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Das «Würfelmodell» im Lichte von Unterschieden 
zwischen der Kontrolle illegaler Drogen und der 
Tabakprävention

Theodor ABELIN* 

Zusammenfassung

Das Würfelmodell mit den drei Dimensionen «Interventionsebenen», «Kon-
sumstufen» und «Art der Suchtmittel» ist als Instrument zur Erreichung einer 
kohärenten Suchtpolitik vorgeschlagen worden. Die damit verbundene Forde-
rung nach einer integralen Suchtpolitik hat in der Tabakprävention zu Unbe-
hagen geführt, dessen Ursachen in dieser Arbeit näher analysiert werden.

Zwischen der Bekämpfung illegaler Drogen und der Tabakprävention wer-
den grundsätzliche Unterschiede aufgezeigt. Sie betreffen etwa die Art der 
unmittelbaren, mittelbaren und langfristigen Folgen des Konsums und der 
darauf gestützten Bekämpfungsstrategien; die Natur des Problems als Teil 
eines von interessierten Wirtschafskreisen geförderten weit verbreiteten Le-
bensstils (Tabak) gegenüber einem mit der persönlichen Lebenslage verbun-
denen Suchtverhaltens (illegale Drogen); die Zugänglichkeit des Produkts; die 
Art der traditionell vorgeschlagenen Massnahmen, die bei illegalen Drogen 
und Tabak unter-schiedlich sind (Forderung nach Abstinenz und Repression 
im Drogenbereich vs. Forderung nach freiem Handel und Ablehnung von Re-
pression im Tabakbereich), jedoch aus demselben politischen Lager kommen. 
Während im Drogenbereich die Schadensreduktion durch Abgabe von Sprit-
zen, Methadon und Heroin von zentraler Bedeutung ist, gibt es in der Tabak-
prävention keine entsprechenden, Erfolg versprechenden Möglichkeiten.

Kombinierte politische Vorstösse im Rahmen der Suchtbekämpfung haben in der 
Vergangenheit ungenügende Unterstützung gefunden, während eine Strategie 
des schrittweisen, getrennten Vorgehens zu punktuellen Erfolgen geführt hat. 

Es wird gefolgert, dass das Würfelmodell als Denkrahmen für die Erklärung 
anscheinender Widersprüche in der Suchtpolitik von Nutzen sein kann, jedoch 
nicht als Grundlage für gemeinsame Vorgehensweisen gesehen werden sollte.
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Während die wenigsten Zigarettenraucherinnen und -raucher auch Drogen 
konsumieren, rauchen die meisten Drogenabhängigen auch Zigaretten. Ange-
sichts des häufig ebenfalls bestehenden Alkoholkonsums von Drogenabhängi-
gen entsteht der Eindruck eines gemeinsamen Problems. So ist verständlich, 
dass aus dem Drogenbereich eine gemeinsame konzeptuelle Basis für eine in-
tegrierte Suchtbekämpfung gefordert wird. Eine solche wird auch von Seiten 
der Politik erwartet, die unterschiedliche Massnahmen der Tabakprävention 
und Drogenbekämpfung als unverständlichen Widerspruch interpretiert. 

Als Instrument zur Erreichung von Kongruenz in der Suchtpolitik ist das Wür-
felmodell der Suchtbekämpfung konzipiert und im Bericht «psychoaktiv.ch» 
der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen (2005) vorgestellt wor-
den. Es geht davon aus, dass die im Bereich der illegalen Drogen erfolgreiche 
Unterscheidung von vier «Säulen» der Intervention (Prävention, Therapie, 
Schadensminderung und Repression) sowie drei Konsumstufen (Risikoarmer 
Konsum, Problematischer Konsum und Abhängigkeit) bei allen legalen und 
illegalen Suchtmitteln anwendbar ist. Im Sommer 2006 wurde – ebenfalls als 
Schritt in die Richtung einer integraleren und kohärenteren Suchtpolitik und 
Suchtarbeit in der Schweiz – eine «Sommerakademie Sucht» durchgeführt, 
der das Würfelmodell als Denkrahmen diente. 

