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Drogen, Abhängigkeit und Substitution: historischer 
Rückblick und Überlegungen zur aktuellen Situation

Jakob TANNER*

Zusammenfassung

Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts kamen Drogen, die während Jahrhunder-
ten als Medikamente gedient hatten, als «Rauschgifte», «Narkotika» oder 
«Suchtstoffe» in Verruf. Sie wurden zum Gegenstand internationaler Abkom-
men und nationaler Gesetze, die auf Verbote abzielten. Damit konnte eine 
Grenzlinie zwischen legalen Drogen und illegalen «Betäubungsmitteln» gezo-
gen werden.1 Ein historischer Rückblick auf die Geschichte dieser Substan-
zen zeigt, wie sie mit negativen Sozialcharakteren in Verbindung gebracht 
und zu Schreckgespenstern gemacht wurden. Auch wenn der Angst machende 
«Rauschgiftsüchtige» im Zuge einer Medikalisierung des Konsums in einen 
«Suchtkranken» umgewandelt oder in einen «Drogenabhängigen» umbenannt 
wurde, stellt die Probibitionspolitik bis in die Gegenwart eine Grundlinie des 
gesellschaftlichen Umgangs mit Drogen dar.2 Neue Ansätze, die aus dieser 
Sackgasse herausführen können, zeigen sich in der Substitutionspolitik, die 
den Begriff der «Abhängigkeit» neu definiert.

Der «Polytoxikomane» und die Substitution

Eine Spitze fortschreitender Dramatisierung des Drogenkonsums wurde 
schon früh mit der Wortschöpfung «Polytoximanie» erreicht. Der Polytoxiko-
mane, wie er in vielen Abhandlungen geschildert wird, ist der Allrounder 
des Drogengebrauchs. Im 20. Jahrhundert, in welchem sich das Angebot von 
Stoffen gegenüber früheren Zeiten substanziell ausgeweitet hat, fand dieser 
Typus zunehmend bessere Bedingungen vor. Kein psychoaktiver Stoff ist ihm 
zu gering, kein Konsumrisiko zu hoch, als dass er nicht zugreifen, d.h. die 

* Prof. Dr., Professor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich
1 Einen guten Überblick über die Geschichte der Drogen und das Prohibitionsregime im 
20. Jh. gibt: Richard Davenport-Hines: The pursuit of oblivion. A global history of narcotics, 
1500-2000, London 2001. Die informativste Homepage für Literatur zur Drogengeschichte ist: 
http://historyofalcoholanddrugs.typepad.com/alcohol_and_drugs_history/

 2 Zur historischen Entwicklung des Suchtkonzepts und der damit zusammenhängenden Krank-
heitsbegriffe vgl. Claudia Wiesemann: Die heimliche Krankheit: eine Geschichte des Suchtbe-
griffs, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 2000.
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Substanz durch Spritzen, Schlucken, Kauen, Inhalieren oder Rauchen sich 
einverleiben würde. Der Polytoxikomane lässt «Upper» (Aufputschmittel) 
und «Downer» (Beruhigungsmittel) in rascher Kadenz aufeinander folgen, 
wobei er keineswegs an der Grenze des Unerlaubten Halt macht, sondern sei-
nen Konsum auch in das grosse Gebiet der erlaubten Stoffe hinein ausweitet. 
Diese können als rezeptpflichtige Medikamente, als frei erhältliche Arznei-
mittel oder als alkoholische Getränke der chemischen Moderation des Selbst-
bewusstseins dienen.

So kann der Polytoxikomane, auch wenn er durchaus eine Präferenz für be-
stimmte Kombinationen haben mag, fast alles gegen alles austauschen, dies 
insbesondere dann, wenn das Material knapper wird. Seine persönliche Substi-
tutionselastizität steigt proportional mit der Verschärfung der Angebotsrestrik-
tion. So kann er aufgrund seiner Konsumflexibilität und seines Sensoriums für 
unterschiedlichste Gelegenheiten eine Diversifizierungsstrategie einschlagen, 
mit der er immer irgendwie auf seine Rechnung kommt und nur ganz selten 
effektiv auf Grund läuft. Der voll entwickelte Polytoxikomane, wie er in einer 
Vielzahl warnender Schriften mit beträchtlichen Investitionen in sprachliche 
Phantasie geschildert wird, ist ein Virtuose des Ersatzes, ein Lebenskünstler 
der Substitution.

