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Zusammenfassung

Der Beitrag geht zunächst auf die Frage ein, inwieweit sich integrierte 
Ansätze international und national bereits durchgesetzt haben und welche 
Informationen über staatliche Interventionen/Suchtpolitiken im internationa-
len Vergleich überhaupt zur Verfügung stehen. Anschliessend werden gesell-
schaftliche und sozio-politische Widerstände näher beschrieben, welche bei 
der Umsetzung integrativer Modelle beachtet werden müssen, und wird auf 
die fehlende empirische Basis zur Beurteilung der Auswirkungen einer integ-
rierten Suchtpolitik in der Praxis hingewiesen.

Die aktuelle Diskussion um sektorübergreifende suchtpolitische Integrations-
modelle wird zum einen durch epidemiologische Befunde, zum anderen durch 
ökonomisch-politische Rahmenbedingungen gefördert. Mehrfachdrogen-
konsum und eine ausgeprägte Komorbiditätsproblematik – auch im Bereich 
legaler Drogen und substanzunabhängiger Süchte (etwa Spielsucht) –haben 
die durchgängige Organisation und Steuerung gesellschaftlicher Reaktionen 
auf Suchtprobleme nach Art der Substanz beziehungsweise Suchttyp in Frage 
gestellt. So wird beispielsweise im aktuellen Jahresbericht der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) konstatiert, dass 
die Berichtslogik nach Drogentyp nur noch mit Schwierigkeiten aufrechtzu-
erhalten ist: «Dieser substanzbezogene Ansatz ist konzeptuell leicht verständ-
lich (...) berücksichtigt jedoch nicht die Tatsache, dass die Drogenproblema-
tik in Europa durch den Mehrfachkonsum geprägt ist (...). Im Rahmen der 
Analyse der Auswirkungen des Drogenkonsums auf die öffentliche Gesund-

*   Ein Beitrag zur Sommerakademie Sucht Monte Verità, Ascona 16.-18.8.2006

**  Dr.rer.pol; Dr.h.c., alkoholismus therapieforschung schweiz (atf), Forschungsleiter, 
südhang Klinik für Suchttherapien



56

heit muss das komplexe Bild des sich wechselseitig beeinflussenden Kon-
sums psychoaktiver Substanzen betrachtet werden, zu denen auch Alkohol 
und Tabak gehören» (EBDD 2005: 11). Auf politischer Ebene stellt sich zum 
einen das Problem des Ressourcenaufwandes für herkömmliche substanz- 
und massnahmenspezifische Modelle (bis hin zu Überlegungen, die Zahl der 
einschlägigen eidgenössischen Kommissionen zu reduzieren) im Vergleich zu 
integrierten suchtpolitischen Modellen mit möglichen Synergieeffekten. Zum 
anderen spielen möglicherweise wechselnde Problemkonjunkturen – aktuell 
stehen Tabak- und Alkoholfragen im Vordergrund und weniger drogenpoliti-
sche Anliegen – eine Rolle hinsichtlich der Bereitschaft, suchtpolitischer Ak-
teure, Integrationsmodelle zu propagieren. 

Was dabei unter einer Politik der psychoaktiven Substanzen respektive einem 
integrativen Ansatz (combined approach) genau verstanden wird, ist meist 
nicht sehr klar. Konzeptuell zeichnen sich drei Argumentationsebenen ab:

Mit Integration kann gemeint sein...

•  die gleichzeitige Berücksichtigung verschiedener Suchtproblematiken 
(Alkohol, Tabak. Medikamente, illegale Drogen, substanzungebundene 
Süchte) im Rahmen der jeweiligen Interventionsbereiche oder vier Säu-
len (Behandlung, Prävention, Schadensverminderung, Repression); 

•  die Integration verschiedener Interventionsbereiche im Rahmen suchtspe-
zifischer Massnahmenpakete (z.B. Alkoholaktionspläne); 

•  die suchtunabhängige Integration verschiedener Interventionsbereiche 
unter Heranziehung neuer interventionsleitender Parameter (beispiels-
weise Alter‚ Geschlecht oder ethnische Herkunft).