Bereits in der Vorbereitungsphase dieses Anlasses wurde deutlich, dass sich 
die in der Tabakprävention tätigen Fachleute durch das Würfelmodell und 
die damit einher gehende Idee einer substanzübergreifenden Integration der 
Suchtprävention wenig angesprochen fühlten. Eine ausführliche Diskussion 
im Rahmen der Eidgenössischen Kommission für Tabakprävention machte 
die Hintergründe dieses Unbehagens deutlich.

Zur Vereinfachung wird darauf verzichtet, hier auch auf andere Suchtmittel 
(Alkohol, psychoaktive Medikamente) oder andere Lebensstil-Risiken wie 
Überernährung, Bewegungsmangel oder süchtigen Internetgebrauch einzuge-
hen, die in manchen Belangen mindestens ebenso mit Aspekten des Tabakpro-
blems vergleichbar sind wie der illegale Drogenkonsum. Zu denken ist nur an 
den Umgang mit multinational tätigen Industriezweigen, deren Produkte global 
verbreitet werden, obwohl sie sich als gesundheitsschädlich erwiesen haben. 

Auswirkungen des Konsums

Suchteffekt

Dass sowohl der Drogen- als auch der Tabakkonsum zu einer schweren Ab-
hängigkeit führen kann, ist allgemein bekannt. Trotzdem tut sich die Gesell-
schaft mit der Frage der Nikotinabhängigkeit schwer. Seit Jahren leugnet die 
Tabakindustrie die Suchtbildung durch Nikotin, und so lange Tabak so leicht 
greifbar ist und engmaschig zum Kauf angeboten wird wie dies heute der Fall 
ist, fällt einem Raucher oder einer Raucherin die eigene Abhängigkeit über-
haupt nicht auf. Sie tritt erst ins Bewusstsein, wenn das Produkt nicht wie 
üblich zugänglich ist, wenn im Rahmen eines Aufhörversuchs auf den Kon-
sum verzichtet werden soll, oder wenn Raucher und Raucherinnen mit Rauch-
verboten konfrontiert werden, wie sie zum Schutz vor den gesundheitlichen 
Schäden des Passivrauchens eingeführt werden. Für diejenigen, die nicht 
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aufhören wollen oder können, werden deshalb Raucherzonen gefordert – eine 
Art Gegenstück zum im Drogenbereich eingesetzten «Fixerstübli», wo die Ge-
sellschaft Abhängigen trotz Verboten die Möglichkeit zum Konsum zugesteht. 
Beide dienen als Illustration eines differenzierten Umgangs mit der Sucht.

Unmittelbare, mittelbare und Langzeiteffekte

Im Bereich der Drogen treten unmittelbar mit dem Konsum verbunden Sin-
nesveränderungen auf, die bis zum Rausch führen können. Wichtige Funk-
tionen werden eingeschränkt, anspruchsvolle Tätigkeiten können nicht mehr 
zuverlässig ausgeführt werden. Je nach der Substanz kommt es zu einem 
Hemmungsverlust. 

Beim Tabak führt der Konsum kurzfristig zu keiner Funktionseinschränkung, 
sondern zu einer Form der Abhängigkeit, bei der das Fehlen von Nikotin eine 
relevante aber kaum wahrnehmbare Funktionseinschränkung bewirkt – als Aus-
löser für den nächsten Griff zur Zigarette (Brown et al. 2005, Parrott 2006). 

Der mittelbare Effekt ist bei den illegalen Drogen von bedeutend grösserer 
Bedeutung als beim Tabak. Im Drogenbereich drohen schwere Formen der 
Schädigung, z.B. durch Übertragung von HIV/AIDS und Hepatitis bei der 
Nadelweitergabe, oder durch die Beschaffungsprostitution und -kriminalität. 
Aus diesem Grund bildet in der differenzierten Drogenarbeit der Ansatz der 
Schadensminderung, etwa durch die Abgabe steriler Nadeln oder die Metha-
don- und Heroinabgabe einen wichtigen Schwerpunkt, während im Tabakbe-
reich keine entsprechende Art der Schadensminderung zur Verfügung steht. 

