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Abhängigkeit und Therapie im gesellschaftlichen Kontext 
Grundlagen zur Weiterentwicklung der 
Substitutionsbehandlung*

Dieter HALLER**

Zusammenfassung

Der Beitrag basiert auf einer breit angelegten empirischen Untersuchung der 
Methadonbehandlung. In den Jahren 2003-2005 wurden in einem Design, das 
quantitative und qualitative Forschungsschritte verbindet, die Fallverläufe 
der Patientinnen und Patienten des Methadontherapiezentrums der Stiftung 
Contact Netz in Bern untersucht. Die Arbeit verfolgt einen breiten medizinso-
ziologischen Ansatz, indem sie sich einerseits an lebensweltorientierten Kon-
zepten der Klientenkarriere orientiert und andererseits auf die makrosoziolo-
gische Theorie Talcott Parsons’ Bezug nimmt. 

Im Zentrum der Ausführungen stehen die Ergebnisse des qualitativen For-
schungsteils. Eine Auswahl von Konzepten der mit der Methodik der Groun-
ded Theory erarbeiteten Typologie von Klientenkarrieren wird vorgestellt. So 
stellt der Eintritt in die Methadonbehandlung eine herausfordernde Über-
gangssituation dar. Mit der Substitution von Heroin durch Methadon kann die 
negative Dynamik der Abhängigkeit unterbrochen werden. Die Patienten und 
Patientinnen stehen vor der Aufgabe, mit der veränderten Situation zurechtzu-
kommen. Die Ausführungen darüber, wie sie mit diesen Herausforderungen 
umgehen und welche Arbeit sie dafür leisten, bilden die Grundlage für die 
Darstellung von drei unterschiedlichen typischen Behandlungsphasen: (1) 
Phase mit Zielprozess Überwinden der Abhängigkeit, (2) Phase mit Zielpro-
zess Erhalten, (3) Phase ohne oder mit zirkulärem Zielprozess. 

In der Einführung und Diskussion der Ergebnisse werden die Wechselwirkun-
gen zwischen gesellschaftlich-politischen Tatsachen und der historischen Ent-
wicklung und aktuellen Ausgestaltung der Methadonbehandlung diskutiert. 
Auf dem Hintergrund der erarbeiteten Typologie wird postuliert, die Substi-
tutionsbehandlung zu entpolitisieren und die Methadonprogramme besser auf 
die einzelnen Patientensegmente mit je unterschiedlichem Behandlungsbedarf 
auszurichten.

*    Das Bundesamt für Gesundheit unterstützte diese Studie mit Geldern des Suchtfor-
schungsprogramms (Vertrag Nr. 04.001856).

**  Sozialarbeiter Dipl. HFS und Soziologe Dr. phil, Professor Fachbereich Soziale Arbeit 
der Berner Fachhochschule
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Zur Entwicklung der Methadonbehandlung

Die Themen Sucht und Suchtbehandlung sind eng verflochten mit gesell-
schaftlichen Tatsachen. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Substitutions-
behandlung in Abhängigkeit der gesellschaftlichen Trends. In den Jahren 1912 
bis 1923 wurde in den USA in «Verschreibungskliniken» Heroin an Süchtige 
abgegeben. Die Schliessung dieser Kliniken war auf einen politisch-gesell-
schaftlichen Prozess zurückzuführen, in welchem die Drogenabhängigkeit als 
kriminelles Problem definiert wurde (Conrad & Schneider, 1980:123ff). Erst 
ab 1964, mit den ersten Methadonprogrammen in New York, wurde die Substi-
tutionsbehandlung in den USA wieder eingeführt. Allerdings fand in der Zwi-
schenzeit eine Umdefinition der Ziele statt. Während anfangs des Jahrhunderts 
mit der Heroinabgabe noch die Linderung des körperlichen und sozialen Lei-
dens der Abhängigen im Vordergrund stand, betrachteten in den 1960er Jah-
ren die Begründer der Methadonbehandlung die Heroinabhängigkeit als eine 
Krankheit, die sie mit dem Substitut Methadon behandeln wollten (Hämmig, 
2002:95ff). 

In der Schweiz stieg die Zahl der Menschen in Methadonbehandlung von we-
niger als 1000 im Jahr 1982 auf über 17’000 im Jahr 2003 (BAG, 1995:21 
und Nationale Methadonstatistik, www.nasuko.ch). Auch diese Zunahme ist 
auf gesellschaftliche Interessen zurückzuführen. Besonders zwischen 1990 
und 1995, als die offenen Drogenszenen, namentlich in den Städten Zürich 
und Bern, die politische Agenda der Schweiz beherrschten, erhielt die Metha-
donbehandlung eine breit abgestützte Legitimation als effektives Instrument 
zur Erreichung von Public Health-Zielen wie der Reduktion des riskanten, ille-
galen Konsums und der Bekämpfung der Bildung von Drogenszenen. 

Die Methadonbehandlung ist ein Angebot des Gesundheits- und Sozialwesens 
mit einer doppelten Ausrichtung: Einerseits richtet sie sich an eine Zielgruppe 
mit Behandlungsbedarf. Andererseits dient sie, wie oben ausgeführt, gesell-
schaftlichen Zwecken. Eine Standortbestimmung zur Methadonbehandlung 
– 12 Jahre nach den Höhepunkten der offenen Drogenszenen – hat sich dem-
nach mit der Funktion der Methadonbehandlung in der Gesellschaft zu befas-
sen und mit der Behandlung im Hinblick auf die betroffenen Patienten und Pa-
tientinnen. 