Der Polytoxikomane ist deswegen eine besonders attraktive Medien-Ikone, 
weil sich in ihm alle Ängste, welche jene bewegen, die in Drogen eine Gefahr 
für die Gesellschaft sehen, verdichten lassen. Es entsteht eine Projektionsfigur, 
die sich rhetorisch und polizeilich bekämpfen lässt. Damit werden zugleich 
diffuse Befürchtungen vor gesellschaftlicher Unordnung in prohibitionspoliti-
sche Hoffnungen umgewandelt. Die Angst vor Auflösung der gesellschaftli-
chen Ordnung setzt die emotionale Energie frei für die Abwehr der Bedrohung 
der Normalität. Könnte der Polytoxikomane trockengelegt werden, wäre die 
Welt gerettet. Der War on drugs, der Krieg gegen die Drogen, ist eine Steige-
rungsform dieses moralischen Feldzuges. Indem er die Randzonen der Gesell-
schaft verwüstet, stabilisiert er die Ordnung im Innersten des Sozialwesens. 
Verunsicherungen und Unbehagen werden, so liesse sich sagen, durch einen 
identitätsversichernden und sicherheitsstiftenden Kampf gegen die rausch-
giftsüchtigen Polytoxikomanen substituiert.3 

Das ist nun nicht die Substitution, die an der NASUKO 2007 zum Thema ge-
macht werden soll. Hier geht es weder um die durch Abhängige individuell 
praktizierte Substitution süchtig machender Stoffe, noch um die imaginäre 
Substitution gesellschaftlicher Ängste durch aufwändige Polizeieinsätze an der 
Suchtfront. Hier geht es weder um einen Kampf gegen Windmühlen, noch um 
die Schaffung von sozialen Sündenböcken. Hier wird nach rational begründba-
ren, funktionierenden Lösungsansätzen gesucht. Damit ist zunächst eine Ab-
sage an eine Prohibitionspolitik verbunden, die nach dem Motto «Mehr vom 
selben» verfährt und die perverserweise möglichst viele sog. «Herointote» 
braucht, um der eigenen Rettungsmission genügend Gewicht zu verleihen und 
den heroischen Gang in eine trostlose drogenpolitische Sackgasse fortzuset-
zen, in der dann immer nur die sattsam bekannte fremdenfeindliche und frei-
heitszerstörerische Politpropaganda widerhallt. 

Umgekehrt und vom andern Ende des drogenpolitischen Spektrums her ge-
sehen wird hier auch nicht einer Vogel-Strauss-Politik das Wort geredet, die 
3 Vgl. dazu: Jakob Tanner: Vom schwierigen Umgang mit Drogen in der Konsumgesellschaft. in: 
Roland Baer, Drogenhilfe zwischen Rausch und Nüchternheit. Suchttheorie, Drogenpolitik und 
Rehabilitationsalltag am Beispiel des Aebi-Hus/Maison Blanche 1974-1999, S. 237-262.
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im Drogengebrauch überhaupt kein Problem sehen möchte. Es geht also, an-
ders und positiv gesagt, um ein ernsthaftes Nachdenken über therapeutische 
Interventionen, Rehabilitationsmodelle, unterstützende Massnahmen aller Art. 
Gefragt sind insbesondere Konzepte, die sich unter dem Begriff einer «medi-
kamentengestützten Behandlung» subsumieren lassen. Wie das genau vor sich 
gehen soll, wer mit welchen Kompetenzen ausgestattet, was tun soll: dazu 
werde ich nicht viel sagen können; ich bin Historiker, im weiteren Sinne Kultur- 
und Sozialwissenschaftler, und als solcher möchte ich nun einige grundsätzliche 
und weiter gespannte Ausführungen zum Thema machen.

Von der Substitution mit Heroin zur «Substitution von 
Heroinabhängigen»

Substitutionsbeziehungen zwischen Medikamenten und Stoffen mit starkem 
Abhängigkeitspotential lassen sich weit in die Geschichte zurückverfolgen. 
In den 1880er Jahren versuchte Sigmund Freud, Morphiumsüchtige mittels 
Kokain zu heilen.4 Heroin ist ein weiteres eindrückliches Beispiel. Es handelt 
sich dabei um ein 1874 erstmals synthetisiertes und 1898 von den Farbenfa-
briken Friedrich Bayer & Co. nochmals neu erfundenes und dann industriell 
hergestelltes, halbsynthetisches Opiumderivat, nämlich Diacetylmorphin, 
das unter dem Markennamen «Heroin» markenrechtlich geschützt wurde. 
Zeitgenössische Werbeannoncen zeigen z.B. das Medikament «Heroin hydro-
chloricum» in einer Flasche zu 25 Originaltabletten. Heroin war um 1900 ein 
Knüller. Zwischen 1899 und 1903 entstanden in mehreren Ländern mehr als 
ein Dutzend medizinischer Dissertationen, die das neue Wundermittel prie-
sen. Zunächst war Heroin für die Bekämpfung von «Erkrankungen der At-
mungsorgane» gedacht. Diese Formulierung findet sich in einer Bayer-An-
zeige aus dem Jahre 1901. In den USA wurde Heroin in einem Atemzug mit 
Aspirin, Lycetol und Salophen beworben; Aspirin wurde im selben Jahr wie 
Heroin als neues Medikament lanciert – ebenfalls von den Farbenfabriken 
Bayer –, verschwand aber etwas im Schatten der hohen Reputation des letzte-
ren. In den folgenden Jahren wurde das Indikationsspektrum für Heroin dras-
tisch ausgeweitet. 1905 nennt eine Werbeschrift der Farbenfabriken Bayer an 
die Ärzteschaft – die man für die Verschreibung des potenten Medikaments 
zu gewinnen versuchte – folgende Anwendungsbereiche: Atemwegerkran-
kungen, Kardiale Erkrankungen, Dysphagie (Kehlkopftuberkulose), Analge-
sie, Erkrankungen der Sexualsphäre, Psychiatrische Erkrankungen (für eine 
grosse Zahl von Diagnosen), Prämedikation bei Narkosen sowie Morphin-
entzug.5