Gerade umgekehrt ist es im Zusammenhang mit den Langzeitwirkungen. Im 
Vordergrund steht hier der Tabakkonsum, dessen langfristige gesundheitliche 
Auswirkungen wie Herzkreislaufkrankheiten und Krebs überhaupt erst dazu 
führen, dass der Tabakprävention so grosses Gewicht beigemessen wird. In-
folge der langen Latenzzeit zwischen Exposition und den schwerwiegendsten 
Auswirkungen ist der Kausalzusammenhang im Einzelfall oft nicht evident, 
was die Einführung gesellschaftlicher und gesetzgeberischer Präventionsmass-
nahmen erschwert. 

Konsum beeinflussende Mechanismen

Nachfrage

Faktoren, die den Einstieg fördern, sind beim Tabak die künstlich aufrecht 
erhaltene Assoziation mit dem Erwachsensein (deshalb unterstützt die Tabak-
industrie Verkaufsverbote an Jugendliche und Präventionsprogramme, solange 
sie sich ausdrücklich an Kinder richten), mit Freiheit, Unabhängigkeit und 
Abenteuer, die in der Werbung allgegenwärtig eingesetzt werden. Bei den ille-
galen Drogen wird dagegen persönlichen Ursachen wie Frustration, Rebellion, 
oder dem Gefühl des Verlassenseins eine wichtige Rolle zugedacht. Deshalb 
erfordert die Nachfragereduktion als Mittel der Prävention unterschiedliche 
Ansätze, auch wenn beim Erstkonsum zwischen Tabak und illegalen Drogen 
Ähnlichkeiten bestehen (Gruppenhandlung, Gruppendruck). 
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Angebot

Das Angebot zwischen Tabakprodukten und illegalen Suchtmitteln könnte 
nicht unterschiedlicher sein. Der Tabak wird angesichts der hohen Dichte von 
Verkaufsstellen und -automaten als die am leichtesten zugängliche Handels-
ware bezeichnet, und neben der Gewinnung von Neu-Rauchern und -Rauche-
rinnen führt die allgegenwärtige Werbung dazu, bei Abhängigen stets wieder 
ein unmittelbares Konsumbedürfnis zu wecken. 

Bei den illegalen Suchtmitteln ist dagegen bereits der Verkauf und Kauf des 
Produkts mit dem Risiko repressiver Massnahmen verbunden. Eine legale 
Werbung gibt es nicht, und die in der Schweiz erfolgreiche Massnahme von 
Schwarzmarkt-Heroin durch die legale Abgabe von Methadon oder Heroin zu 
ersetzen, findet beim Tabak keine Parallele.

Abstinenz, moderater Konsum und Risikoreduktion

Tabakfachleute werden nicht selten darauf angesprochen, warum in ihrem 
Bereich den Möglichkeiten des moderaten Konsums und der Risikoreduktion 
nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird – bilden diese doch im Rahmen 
des Würfelmodells eine wichtige Säule. Oben wurde bereits darauf hingewie-
sen, dass mit der Spritzenabgabe vergleichbare «technische» Möglichkeiten 
der Risikoreduktion beim Tabak nicht zur Verfügung stehen, und wenn auf die 
Möglichkeit der Entwicklung «weniger schädlicher» Zigaretten hingewiesen 
wird, so erfolgt dies durch die Zigarettenindustrie, die damit die Einführung 
wirksamer gesetzlicher Massnahmen in der Tabakprävention zu verhindern 
versucht. Dass Zigaretten mit reduziertem Teer- und Nikotingehalt nicht we-
niger schädlich sind, ist bereits seit einigen Jahren erwiesen (bei stärker ge-
filtertem Rauch wird automatisch durch tiefere Inhalation oder Erhöhung des 
Konsums kompensiert) (Shopland 2001), und neulich ist auch gezeigt wor-
den, dass nach Reduktion der Zigarettenzahl um 50% oder mehr das spätere 
Erkrankungsrisiko nicht reduziert wird (Tverdal, Bjartveit 2006).