Auffallend ist, dass in der Behandlungspraxis verschiedene Aspekte wenig 
konzeptualisiert sind. Zwar ist die Phase des Behandlungsbeginns eingehend 
untersucht. Aufgrund der pharmakologischen Eigenschaften von Methadon 
sind die biochemischen Wirkungen auf Heroinabhängige umfassend evaluiert 
und Prozesse wie das Einstellen der richtigen Dosierung und das Verhältnis 
von Methadon zu anderen Medikamenten kann evidenzbasiert beschrieben 
werden (z.B. Seidenberg & Honegger 1998, Ward & Mattick 1998). Erfolge 
in den ersten Monaten nach dem Eintritt sind nachgewiesen (BAG, 1995:12ff, 
Dobler-Mikola et al., 1998:12ff, Ward & Mattick, 1999:221f, Tschan & Qam-
mou Lewis, 1998:21ff). Auf der anderen Seite gibt es kaum Untersuchungen 
zur Entwicklung der Situation und der Lebensqualität der Patienten in Lang-
zeitverläufen. Auffallend ist auch, dass für die Beurteilung der Wirkung der 
Behandlung bislang hauptsächlich gesellschaftliche Kriterien herangezogen 
werden. Methadon ist erfolgreich, weil die Behandlung gesellschaftliche Pro-
bleme löst, nämlich einen Beitrag zur Reduktion des illegalen Konsums, zur 
Aufhebung der Drogenszenen und zur Reduktion von HIV- und Hepatitisan-
steckungen leistet. Selbstverständlich sind diese Kriterien plausibel. Im Unter-
schied zu anderen Behandlungen wie Chemotherapien oder Insulinbehand-
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lungen spielen aber patientinnenorientierte Fragestellungen noch kaum eine 
Rolle. Fischer et al. beschreiben aufgrund ihrer Literaturrecherche zu Opiat-
abhängigkeit, Behandlung und Lebensqualität, dass 

•  erst wenige Forschungen zur Lebensqualität von drogenabhängigen 
Menschen in Substitutionsbehandlungen durchgeführt wurden. (Die zwei 
wichtigsten Arbeiten mit einer Verlaufsperspektive auf die Lebensqualität 
von Methadonpatienten stammen von Reno & Aiken, 1993 und Torrens 
et al., 1997);

•  substituierte Patientinnen in den Forschungen, in denen sie mit anderen 
chronisch Kranken verglichen werden, deutlich tiefere Lebensqualitäts-
Werte aufweisen als die meisten anderen Patientengruppen. Ihre Werte 
liegen ähnlich tief wie jene von Menschen mit psychischen Krankheiten;

•  die Lebensqualität von Methadonpatientinnen insbesondere zu 
Behandlungsbeginn steigt, dass diese Verbesserung nach den ersten drei 
Monaten stagniert und sogar wieder abnimmt.

(Fischer et al., 2001:28ff)

Gerade weil Methadon für eine grosse Gruppe zur Realität über Jahre gewor-
den ist, fehlt eine Gesamtsicht, die psychosoziale Aspekte und die biografi-
sche Dimension mit einbezieht. Auf dem Hintergrund dieser Ausgangslage 
bearbeitete der Autor eine Studie mit der Zielsetzung, die Methadonbehand-
lung als Langzeitbehandlung von Patienten im interdisziplinären Behandlungs-
setting umfassend zu analysieren (Haller 2005).

Studienanlage

Zielsetzungen der Studie

Im Zentrum des Projektes stand die Erarbeitung einer Typologie der Patienten-
karrieren (Strauss 1993, 32ff) aufgrund 

• von objektivierbaren Merkmalen und Behandlungsdaten der Patientinnen

•  der spezifischen Fokussierung der Ziele, welche die Patienten verfolgen, 
der Formen ihrer Umsetzungsarbeit, der Ergebnisse ihrer Anstrengungen 
(der Innenperspektive der Patientinnen)

• einer Selbsteinschätzung der Lebensqualität

•  der Berücksichtigung des Bedarfs an Unterstützung durch das Hilfesys-
tem, den die Patienten artikulieren und der sich aus der Analyse ihrer Si-
tuation ergibt.

Methodik

Im Verlaufe der gesamten Studie wurden drei empirische Schritte bearbeitet. 
Die Untersuchungspopulation bestand aus den Patientinnen und Patienten des 
Methadon-Therapiezentrums des Contact Netz in Bern. Diese bilden insbe-
sondere bezüglich Alter und Dauer der Methadonbehandlung eine heterogene 
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Population. Ausserdem werden in dieser Institution zwei Behandlungsformen 
unterschieden: Zum einen eine Therapie für «behandlungsmotivierte» Pa-
tienten, die nebst der Substitution mit Methadon die Suchtproblematik bear-
beiten und langfristig die Abstinenz anstreben. Zum andern eine schadensmin-
dernde, niederschwellige Behandlung für Personen, die für eine Therapie 
schwer zugänglich sind (Contact Netz 2001:7f). Gegenstand des ersten For-
schungsschrittes war die Analyse demografischer Merkmale der Untersu-
chungsgruppe, der Eckdaten der Behandlungskarrieren (Eintritte, Austritte, 
Wiedereintritte) und der sogenannten Adherence der Patienten, der Aussagen 
darüber, wie lückenlos und regelmässig sie während der Behandlung Metha-
don beziehen (Kravitz & Melnikow, 2004:197). Der umfangreichste Teil der 
empirischen Arbeit erfolgte im Rahmen von Forschungsschritt 2: Mit der Me-
thodik der Grounded Theory wurde eine Typologie der Patientenkarrieren er-
arbeitet (vgl. Glaser & Strauss, 1998, Strauss & Corbin, 1990, Strauss, 1991a, 
Charmaz, 2000, Clarke, 2005 Haller, 2000a). Für diesen Forschungsteil wur-
den 28 Patienten und Patientinnen des Behandlungszentrums nach den Kri-
terien der qualitativen Sozialforschung ausgewählt und in Interviews befragt 
(Haller 2005:26ff). Schliesslich wurden die Patientinnen und Patienten in For-
schungsschritt 3 mit einem standardisierten Instrument befragt (Haller 2005, 
36ff und Haller & Rezny, 2006).

Die emprische Arbeit dieser Studie fand zwischen August 2003 und Mai 2005 
statt. Im Durchschnitt waren rund 250 Patientinnen und Patienten in Behand-
lung. Für die drei Forschungsschritte wurden nach je spezifischen Kriterien 
die Stichproben bestimmt: 

•   Forschungsschritt 1: Vollerhebung, N=235 Patientinnen und Patienten, 
Datenbasis: Daten des Behandlungszentrums, August 2003

•  Forschungsschritt 2: N=28 Patientinnen und Patienten, Auswahl aufgrund 
von Kriterien des «Theoretical Sampling» (Patton, 1990:166ff und Glaser 
& Strauss 1998:53ff), März 2004 – April 2005 

•  Forschungsschritt 3: Vollerhebung, N=163 Patienten und Patitentinnen 
(entspricht einem Rücklauf von 70,3%), April 2005. 

