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Der Konsum psychoaktiver Substanzen als Dimension des 
Würfelmodels

Holger SCHMID*

Zusammenfassung

Eine Dimension des Würfelmodels befasst sich mit Abhängigkeit, problema-
tischen Konsum und risikoarmen Konsum als Konsumformen im Umgang mit 
psychoaktiven Substanzen. In einem ersten Teil wird der Frage der Defini-
tion dieser Konsumformen nachgegangen und danach die Verwendung dieser 
Konzepte im Würfelmodell hinterfragt. Während Abhängigkeit als klinisches 
Konzept relativ einheitlich definiert ist, wird der Begriff des problematischen 
Konsums vom European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
EMCDDA anders verwendet als im Würfelmodel vorgesehen. Der Begriff des 
risikoarmen Konsum ist ebenfalls wenig trennscharf, für bestimmte Substan-
zen nicht anwendbar und es ist unklar, auf welches Risiko Bezug genommen 
wird. Als Alternative zu den Konsumformen wird eine Erweiterung des Wür-
felmodels um Konsumstadien vorgeschlagen. Die Weltgesundheitsorganisation 
hat das Konsumverhalten in die vier Stadien des frühen Konsums, der weiteren 
Exposition mit der Substanz, dem schädlichen Gebrauch und der Abhängig-
keitsentwicklung unterteilt. Sie schlägt verschiedene Einflüsse auf das Verhal-
ten im jeweiligen Stadium vor und bietet damit klar umrissene Ansatzpunkte 
für Massnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung.

Die Eidgenössische Kommission für Drogenfragen – EKFD verwendet die 
Begriffe risikoarmer Konsum, problematischer Konsum und Abhängigkeit in 
ihrem Bericht mit dem Titel «psychoaktiv.ch». Neben den Dimensionen der 
Substanzen (unterteilt in Alkohol, Amphetamine, Cannabinoide, Halluzino-
gene, Kokain, Medikamente mit psychoaktiver Wirkung, Opiate und Tabak) 
und den vier Säulen der Drogenpolitik (Prävention, Therapie, Schadensminde-
rung und Repression) handelt es sich um eine weitere Dimension des Würfel-
models. Es stellt sich die Frage, welche Definitionen der Konsumformen exis-
tieren und wie sinnvoll die Dimension der Konsumformen im Würfelmodel ist.

*  Dr. phil., Leiter der Forschungsabteilung, Vize-Direktor der Schweizerische Fachstelle 
für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA), Lausanne
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Definition verschiedener Konsumformen

Abhängigkeit

Bei der Abhängigkeit handelt es sich um eine klinisch definierte Störung 
durch psychotrope Substanzen, die in einem Syndrom – einer Gruppe von 
körperlichen, kognitiven, sozialen und auf der Verhaltensebene beobachtbaren 
Störungen – zusammengefasst wird. Für das Abhängigkeitssyndrom sind 
mehrere diagnostische Leitlinien formuliert worden. Abhängigkeit wird dabei 
nicht einheitlich definiert (Uchtenhagen & Zieglgänsberger, 2000). Die ak-
tuellen Diagnosesysteme enthalten acht (World Health Organization (WHO), 
1992) oder neun (American Psychiatric Association (APA), 1994) Kriterien, 
von denen mindestens drei irgendwann während des letzten Jahres erfüllt sein 
müssen, um die Diagnose Abhängigkeit zu rechtfertigen. Tabelle 1 gibt eine 
Übersicht über die Kriterien gemäss ICD-10.

Tabelle 1

Das Abhängigkeitssyndrom gemäss ICD-10; Auszug aus der Krank-
heiten-Klassifizierung der WHO

F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen 
Störungen durch:

F10 Alkohol

F11 Opioide

F12 Cannabinoide

F13 Sedativa oder Hypnotika

F14 Kokain

F15 sonstige Stimulantien einschliesslich Koffein

F16 Halluzinogene

F17 Tabak

F18 flüchtige Lösungsmittel

F19 multiplen Substanzgebrauch und Konsum sonstiger psychotroper Substanzen

F1x.0 Akute Intoxikation Ein vorübergehendes Zustandsbild nach Aufnahme von 
Alkohol oder anderen psychotropen Substanzen mit Störungen des Bewusst-
seins, kognitiver Funktionen, der Wahrnehmung, des Affektes, des Verhaltens 
oder anderer psychophysiologischer Funktionen und Reaktionen.
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F1x.1
 
Schädlicher Gebrauch: Ein Konsummuster psychotroper Substanzen, das zu 
einer Gesundheitsschädigung führt. Diese kann eine körperliche Störung, etwa 
eine Hepatitis durch Selbstinjektion von Substanzen sein oder eine psychische 
Störung, z. B. eine depressive Episode durch massiven Alkoholkonsum.

