suchthilfe interessieren an neuen Modellen be-
sonders drei Aspekte: Kann das neue Modell ein Phänomen besser erklären? 
Ist das Modell für zielgerichtetere und Erfolg versprechendere Interventionen 
geeignet? Ist das Modell eine Hilfe für die bessere Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Akteure?

Das Würfelmodell der EKDF 

Die EKDF fordert ein Leitbild für die Suchtpolitik als Grundlage für eine 
künftige Gesetzgebung. Dabei sollte sich die Politik an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen, den Prinzipien des Gesundheitsschutzes, den gesellschaftlichen 
Wirklichkeiten der Schweiz sowie der notwendigen Kohärenz staatlicher Mass-
nahmen orientieren (van der Linde 2006). Die ausschliessliche Ausrichtung 
auf illegale Drogen soll aufgegeben werden. Aufbauend auf diesem Leitbild 
soll das Vier-Säulenmodell angepasst werden. Das bisherige Modell mit den 
bewährten Säulen Prävention, Therapie, Schadenminderung, Repression 
soll um Art und Weise der konsumierten Substanz und dem Konsummuster 
erweitert werden. Damit entsteht ein dreidimensionales Modell, das Würfel-
modell der EKDF. Die illegalen Drogen werden mit den legalen psychoakti-
ven Substanzen Alkohol, Tabak, Medikamente ergänzt. Bei den Konsummus-
tern werden drei beschrieben: risikoarmer Konsum, problematischer Konsum, 
Abhängigkeit. Diese Würfelform erlaubt einzelne Teilelemente in den jewei-
ligen Säulen, zur jeweiligen Substanz und zum Konsummuster zu betrachten. 
Dabei wird es möglich, das beobachtete Phänomen differenziert zu beschrei-
ben, die jeweilige Situation zu beurteilen, allfällige Massnahmen anzugehen 
oder zu fordern. (EKDF 2006)

Was bringt das Würfelmodell für die Praxis?

Grundlage für politisches Handeln

Das Würfelmodell erhält für die politische Diskussion und das politische 
Handeln eine besondere Bedeutung. Die räumliche Darstellung und die Vi-
sualisierung helfen, abstrakte Probleme einfacher darzulegen und zu erken-
nen. Das Zusammenwirken der verschiedenen Säulen wird transparent, Ri-
sikoverhalten kann sichtbar gemacht und dadurch auch der Interventionsbe-
darf bezeichnet werden. Es kann so auch einfach dargestellt werden, ob und 
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– im Rahmen der drei Dimensionen – auf welcher Ebene eine Intervention 
notwendig ist, bzw. ob eine solche mit einer auf Selbstverantwortung grün-
denden Gesellschaft überhaupt kompatibel ist. Unsere freiheitliche und hu-
manistische Tradition verbietet es, Verhaltensweisen, die anderen keinen 
Schaden zufügen oder bei massvollem Konsum kaum Gesundheitsschäden 
verursachen, zu behandeln oder zu bestrafen. Hier kann das Würfelmodell 
– ich hoffe es – hilfreich sein.

Entstigmatisierung

Das Würfelmodell ist ein deskriptives Modell. Dadurch werden beobachtete 
Phänomene ohne Wertung beschrieben und benannt. Eine solche wertungs-
freie Beschreibung hilft bei der Entstigmatisierung des Konsums von psy-
choaktiven Substanzen. Zu lange wurde – und wird teilweise immer noch 
– der Konsum von Drogen ausschliesslich negativ bewertet oder Konsumen-
ten werden entwertet. Die Erweiterung des Modells um die legalen Substanz-
en und die verschiedenen Konsummuster stärkt die Erkenntnisse, dass nicht 
jeder Konsum problematisch sein muss. Die Möglichkeit, Konsummuster in 
risikoarmen, problematischen und schädlichen Konsum einzuteilen, eröffnet 
Interventionsoptionen und verhilft zu einem rascheren und besseren Zugang 
zu unseren Patienten und Klientinnen. 