Neben den Fragen, warum gerade jetzt eine Diskussion um integrierte 
Ansätze und wie diese konzeptuell schärfer zu fassen wären, werden drei 
weitere Fragen aufgeworfen, nämlich...

•  Inwieweit haben sich integrierte Ansätze international und national be-
reits durchgesetzt und welche Informationen haben wir über staatliche In-
terventionen/Suchtpolitiken im internationalen Vergleich ganz allgemein?

•  Welche Umstände begünstigen oder verhindern die Implementierung und 
Umsetzung integrierter Ansätze?

•  Welche Auswirkungen haben integrierte Modelle im Vergleich zu seg-
mentierten substanzspezifischen Politiken?

Was wissen wir über Suchtpolitiken /-interventionen auf 
internationaler und nationaler Ebene? 

Die sicher aktuellste international-komparative Schnittstellenanalyse im vor-
liegenden Themenzusammenhang wurde 2003 im Auftrag des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) von Zobel, Ramstein und Arnaud durchgeführt. Es 
handelt sich um einen vergleichenden Überblick über die Länderpolitiken in 
19 Ländern (plus EU) im Suchtbereich mit dem Ziel «eine aktuelle Bestands-
aufnahme des internationalen Kontexts sowie der bestehenden Modelle, die 
für die Entwicklung eines nationalen Programms in der Schweiz hilfreich sein 
könnten, zu erstellen (…) [und festzustellen] (...) ob sich die Länder für pa-
rallele politische Massnahmen für die jeweiligen Substanzen oder eher für 
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eine umfassende Politik entschieden haben» (Zobel et al. 2004: 13). Wenn-
gleich die Inhaltsanalyse politischer Planungsdokumente noch nichts über die 
tatsächliche Umsetzung oder Implementierung aussagt, so liefert der Bericht 
zumindest erste Hinweise auf das zu vermutende Ausmass und die Dynamik 
suchtpolitischer Integrationsbemühungen. Demnach bekunden alle unter-
suchten Länder zumindest allgemein die Absicht, suchtspezifische Massna-
hmen besser zu koordinieren und aufeinander abzustimmen. Eine genauere 
Analyse nach Interventionsbereich und Substanztyp ergibt jedoch ein anderes 
Bild: Integrative Ansätze haben sich fast ausschliesslich im Präventionssek-
tor durchgesetzt, vor allem bei Jugendlichen im Schulbereich, teilweise auch 
bei betrieblichen Präventionsprogrammen. Die wenigen Ausnahmen in den 
Bereichen Behandlung und Schadensminimierung betreffen Abstimmungs-
bemühungen zwischen den Bereichen illegale Drogen und Alkohol ( Zobel et 
al. 2005: 54 – 57). Insgesamt gesehen lässt sich kein brauchbares und konsis-
tentes internationales Integrationsmodell nachweisen; gleichzeitig gehen die 
Autoren von einem Integrationskontinuum aus, dessen erste Stufe im Präven-
tionsbereich angesiedelt ist (Zobel 2005: 59). Es kann vermutet werden, 
dass die politisch-ökonomischen und gesellschaftlichen Widerstände, auf die 
später noch näher eingegangen wird, besonders gering ausfallen, wenn es um 
zu «erziehende Jugendliche» und tendenziell wenig wirksame Informations-
kampagnen geht. Hinzu kommt, dass angesichts der Bandbreite jugendlicher 
Entwicklungsprobleme substanzspezifische Interventionen wenig plausibel er-
scheinen. Angesichts des politischen Moments und der unübersehbaren Mehr-
fachproblematik der Zielgruppen ist es wenig verwunderlich, dass in diesem 
Bereich die stärkste Integrationsdynamik festgestellt werden kann. 