Das gesamte Forschungsvorhaben wurde der Kantonalen Ethikkommission 
Bern zur Prüfung unterbreitet und von dieser am 15. Juni 2004 genehmigt. 

Ergebnisse

Die hier vorgestellten Ergebnisse beleuchten eine Auswahl von Konzepten 
der im zweiten Forschungsschritt erarbeiteten Typologie der Klientenkar-
rieren. Im Sinne der Grounded Theory bildet diese Typologie eine bereichs-
bezogene Theorie, welche beansprucht, die soziale Wirklichkeit der Untersu-
chungsgruppe anschaulich abzubilden (Glaser & Strauss 1998, 42ff, Haller 
2005, 19f). Weil die Konzepte u.a. auf Daten beruhen, die im Rahmen qua-
litativer Interviews erhoben wurden, die den Befragten viel Gestaltungsraum 
geben, ist in den Ergebnissen die Perspektive der untersuchten Patientinnen 
stark präsent. Zwischen der Realität des Feldes und der entwickelten Theorie 
besteht eine direkte Verbindung. Teils wird eine eigene Terminologie entwi-
ckelt, etwa wenn im Folgenden von «Aufbauarbeit» die Rede ist. Wenn hier 
postuliert wird, dass die mit den Methoden der Grounded Theory erarbeiteten 
Ergebnisse eine bereichsbezogene Theorie darstellen, ist dies mit gewissen 
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Implikationen verbunden. Denn Theorien beinhalten verallgemeinernde Aus-
sagen über die Beziehungen von Ereignissen und Tatsachen im untersuchten 
Bereich und ermöglichen Voraussagen über zukünftige Geschehnisse. Dies ist 
auf den folgenden Seiten immer dort der Fall, wo mit einer typisierten Dar-
stellung das Grundgerüst von Zusammenhängen aufgezeigt wird. Diese mo-
dellhaften Beschreibungen sind von den reellen Vorgängen abstrahiert. Sie 
stellen keine Einzelerscheinungen der Wirklichkeit dar. Die Einzelfälle kön-
nen aber mit den typisierten Darstellungen verglichen werden. Dieser Ver-
gleich wiederum soll die Erkenntnis über Einzelfälle in der Praxis bereichern. 
Diese Vorstellung von Typen hat ihre Wurzeln im Begriff des Idealtypus von 
Max Weber (Weber, 1988:190).

Insgesamt dokumentieren die Ergebnisse der hier vorgestellten Studie, dass 
der Eintritt in die Methadonbehandlung eine herausfordernde Übergangssi-
tuation darstellt. Mit der Substitution von Heroin durch Methadon kann die 
negative Dynamik der Abhängigkeit unterbrochen werden. Die Behandlung 
birgt dadurch ein grosses Potenzial für die Stabilisierung und für Veränderun-
gen in allen menschlichen Erfahrungsbereichen. Die Patienten stehen vor der 
Aufgabe, mit der veränderten Situation zurechtzukommen. 

In den folgenden Ausführungen werden vorerst die Anforderungen, mit denen 
die Patientinnen in der Methadonbehandlung konfrontiert sind, beleuch-
tet. Die Ausführungen darüber, wie Patienten mit diesen Herausforderungen 
umgehen und welche Arbeit sie dafür leisten, bilden die Grundlage für die 
anschliessende Darstellung von drei unterschiedlichen typischen Behand-
lungsphasen. Ein Patient kann während seiner «Karriere» verschiedene dieser 
Phasen durchlaufen oder aber die Alltags- und Lebensbewältigung langzeitig 
nach den Mustern einer Phase vollziehen.

Veränderungen, Anforderungen und Bewältigung in sieben 
Erfahrungsbereichen

Insbesondere in den Monaten vor dem Eintritt in die Methadonbehandlung, 
oft aber über Jahre und Jahrzehnte, durchdrang die Abhängigkeit das Leben 
der Patientinnen. Der Alltag der Patienten manifestiert sich analytisch in 
sieben Erfahrungsbereichen, nämlich in den Bereichen Kognition/Lebensent-
wurf, Körper/Psyche, Substanzkonsum, Arbeit/Leistung, Soziale Beziehun-
gen, Institutionen/Hilfesystem und Materielles (vgl. Tabelle 1). Wenn nun die 
Patienten die Behandlung beginnen und sich auf die Substitution des Heroins 
einlassen, beginnt eine neue Phase ihrer Konsum-, Abhängigkeits- und Be-
handlungsgeschichte. 

Generell sind die durch die Methadonbehandlung ausgelösten Veränderungen 
mit Anforderungen an die Patientinnen verknüpft. Beispielsweise bedeutet die 
Möglichkeit, wieder über Zeit für Hausarbeit, Erwerbsarbeit und Freizeitakti-
vitäten zu verfügen, nicht nur eine Chance, sondern auch eine Anforderung. 
Ein Patient beschreibt diese neue Situation wie folgt: 

«Du bist dann wieder in der Realität drin. Das ist das Problem. (...) Du musst 
schon nur stark sein können, wenn du dann frei bist im Kopf, endlich einmal. 
(...) Dass du dich deinem Ziel widmen kannst und dem, was du willst. Dazu 
solltest du eben auch keine Drogen konsumieren, weil mit Drogen putzest du 
Probleme zu. Du putzt die weg. Also hast du mal aufgehört mit Drogen und 
wirst wieder einmal frei im Kopf, aber dann kommen dir halt auch alle die 
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schlechten Sachen rauf. Oder das ist klar. Und das musst du dann eben nach-
her verarbeiten können, damit es dich nicht einholt. (...) Und diesen Weg fin-
den, das ist enorm: Also das Methadon nehmen, das ist das eine. Das hilft dir, 
dass du die Sucht nicht hast. (...) Aber alles andere dann, das Psychische, das 
ist extrem [anspruchsvoll].»