F1x.2 Abhängigkeitssyndrom: Es handelt sich um eine Gruppe körperlicher, Verhal-
tens- und kognitiver Phänomene, bei denen der Konsum einer Substanz oder 
einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang hat gegenüber anderen 
Verhaltensweisen, die von ihr früher höher bewertet wurden. Ein entscheidendes 
Charakteristikum der Abhängigkeit ist der oft starke, gelegentlich übermächtige 
Wunsch, psychotrope Substanzen oder Medikamente (ärztlich verordnet oder 
nicht), Alkohol oder Tabak zu konsumieren. Es gibt Hinweise darauf, dass die 
weiteren Merkmale des Abhängigkeitssyndroms bei einem Rückfall nach einer 
Abstinenzsphase schneller auftreten als bei Nichtabhängigen.

Diagnostische Leitlinien:

Die sichere Diagnose «Abhängigkeit» sollte nur gestellt werden, wenn irgendwann während 
des letzten Jahres drei oder mehr der folgenden Kriterien gleichzeitig vorhanden waren:

1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren.

2.  Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge 
des Konsums.

3.  Substanzgebrauch mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern und der entsprechenden 
positiven Erfahrung. 

4.  Ein körperliches Entzugssyndrom (siehe F1x.3 und F1x.4) bei Beendigung oder Re-
duktion des Konsums, nachgewiesen durch die substanzspezifischen Entzugssymp-
tome oder durch die Aufnahme der gleichen oder einer nahe verwandten Substanz, um 
Entzugssymptome zu mildern oder zu vermeiden.

5.  Nachweis einer Toleranz. Um die ursprünglich durch niedrigere Dosen erreichten Wi-
rkungen der psychotropen Substanz hervorzurufen, sind zunehmend höhere Dosen 
erforderlich (eindeutige Beispiele hierfür sind die Tagesdosen von Alkoholikern und 
Opiatabhängigen, die bei Konsumenten ohne Toleranzentwicklung zu einer schweren 
Beeinträchtigung oder sogar zum Tode führen würden).

6. Ein eingeengtes Verhaltensmuster im Umgang mit der Substanz.

7.  Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des 
Substanzkonsums, erhöhter Zeitaufwand, um die Substanz zu beschaffen, zu konsumie-
ren oder sich von den Folgen zu erholen.

8.  Anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen, wie z.B. 
Leberschädigung durch exzessives Trinken, depressive Verstimmungen infolge starken 
Substanzkonsums oder drogenbedingte Verschlechterung kognitiver Funktionen. Es 
sollte dabei festgestellt werden, dass der Konsument sich tatsächlich über Art und Aus-
mass der schädlichen Folgen im Klaren war oder dass zumindest davon auszugehen ist.
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Weitere Unterteilungen:

F1x.20 gegenwärtig abstinent

F1x.21 gegenwärtig abstinent, aber in beschützender Umgebung (z.B. Kranken-
haus, in einer therapeutischen Gemeinschaft, im Gefängnis usw.)

F1x.22
gegenwärtig Teilnahme an einem ärztlich überwachten Abgabe- oder Er-
satzdrogenprogramm (kontrollierte Abhängigkeit) (z.B. Methadon, Niko-
tinkaugummi oder -pflaster)

F1x.23 gegenwärtig abstinent, aber in Behandlung mit aversiven oder hemmenden 
Medikamenten (z.B. Naloxon oder Disulfiram)

F1x.24 gegenwärtiger Substanzgebrauch (aktive Abhängigkeit)

F1x.25 ständiger Substanzgebrauch

F1x.26 episodischer Substanzgebrauch (Dipsomanie)

Quelle: Weltgesundheitsorganisation: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-
10 Kapitel V (F) – klinisch-diagnostische Leitlinien (2. Auflage, 1993)

Neben der Abhängigkeit gibt es noch die akute Intoxikation (Rauschzu-
stände) mit einer Abnahme der Besinnungs- und Kritikfähigkeit. Bereits 
nach der Einnahme geringer Mengen psychoaktiver Substanzen treten Ent-
hemmungen auf, bei denen man von einem pathologischen Rausch spricht 
(typisch sind Erregungszustände nach geringen Mengen Alkohol). Impulsive 
Handlungen, Suizid- und Aggressionshandlungen bilden die schwerwiegend-
sten Verhaltensstörungen. Das breite Spektrum der Beeinträchtigungen und 
die Beeinträchtigung bereits bei kleinen Mengen entspricht nur in Teilen dem 
landläufigen Verständnis des Rausches oder gar der Vergiftung.