Heroin wurde, das zeigt der letzte Punkt, für die medikamentengestützte Be-
handlung von Morphiumabhängigen vorgeschlagen. Das konnte deshalb nicht 
gut gehen, weil bald klar wurde, dass die Behandelten mit diesem Substitu-
tionspräparat vom Regen in die Traufe kamen. Umso bemerkenswerter ist 
die länger andauernde Wahrnehmungsresistenz der Ärzte gegen das Abhän-
gigkeitspotential von Heroin. Michael de Ridder hat in seiner Studie über die 
Geschichte dieses Präparats eine lange Reihe eindrücklicher Belege dafür 
4 Sigmund Freud: Schriften über Kokain (aufgrund der Vorarbeiten von Paul Vogel herausgege-
ben und eingeleitet von Albrecht Hirschmüller), Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch 2004.
5 Michael de Ridder: Heroin: Vom Arzneimittel zur Droge, Frankfurt a. M.: Campus Verlag 
2000, S. 79.



9

abhängigkeiten 3/07

zusammengestellt.6 Generell ging man davon aus, dass «ein dem Morphinis-
mus vergleichbarer Heroinismus nicht zu befürchten sei». Hervorragende und 
renommierte Ärzte beobachteten auch «bei ihren zum Teil recht grossen Pa-
tientenzahlen keine Angewöhnung an Heroin und hielten sie für ausgeschlos-
sen».7 Einige sahen zwar durchaus undeutliche Anzeichen von Suchtphäno-
menen, liessen diese allerdings hinter einer durchwegs positiven Evaluation 
verschwinden. So lieferte ein Vertrauensarzt der Bayer 1902 folgende resü-
mierende Beobachtung, die sich auf immerhin 2000 Patienten bezog: «Das 
Heroin ist auch aus dem Grunde besser als das Morphium, weil die Gewöh-
nung an das erstere viel langsamer eintritt. […] Bei der Anwendung des He-
roins stellt sich ein krankhaftes Gelüste nach dem Mittel wie beim Morphinis-
mus nicht ein.»8 Somit schien Heroin für Substitutionstherapien geeignet. Bei 
dieser Behandlungsmethode war die Euphorie jedoch etwas weniger ausge-
prägt als in andern Indikationsdomänen. Immerhin vertrat der Leiter des Ber-
liner Verkaufskontors der Farbenfabriken 1899 die Meinung, Heroin sei, be-
sonders in Form subkutaner Injektionen, ein brauchbares Entwöhnungsmittel 
bei Morphinismus. Er regte dann aber zunächst weitere Untersuchungen an: 
«Derartige Erfahrungen sind natürlich noch viel zu geringwertig an Zahl und 
Dauer, sie eröffnen aber immerhin die Perspektive, dass das Heroin vielleicht 
als Ersatz- und eventuelles Abgewöhnungsmittel für Morphium eine Rolle 
wird spielen können, und müssen jedenfalls zunächst zu weiteren Versuchen 
in dieser Richtung auffordern. (sic!)»9

Diese Versuche brachten, soweit sie stattfanden, nicht die erwünschten Re-
sultate. Michael de Ridder erklärt in seiner Studie zu dieser Entwicklung: In 
Deutschland und Europa erlangte die Behandlung mit Heroin wegen nicht 
überzeugender Erfolge bei der angestrebten abstinenzorientierten Heilung nur 
eine marginale und kurzfristige Bedeutung. In den Vereinigten Staaten da-
gegen war um 1920 die verbreitete ärztliche Verordnung von Heroin an Opiat-
abhängige zu einem Argument derjenigen geworden, die über den Weg seiner 
Dämonisierung eine Politik einläuteten und durchsetzten, die auf Prohibition 
basierte und als Herzstück der Drogenpolitik der westlichen Staatengemein-
schaft bis heute Bestand hat.»10

Aus diesem Beispiel lassen sich einige Schlussfolgerungen ziehen: Es zeigt 
sich, dass die Evaluation der Erfolge einer Drogensubstitution von der Ziel-
setzung abhängt. Wer eine saubere und geordnete Welt anstrebt und Abwei-
chungen aller Art bekämpft, für den werden solche Ansätze nie überzeugend 
sein, führen sie doch nicht auf direktem Weg zum gewünschten Ziel der 
Abstinenz. Wer sich hingegen für Überlebenshilfe und «Stabilisierung» von 
Abhängigen, generell gesagt für harm reduction (Schadensbegrenzung) und 
menschenwürdige Lebensbedingungen für Drogenabhängige einsetzt, wird 
einige andere Schlussfolgerungen ziehen, insbesondere zwei:

Erstens lässt sich konstatieren, dass das Problem, das Bayer damals mit der 
heroingestützten Morphiumsubstitution hatte, nicht ein Grundlagenfehler 
war, sondern ein Problem, das aus einer wissenschaftlich nicht genügend 
kontrollierten kommerziellen Dynamik resultierte. So konnte es damals so 
6 Do. S. 87ff.
7 Do. S. 87.
8 Do. S. 88.
9 Do. S. 90.
10 Do. S. 91f.
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wenig wie heute grundsätzlich falsch gewesen sein, Opiatabhängigen quali-
tativ hochwertiges Heroin zu verschreiben. Wenn jedoch aggressive Anbieter 
von Stoffen – und ich brauche den Begriff Aggressivität hier im Sinne der 
heutigen Managementsprache, die ihn durchaus positiv konnotiert und mit 
erfolgreicher Kompetitivität gleichsetzt – wenn also solche Unternehmen die 
Ärzteschaft überrollen und die Bedingungen diktieren können, unter denen 
ihre pharmakologischen «Wertschöpfungstreiber» im Medizinalsystem ein-
gesetzt werden, wird es immer Schwierigkeiten geben. Dann verschärft sich 
die Informationsasymmetrie zwischen jenen, welche die Stoffe verkaufen und 
jenen, die sie verschreiben und konsumieren. Dies unter anderem deswegen, 
weil Studien, die auf Kontraindikationen hinweisen und mögliche Gefahren-
quellen orten, für eine auf Absatzausweitung getrimmte Firma einfach nicht 
attraktiv sein können. Wenn die checks & balances (gegenseitigen Kontrol-
len) auf dem hochregulierten Markt für Medikamente fehlen, liegt statt eines 
freien Wettbewerbs (der idealiter von Informationsvollkommenheit ausgeht) 
ein angebotsseitiges Diktat vor. Diese Probleme beschränken sich nicht auf 
«Betäubungsmittel» oder Drogen im engeren Sinne, sondern auf das weite 
Feld der industriellen Pharmakologie in all ihren Spielarten; stellvertretend 
kann auf das 2004 erschienene, äusserst lesenswerte Buch von Marcia Angell: 
The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do 
About It hingewiesen werden.11 Das ist eine Kritik «von innen», eine luzide 
Analyse einer Insiderin, die weiss, wovon sie redet und die Vorgänge erhellt, 
die im ganzen 20. Jahrhundert eine beeindruckende Kontinuität haben, von 
den Propagandaoffensiven der Bayer in den Jahren um 1900 bis hin zu den 
Werbefeldzügen von pharmazeutischen global players in den Jahren um 2000.

Zweitens wird deutlich, dass alle Versuche in Richtung Substitutionstherapien 
von Anfang an durch die hardliner der Prohibition kritisiert und stigmatisiert 
wurden. In vielen Grossstädten der USA lässt sich nach dem Ersten Weltkrieg 
ein drogenpolitisches Experimentfeld, ein substitutionspolitisches Laborato-
rium sozusagen, beobachten. Diese pragmatisch-innovativen Ansätze, unter 
anderem solche, die sich auf Heroinverschreibung stützten, wurden jedoch 
alsbald durch die brutale Speerspitze der Prohibition-Repression zunichte ge-
macht. Unter anderem mittels Einschüchterung von Ärzten und Rufmord an 
Drogenfachleuten, die sich weigerten, in die um sich greifende Dämonisie-
rungsrhetorik einzustimmen. «Die Ärzte verteilen Rauschgifte!»; «Der Staat 
finanziert die Sucht»: das sind Sprüche, die einen ausgeprägten historischen 
Echoeffekt aufweisen. Es war und ist immer ein Problem für differenziert ar-
gumentierende, umsichtig handelnde Fachleute, dass sie durch die geballte 
Wucht simpler Slogans getroffen werden können. Gegen diese Art von Dumm-
heit hat die Pharmaindustrie noch kein Medikament produzieren können. 

Diese Kontinuitäten sollen nun den Blick für die durchaus vorhandenen Neu-
rungen nicht verstellen. Die Anfänge der modernen Substitutionstherapie, 
wie sie heute in vielen Ländern in grösserem Umfang und mit beträchtlichem 
Erfolg praktiziert wird, geht auf die Methadon-Substitutionsbehandlungen 
zurück, die Vincent Dole und Marie Nyswander anfangs der 60erJahre in den 
USA vorschlugen. Methadon ist ein Stoff, der im Zweiten Weltkrieg im Auf-
trag der deutschen Wehrmacht entwickelt und von der nationalsozialistischen 
Militärmaschinerie genutzt wurde; es handelte sich um das erste vollsynthe-
tische Opiat. Auf diese Geschichte kann ich hier nicht eingehen, es lässt sich 
11 Vgl. die deutsche Übersetzung: Marcia Angell: Der Pharma-Bluff: wie innovativ die Pillenin-
dustrie wirklich ist, Bonn: KomPart Verlagsgesellschaft 2005 (aus dem Amerikan. von Sebastian 
Vogel).
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indessen feststellen, dass es Kreise gibt, die der Substitutionsbehandlung mit 
Methadon aus diesem Sachverhalt einen moralischen Strick drehen wollen.