Hilfe in der Verortung des Problems

Das durch die legalen Substanzen und Konsummuster erweiterte Würfelmo-
dell erlaubt die rasche und einfache Verortung eines allfälligen Problems. 
Substanzen werden unabhängig voneinander betrachtet. Der Konsum wird 
einem Muster zugeordnet, das wiederum bezüglich der/seiner Schädlichkeit 
bewertet wird. Dadurch ist es möglich, den Interventionsbedarf festzulegen 
und die allfällige Problemlast in den jeweiligen Säulen zu sehen. Diese Ver-
ortung im «Suchtraum» ist theorieunabhängig und dadurch für die verschie-
densten Akteure im Feld der Suchthilfe hilfreich, ohne dass die eigene Theo-
rie hinterfragt wird oder werden muss. Das Würfelmodell kann so auch die 
Basis für die theorieübergreifende Kommunikation werden.

Möglichkeit der Visualisierung von Problemstellungen im Suchtbereich

Die Arbeit im Feld der Suchthilfe ist interdisziplinär. Aufgaben, die gelöst 
werden müssen, sind in der Regel Querschnittsaufgaben. Verschiedene theo-
retische Konstrukte und Grundannahmen zur Beurteilung und Intervention 
von Substanzabhängigkeit werden von den verschiedenen Berufsgruppen und 
Akteuren angewendet. Mit dem Würfelmodell können Frage- und Problem-
stellungen theorieunabhängig visualisiert werden. Alle Akteure im Feld sehen 
rasch, wo ein allfälliges Problem anzusiedeln ist (Substanz, Konsummuster), 
welches die Ausprägung des Problems ist und mit wem allenfalls zusammen-
gearbeitet werden könnte. Eine solche Visualisierung kann hier sowohl den 
Fachleuten wie der Politik helfen.
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Wo ist das Würfelmodell nicht hilfreich?

Substanzkonsum wird problematisiert

Die EKDF hat ein Modell entwickelt, das für die politisch Verantwortlichen 
und die Weiterentwicklung der Suchtpolitik bedeutsam ist. Dabei stehen pro-
blematische Konsummuster im Zentrum. Dies ist verständlich und für das 
Zielpublikum in der Politik wohl richtig. Der Konsum von psychoaktiven 
Substanzen hat aber immer auch eine positive Wirkung. Die gesundheitsför-
dernde Wirkung von moderatem Alkoholkonsum ist bekannt. Die meisten 
Substanzen führen zu körperlichem und seelischem Wohlbefinden. Das Po-
tential von Substanzen, eine Abhängigkeit auszulösen, ist unterschiedlich. Im 
dargelegten Modell fehlen diese, die Gesundheit unterstützenden Wirkungen 
der psychoaktiven Substanzen. Besonders in Prävention, Therapie und Über-
lebenshilfe müssen wir bereit sein, den kontrollierten Umgang mit Substanz-
en zu fördern und auch die positiv erlebten Wirkungen in die Arbeit mit ein-
zubeziehen. 

Das Würfelmodell ist substanzlastig

Das Würfelmodell ist ein Modell, das primär für die politische Arbeit entwi-
ckelt worden ist. Es ist deshalb auf Substanzen bezogen. Problemstellungen, 
die Fachleute in Zukunft bearbeiten, betreffen Substanzen und eine Vielzahl 
von zusätzlichen Problemen. Die substanzbezogene Arbeit ist nur ein Teil der 
Tätigkeiten in Prävention, Behandlung und Überlebenshilfe. Es wird eine He-
rausforderung der Zukunft, integriert-integrative Interventionsstrategien zu 
entwickeln, die sowohl die Substanzprobleme wie die zusätzlichen psychi-
schen und sozialen Probleme positiv beeinflussen können.

Fragen und Forderungen, die in „psychoaktiv.ch» 
aufgeworfen werden

Der Fachbericht «psychoaktiv.ch» beinhaltet mehr als das Würfelmodell. Er 
wirft einige Fragen und Forderungen auf, die für die zukünftige Suchtarbeit 
Bedeutung gewinnen. Einige wichtige Aussagen seien hier kurz aufgeführt:

•  Welche Patientinnen/Klienten benötigen, in welchem Stadium ihrer Ent-
wicklung, welche Behandlung?