Die suchtpolitische Entwicklung in der Schweiz 

Die Situation in der Schweiz weicht vom internationalen Bild kaum ab; die 
suchtpolitischen Akteure und Instanzen sind nach wie vor weitgehend «nach 
einer Substanzlogik» organisiert. Gleichwohl sind durchaus Wegmarken zu 
einem kombinierten Ansatz nachweisbar. Hierzu zählen im politischen Be-
reich neben den Bemühungen zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes 
und der Diskussion um das «Würfelmodell» (EKDF 2006) rückblickend die 
Ausweitung des Alkoholzehntels; die 1993 erfolgte Volksabstimmung zur so 
genannten «Zwillingsinitiative Alkohol -Tabak»; die erstmalige Herausgabe 
eines nationalen Berichtes im Jahre 1997 «Alkohol, Tabak und illegale Dro-
gen in der Schweiz 1994-1996» und Koordinationsbemühungen im Rahmen 
diverser nationaler Aktionspläne. Was den letzten Punkt anbetrifft, so zeigt 
sich selbst bei substanzspezifi-schen Massnahmenpaketen, etwa im Rahmen 
kantonaler Alkoholaktionspläne (KAAP), wie weit man noch von integrierten 
Ansätzen entfernt ist. So stellen Sager und Schläpfer bei ihrer Analyse alko-
holpolitischer Kantonsprofile fest: «Die Schnittstellenproblematik erweist 
sich in einem strukturell wie inhaltlich so heterogenen Feld wie der Alkohol-
politik als ausserordentlich virulent. Wir haben in keinem Kanton ein integ-
ratives Gremium zur Alkoholpolitik gefunden. Solche Gremien wären aber 
angesichts der ungelösten Koordinationsprobleme durchaus sinnvoll» (Sager 
und Schläpfer 2004: 13). Im Behandlungsbereich sind unter anderem Integra-
tionsprozesse in der ambulanten Suchthilfe zu erwähnen (Galliker 2001) und 
die Etablierung eines übergreifenden nationalen Monitoringsystems (act-info) 
ab dem Jahre 2004. Aufschlussreich sind auch Namensänderungen wichtiger 
nationaler NGOs und Interessenvertretungen: So erwähnt die Arbeitsgemein-
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schaft der Suchtfachkliniken SAKRAM neben Alkohol- auch Medikamen-
tenabhängigkeit; in Zeiten der Hochkonjunktur illegaler Drogen und offener 
Drogenszenen nahm die Schweizerische Fachstelle für Alkoholprobleme 
(SFA) auch «andere Drogenprobleme» in ihre Namensbezeichnung auf und 
erst vor kurzem erschien dem Institut für Suchtforschung (ISF) der Zusatz 
«Gesundheitsforschung» eher zukunftsträchtig und marktgerecht. 
Kehren wir zur internationalen komparativen Perspektive zurück und fragen, 
welche Informationen uns, abgesehen von der bereits diskutierten Übersichts-
arbeit von Zobel et al. 2004, zu staatlichen Interventionen zur Verfügung ste-
hen, so treffen wir vor allem komparative substanzpolitische Analysen, etwa 
der Alkoholpolitik und ansatzweise auch Vergleiche von Behandlungssyste-
men, an. Solche Analysen sind für die vorliegende Thematik durchaus rele-
vant, kann man doch plausibel annehmen, dass substanz- bzw. bereichspezi-
fische Entwicklungen, welche sehr stark divergieren, übergreifenden Integra-
tionsbemühungen eher zuwiderlaufen. Im gerade veröffentlichten Bericht von 
Anderson, P. & Baumberg, B. «Alcohol in Europe» wird deutlich, dass die 
Dynamik und das Monitoring von Alkoholkontrollpolitiken in der Regel durch 
fehlende Koordination und mangelnde strategische Vorgaben gekennzeichnet 
sind. Grosse Unterschiede treten im Einzelnen bei der Durchsetzung von Mass-
nahmen, der Erhältlichkeit, der Regelung von Werbebeschränkungen und der 
Besteuerung auf. Gemeinsamkeiten betreffen Altersgrenzen, Schulprogramme, 
Verkaufslizenzen und Programme für Trunkenheitsfahrer. Komparative Analy-
sen, welche eine Indexbildung der Ausprägung von Alkoholkontrollpolitiken 
vornehmen (aktuell etwa Karlsson und Österberg 2006; Rynn et al 2006) deu-
ten insgesamt zwar auf eine Verschärfung der Kontrollpolitiken von 1950 bis 
2000 hin (insbesondere in Spanien und Frankreich), wobei allerdings Besteue-
rung und Zugänglichkeit als klassische Parameter der nordischen Kontrollpoli-
tiken zugunsten der Nachfragekontrolle zunehmend in den Hintergrund getreten 
sind (Karlsson und Österberg 2006: 6; siehe auch zur European Comparative 
Alcohol Study ECAS in Andersen und Baumberg 2006: 391). Im Tabakbereich 
sind seit geraumer Zeit international partielle oder totale Rauchverbote in Kraft 
getreten und die Zugänglichkeit wurde weiter erschwert. Dies wiederum kon-
trastiert mit Liberalisierungstrends bei Cannabis im illegalen Drogenbereich. Es 
bleibt offen, wie sich diese divergierenden Entwicklungen in substanzorientier-
ten Politikbereichen auf die Möglichkeiten und die Bereitschaft zu einer integ-
rierten Suchtpolitik letztlich auswirken werden. 