Wichtig ist die enge Parallelität, die in den 60er Jahren zwischen den Insulin-
behandlungen bei Diabetikern bzw. «Zuckerkranken» und der medikamenten-
gestützten Behandlung von Drogenkranken vorgenommen wurde. Beide Male 
geht es aus dieser Sicht um die Anwendung einer Substanz, die einen metabo-
lischen Defekt korrigieren kann. So wie Insulin den gestörten Zuckerhaushalt 
wieder ins Lot bringen und den Stoffwechsel in Ordnung halten kann, womit 
dem Patienten der Absturz ins Koma erspart bleibt, so kann Methadon dem 
Heroinabhängigen helfen, sein gestörtes neurochemisches Gleichgewicht zu 
stabilisieren. Der «Preis» (um das so zu sagen) für diese Analogieführung 
war eine Medikalisierung der Heroinabhängigkeit, nicht nur von der The-
rapie, sondern schon von der Ätiologie her. Denn man ging davon aus, die 
Krankheit der Heroinabhängigen sei nicht einfach eine vorübergehende psy-
chogene Störung oder ein sonst befristetes Phänomen, sondern Folge einer 
hereditären Anomalie, einer vererbten Pathologie. So, wie die Insulinspritze 
die Diabetiker in ein normales Leben zurückführen könne, so würde auch 
die Methadonbehandlung den Abhängigen helfen, mit ihrem Leiden leichter 
umzugehen und psychisch unauffällig zu werden.12Ausgehend von diesem 
innovativen Ansatz hat sich seit den 1970er Jahren auch in Europa die Sub-
stitutionstherapie bzw. die medikamentengestützte Behandlung von Drogen-
abhängigen entwickelt – verhalten, mit vielen politisch verursachten Bruch-
stellen, und mit neuen Begründungen.

Die folgende Tabelle, die aus einer Publikation aus dem Jahre 2005 stammt,13 
zeigt die medikamentengestützte Behandlung Opiatabhängiger in 28 euro-
päischen Ländern (25 EU-Länder + Bulgarien, Rumänien, Norwegen). 

Dazu fünf Anmerkungen:

Erstens zeigt sich, dass viele Daten nicht verfügbar sind. Für knapp ein 
Drittel der Felder gibt es keine Information (= K.I.). Die Drogenpolitik lei-
det bis heute unter einer systematischen statistischen Unterbelichtung. 
Schwarzmärkte lassen sich empirisch schlecht objektivieren. Für andere 
gesellschaftliche Problemfelder – z.B. Zahl und Typ von Verbrechen – sind 
mehr Daten verfügbar. Mit dem Hinweis auf das Kontroll- und Überwach-
ungspotential einer statistischen Aufhellung liesse sich die unbefriedigende 
Situation im Drogenbereich auch positiv interpretieren. Wichtiger ist aller-
dings die Überlegung, dass viele politische Widerstände gegen Substitutions-
programme auch auf mangelndem Wissen beruhen oder sich dieses zunutze 
machen. Innovative politische Lösungen lassen sich ohne ausreichende sta-
tistische Grundlagen kaum realisieren. Unter diesem Aspekt stellen die vielen 
«weissen Flecken» eine politische Handlungshürde dar.

Zweitens wird deutlich, dass auf den addierten Gesamtwert von ca. 1,3 bis 
1,5 Millionen Personen mit «problematischem Drogenkonsum» ca. 550’000 
«Patienten in medikamentengestützter Behandlung» kommen – das sind rein 
rechnerisch ein Drittel bis zwei Fünftel. Der Autor kommt 

12 Ralf Gerlach: Methadonbehandlung im geschichtlichen Kontext. Von der Entdeckung der 
Substanz zur Erhaltungsbehandlung, Münster 2004. Siehe: http://www.indro-online.de/metha-
geschichte.pdf.
13 Heino Stöver: «Substitutionsbehandlung in Europa», in: Ralf Gerlach (Hg.), Vom Tabu zur 
Normalität. 20 Jahre Substitution in Deutschland. Zwischenbilanz und Aufgaben für die Zu-
kunft, Freiburg i. Br.: Lambertus-Verlag 2005, S. 327-335, hier S. 328.
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allerdings aufgrund von einer Schätzung der mit K.I. bezeichneten leeren Fel-
der auf einen Wert von etwas unter 20%. Auch wenn diese Berechnungsgrund-
lagen nicht völlig transparent werden, lässt sich doch von einem substanziellen 
Anteil von Substitutionsbehandelten sprechen.