Im Lichte dieser Befunde wird der rauchenden Bevölkerung empfohlen, zur 
totalen Abstinenz zurückzukehren und nicht zu versuchen, lediglich ihre Zi-
garettenzahl zu reduzieren. Jede andere öffentliche Empfehlung könnte allzu 
leicht zum Nachteil der Betroffenen vom Schritt zur Abstinenz ablenken. 
Schweren Rauchern oder Raucherinnen, die sich in der persönlichen Raucher-
beratung zur Abstinenz unfähig erweisen, kann jedoch individuell empfohlen 
werden, vor der Rückkehr zur Abstinenz einen Teil ihres Nikotinbedarfs durch 
Ersatzprodukte (Nikotinkaugummi, -pflaster) zu decken. 

Das politische Spannungsfeld 

Während sich im Bereich des Tabaks namentlich die Tabakindustrie zusam-
men mit ihren Verbündeten (in Werbung, Gastgewerbe, Handel) gegen Er-
folg versprechende präventive Massnahmen wehrt und für einen freien Markt 
einsetzt, verlangen die Gegner einer ausgeglichenen Drogenpolitik nicht den 
freien Markt, sondern im Gegenteil totale Abstinenz. Da beide dem gleichen 
politischen Lager angehören, haben kombinierte politische Vorstösse im Rah-
men der Suchtbekämpfung in der Vergangenheit ungenügende Unterstützung 
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gefunden, während eine Strategie des (schrittweisen), getrennten Vorgehens 
zu punktuellen Erfolgen geführt hat. 

Zielbevölkerungen und Vorgehen für 
Bekämpfungsmassnahmen

Risikobevölkerung für präventive Massnahmen

Bei der Wahl des Vorgehens ist von zentraler Bedeutung, dass sich die Zielbe-
völkerungen im Tabak- und Drogenbereich grundsätzlich voneinander unter-
scheiden. Die Drogenarbeit richtet sich an persönlich erreichbare oder durch 
Früherfassung identifizierbare Personen, so dass differenzierte Botschaften 
möglich sind. Dagegen erfordert eine die ganze Bevölkerung abdeckende Ta-
bakprävention den Einsatz von Mitteln der Massenkommunikation, die diffe-
renzierten Botschaften enge Grenzen setzt. 

Botschaften zur Förderung des Aufhörens

Während im Drogenbereich eine hauptsächliche Motivation zum Ausstieg die 
soziale Reintegration ist, ist dieser Aspekt im Tabakbereich unbedeutend. Al-
lerdings bietet sich die Möglichkeit, das Aufhören mit Rauchen in den heu-
tigen Trend eines gesunden Lebensstils zu integrieren – eine Botschaft, die 
sich für eine massenmediale Verbreitung eignet. Tatsächlich gelingt es vielen 
Rauchern und Raucherinnen, ohne fremde Hilfe zur Abstinenz zurück zu fin-
den, während nur eine Minderheit eine persönliche Beratung und Führung er-
fordert. 

Schlussfolgerungen

Das Würfelmodell bietet sich als Denkrahmen an, um die Probleme des Kon-
sums unterschiedlicher Substanzen sowie ihre Eigenheiten und Gemeinsam-
keiten besser zu verstehen. Dies ist vor allem für diejenigen Suchtmittelfach-
leute nützlich, deren Klientel multiple Abhängigkeiten aufweist. Vermeint-
liche Widersprüche zwischen gesellschaftlichen Massnahmen bei legalen 
und illegalen Suchtmitteln können mit Hilfe des Würfelmodells aufgeklärt 
werden. Doch zumindest aus der Sicht der Tabakprävention würde sich das 
Würfelmodell nicht dafür eignen, gemeinsame Bekämpfungsstrategien oder 
gesetzliche Grundlagen abzuleiten. 