Tendenzen im Behandlungsbereich

Betrachten wir Integrationsbestrebungen unter dem Blickwinkel der Behand-
lungsinterventionen beziehungsweise der Organisation von Behandlungssys-
temen, so stellen wir zum einen fest, dass es sich keineswegs um ein neues 
Thema handelt und zum anderen, dass wir durchaus über international vergleich-
ende Integrationsindikatoren verfügen: Nachdem bereits 1967 ein Artikel von 
Pitman «The rush to combine: sociological dissimilarities of alcoholism and 
drug abuse» (Pitman 1967) erschienen war, wurde die Debatte 1988 im dama-
ligen British Journal of Addiction um den sogenannten «Combined Approach» 
fortgeführt. Es ist aufschlussreich, die damals vorgebrachten Pro- und Kontra-
Argumente aus heutiger Sicht Revue passieren zu lassen. Sie führen gleich-
zeitig zu der allgemeineren Frage nach den Widerständen gegenüber einem 
integrierten Modell.
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Raistrick plädiert in Analogie zu Notfallaufnahmestationen, die auch nicht 
nach Verletzungsart differenzieren, für einen kombinierten Ansatz, da die Be-
dürfnisse und Probleme von Alkohol- und Drogenpatienten sich weitgehend 
überschneiden: «It is no surprise that ‘addicts’ are more likely to present with 
family and legal problems and ‘alcoholics’ with health problems. What is im-
portant to stress however is, that both experience a high incidence of all prob-
lems (...) their needs are essentially overlapping» (Raistrick 1988: 868). Hinzu 
kommt, dass Rückfallmuster ähnlich sind und Sucht nicht suchtspezifisch 
verlernt wird. Statt Behandlungsangebote also nach Suchttyp zu organisie-
ren, sei es wichtiger, Patientenmerkmale zu identifizieren, welche die Bildung 
geeigneter kohäsiver Behandlungsgruppen erlauben. Hier wäre an Alter, Ge-
schlecht, ethnische Herkunft, aber auch an die individuelle Phase der Ände-
rungsbereitschaft zu denken. Pittman führt von einer eher kritischen Position 
divergierende Behandlungsziele (Abstinenz bei Alkohol, Akzeptanz von  Sub-
stitution bei Drogen) sowie den diametral entgegengesetzten legalen und kul-
turellen Status von Drogen- und Alkoholabhänigkeit als «emotional block» ins 
Feld: «(...) these differential mind sets make effective programming for both 
groups in the same service difficult» (Pittman 1966: 871). Hier ist anzumer-
ken, dass, zumindest was den ersten Punkt anbetrifft, mittlerweile eine leichte 
Annäherung der Behandlungsziele stattgefunden hat. Auch im Alkoholbereich 
wird eine breite Palette von Wirkungszielen propagiert, einschliesslich der 
Möglichkeit einer Rückkehr zum kontrollierten Trinken. 