•  Wie organisiert und koordiniert man in Zukunft das Betreuungsnetzwerk 
mit seiner Vielzahl und Vielfalt von medizinisch-psychosozialen Angeboten 
im Sozial- und Gesundheitswesen?

•  Welches sind fachliche Kriterien für die Indikationsstellung und für Er-
folg versprechende Interventionen? (wissensgeleitete Interventionen, 
Wirtschaftlichkeit)

•  Wie kann das Abstinenzparadigma durch Ansätze zur graduellen Aus-
stiegsorientierung oder zu einer Reduktion von problematischem Konsum 
erweitert oder abgelöst werden?
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•  Wie können Interventionen und Strukturen an die säulenübergreifenden 
Problemstellungen angepasst werden?

Diese von der EKDF aufgeworfenen Fragen können nur beantwortet werden, 
wenn wir zusätzlich zum deskriptiven Würfelmodell auch ein inhaltliches 
Modell erarbeiten, in dem wir die beobachteten Probleme auch erklären kön-
nen oder wenigstens versuchen wollen, diese zu erklären. 

Was behandeln wir, wenn wir Substanzabhängige behandeln?

Für uns Fachleute aus Prävention, Behandlung und Überlebenshilfe zeigt sich 
in der Arbeit mit Substanzabhängigen eine zentrale Besonderheit. Viele unse-
rer Klientinnen und Klienten zeigen: 

•  Anhaltende Vulnerabilität für Rückfälle, auch nach Jahren von Abstinenz. 

•  Die Vulnerabilität entsteht aus dem intensiven Wunsch nach der Droge 
und der verminderten Fähigkeit diesen Wunsch zu kontrollieren. 

Aufbauend auf diesen Befunden stellt sich die Frage: 

 •  Weshalb lässt sich diese Vulnerabilität mit keinem der bisherigen Mo-
delle ausreichend erklären? 

•  Weshalb lässt sich diese Vulnerabilität mit keinem der bisherigen Mo-
delle ausreichend behandeln? 

• Was behandeln wir, wenn wir Substanzabhängige behandeln?

In der Suchtmedizin wird Sucht heute folgendermassen beschrieben:
«Sucht ist ein Zustand der initiiert wird durch die qualitativ unterschiedliche 
und breitere Bedeutung, die die Droge erhält. Sie ist eine Folge von Adapta-
tionen in den Kreisläufen des Gehirns (Belohnung, Motivation/Drang, Erin-
nerung und Kontrolle). Es kommt zu lange überdauernden Anpassungen auf 
zellulärer Ebene. Anpassungen in Zellen des Nucleus accumbens, die die 
präfrontalen Bereiche innervieren, fördern den zwanghaften Charakter des 
Drangs nach Drogen bei verminderter Bedeutung von natürlichen Beloh-
nungsmechanismen, verminderter kognitiver Kontrolle und gesteigerter Ant-
wort auf drogen-assozierte Stimuli»(Kalivas, 2005).

Unter diesen Aspekten sind Sucht und süchtiges Verhalten sowie mit Substanz-
missbrauch assoziierte Probleme immer vielfältige Problemstellungen. Wir sind 
mit Prozessen auf zellulärer Ebene, dem Belohnungssystem, Kontrollmecha-
nismen, Verhalten, Schlüsselreizen, Stressverarbeitung, Beziehungsverhalten, 
Lebensgestaltung etc. konfrontiert. Jeder, der mit Menschen arbeitet, die Sub-
stanzen konsumieren, setzt Instrumente ein, die auf unterschiedlichsten Ebenen 
wirken. Hier stellt sich die Frage: Was beeinflussen wir, wenn wir etwas tun? 
D.h., was lösen wir mit dem Reiz aus, den wir setzen? Wie stark muss dieser 
Reiz sein und wie lange muss er dauern, damit sich auf einer dieser Ebenen 
etwas verändert? Wo verändert sich etwas, wenn wir diesen Reiz setzen? Beein-
flussen wir Sucht? Beeinflussen wir das Belohnungssystem? Beeinflussen wir 
das Sozialverhalten? Wenn ja, was hat dies miteinander zu tun?