Der schädliche Gebrauch oder auch Missbrauch wird weiterhin von der 
akuten Intoxikation und von der Abhängigkeit abgegrenzt. Vom schädlichen 
Gebrauch wird gesprochen, wenn gesundheitliche Schäden in der Folge des 
Konsums auftreten (z.B. Hepatitis, hervorgerufen durch intravenösen Drogen-
konsum). Es können körperliche und/oder psychische Gesundheitsschädigun-
gen auftreten. Der Begriff Missbrauch wird weiterhin verwendet, obwohl die-
ser durch den Begriff des schädlichen Gebrauchs im ICD-10 abgelöst wurde. 

Problematischer Konsum

Im Bericht psychoaktiv.ch wird auf Seite 29 der problematische Konsum defi-
niert: «Zu diesem Konsummuster gehören sowohl der Risikokonsum als auch 
der gesundheitsschädigende Konsum. 

•  Beim Risikokonsum sind die Probleme nicht sichtbar, aber unterschwel-
lig vorhanden. 

•  Der gesundheitsschädigende Konsum führt zu konkreten Problemen auf 
physischer, psychischer oder sozialer Ebene. Diese Definition verwendet 
die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie entspricht dem Begriff Miss-
brauch, wie ihn die Klassifikation... DSM IV kennt. Der Begriff schliesst 
die Abhängigkeit aus.» (psychoaktiv.ch, S. 29)
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Der problematische Konsum umfasst damit den Risikokonsum und den 
schädlichen Gebrauch (nach ICD-10). 

In ihrem Jahresbericht zum Stand der Drogenproblematik definiert das Euro-
pean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA den «pro-
blematischen Drogenkonsum» als «injizierender bzw. langjähriger oder regel-
mäßiger Konsum von Opiaten, Kokain und/oder Amphetamin». Der genaue 
Wortlaut ist wie folgt: 

«‘Problem drug use’ is defined for EMCDDA purposes as ‘injecting drug use 
or long duration or regular use of opiates, cocaine and/or amphetamines’. This 
definition specifically includes regular or long-term use of prescribed opia-
tes such as methadone but does not include their rare or irregular use nor the 
use of ecstasy or cannabis. Existing estimates of problem drug use are often 
centred on opiate and poly-drug use, and so the definition is currently being 
reviewed to better take account of new phenomena such as potential problems 
with cannabis or cocaine use» (vgl. Europäische Beobachtungsstelle für Dro-
gen und Drogensucht (EMCDDA), 2004). 

In der Erläuterung der Definition kommt zum Ausdruck, dass diese vornehm-
lich auf Opiate und Opioide, nicht jedoch auf alle Substanzen angewendet 
werden kann. Zudem wird der gelegentliche und unregelmässige Konsum 
ausgeschlossen. Überschneidungen dieser Konsumform mit dem klinischen 
Bild des Abhängigkeitssyndroms sind naheliegend. 

Damit bestehen uneinheitliche Definitionen und es stellt sich die Frage, was 
Risikokonsum genau ist. Um welches Risiko handelt es sich? 

Risikoarmer Konsum

Im Bericht psychoaktiv.ch wird auf Seite 29 als risikoarmer Konsum defi-
niert: «Gelegentlicher und/oder tief dosierter Konsum, den das Individuum 
gut unter Kontrolle hat» (psychoaktiv.ch, S. 29).

Es fällt schwer, die Grenze zwischen risikoreich und risikoarm festzulegen, 
da das mit Substanzkonsum verknüpfte Gesundheitsrisiko je nach Person, Si-
tuation und der konsumierten Substanz unterschiedlich sein kann. 

Für den Durchschnittskonsum von Alkohol werden beispielsweise folgende 
Grenzwerte definiert (Annaheim & Gmel, 2004). Bei einem habituellen Kon-
sum von durchschnittlich unter 20 Gramm reinen Alkohols pro Tag für ge-
sunde, erwachsene Frauen oder 40 Gramm reinen Alkohols für gesunde, 
erwachsene Männer spricht man von einem geringen gesundheitlichen Risiko. 
Erreicht der Durchschnittskonsum einer Frau 20 Gramm pro Tag, konsumiert 
diese gemäss Definition mit mittlerem Risiko, erreicht er 40 Gramm pro Tag, 
spricht man von hohem Risiko. Dasselbe gilt für Männer, mit dem Unter-
schied, dass bei diesen die Grenzwerte höher angesetzt sind. Liegt der Durch-
schnittskonsum eines Mannes bei 40 Gramm oder mehr pro Tag, trinkt dieser 
mit mittlerem Risiko, liegt er bei 60 Gramm oder mehr, mit hohem Risiko. 
20 Gramm reiner Alkohol entsprechen in etwa zwei Standardgetränken, d. h. 
beispielsweise 2 Stangen Bier oder 2 dl Wein. Diese Grenzwerte entsprechen 
den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und sind somit 
international anerkannt (vgl. World Health Organization (WHO), 2000). 