Ähnliches gilt auch in Bezug auf die Zusammenlegung von Organen der 
Suchtmittelbekämpfung, z.B. der Eidgenössischen Kommissionen, da diese in 
der Lage sein sollten, je nach Suchtmittel und Situation national und interna-
tional unterschiedliche Allianzen zu bilden und auf unterschiedliche Entwick-
lungen zu reagieren.
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Summary

The «cube model» in the light of differences between the control of illegal drugs and tobacco 
prevention. 

The cube model with the three dimensions «intervention levels», «use stages» and «type of ad-
dictive drug» has been suggested as a tool for achieving a more coherent addictive drugs policy. 
In tobacco prevention the associated demand for an integrated addiction policy has led to uneasi-
ness, the causes of which are analysed more closely in this paper.

Fundamental differences between the fight against illegal drugs and tobacco prevention are poin-
ted out. They concern, for instance, the type of immediate, indirect and long-term consequences 
of use and the combating strategies based thereon; the nature of the problem as part of a wides-
pread lifestyle promoted by interested commercial groups (tobacco) in contrast to the drug-abu-
sing behaviour associated with personal circumstances (illegal drugs); the product accessibility; 
the type of traditionally suggested measures, which are different for illegal drugs and tobacco 
(demand for abstinence and repression in the area of drugs vs. demand for free trade and refusal 
of repression in the area of tobacco), however coming from the same political camp. While the 
reduction of harm by dispensing syringes, methadone and heroin is of central importance in the 
area of drugs, there are no corresponding promising possibilities in the area of tobacco preven-
tion. 

Combined political initiatives in the area of the fight against drugs have found insufficient sup-
port in the past, while a strategy of gradual separate procedures has led to selective successes. 

It is concluded that the cube model can be of use as a frame of reference for explaining apparent 
discrepancies in addiction policy but should not be seen as a basis for general courses of action. 

Résumé

Le nouveau modèle de politique des dépendances à la lumière des différences entre le contrôle 
des drogues et la prévention du tabagisme

Le «cube», ce modèle aux trois dimensions ‘niveaux d’intervention’, ‘degrés de consommation’ 
et ‘types de substances psychoatives’ a été proposé comme instrument permettant de réaliser une 
politique cohérente des dépendances. Or, l’exigence d’une politique globale des dépendances im-
pliquée par ce modèle a créé un malaise dans le milieu de la prévention du tabagisme. Les causes 
de ce malaise sont analysés dans cette contribution.

L’auteur commence par signaler des différences fondamentales entre la lutte contre les drogues 
illégales et la prévention du tabagisme. Ces différences concernent par exemple la nature des 
conséquences immédiates, à moyen terme et à long terme de la consommation et des stratégies 
de lutte que cela implique; la nature du problème en tant qu’élément d’un style de vie largement 
répandu (tabac) encouragé par des milieux économiques intéressés d’un côté, et un comporte-
ment addictif (drogues illégales) lié à une situation existentielle personnelle; l’accessibilité du 
produit; le type de mesures proposées traditionnellement, qui diffèrent entre les drogues illégales 
et le tabac (abstinence exigée et répression dans le domaine des drogues, vs. vente libre exigée 
et refus de la répression s’agissant du tabac) tout en venant des mêmes milieux politiques. Alors 
que dans le domaine des drogues, la réduction des risques via la remise de seringues, de métha-
done et d’héroïne occupe une place centrale, il n’existe pas de moyens correspondants efficaces 
dans la prévention du tabagisme.

Des motions politiques combinées dans le cadre de la lutte contre les dépendances n’ont jamais 
trouvé le soutien nécessaire par le passé, alors qu’une stratégie impliquant de procéder pas à pas 
et séparément a conduit à des succès ponctuels.

L’auteur en conclut que le nouveau modèle peut être utile en tant que cadre de réflexion en vue 
d’expliquer les apparentes contradictions, mais ne devrait pas être considéré comme le fonde-
ment d’une manière commune de procéder.
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