Der Mann, der diese Zeilen formuliert, ist seit dreieinhalb Jahren im 
Methadonprogramm. Er betont die Dynamik, die der Wechsel von Heroin 
auf Methadon in seinem Bewusstsein ausgelöst hat: Weil die energie- und 
zeitraubenden Aktivitäten zur Beschaffung der Substanzen wegfallen, entsteht 
Raum für Ziele; es tauchen auch ungewollte, negative Inhalte auf, die wieder 
in den Konsum zurückführen können. Die Betroffenen sind an diesem Über-
gang herausgefordert, einen neuen lebensweltlichen Zusammenhang aufzu-
bauen und in den oben dargestellten sieben Erfahrungsbereichen «Aufbauar-
beit» zu leisten (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1

Typologie der Anforderungen von Klient/innen in einem  
Methadonprogramm (vgl. Haller 2005, S. 53).

Erfahrungsbereich Anforderungen 
Kognition, Lebensentwurf Sinnfindung, «Entwurfsarbeit»
Körper, Psyche Umgang mit körperlichen und/oder psychischen 

Symptomen
Suchtmittelkonsum Kein irregulärer Konsum nebst verschriebenen 

Substanzen 
Aktivität, Arbeit, Leistung Tagesstruktur aufbauen, regelmässige und zu-

verlässige Leistungen
Soziale Beziehungen Beziehungen ohne Suchtmittelkonsum
Institutionen, Hilfesystem Kooperation, Behandlungsplanung
Materielles Selbständiger Lebensunterhalt

Der Motor der Bewältigung: Entwurfsarbeit

In der von Unsicherheiten und Anforderungen geprägten Übergangssitua-
tion, wie sie der Eintritt in die Methadonbehandlung darstellt, wird das Rin-
gen um eine sinnhafte und beständige Alltagserfahrung für Menschen überle-
benswichtig. Solche Entwurfsarbeit ist ein reflexiver Prozess. Mögliche zukünf-
tige Handlungen werden eingeschätzt, damit verbundene Gefühle werden 
wahrgenommen und bewertet, Erfolge und Misserfolge möglicher Handlungen 
werden abgewogen und alternative Handlungen durchgedacht. Das Ergebnis 
kann eine Folgerung sein, vielleicht auch ein Umsetzungsplan. Die Zukunft zu 
entwerfen, ist für Methadonpatientinnen eine besonders anspruchsvolle Aufgabe 
(Haller, 2005:57ff). Insbesondere langjährigen Abhängigen fehlt die praktische 
Erfahrung mit «drogenfreien», realistischen Zukunftsgedanken. Es gilt, wieder 
Fuss zu fassen in der Welt der geplanten, strukturierten Biografien. Viele der 
Befragten bezeichnen es als grosse Herausforderung, sich in der Anfangsphase 
der Methadonbehandlung mit der offenen Zukunft auseinanderzusetzen.
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Die Ergebnisse der Entwurfsarbeit tragen wesentlich dazu bei, in welche 
Richtung der Verlauf der Behandlung steuert. In einer idealtypischen Dar-
stellung ergeben sich zwei Extreme der Entwürfe, die auf der einen Seite des 
Spektrums als konkret und dynamisch und am Gegenpol als diffus und sta-
tisch bezeichnet werden können. Bei Patienten mit konkreten, dynamischen 
Entwürfen ist die Entwurfsdimension stark präsent. Absichten, Ziele und 
vorgestellte Zukunft sind als Thema im Erleben und der Reflexion präsent. 
Die Patientinnen können zumindest zeitweise Pläne umsetzen und Ziele errei-
chen, die inhaltlich klar und differenziert sowie konsistent und realitätsbezo-
gen sind, z.B. in eine eigene Wohnung zu ziehen oder den irregulären Sucht-
mittelkonsum zu reduzieren. Grossenteils tragen diese konkreten Schritte 
dazu bei, übergeordnete Ziele zu verwirklichen («Wieder ein normales Leben 
führen» oder «Wieder auf eigenen Beinen stehen»). Bewähren sich Pläne und 
Ziele stärkt dies den Entwurf.

Das Diffuse und Statische kommt in drei Dimensionen zum Ausdruck: Die Ent-
wurfsarbeit eines Teils der Patienten ist durch Unvermögen und durch Leere 
geprägt. Zielsetzungen und Zukunftspläne stehen nicht im Vordergrund. Die 
zweite Dimension ist beobachtbar, wenn stark belastende Gefühle die Ent-
wurfsdimension prägen, wenn nämlich Angst, starke Schuld- und Schamgefühle 
oder Gefühle von Versagen die Auseinandersetzung mit der Zukunft behindern. 
Diese psychischen Belastungen stehen der Neuorientierung und dem Weiter-
leben im Weg. Wenn sich Patienten wiederholt daran machen, ihr Leben neu 
auszurichten und diese Entwürfe nicht realisieren können, kommt eine dritte 
Dimension ins Spiel, nämlich der zirkuläre Charakter ihres Entwerfens, Fassens 
von Vorsätzen und Planens. Oft berichten diese Menschen bildlich von einem 
«Chaos» in mehreren Erfahrungsbereichen – beispielsweise ihren Arbeitsfel-
dern und ihren Beziehungen. Sie glauben kaum mehr daran, etwas verändern zu 
können. Dass dies zu Leere und Elend führen kann, zeigt der folgende Bericht 
eines Patienten (Haller 2005, S. 60):

«Und dann schaust du fern, oder trinkst Kaffee, redest, oder gehst ein biss-
chen in die Stadt, oder irgendwie so. Und so habe ich jetzt gedacht, lasse ich 
es mal verstreichen, bis ich überhaupt wieder einmal eine gute Idee habe. (...) 
Mir wird es langsam langweilig. Es wird einfach stupid. Das ist ein Elend, für 
mich langsam.» 

Auf dem Kontinuum zwischen konkret und diffus sowie zwischen dynamisch 
und statisch können Entwürfe an verschiedenen Kriterien gemessen und mit-
einander verglichen werden. Relevante Merkmale sind (ebd., S. 61): 

•  Die Präsenz der Entwurfsdimension: Sind Absichten, Ziele und vorge-
stellte Zukunft überhaupt ein Thema im Erleben und der Reflexion der 
Patientinnen?