Die Grenzwerte von 20 Gramm (Frauen) oder 40 Gramm (Männer) pro Tag 
schliessen allerdings Personen nicht aus, die bis zum Rausch trinken, das 
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heisst viele Gläser bei einer Gelegenheit konsumieren. Die internationa-
len Grenzwerte für Rauschtrinken gehen heute in der Regel von mindestens 
zweimaligem Konsum von 5 Gläsern oder mehr pro Monat bei Männern be-
ziehungsweise 4 Gläsern bei Frauen aus (vgl. Wechsler, Davenport, Dowdall, 
Moeykens, & Castillio, 1994; US Department of Health and Human Servi-
ces (USDDHS) - National Institute of Health, 2004). Dieses Konsummuster 
ist mit einer Vielzahl von Problemen im sozialen und legalen Bereich sowie 
mit Unfällen verbunden. Häufig entstehen aufgrund des Rauschtrinkens sogar 
mehr Probleme als aufgrund des habituellen risikoreichen Konsums (Gmel, 
Klingemann, Müller, & Brenner, 2001). Damit entsteht eine grosse Unschärfe 
in der Definition des Konsums von Alkohol mit geringem Risiko, da diese das 
Rauschtrinken und den habituellen Konsum über bestimmte Grenzen hinaus 
ausschliessen sollte. Zudem ist auch der Konsum geringer Mengen Alkohol 
bei Risikogruppen (z.B. Jugendliche, Schwangere usw.) und in bestimmten 
Situationen (Umgang mit komplexen Maschinen, Teilnahme am Strassenver-
kehr usw.) mit einem grossen gesundheitlichen Risiko behaftet. 

Bei anderen Substanzen gibt es keinen risikoarmen Konsum oder besser: 
nicht schädlichen Gebrauch. Das Rauchen von Tabakwaren führt bei einem 
Grossteil der Konsumierenden zur Abhängigkeit und kann in jedem Fall als 
schädlicher Konsum definiert werden, da Schädigungen der Gesundheit bei 
Raucherinnen und Rauchern und bei deren sozialem Umfeld auftreten (Sin-
gle, Collins, Easton, Harwood, Lapsley, Kopp, & Wilson, 2001). 

Es besteht keine Einigkeit darüber, welche Formen und welche Häufigkeit des 
Cannabiskonsums als schädlicher Gebrauch zu bezeichnen sind. Von einigen 
Autoren wird jeder Gebrauch von Cannabis als Missbrauch, d.h. mit gesund-
heitsschädigenden Folgen (körperlicher, psychischer und/oder sozialer Art) 
verbundener Konsum definiert (Müller, unter Mitarbeit von, Bacher, Fahren-
krug, Gmel, Graf, Messerli, Meyer, Schmid, & Sidler, 2004). Zumindest wenn 
Cannabisprodukte geraucht werden, gilt die gleiche Argumentation wie beim 
Rauchen von Tabakwaren. Es liegen international anerkannte Gutachten vor, 
z.B. die Roque-Studie im Auftrag der französischen Regierung (Roques, 1998) 
oder die Kleiber-Studie im Auftrag der deutschen Bundesregierung (Kleiber & 
Kovar, 1998), die aufzeigen, dass die gesundheitliche Gefährdung durch den 
Cannabiskonsum als gering einzustufen ist und dass die Toxizität von Canna-
bis geringer ist als beispielsweise jene von Alkohol. Doch in gesundheitlicher 
Hinsicht ist es äusserst schwierig, einen Grenzwert zu definieren.

Die Definition risikoarmen Konsums bei anderen Substanzen als Alkohol, 
Tabak und Cannabis ist noch weniger evident, da viele verschiedene Sub-
stanzen berücksichtigt werden müssen, und teilweise schon der illegale Status 
einer Substanz das Risiko sozialer Folgen beinhaltet, womit risikoarmer Kon-
sum, oder besser nicht schädlicher Gebrauch, illegaler Substanzen per Defini-
tion ausgeschlossen ist. 

Für Medikamente hingegen wird zwar nicht von risikoarmem Gebrauch, son-
dern von «sachgemässem» oder «sinnvollen Gebrauch» (Ladewig, 2000) ge-
sprochen, nämlich dann, wenn die Anwendungsvorschriften eingehalten wer-
den und eine medizinisch sinnvolle Indikation vorliegt. Damit definiert die 
Fachperson, wann es sich bei der Einnahme von Medikamenten um risikoar-
men Konsum handelt.