Drittens fällt auf, dass die Schweiz in der Auflistung fehlt; es gibt zwar in 
dem Buch einen Kurzbeitrag von Ambros Uchtenhagen, der auf die insge-
samt lamentable Datenlage eingeht, aber auch zeigt, dass es in der Schweiz 
durchaus interessante lokale Daten gibt.14 Die Nichtmitgliedschaft in der EU 
führt allerdings auch in dieser Hinsicht zur Ausblendung der schweizerischen 
Erfahrung, die gerade in diesem Gebiet äusserst interessante und weiter-
führende Aspekte aufweist. Hier werden kulturelles Kapital und potentieller 
politischer Einfluss verspielt.

Viertens sieht man, dass es Länder gibt, in welchen die Substitutionstherapie 
vor allem von Allgemeinmedizinern praktiziert wird – zu nennen sind etwa 
Luxemburg und Bulgarien – und andere, die sog. «Substitutionskliniken» ein-
gerichtet haben, wie etwa Frankreich (das daneben allerdings auch noch viele 
Arztpraxen ausweist), die Niederlande, Spanien, Grossbritannien und Irland. 
Die Mischungsverhältnisse zwischen ambulanter und stationärer Substitution 
sind also sehr unterschiedlich.

Fünftens bleibt unklar, was unter «Substitution» genau zu verstehen ist. Der 
Ansatz verweist auf ein offenes Konzept, das in besonderem Masse interpre-
tationsbedürftig ist. Geht es um die Substitution von Heroin durch Methadon, 
Buprenorphin, Dihydrocodeine, Slow Release Morphine, Naltrexone bzw. 
Naloxone – oder geht um – so der Titel der schweizerischen Konferenz – die 
«Substitution von Heroinabhängigen», also um die Substitution der Men-
schen, welche die problematischen Stoffe konsumieren – und, wenn ja, wohin 
und wodurch werden diese substituiert? Diese Frage wird am Schluss noch-
mals angesprochen.15

Die Substitution der Politik als Voraussetzung für eine 
Substitutionspolitik

Wenn wir – im Zeitraffer – einen Blick auf die Entwicklung in der Schweiz 
werfen, so zeigt sich, dass hier eine Substitutionsbehandlung mit Methadon 
seit 1979 praktiziert wird, und zwar gestützt auf Artikel 15 a) Abs. 5 des 
BetmG, der seit 1975 die Verschreibungspraxis der Ärzte regelt. Das war im 
Vergleich mit Deutschland, wo noch 1971 Ärzte wegen der Verschreibung 
von Methadon verurteilt wurden und der Durchbruch erst 1991 kam, relativ 
früh.16 Zu Beginn der 1990er Jahre wurde in der Schweiz ein erster Versuch 
14 Vgl. auch: Ambros Uchtenhagen, et al.: Betäubungsmittelverschreibung an Heroinabhängige: 
wichtigste Resultate der schweizerischen Kohortenstudie, Basel: Karger 2000 (in Zusammenar-
beit mit dem Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit).
15 Zur Methadonsubstitution vgl. u.a. Maja Viethen: Was erreichen Methadonbehandlungen?: 
historische Rekonstruktion gesellschaftlichen Umgangs mit Drogenkonsum und kritische Beurtei-
lung von Substitutionsverläufen und Therapiezielen, Augsburg: Maro-Verlag 2004. 
16 Patrizia Merotto: Die Schweizerische Drogenpolitik. Gestern, heute, morgen. Mit einer ver-
gleichenden Darstellung der Drogenpolitik Deutschlands, der Niederlande und Grossbritanniens, 
Zürich: Dissertation 1999; Niklaus Tüller, Miriam Qammou Lewis (Hg.): Methadon-Behandlun-
gen. Forschung und Praxis im Kanton Bern, Muri: Schriftenreihe der SGGP 1998 (Nr. 58); René 
Renggli, Jakob Tanner: Das Drogenproblem: Geschichte, Erfahrungen, Therapiekonzepte, Berlin 
[etc.]: Springer-Verlag 1994, S. 145ff.; Jean-Jacques Déglon: Le traitement à long terme des hé-
roïnomanes par la méthadone, Genf: Editions Médecine et Hygiène 1982.
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mit der ärztlich kontrollierten Abgabe von Heroin und Morphin gestartet, was 
einem deutlich erweiterten Konzept entsprach und neben internationaler Aner-
kennung auch auf heftige Abwehr stiess.17 Damals zeichnete sich eine Wende 
in der ganzen Drogenpolitik ab, die mit dem Stichwort «Vier-Säulen-Politik» 
– also Prävention, Therapie, Schadensminderung und – weiterhin – Repres-
sion – charakterisiert wird.18 Das war, vor dem Hintergrund der damaligen 
«Drogenhöllen», die einer ungeahnten medialen Dämonisierung unterlagen, 
ein bemerkenswerter Schritt. Visuell wurde er 1992 durch eine Bilderserie in 
BONUS, der Zeitschrift von Radio 24, eindrücklich dokumentiert.