• Die inhaltliche Klarheit und Differenziertheit 

•  Die Konsistenz und Realitätsbezogenheit: Sind Entwürfe in sich wider-
spruchsfrei und entsprechen sie den vorhandenen und mobilisierbaren 
Ressourcen?

•  Die Zeitspanne, auf die sich Entwürfe beziehen: Betreffen Absichten, 
Ziele und Pläne ausschliesslich die unmittelbare Zukunft oder sind sie 
auch mittel- und langfristig angelegt?

•  Die Abstützung im sozialen Umfeld. Werden Entwürfe mit Bezugsper-
sonen (Partner oder Partnerin etc.) besprochen? Finden sie Zustimmung; 
sind es eventuell gemeinsame Entwürfe? Ist ein Entwurf mit professio-
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neller Unterstützung, im Rahmen einer Beratung oder Therapie, ent- 
wickelt worden?

•  Bewährung und Erfolg. Wird ein Entwurf bereits umgesetzt; hat er sich 
bewährt?

Drei typische Behandlungsphasen

In den bisherigen Ausführungen wurden die Anforderungen an die Patientin-
nen und die entsprechenden Formen der Aufbauarbeit als zentrale Konzepte 
beschrieben. In der folgenden Darstellung von drei typischen Behandlungs-
phasen werden diese Konzepte je spezifisch miteinander in Bezug gesetzt. Die 
Typen zeigen, wie die Patienten während der Behandlung die Anforderungen 
in den Erfahrungsbereichen Kognition/Lebensentwurf, Körper/Psyche, Kon-
sum, Arbeit/Leistung, soziale Beziehungen, Hilfesystem sowie Materielles mit 
Aufbauarbeit unterschiedlich bearbeiten (Haller, 2005:102ff). Der kognitive 
Bereich hat einen besonderen Stellenwert: Wie oben dargelegt, können sich 
die Patientinnen über die kognitive Entwurfsarbeit eine Perspektive – einen 
Entwurf – für die Bewältigung des Alltags und der längerfristigen Zukunft 
erarbeiten. Ob ein Behandlungsverlauf dabei eine Richtung erhält, ob in der 
Behandlung Richtungspunkte und Zielsetzungen eruiert, bearbeitet und erreicht 
werden, ist ein Faktor, der prägend ist. Daraus ergeben sich die Bezeichnungen 
der drei Behandlungsphasen:

1. Phase mit Zielprozess Überwinden der Abhängigkeit

2. Phase mit Zielprozess Erhalten

3. Phase ohne oder mit zirkulärem Zielprozess

Im Zentrum des Geschehens steht die Aufbauarbeit. Ob Patienten Aufbauar-
beit leisten und damit verfolgte Entwürfe und Ziele erreichen können, ist we-
sentlich von ihren Ressourcen abhängig. Dabei sind sowohl Eigenressourcen, 
als auch soziale und materielle Ressourcen sowie die Unterstützung durch 
das Hilfesystem von Bedeutung. Einen Einfluss haben auch intervenierende 
Bedingungen. Damit werden positive und negative Ereignisse, die im Um-
feld der Patientinnen geschehen, bezeichnet. Ein positives Beispiel ist z.B. 
der Zuspruch einer Rente, ein negatives ist der Tod einer nahe stehenden Per-
son. Die mit der Abhängigkeitsarbeit verfolgten Absichten und Ziele werden 
teils erreicht und teils nicht. Die Erfolge und Misserfolge werden zu Bedin-
gungen für das weitere Geschehen. Neue Zielsetzungen werden formuliert; 
weitere Erfolge werden erzielt. Oder aber nicht erreichte Ziele führen zu einer 
bewussten Verlangsamung, im Extremfall zu drastischen Rückschlägen. Eine 
Behandlungsphase kann in eine nächste, mit anderen Ausprägungen, überge-
hen. Diese Konzeption von Behandlungsphasen stützt sich auf die Trajectory-
Theorie des Soziologen Anselm Strauss zur Beschreibung von Verlaufstypen 
chronischer Krankheit (Strauss, 1991b: 149ff, Strauss, 1993:52ff).
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Tabelle 2

Ausprägung der Aufbauarbeit in drei unterschiedlichen Behandlungs-
phasen

Anforderungen

Drei unterschiedliche Behandlungsphasen

Zielprozess Über-
winden der Abhän-
gigkeit

Zielprozess Erhal-
ten

Zirkulärer Ziel-
prozess

Sinnfindung, «Ent-
wurfsarbeit»

Aktive Entwurfsar-
beit

Begrenzte Ent-
wurfsarbeit

Zirkuläre Ent-
wurfsarbeit

Umgang mit körperli-
chen und/oder 
psychischen Symp-
tomen

Behandeln leichter 
somatischer/psychi-
scher Symptome

Behandeln soma-
tischer/psychi-
scher Krankheiten

Punktuell soma-
tische/ psychi-
sche Symptome 
behandeln

Kein irregulärer 
Konsum nebst ver-
schriebenen Sub-
stanzen 

Aktiv gegen Neben-
konsum;

Methadonabbau

Stabile Versorgung 
mit Methadon und 
Medikamenten

Versorgung mit 
Methadon; irre-
gulären Beikon-
sum abbauen

Tagesstruktur- 
aufbauen, regelmäs-
sige und zuverläs-
sige Leistungen

Tagesstruktur und 
Arbeitsleben aus-
bauen

Erhalten, ausbau-
en der Tagesstruk-
tur und Aktivitäten

Streben nach 
konstanter Ta-
gesstruktur und 
Aktivitäten

Beziehungen ohne 
Suchtmittelkonsum

Überwinden sozialer 
Isolation

Überwinden so-
zialer Isolation

Weitgehende 
soziale Desinte-
gration

Kooperation, 
Behandlungsplanung

Kooperation in der 
Behandlung

Kooperation in 
der Behandlung

Unbeständige 
Präsenz und 
Kooperation in 
der Behandlung

Selbständiger Le-
bensunterhalt

Materielle Selbststän-
digkeit erhalten, 
ausbauen

Rente, Sozialhilfe Unsicherer 
Lebensunterhalt 
oder Rente, 
Sozialhilfe

Grundform der Auf-
bauarbeit

Aufbauen, Überwin-
den

Erhalten, Durch-
halten

Im Kreise dre-
hen

Diskussion

Opioidabhängigkeit – chronische Krankheit 

Die vorgestellte Konzeptualisierung der Behandlungsphasen zeigt, dass die 
Methadonbehandlung ein langfristiger Prozess ist. Beim Eintritt und während 
der ersten Behandlungsmonate verändert sich das Leben der Patientinnen und 
Patienten stark. In den nachfolgenden Monaten und Jahren finden Entwick-
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lungen und Veränderungen in der Regel nur noch langsam statt. So stellt sich 
die Frage, ob Opioidabhängigkeit eine chronische Krankheit ist.