Damit lässt sich zur Definition der Konsumformen festhalten, (i) dass die Ab-
hängigkeit recht klar definiert ist, (ii) dass der problematische Konsum unein-
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heitlich und unscharf definiert ist und (iii) dass der risikoarme Konsum wenig 
trennscharf und für bestimmte Substanzen nicht anwendbar ist.

Erweiterung des Vier-Säulen-Modells um die Dimensionen 
Substanzen und Konsumformen

Das Vier-Säulen-Modell mit Prävention, Therapie, Schadenminderung und 
Repression wird in der Politik im Umgang mit illegalen Drogen angewendet. 
Dabei bedeutet «Politik» eine strategische Ausrichtung zur Herstellung all-
gemein verbindlicher Entscheidungen (Jarren, 1998). Die Politik könnte sich 
beispielsweise auf eine abstinent lebende Gesellschaft ausrichten. Die Welt-
gesundheitsorganisation schlägt demgegenüber vor, Politik auf die Stärkung 
der Gesundheit in einer Gesellschaft auszurichten. Folgt man diesem Ansatz, 
wird die Stellung der Prävention deutlich. Die WHO schreibt hierzu: 

«Because prevention is the most important and cost-effective part of such 
[policy] strategies, WHO/Europe also pays special attention to developing a 
public health model of drug treatment and setting up programmes for reha-
bilitation. Because of the rapid increase in drug-related deaths and the pre-
valence of infectious diseases related to drug abuse, especially HIV/AIDS and 
hepatitis, WHO/Europe supports the development of structured and controlled 
programmes to minimize risk.» (vgl.: http://www.euro.who.int/alcoholdrugs? 
language=German)

Die aktuelle schweizerische Politik bei illegalen Drogen bildet hingegen ein 
extrem schiefes Dach, welches auf der teuren Säule der Repression am einen 
Ende und der vollkommen untergeordneten Säule der Prävention am anderen 
Ende ruht. 

Eine weitere Folge der Ausrichtung der Politik auf die Gesundheit in einer 
Gesellschaft wäre die Ausrichtung verschiedener Massnahmen auf den 
schädlichen Gebrauch und auf die Abhängigkeit. Schliesslich geht es hier 
darum, möglichen Gesundheitsschädigungen vorzubeugen, diese zu behan-
deln und diese zu minimieren. Eine Ausrichtung der Politik auf «sachgemäs-
sen» oder «sinnvollen Gebrauch» (wie dies oben im Zusammenhang mit der 
indizierten Einnahme von Medikamenten postuliert wurde) ist hingegen nur 
dann sinnvoll, wenn damit eine Förderung der Gesundheit in der Gesellschaft 
verbunden ist. 

Gut belegt ist in diesem Zusammenhang der schützende kardiovaskuläre Ef-
fekt des Alkohols. Über einen schützenden Effekt eines regelmässig modera-
ten Alkoholkonsums sind in den letzten Jahrzehnten zunehmend Erkenntnisse 
gewonnen worden. Durch den Alkoholkonsum werden in der Schweiz nicht 
nur Schäden angerichtet, sondern es werden – insbesondere im Bereich der 
ischämischen Herzerkrankungen – auch Krankheits- oder sogar Todesfälle 
verhindert. Bedeutsam dabei ist ein geringer, doch regelmässiger Alkoholge-
brauch (Gutjahr & Gmel, 2001; Rehm, Gutjahr, & Gmel, 2001). Ein täglicher 
Alkohohlkonsum darf demnach nicht in allen Fällen mit schädlichem Kon-
sum gleichgesetzt werden. 

Zu den aktuellen therapeutischen Anwendungsbereichen von Cannabis, die 
auch klinisch erforscht worden sind, gehören unter anderen: neurologische 
Bewegungsstörungen, Schmerzbehandlung, Magersucht, Behandlung von 
Nebenwirkungen der Krebs-Chemotherapie (Übelkeit, Erbrechen), Glaukom 
(grüner Star) (Müller et al., 2004). Der Erfolg des therapeutischen Einsatzes 
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von Cannabispräparaten wird unterschiedlich beurteilt. Gut belegt ist die anal-
getische (schmerzstillende) und die antiemetische (den Brechreiz lindernde) 
Wirkung von Cannabinoiden. Unzureichend ist jedoch der Wissensstand über 
die Folgen der Cannabinoiden-Konzentration im Körper, sowie über die Do-
sierung und die Indikation. Häufig treten bei einer Cannabismedikation uner-
wünschte Nebenwirkungen auf. Cannabispräparate sind auch deshalb moder-
nen Medikamenten häufig unterlegen. Für die Behandlung weiterer Krank-
heiten, wie verschiedener Formen von Angstzuständen, Spastik, Glaukom, 
Asthma und Anfallsleiden, sind die Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit 
cannabinoidhaltiger Medikamente als ungenügend zu bezeichnen (Stevens, 
2002). Eine Übersichtsarbeit (Robson, 2001) kommt zum Schluss, dass Can-
nabinoide viel versprechende Substanzen seien, eine evidenzgestützte Verord-
nung jedoch noch weiterer Forschung bedürfe.