Wechseln wir von der institutionellen, organisatorischen Perspektive zur 
Ebene des Behandlungssystems über, so zeigt der internationale Vergleich 
dass die Verschmelzung beziehungsweise Segmentierung von Angeboten für 
Drogen- und Alkoholabhängige im Ländervergleich recht unterschiedlich 
ausfällt. Eine erste systematische Analyse von Bergmark verwendet Über-
einstimmungen bezüglich Finanzierung, Besetzung nach Professionsgruppen 
und Behandlungsmethodik als grobe Integrationsindikatoren und weist eine 
beachtliche Varianz im Ländervergleich nach. Die Betonung der Drogen- oder 
Alkoholproblematik in der öffentlichen Arena hängt nicht direkt mit dem In-
tegrationsgrad des Angebotes zusammen. Unter anderem kann jedoch gezeigt 
werden, dass die eine starke Public-Health-Lobby typisch für Länder mit 
einem integrierten Angebot ist (Bergmark 1998: 303). Unterschiede zwischen 
der Schweiz und den Niederlanden werden etwa auf die Unterscheidung zwi-
schen harten und weichen Drogen in den Niederlanden zurückgeführt, welche 
zu einer Aufweichung der institutionellen Grenzlinien zwischen Alkoholkon-
sum und Drogengebrauch geführt haben mögen (Bergmark 1998: 302). Was 
mögliche Entwicklungs- beziehungsweise Annäherungsszenarien anbetrifft, 
so bezieht sich Bergmark auf Roizen. Vorstellbar sind demnach eine «Dro-
gifizierung der Alkoholproblematik», das heisst deren Dramatisierung in der 
öffentlichen Meinung; eine «Alkoholifizierung der Drogenproblematik», das 
heisst deren Entdramatisierung, und deren Fusion auf einem pragmatischen 
Mittelweg, oder anders ausgedrückt «the development of a new social para-
digm, whose structure somehow redefined and accommodated the require-
ments of both formerly distinct problem areas» (Roizen 1993: 6). 

Bereits am Beispiel der Integrationsdynamik im Behandlungssektor wird 
deutlich, dass eine Politik psychoaktiver Substanzen nur unter Berücksichti-
gung gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedingungen und unter Einbezug di-
verser Gruppeninteressen eingeschätzt werden kann. 
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Panorama der Widerstände gegen suchtpolitische 
Integrationsbemühungen und «cui bono» 

Bei einer Einschätzung der Machbarkeit beziehungsweise der Durchsetzungs-
chancen eines integrierten Modells spielen folgende Faktoren eine Rolle, die 
hier nur kursorisch angedeutet werden können: 

• Suchtbilder/Alltagskonzepte in der Bevölkerung: Bei einer Repräsen-
tativbefragung der schweizerischen Bevölkerung zu den wahrgenommen 
Veränderungschancen verschiedener Süchte zeigt sich, dass zwei Drittel 
der Befragten die Ausstiegschancen je nach Suchttyp sehr unterschied-
lich einschätzen. Am zuversichtlichsten sind die Befragten, wenn es um 
die Aufgabe des Rauchens beziehungsweise des Cannabiskonsums geht, 
während bei Heroin und Kokain lediglich eine 13-prozentige Chance ein-
geräumt wird (Klingemann und Zulewska: 2006: 202). Hier wird deutlich, 
dass die Bevölkerung aufgrund dieses Vorverständnisses und dieser Sucht-
bilder integrierten Ansätzen wohl eher skeptisch gegenüber stehen könnte. 