Wir sehen, solche und ähnliche Fragen sind zentral in der Prävention, Be-
handlung und Überlebenshilfe. Hier müssen wir Antworten finden, damit wir 
koordiniert und zielorientiert arbeiten können. Integriert-integrative Interven-
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tionsstrategien sind interdisziplinäre Ansätze. Um hier weiterzukommen sind 
wir Fachleute gefordert. Das Würfelmodell der EKDF kann eine Basis für die 
theorieunabhängige Beschreibung von Problemen sein und so zu einer Hilfe 
für die gemeinsame Diskussion werden. Doch die Strategien für eine frucht-
bare interdisziplinäre Zusammenarbeit müssen wir uns selber erarbeiten. Die 
Politik kann und muss den gesetzlichen Rahmen definieren und die finanzielle 
Basis für unsere Arbeit zur Verfügung stellen. Inhaltliche Fragen müssen wir 
Fachleute beantworten. 

Schlussfolgerungen

Das Würfelmodell der EKDF ist ein hilfreicher Denkansatz für Politiker und 
Fachleute. Der Würfel hilft bei der Orientierung im Feld der Sucht und Sucht-
hilfe. Wir Fachleute aus allen Säulen müssen die Optionen, die sich in diesem 
Modell eröffnen, nutzen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit auch inhalt-
lich neu gestalten. Wir benötigen dafür ein differenziertes, transparentes und 
von allen nachvollziehbares Denkkonstrukt darüber, was Substanzabhängigkeit 
ist, wie sich diese auswirkt und wie wir was beeinflussen können. Die Politik 
erhält durch den Würfel der EKDF einen Überblick über die Vielschichtigkeit 
und Vielfältigkeit der Problemstellungen, die bearbeitet werden müssen. Auf 
dieser Basis kann sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen und die 
Finanzierungsgrundlagen für die Suchtarbeit überprüfen und sichern (KVG, 
IVG, Gesundheitsgesetz, Sozialhilfegesetz, Subjekt-, Objektfinanzierung etc.). 
Ob es auch möglich sein wird, das komplexe, auf unterschiedlichsten Finan-
zierungsgrundlagen basierende Netzwerk Suchthilfe, zu steuern, wird wohl 
erst die Zukunft weisen.

Summary

The three-dimensional model of the Swiss Commission for Drug Issues.

Instrument for drug policy or aid to interdisciplinary collaboration in a complex problem area?

With its new three-dimensional model the Swiss Commission for Drug Issues presents an interes-
ting progressive development of the four-pillar model of Swiss drug policy. The new model ex-
tends its predecessor by taking account of the nature of the substance consumed and the method 
and pattern of consumption. It may be assumed that the approaching and necessary further de-
velopment of Swiss drug policy will be possible on the basis of this three-dimensional model 
and that the necessary discussions can be held independent of ideology. For specialists working 
with addicts, an approach to the problem that does not rely on theory will now be possible, so 
establishing a basis for fruitful collaboration. The three-dimensional model is not an intellectual 
construct for answering the question: what is substance dependency? The experts must find an 
answer to this question amongst themselves.

Résumé

Le nouveau modèle de la Commission fédérale pour les problèmes liés aux drogues.

Instrument pour la politique des dépendances ou aide en vue d’une collaboration interdiscipli-
naire dans le cadre d’une problématique complexe?

Avec le nouveau modèle qu’elle propose, la Commission fédérale pour les questions liées aux 
drogues initie un développement intéressant du modèle des quatre piliers en l’élargissant à l’en-
semble des substances consommées et en prenant en compte les différents modes de consom-
mation. On peut partir du principe que ce modèle va permettre de poursuivre le développement 
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nécessaire de la politique suisse en matière de drogue et d’espérer que les discussions à ce propos 
échapperont à la polarisation idéologique. Pour les spécialistes de l’aide aux personnes dépen-
dantes, il sera possible d’aborder ce problème indépendamment de toute référence théorique, ce 
qui permettra d’établir une collaboration fructueuse. Le nouveau modèle proposé n’est pas une 
construction intellectuelle visant à répondre à la question de savoir ce qu’est la dépendance à une 
substance. Il appartient aux professionnel-les de trouver ensemble des réponses à cette question.
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