Die Kombination des Vier-Säulen-Modells und der Konsumformen des «nicht 
schädlichen Gebrauchs», des «schädlichen Gebrauchs» und der «Abhän-
gigkeit» gelingt damit bei einigen Substanzen wie den Medikamenten, dem 
Alkohol und teilweise auch den Cannabinoiden. Bei anderen Substanzen, wie 
vor allem dem Tabak, dem Kokain, den Halluzinogenen, den flüchtigen Lö-
sungsmitteln und zum grossen Teil auch den Opioiden erscheint hingegen die 
Kombination nur mit dem «schädlichen Gebrauch» und der «Abhängigkeit» 
sinnvoll. Einen nicht schädlichen Gebrauch von Tabakprodukten zur Förde-
rung der Gesundheit in der Gesellschaft gibt es, nach dem heutigen Stand der 
Erkenntnisse, nicht. 

Zwischenfazit

Der Umgang mit psychoaktiven Substanzen und dessen Auswirkung auf die 
Gesundheit ist von vielen Faktoren abhängig. Es kommt auf die Art der Sub-
stanz an. Verschiedene Substanzen haben unterschiedliche Gefährdungspo-
tentiale für die Gesundheit. Es kommt auf deren Dosierung an, wie schon Pa-
racelsus wusste: «Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist», und 
die Darreichungsform (z.B. geraucht vs. injiziert) spielt eine Rolle. Auch die 
als Set bezeichnete persönliche Einstellung sowie die Erwartung an die Dro-
genwirkung und die Stimmung bei der Einnahme macht einen Unterschied. 
Zudem kommt der einwirkenden Umgebung, dem Setting, bei der Einnahme 
eine wichtige Bedeutung zu. Auch der Unterschied zwischen Personen modu-
liert die Wirkung von Drogen in einem beträchtlichen Masse. 

Zur Verwendung verschiedener Konsumformen im Umgang mit psychoak-
tiven Substanzen erscheint der Bezug auf die bestehenden Definitionen des 
«schädlichen Gebrauchs» und der «Abhängigkeit» sinnvoll. Diese Begriffe 
haben der Vorteil, dass sie universell auf alle Arten von psychoaktiven Sub-
stanzen angewendet werden können und dass sie wichtige Zieldimensionen 
einer gesundheitsrelevanten Drogenpolitik darstellen. Die Verwendung des 
Begriffs «problematischer Konsum» ist hingegen aufgrund der Definition des 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction EMCDDA nicht 
zu empfehlen. Der Begriff ist sehr auf Opiate und Opioide zentriert.

Als Alternative zum Begriff des risikoarmen Konsums kann der Begriff des 
«nicht schädlichen Gebrauchs» verwendet werden. Die Verwendung die-
ses Begriffs ist allerdings insofern problematisch als eine Kombination mit 
allen psychoaktiven Substanzen nicht möglich ist. Des Weiteren stellt sich die 
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allgemeine Frage der Ausrichtung des bisherigen Modells der Vier-Säulen-
Politik. Ist diese auf die Verhinderung von Gesundheitsschädigungen ausge-
richtet, macht eine Kombination mit der Konsumform des «nicht schädlichen 
Gebrauchs» keinen Sinn. Nur bei einer Ausrichtung der Politik auf die Förde-
rung der Gesundheit kann es Sinn machen den «nicht schädlichen Gebrauch» 
mit einzubeziehen. Dies gilt hingegen nur für einzelne Substanzen, bei denen 
die positive Wirkung auf die Gesundheit in der Gesellschaft wissenschaftlich 
belegt ist.