Der Medizinsoziologe Michael Bury arbeitet drei Aspekte zur Charakteri-
sierung chronischer Krankheiten heraus: Erstens ist der Beginn einer chro-
nischen Krankheit oft uneindeutig. In vielen Fällen ist die Diagnose unklar 
und die Krankheit ist nicht unverkennbar von normalen Erfahrungen zu un-
terscheiden. Zweitens ist der Krankheitsverlauf oft unvorhersehbar. Bes-
serungsphasen und Zeiten, da es schlechter geht, sind tendenziell nicht vor-
aussagbar. Die Planung des Alltagslebens ist erschwert. Und drittens ist die 
Zukunft – das Ergebnis von Behandlungen und des Krankheitsverlaufs ins-
gesamt – in der Regel unsicher (Bury, 2000: 175). Diese Merkmale treffen 
auch auf Abhängigkeit und die Karrieren von Methadonpatienten zu. Wann 
genau die Abhängigkeit beginnt, ist den Betroffenen oft unklar. Der Verlauf 
und das Ergebnis der Behandlung hängen von verschiedensten somatischen, 
psychischen und sozialen Ressourcen und Bedingungen ab. Die Abhängigkeit 
und die Methadonbehandlung verlaufen langfristig und unsicher. 

Diese Merkmale chronischer Krankheiten bringen charakteristische Er-
lebnisse mit sich, wie die medizinsoziologische Forschung zeigt (Bury, 
1997:124ff): 

•  Phasen biografischer Entfremdung: Aufgrund der Krankheit verändern 
sich zentrale Dimensionen des Alltagslebens wie Arbeit und soziale 
Beziehungen. Anpassungen im Lebensentwurf sind unabdingbar. 

• Die Behandlung wirkt sich auf die alltägliche Lebenspraxis aus.

•  Die Krankheit erfordert langzeitig immer wieder neue Anpassungsleistungen.

Wie im Ergebnisteil dargestellt, teilen Methadonpatienten auch diese definito-
rischen Erfahrungen chronisch Kranker voll und ganz. 

Methadonprogramme – eine differenzierte Behandlung?

Alle von uns beschriebenen Behandlungsphasen entsprechen der Definition 
von Opiatabhängigkeit als chronischer Krankheit. Hingegen ist nur die Phase 
ohne und mit zirkulärem Zielprozess eine langfristig schadensmindernde 
Massnahme. Der Verlauf mit Zielprozess Überwinden bildet einen Gegensatz 
dazu. Behandlungsziele und Interventionen in der schadensmindernden Be-
handlung sollen helfen, den irregulären Konsum und weiteres risikoreiches 
Verhalten zu reduzieren und Zielprozesse in Gang zu bringen. Gemäss der 
entwickelten Typologie sollen die Patientinnen lernen, der Behandlung, ihrem 
Alltagsleben und ihrem Lebensentwurf eine Richtung geben zu können. Bei 
Patienten mit Zielprozess Überwinden besteht diese Basis bereits. Sie ist je-
doch in vielen Fällen labil. Das Stärken der Ressourcen, das Ausprobieren 
neuer Verhaltensmuster ohne Konsum und der Aufbau einer Tagesstruktur 
sind aufwändig. Die somatischen und zum Teil auch psychischen Bedingun-
gen in der Behandlungsphase Erhalten erfordern eine kontinuierliche medizi-
nische Behandlung, die teils auch mit psychosozialer Unterstützung ergänzt 
werden muss.

Aus diesen Erkenntnissen können für die Behandlungspraxis einige Folge-
rungen abgeleitet werden: Die Methadonbehandlung ist inhaltlich auf die 
einzelnen Behandlungsphasen auszurichten. Die identifizierten Phasen stellen 
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jeweils spezifische Anforderungen an die Behandlung. Ein Behandlungskon-
zept, das der Heterogenität der Patienten gerecht werden will, muss für jede 
Behandlungsphase die adäquaten Leistungen an die Patientinnen benennen 
können. Gleichzeitig ist im Auge zu behalten, dass immer mit Übergängen 
von einer Phase in die andere zu rechnen ist. Gerade weil Veränderungen in 
den Patientenkarrieren langsam eintreten, müssen Anzeichen von Entwick-
lungsschritten erkannt werden. 

Für die fachliche und insbesondere auch die gesundheitspolitische Diskussion 
der Methadonbehandlung sind zwei sich ergänzende Punkte von Bedeutung.

•  Die Phase mit Zielprozess Erhalten (Weiterleben mit Methadon) ist als 
wichtige Behandlungsform anzuerkennen. Es gibt heute eine umfangreiche 
Gruppe Patienten, die aufgrund somatischer und zum Teil auch psychischer 
Leiden langzeitig krank sind. Ein Abbau des Methadons ist kein primäres 
Ziel, weil dadurch das komplexe Gleichgewicht somatischer und psychi-
scher Gesundheitsfaktoren gestört würde. Die Patientinnen mit Abstinenz-
zielen zu konfrontieren, ist in diesen Fällen fachlich ungerechtfertigt.

•  Die Phase mit Zielprozess Überwinden zeigt deutlich, dass eine Patien-
tengruppe die Behandlung als Prozess zur Überwindung der Abhängig-
keit betrachtet. Im Unterschied zu einer stationären Therapie erlaubt das 
Setting der Methadonbehandlung den Patientinnen, diese Zielsetzung im 
üblichen sozialen Umfeld und eventuell sogar integriert ins Erwerbsle-
ben anzustreben. Die Zielsetzung liegt nicht mehr im Bereich der gesell-
schaftlichen Schadensminderung, sondern der sozialmedizinischen The-
rapie, die ein klares konzeptuelles Profil und spezifische Ressourcen mit 
entsprechenden Folgekosten erfordert. 