•  Bereichsspezifische Heterogenität: Auf nationaler und internationa-
ler Ebene liegen zahlreiche Hinweise darauf vor, dass bereits innerhalb 
suchtspezifischer Bemühungen wenig Koordination und Abstimmung 
zwischen den vier Säulen festzustellen ist. Bereits diese «Desorganisiert-
heit» der suchtspezifischen Interventionsbereiche bietet keine gute Grund-
lage für weitergehende Fusionen.

•  Evidenz? Obgleich das Mantra «Evidenz» bezüglich seiner Praxisbe-
deutung eher zu vernachlässigen ist (Klingemann und Bergmark 2006), 
können auch empirische Argumente in der Integrationsdebatte eingesetzt 
werden. Harte Daten zur Einschätzung der Auswirkungen einer Fusions-
politik liegen bislang nicht vor. Führen Fusionen etwa im Versorgungs-
angebot zu verstärkter Zentralisierung und geringerer Erreichbarkeit? 
Geht das Spezialwissen spezifischer Angebote im integrierten Kontext 
verloren? Hier wäre etwa eine Anschlussuntersuchung an die Studie von 
M.Galliker (2001), welche auf dem ambulanten Bereich beschränkt war, 
angezeigt. Schliesslich könnte die relative Bedeutung der spezifischen 
Substanzproblematiken ins Feld geführt werden. Gemessen in verlorenen 
Lebensjahren und Problemprävalenzen spielen dann illegale Drogen nur 
eine sehr untergeordnete Rolle (Murray und Lopez 1996) und fielen so 
bei einer Politik psychoaktiver Substanzen kaum ins Gewicht. 

•  Suchtparadigmen und Ideologie: Nicht nur in der Bevölkerung, wie 
beim ersten Punkt gezeigt wurde, sondern auch bei Politikern und Pro-
fessionsgruppen spielen Suchtparadigmen eine Rolle bei der Haltung zu 
Integrationsmodellen. Ein Beispiel sind Widerstände bei der Übertragung 
des Schadensminimierungsansatzes aus dem Drogen- auf den Alkohol-
bereich. Während er im ersteren als «progressiv und pragmatisch» gilt, 
steht er im letzteren unter dem Verdacht, «ein U-Boot der Alkoholindus-
trie» zu sein. Ein weiteres Beispiel sind die immer noch stark divergie-
renden Grundhaltungen bei den Wirkungszielen. Das Abstinenzdogma 
wird im Alkoholbereich erst langsam von weiter gefassten Erfolgskrite-
rien abgelöst. Die aktuelle Debatte um das kontrollierte Trinken und all-
fällige Pilotversuche im stationären Bereich sind in diesem Zusammen-
hang erwähnenswert. 

•  Organisations- und Professionsinteressen: Die Frage der Kompatibili-
tät und Hierarchie verschiedener Berufsgruppen spielen bei Integrations-
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prozessen eine nicht zu unterschätzende Rolle. So ist im Drogenbereich 
eine stärkere Medikalisierung festzustellen (Galliker 2001) und die Zu-
sammenarbeit verschiedener Berufsgruppen aus der Sozialarbeit, Pflege 
und Medizin gestaltet sich aufgrund divergierender beruflicher Soziali-
sationen und entsprechender Werthaltungen nicht immer ganz einfach. 
Schliesslich spielen die Problemkonjunkturen – augenblicklich sind die 
legalen Drogen in der Hausse und die illegalen in der Baisse – mit eine 
Rolle dabei, wie fusionsbereit denn die Akteure in den betreffenden Berei-
chen sind. Die Hauptinitiative zum so genannten Würfelmodell kam denn 
auch von Seiten der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen. 