Konsumstadien statt Konsumformen

Eine Alternative zur Erweiterung des Würfelmodels um die Dimension der 
Konsumformen wäre die Dimension der Konsumstadien. Stadienmodelle 
werden oft fälschlicherweise dahingehend interpretiert, dass auf ein frühes 
Stadium zwangsläufig ein späteres Stadium folgt. Beim Drogengebrauch ist 
es unbestritten, dass nicht jeder, der einmal oder gar mehrere Male Drogen 
konsumiert, automatisch abhängig wird. Stadienmodelle haben hingegen den 
Vorteil, verschiedene Einflussfaktoren bei verschiedenen Zielgruppen unter-
scheiden zu können. Beim ersten Konsum einer psychoaktiven Substanz spie-
len andere Einflussfaktoren eine Rolle als beim Konsum durch eine substanz-
abhängige Person. Die Weltgesundheitsorganisation hat in einem aktuellen 
Bericht zur neurowissenschaftlichen Grundlage des Konsums und der Abhän-
gigkeit (WHO, 2004) verschiedene Einflüsse in verschiedenen Konsumsta-
dien postuliert. 

In einem frühen Stadium des Konsums spielen Neugier, Gruppendruck, Wer-
bung, Omnipräsenz der Substanzen, Persönlichkeitsfaktoren u.a.m. eine be-
deutende Rolle. Bei der weiteren Exposition mit der Substanz werden emo-
tionale und motivationale Bereiche des Gehirns aktiviert (dies geschieht in 
erster Linie über das dopaminerge System). Hier kommt es zu Lernprozessen 
und Verstärkung in den entsprechenden Hirnregionen. Die Aufmerksamkeit 
wird selektiv, so dass Drogenreize vermehrt wahrgenommen werden. Zudem 
wird ein Drogengedächtnis ausgebildet. Im nächsten Stadium des schädlichen 
Gebrauchs findet eine weitere Verstärkung über das dopaminerge System und 
eine Konditionierung auf Drogenreize statt. Das Stadium des schädlichen 
Gebrauchs wird definiert als Substanzkonsum mit Kontrolle, aber bereits be-
stehenden sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen. Im Stadium der Ab-
hängigkeitsentwicklung interagieren schliesslich biologische, psychologische 
und soziale Faktoren, so dass es zum Symptomcluster der Abhängigkeit kom-
men kann. 

Eine Erweiterung des Würfelmodels um die Konsumstadien kann in folgen-
der Abbildung zusammengefasst werden.
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Abbildung1

Würfelmodel mit den Dimensionen der vier Säulen, Substanzen und 
Konsumstadien

Die Drogenpolitik könnte durch die Dimension der Konsumstadien stärker auf 
die Einflussfaktoren in den einzelnen Stadien ausgerichtet werden. Die Kon-
sumstadien hätten gegenüber den Konsumformen den Vorteil, dass sie theo-
retisch eingebettet sind und keine definitorischen Unschärfen bestehen. Auch 
der Nachteil, dass einzelne Felder des Würfels als Politikfeld wenig Sinn ma-
chen, scheint aufgehoben. Ein Nachteil der Verwendung der Konsumstadien 
bleibt allerdings bestehen. Es handelt sich hierbei um die Gefahr der Interpre-
tation, dass ein Stadium zwangsläufig auf ein anderes folgen muss. 

Summary

The use of psychoactive substances as a dimension of the cube model

One dimension of the cube model is concerned with dependency, the problematic use and low-
risk use as forms of psychoactive drug use. The question of the definition of these forms of use 
is attended to in a first part and the use of these concepts in the cube model is scrutinised in a 
second part. While dependency is defined relatively consistently as a clinical concept, the term 
problematic use is used by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
(EMCDDA) in a different way from that intended in the cube model. The term low-risk use is 
also not very selective and inapplicable to certain substances, and it is not clear to which risk 
reference is being made. An expansion of the cube model to stages of use is suggested as an al-
ternative to forms of use. The World Health Organisation has sub-divided use behaviour into the 
four stages of early use, further exposure to the substance, hazardous use and the development of 
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dependency. It suggests different influences on the behaviour at the respective stage and with it 
gives clearly outlined starting points for measures for prevention and health promotion.

Résumé

La consommation de substances psychoactives en tant que dimension du nouveau modèle de 
politique des dépendances

Une des dimensions du «cube», le nouveau modèle de politique des dépendances, concerne la 
dépendance, la consommation problématique et la consommation peu problématique en tant que 
modes de consommation de substances psychoactives. Dans une première partie est étudiée la 
question de la définition de ces modes de consommation et dans une seconde partie est analy-
sée l’utilisation de ces concepts dans ce modèle. Alors que la dépendance comme concept clini-
que est définie de manière relativement uniforme, la notion de consommation problématique est 
utilisée dans un sens différent par l’European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction 
EMCDDA que celui prévu dans le nouveau modèle. La notion de consommation peu probléma-
tique est elle aussi peu sélective, inapplicable pour certaines substances et l’on ne sait pas claire-
ment quels sont les risques en jeu. Comme alternative aux modes de consommation, on propose 
une extension du modèle à des stades de la consommation. L’Organisation mondiale de la santé 
a subdivisé le comportement de consommation en quatre stades: la consommation précoce, la 
poursuite de l’exposition à la substance, l’usage dommageable et le développement d’une dé-
pendance. Elle suggère diverses influences sur le comportement à chaque stade et propose ainsi 
des points d’attaque clairement circonscrits pour des mesures de prévention et de promotion de 
la santé.