Diese Differenzierung von Behandlungszielen zeigt, dass Fragen zur Behand-
lungsqualität einen hohen Stellenwert haben. Die Langzeitmethadonbehand-
lung als Phänomen, das Tausende betrifft, ist erst in den letzten zehn Jahren 
entstanden. Es ist deshalb Zeit, im Feld der Methadonbehandlung zusätzlich 
zur weniger umstrittenen Schadensminderung weitere Behandlungsaspekte 
einzubeziehen.

Das doppeldeutige Programm der Methadonbehandlung

Was steht der hier geforderten Qualitätsentwicklung der Methadonbehandlung 
im Weg? Die in der Hauptstudie u.a. auf der Basis der systemischen Sichtweise 
Talcott Parsons’ geführte Argumentation wird hier nur summarisch wiedergege-
ben (vgl. Haller 2005:148-162). Die Drogenabhängigkeit hindert das Indivi-
duum an der Erfüllung gesellschaftlicher Rollen. In den so genannten Drogen-
szenen der frühen 1990er Jahre wurde Abhängigkeit zum Kollektivphänomen, 
geprägt von Merkmalen wie Verwahrlosung und Kriminalität. Die Gruppen-
bildung von Menschen mit einem nicht konformen Verhalten und deren Ver-
such, dieses Verhalten zu legitimieren, beurteilt Parsons aus der normativen 
Perspektive der Leistungsgesellschaft als in hohem Masse dysfunktional, als 
«eine der gefährlichsten Möglichkeiten» (Parsons 1991:477). 

Die schweizerische Politik beendete die Jahre der Drogenszenen sowohl mit 
repressiven als auch mit therapeutischen und schadensmindernden Massnah-
men (in der Terminologie Parsons’ wurden Therapie und soziale Kontrolle 
zur gesellschaftlichen Regulierung eingesetzt; (Parsons 1951:428ff). Metha-



31

abhängigkeiten 2/07

donpatienten erhalten zwar die Grundleistungen der Kranken- und Sozialver-
sicherungen, stossen aber in ihrer Situation auf Ablehnung. Dies hat mit der 
Tatsache zu tun, dass in der Gesellschaft der Devianzaspekt (Abhängigkeit als 
wesentliche Folge bewusster, illegaler Handlungen) stark bewertet wird. 

Als Fazit muss das gesellschaftliche Programm der Methadonbehandlung als 
doppeldeutig benannt werden: Mit Therapie sollen die Abhängigen geheilt 
werden. Als Konsumierende des Substituts Methadon, das gemäss Bundes-
gesetz in die Klasse der Betäubungsmittel fällt, müssen sie kontrolliert wer-
den. Das Einbinden in die Methadonbehandlung bedeutet im Vergleich mit 
anderen therapeutischen Settings eine starke soziale Kontrolle. Die Studiener-
gebnisse zeigen, dass dies nicht nur den Behandlungsbeginn, den Übergang 
vom illegalen Konsum in das geregelte Behandlungssetting, sondern auch die 
Langzeitsituation betrifft.

Die gesellschaftlichen Bedingungen führen so zum doppeldeutigen Pro-
gramm der Methadonbehandlung. Methadonpatientinnen sind in ihrer Kran-
kenrolle geächtet; gleichzeitig wird erwartet, dass sie sich auf die Therapie 
einlassen. Das normative Ziel des Heilungsprozesses ist die Abstinenz. Klar 
zum Ausdruck kommt dies beispielsweise im Buch «Methadon-Standards», 
das von neun Experten der Bereiche Medizin, Pharmakologie und Psychia-
trie aus Deutschland und der Schweiz erarbeitet wurde (Bühringer et al., 
1995:4). Der von einer Mehrzahl der oben dargestellten Studie untersuchten 
235 Methadonpatienten praktizierte Nebenkonsum von Substanzen ist Teil 
des früheren devianten Musters und gilt im gesellschaftlichen Umfeld, aber 
auch bei einem grossen Teil der untersuchten Patienten selbst, als verwerflich 
(vgl. Haller 2005:127ff). 

Welche Auswirkungen hat dies auf die Patientinnen? Die Bewusstseinsöff-
nung nach dem Wegfall der Drogenbeschaffung bedingt Anforderungen in 
allen Erfahrungsbereichen. Die Patienten stehen mehr oder weniger stark vor 
der Aufgabe, ihr Leben neu zu entwerfen und zu bewältigen. Aufgrund der 
hier vorgestellten Ergebnisse kann der Eintritt in die Methadonbehandlung als 
kritischer biografischer Übergang bezeichnet werden, der den Patienten einen 
aufwändigen und langfristigen Prozess der Neuorientierung abverlangt. Diese 
Anstrengungen werden durch die Bedingung der doppeldeutigen gesellschaft-
lichen Haltung gegenüber der Therapie und Integration Drogenabhängiger 
stark erschwert.

Schlussfolgerungen

Die vorgestellte Studie stellt auf der Grundlage des Konzeptes der Patienten-
karriere und der induktiv-qualitativen Forschungsmethodologie der Groun-
ded Theory die Sichtweise und die Alltagserfahrung der Patientinnen in den 
Mittelpunkt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Substanzabhängigkeit und die 
Methadonbehandlung ein Langzeitgeschehen darstellen, das die Biografie der 
Patienten einschneidend verändert. Die drei Typen der Behandlungsphasen 
bewegen sich im Dreieck der Schadensminderung, des Zielprozesses Über-
winden und des Zielprozesses Erhalten. Jeder Typus erfordert eine spezifische 
fachliche und organisatorische Ausrichtung der Behandlung. 

Die Schadensminderung beinhaltet den Ersatz der Strassendrogen, die ge-
sundheitliche und soziale Stabilisierung und die Motivierung, eine zielorien-
tierte Behandlung zu beginnen. Für Patientinnen mit Zielprozess Überwinden 
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steht die Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit im Vordergrund – teils im 
Hinblick auf den Abbau des Methadons und teils in Bezug auf eine Zukunft 
ohne Substanzkonsum. Der Zielprozess Erhalten beinhaltet das Weiterleben 
mit Methadon und die Entwicklung von Lebensqualität unter erschwerten ge-
sundheitlichen Bedingungen und Behinderungen.