Abbildung 2 

Abb. 2 zeigt Emilie Lieberherr, seit 1970 Vorsteherin des Stadtzürcherischen 
Sozialamts.19 Sie wird auf dem Titelblatt als «Zürichs mutigste Drogistin» 
vorgestellt und personifiziert gleichsam den Übergang von der Public hell zur 
kontrollierten Krankheit.

 17 Zu dieser Auseinandersetzung vgl. Norbert Scherbaum: «Die ärztliche Heroinverschreibung: 
Empirische Daten und medizin-ethische Diskussion», in: Matthias Kaufmann (Hg.), Recht auf 
Rausch und Selbstverlust durch Sucht: Vom Umgang mit Drogen in der liberalen Gesellschaft, 
Frankfurt a. M.: Peter Lang, Reihe Treffpunkt Philosophie, Bd. 1, 2003, S. 123-133; Ambros 
Uchtenhagen, et al.: Betäubungsmittelverschreibung an Heroinabhängige: wichtigste Resultate 
der schweizerischen Kohortenstudie, Basel: Karger 2000 (in Zusammenarbeit mit dem Schweize-
rischen Bundesamt für Gesundheit).
 18 Vgl. Claude Longchamp, Sandro Cattacin, Dominique Wisler, Philippe Lehmann (Hg.): Prag-
matismus statt Polarisierung. Die Entwicklung von Einstellungen und Verhaltensweisen zur Dro-
genpolitik der Schweiz in den 90er Jahren - mit einer Analyse der Volksabstimmung über ‘Jugend 
ohne Drogen’, Muri: Schriftenreihe der SGGP 1998 (Nr. 59); Luc Saner (Hg.): Auf dem Weg zu 
einer neuen Drogenpolitik, Basel et al.: Helbing & Lichtenhahn 1998; Maria Caiata Zufferey: De 
la toxicomanie à la conventionalité. Sociologie des sorties de la drogue à l’époque de la réduc-
tion des risques, Zürch: Seismo Verlag 2006.
 19 Abb. 2 bis 4: Bonus, Nr. 48, 1992. 
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Abbildung 3

Auf Abb. 3 wird uns eine düstere Drogenhölle vor dem Kunstgewerbemuseum 
vorgeführt. Am Rande finden wir überforderte und verdatterte Poliker/innen 
– zu erkennen sind neben Emilie Lieberherr Wolfgang Nigg und Polizeichef 
Robert (Bobby) Neukom. Gezeigt wird ein urbanes Notstandsgebiet: Oben 
rechts sieht man, wie Spritzutensilien beschaffungskriminell auch gleich als 
Waffe benutzt werden. Dargestellt ist eine aus dem normalen städtischen 
Leben ausgegrenzte Drogenszene, auf der fürchterliche Zustände herrschen, 
mit Angst und Terror pur! Solche Zustände waren in der Drogenmetropole 
Zürich auf dem Platzspitz und dem Letten zu verfolgen. Diese Orte wurden in 
den 80er Jahren zu traurigen Topoi für Hoffnungslosigkeit und Sittenzerfall 
inmitten einer ansonsten vor Bürgerlichkeit strotzenden Agglomeration. Die 
permanenten Ordnungseinsätze der Polizeikräfte drehten die Preise für die 
gehandelten Stoffe auf immer neue Rekordwerte hinauf, was das Geschäft mit 
der Sucht lukrativ machte. Mitglieder gut organisierter Gruppen, die moderne 
Kommunikationstechnik und Distributionslogistik nutzten, wurden aufgrund 
dieser Repressionspolitik so richtig reich – das war schon attraktiv, diese 
staatliche Hochpreisgarantie auszunutzen und es finden sich immer genügend 
Leute, die sich solche Gelegenheiten nicht entgehen lassen. 

Auch die Polizei kam mit diesem System numerisch auf die Rechnung: Sie 
konnte Tausende von Kleindealern und -konsumenten in Gewahrsam nehmen. 
Einmal hinter Gitter gebracht, kosteten diese «Drogensüchtigen» dann die 
Steuerzahler Millionen. Von funktionierender Therapie konnte nicht die Rede 
sein; darum ging es aber auch nicht, sondern es sollte Abschreckung demon-
striert werden. Public hell war so auch ein Musterbeispiel für die Privatisie-
rung von Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung von Verlusten. Irgend-
wann sahen die Politiker aber ein, dass an diesem System etwas falsch ist. Der 
Titel der dramatischen Illustration heisst denn auch: «Das muss nicht sein!»
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Abbildung 4