Literaturverzeichnis

American Psychiatric Association (APA). (1994). DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders. Washington, DC: APA.

Annaheim, B., & Gmel, G. (2004). Alkoholkonsum in der Schweiz: Ein Synthesebericht zu Al-
koholkonsum und dessen Entwicklung auf der Basis der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 
1997 und 2002 (Forschungsbericht). Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und an-
dere Drogenprobleme (SFA).

Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA). (2004). Jahresbericht 
2004 - Stand der Drogenproblematik in der Europäischen Union und in Norwegen, from http://
annualreport.emcdda.eu.int/de/home-de.html

Gmel, G., Klingemann, S., Müller, R., & Brenner, D. (2001). Revising the preventive paradox: 
The Swiss case. Addiction, 96(2), 273-284.

Gutjahr, E., & Gmel, G. (2001). Die sozialen Kosten des Alkoholkonsums in der Schweiz: Epide-
miologische Grundlagen 1995 - 1998 (Forschungsbericht 36). Lausanne: Schweizerische Fach-
stelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA).

Jarren, O. (1998). Politik und Medien im Wandel: Autonomie, Interdependenz oder Symbiose? 
Publizistik, 33, 619.

Kleiber, D., & Kovar, K.-A. (1998). Auswirkungen des Cannabiskonsums. Eine Expertise zu 
pharmakologischen und psychosozialen Konsequenzen. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsge-
sellschaft mbH.

Ladewig, D. (2000). Arzneimittel mit Missbrauchspotential. In E. Maffli (Ed.), Medikamenten-
missbrauch in de Schweiz. Aktuelle Daten - Orientierung für die Praxis (pp. 7-13). Lausanne: 
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA).

Müller, R., unter Mitarbeit von Bacher, E., Fahrenkrug, H., Gmel, G., Graf, M., et al. (2004). 
Cannabis, Stand der Dinge in der Schweiz. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol und 
andere Drogenprobleme (SFA).

Rehm, J., Gutjahr, E., & Gmel, G. (2001). Alcohol and all-cause mortality: a pooled analysis. 
Contemporary Drug Problems, 28(3), 337-361.



83

abhängigkeiten 3/06

Robson, P. (2001). Therapeutic aspects of cannabis and cannabinoids. British Journal of Psy-
chiatry, 178, 107-115.

Roques, B. (1998). Problèmes posés par la dangerosité des «drogues» (Rapport au Secrétaire 
d’Etat à la Santé). Paris: Faculté de Pharmacie.

Single, E., Collins, D., Easton, B., Harwood, H., Lapsley, H., Kopp, P., et al. (2001). Interna-
tional guidelines for estimating the costs of substance abuse (2nd ed.). Ottawa: Canadian Centre 
on Substance Abuse.

Stevens, A. (2002). Cannabis und Cannabinoide als Medizin. Sucht, 48(5), 329-335.

Uchtenhagen, A., & Zieglgänsberger, W. (Eds.). (2000). Suchtmedizin - Konzepte, Strategien und 
therapeutisches Management. München: Urban & Fischer Verlag. 

US Department of Health and Human Services (USDDHS) - National Institute of Health. (2004). 
NIAAA Newsletter, Winter 2004, Number 3, from http://www.niaaa.nih.gov/publications/Newslet-
ter/winter2004/Newsletter_Number3.htm

Wechsler, H., Davenport, A., Dowdall, G. W., Moeykens, B., & Castillio, S. (1994). Health and 
behavioural consequences of binge drinking in college – a national survey of students at 140 
campuses. JAMA, 272(21), 1671-1677.

World Health Organization (WHO). (1992). International Statistical Classification of Diseases 
and Related Health Problems (10th Revision ed.). Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2000). International Guide for Monitoring Alcohol Con-
sumption and Related Harm. Geneva: WHO, Department of Mental Health and Substance De-
pendence, Noncommunicable Diseases and Mental Health Cluster.

World Health Organisation (2004). Neuroscience of psychoactive substance use and dependence. 
Geneva: World Health Organization (WHO). (http://www.who.int/substance_abuse/publications/
en/Neuroscience.pdf)

Korrespondenzadresse
Holger Schmid, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA), 
Postfach 870, 1001 Lausanne, E-Mail: hschmid@sfa-ispa.ch