Diese Differenzierung anhand der drei Behandlungsphasen bildet eine empi-
risch fundierte Grundlage zur fachlichen Weiterentwicklung der Methadon-
behandlung. Aus den Ergebnissen können direkt einige Postulate abgeleitet 
werden:

•  Die Methadonbehandlung in der Schweiz benötigt, zusätzlich zur weitge-
hend akzeptierten Zielsetzung der Schadensminderung, einen eindeutige-
ren therapeutischen Auftrag. Die Anerkennung als Therapie hilft mit, den 
Status der Patienten in der Gesellschaft zu verbessern, was auch der starken 
sozialen Isolation von Menschen in Methadonbehandlung entgegenwirkt.

•  Es braucht eine Förderung der Selbsthilfeaktivitäten von Substitutions-
patienten.

•  Die ambulante methadongestützte Behandlung zur Erreichung der Ab-
stinenz verläuft in der Regel langfristig. Patientinnen in einem Zielpro-
zess Überwinden sind, zumindest phasenweise, auf die regelmässige 
therapeutische Unterstützung durch Fachpersonen angewiesen. 

•  Es ist zu akzeptieren, dass ein Teil der Patienten langfristig in einem 
Zielprozess Erhalten steht. Weil ihre personalen und sozialen Ressourcen 
stark begrenzt sind, ist nicht absehbar, dass diese Patienten die Abhängig-
keit überwinden und das Abstinenzziel erreichen werden.

•  Die ca. 17›000 Patientinnen und Patienten in Methadonbehandlung ma-
chen einen beachtenswerten Anteil der Bevölkerung mit Abhängigkeits-
problemen in der Schweiz aus. Auch wenn sie in eine Behandlung einge-
bunden sind, müssen sie Thema aktueller suchtpolitischer Diskussionen 
und Entscheide bleiben. 

Die Methadonbehandlung in der Schweiz steht an einem Übergang. Sie wurde 
zu einem effizienten Instrument der Schadensminderung entwickelt und stark 
ausgebaut in einer Zeit, als die Drogenproblematik die öffentliche und poli-
tische Diskussion dominierte. Die Behandlungsverläufe und die Erfolge müs-
sen heute entpolitisiert und differenzierter betrachtet werden. Die Patientinnen 
und Patienten bewegen sich in einem breiten Spektrum bezüglich der Behand-
lungslänge und der Behandlungsziele. Entsprechend bedürfen die politischen 
und fachlichen Leitlinien der Methadonbehandlung, die in einer gesellschafts- 
und suchtpolitischen Notlage formuliert wurden, einer Überarbeitung und 
Anpassung. 

Summary

Addiction and therapy in societal context
Basis and further developments in methadone treatment

The paper is based on a large-scale empirical investigation of methadone treatment.  The cases of 
male and female patients who visited the methadone treatment centre of the Contact Netz Foun-
dation in Berne were investigated over time between 2003 and 2005, in a design that combined 
quantitative and qualitative research phases.  The investigation took a broad medicosociological 
approach based firstly on lifeworld-oriented concepts of the clients’ careers and secondly on the 
macrosociological theory of Talcott Parsons. 
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The paper concentrates on the results of the qualitative part of the research.  A selection of con-
cepts – developed using the methods of Grounded Theory - of the typology of client is presented.  
For example, entry into methadone treatment represents a challenging transitional situation.  The 
negative dynamics of dependency can be broken by substituting heroin with methadone.  Patients 
are faced with the task of coping with the changed situation.  How they handle these challenges 
and the effort they make to deal with them, forms the basis for three different typical phases of 
treatment:  (1) Phase with the aim of overcoming dependency, (2) Phase with the aim of mainte-
nance, (3) Phase with or without reiteration of one of the other phases. 

In the introduction and discussion of the results, the interactions between sociopolitical facts and 
the historical development and current form of methadone treatment are discussed. Based on 
the developed typology, it is suggested that substitution treatment be de-politicised, and that the 
methadone programme be more closely tailored to the differing treatment needs of the individual 
class of patient.

Résumé

Addiction et thérapie dans le contexte social
La base de la perspective du développement du traitement à la méthadone

La contribution se base sur une large étude empirique portant sur le traitement à la méthadone. 
Dans les années 2003-2005, l’évolution des cas des patientes et patients du centre de traitement 
à la méthadone de la fondation Contact Netz à Berne a été étudiée selon un dessin qui mettait 
en relation une démarche scientifique tant quantitative que qualitative. L’étude s’inscrit dans un 
large mouvement médico-sociologique, en ce sens qu’elle s’appuie d’une part sur les concepts 
orientés sur les expériences de vie des clients et que d’autre part elle se réfère à la théorie macro-
sociologique de Talcott Parsons. 

Les résultats de la partie qualitative de la recherche sont au centre de l’exposé. Un choix de con-
cepts de typologie du vécu des clients, obtenue selon la méthodologie de la Grounded Theory, est 
présenté. L’instauration d’un traitement à la méthadone représente ainsi une situation transitoire 
pleine de défis. Avec la substitution de l’héroïne par la méthadone, la dynamique négative de la 
dépendance peut être brisée. Les patientes et patients ont pour devoir de s’adapter au changement 
de leur situation. Les exposés de la manière dont ils abordent ces défis et du travail qu’ils accom-
plissent pour cela forment la base d’une représentation de trois différentes phases typiques de 
traitement: (1) phase ayant pour objectif de vaincre la dépendance, (2) phase ayant pour objectif 
le maintien, (3) phase avec ou sans objectif circulaire. 

Dans l’introduction et la discussion des résultats, les interactions entre des faits sociopolitiques et 
l’évolution historique, et les modalités actuelles du traitement à la méthadone sont discutées. En 
arrière-plan de la typologie obtenue, on postule de dépolitiser le traitement de substitution et de 
mieux adapter les programmes de méthadone à chaque segment de patients selon leur besoin de 
traitement propre.
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