•  Knappe Ressourcen und finanzpolitische Erwägungen fallen bei der 
Beurteilung von Fusions- und Integrationsmodellen vermutlich ebenfalls ins 
Gewicht. Dieser Politikbereich ist allerdings nur schwer aufzuhellen. Stellt 
man etwa die Frage, ob die Mittel aus dem erweiterten Alkoholzehntel in 
letzter Zeit vermehrt in die Bereiche Alkohol und Tabak geflossen sind, 
so muss man feststellen, dass das entsprechende kantonale Berichtsmate-
rial der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) keine Antwort zulässt. 
Schliesslich ist die sehr unterschiedliche Finanzierung von Behandlungs-
massnahmen durch die Krankenkassen beziehungsweise die Invalidenver-
sicherung in den verschiedenen Landesteilen sicher ein Parameter, welcher 
Fusionsabsichten im Versorgungssystem massiv beeinflussen dürfte. 

Schlussbemerkung 

Wie gezeigt werden konnte, verfügen wir nur über spärliches Wissen, um die 
aufgeworfenen Grundsatzfragen im Zusammenhang mit integrierten suchtpo-
litischen Ansätzen zu beantworten. Gleichzeitig erweckt die aktuelle Diskus-
sion zumindest stellenweise den Eindruck, dass integrierte Modelle bereits 
stark verbreitet und auf jeden Fall wünschbar seien, ohne dass der empiri-
sche Nachweis der Positivwirkungen gegenüber anderen Modellen und eine 
Auseinandersetzung mit den Widerständen gegenüber einem solchen Ansatz 
geführt worden wäre. Der allgemeinen Lagebeurteilung des Präsidenten der 
Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen (EKD) ist daher nur zu zu-
stimmen, wenn er schreibt: «Die geforderte Neuorientierung der Politik mag 
auf den ersten Blick unrealistisch erscheinen (...). Zahlreiche wirtschaftliche 
Interessen, welche mit den legalen Substanzen verbunden sind, lassen eine 
gemeinsame Betrachtungsweise (...) noch als unmöglich erscheinen (...) eine 
forcierte Umsetzung der Empfehlungen wäre daher kontraproduktiv; die Ge-
sellschaft muss für Änderungen in der Suchtpolitik reif sein» van der Linde, 
2006: 7; Hervorhebung durch den Verfasser). Es gilt daher, im weiteren Ver-
lauf der Diskussion suchtpolitische Zielsetzungen durch einen evidenzbasier-
ten Diskurs zumindest zu ergänzen. 
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Summary

International comparison: state intervention in addiction – obstacles to an integration model

As well as addressing the question «Why a discussion on integrated approaches right now?» the 
paper first considers the question of the extent to which integrated approaches have already been 
adopted internationally and nationally and what information is actually available from an inter-
national comparison of state interventions/ drugs policies. The second part of the paper presents 
a more detailed description of aspects of social and sociopolitical resistance that must be borne 
in mind when implementing integrative models, and reference is made to the lack of an empirical 
basis for assessing the effects of an integrated addiction policy in practice.

Résumé

Une comparaison internationale: interventions étatiques dans le domaine des dépendances –  
quelques obstacles à un modèle intégratif

A côté de la question:»Pourquoi une discussion sur les modèles intégratifs maintenant?», cette 
contribution porte d’abord sur la question de savoir si des approches intégratives se sont déjà 
imposées en Suisse et à l’étranger et quelles sont les informations disponibles concernant les in-
terventions et politiques des dépendances en comparaison internationale. La seconde partie est 
consacrée à une description plus précise des résistances sociales et politiques dont il convient 
de tenir compte lors de la mise en œuvre de modèles intégratifs; l’accent est également mis sur 
l’absence de bases empiriques permettant d’évaluer les effets d’une politique intégrée des dépen-
dances dans la pratique.
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