Als visuelles Kontrastprogramm wird in Abb. 4 die Alternative zu einer repres-
siven Prohibitionspolitik dargestellt. Wir haben in diesem Bild denselben Ort 
vor uns, er ist jedoch von der Stimmung her wundersam verwandelt. Das Poli-
tikerduo blickt zuversichtlich in die Runde; der Polizeivorsteher ist verschwun-
den. Noch da sind die Drogenabhängigen, sie fügen sich nun so diskret und 
stimmig ins Bild ein, dass man sie gar nicht mehr identifizieren kann. Anstelle 
eines Polizeiautos fährt eine «Apotheke» vor; die Stoffe werden medizinisch 
administriert, niemand stirbt mehr an der katastrophalen oder dann auch wie-
der einwandfreien Qualität des Heroins oder an Blei im Kopf. Die Applikation 
findet mit sauberen Spritzen statt und für Sex verwendet man Kondome, was 
die vormals rapide Ausbreitung von Aids einschränkte und überhaupt die Zahl 
der sog. «Drogentoten», d.h. jener Todesfälle, die auf Probleme mit verbotenen 
Stoffen zurückgehen, im Zeitraum von den frühen 90er Jahre bis in die Jahre 
um 2000 ca. halbiert hat.

Abbildung 5
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Diese eindrückliche Graphik (Abb. 5), die sich in der bundesrätlichen Bot-
schaft zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vom März 2001 findet, 
zeigt, dass die Zahl der Todesfälle mit der neuen Politik stark zurückging.20 
Wie schon gesagt, war und ist das für die Vertreter von Recht und Ordnung 
noch nie ein Argument; man hat hier eher den Eindruck, dass diese Exponen-
ten die Alltagskatastrophe und das Sterben in der Szene benötigen, um ihrer 
Angstpolitik die nötige Plausibilität zu verschaffen. Wer hingegen das Leben 
und Überleben von Drogenabhängigen vor Augen hat, den kann diese Gra-
phik ebenso beeindrucken wie die folgende:

Abbildung 6

Man sieht in Abb. 6, dass die veränderte Drogenpolitik Teil einer übergreifen-
deren Neueinstellung der ganzen Präventionspolitik war, welche im Verlaufe 
der 90er Jahre signifikant bessere Werte produzierte als vorher – obwohl die 
Schweiz, was Aids betrifft, im europäischen Kontext auch heute noch kei-
nesweg besonders gut dasteht!21 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in 
der Schweiz nach einer Phase der Kriminalisierung und Stigmatisierung mit 
dem Übergang zur «Vier-Säulen-Politik» in den 1990er Jahren eine Medikali-
sierungstendenz einsetzte, die dem hippokratischen Minimalgrundsatz folgte, 
der Arzt solle nichts unternehmen, was dem Patienten schaden könne. Die 
Substitutionstherapie und die medikamentengestützte Behandlung von Men-
schen mit problematischem Drogenkonsum gehören in dieses Bild.

20 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung: «über die Änderung des Betäubungs-
mittelgesetzes vom 9. März 2001», in: Schweizerisches Bundesblatt, 2001, S. 3721.
21 Schweizerisches Bundesamt für Statistik: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/
die_schweiz_in_ueberblick/fuehrungsgroessen/sektoriel/04_02/04_03_01/04_03_01_04.html.
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Die Anerkennung der Abhängigkeit und das Prinzip der 
«Pourvoyance»

Diese Ausführungen zeigen, dass es sehr gute Gründe gibt, am eingeschlage-
nen Weg festzuhalten. Diejenigen, die heute in die finsteren Zeiten forcierter 
Prohibition zurückkehren möchten, müssen sich die Frage gefallen lassen, ob 
ihre politischen Rezepte eigentlich nur in einer Gesellschaft funktionieren, die 
irgendeinen Krieg gegen Marginalisierte und Fremde führt sowie ihre Zwangs-
vorstellung vom «kriminellen Ausländer» pflegt. Soweit es um irgendwelche 
ernstzunehmenden konstruktiven Ideen geht, haben wir diese Auseinander-
setzung hinter uns – auch wenn sie in Wahlkämpfen nach wie vor bedeutsam 
sein wird. Das Wort «Methadon», noch in den 80er Jahren für viele ein Tabu, 
hat sich fest eingebürgert. Die darauf basierende Therapie hat die Klippen 
einer ganzen Reihe von Volksabstimmungen passiert, ist breit abgestützt, hat 
sich praktisch bewährt und lässt sich pragmatisch weiterentwickeln.

Ich gehe deshalb davon aus, dass die wichtigsten Diskussionen nicht zwi-
schen perspektivlosen Prohibitionisten und Anhängern der Substitutionsthera-
pie, sondern innerhalb des Feldes einer medikamentengestützten Behandlung 
geführt werden müssen. Dabei gilt es – so meine These – das drogenpoliti-
sche Modell der «kontrollierten Krankheit» mit einer «Philosophie der Sub-
stitution» zu verbinden, die sich nicht in einer professionellen Medikalisie-
rung von Kranken erschöpft. Dazu einige abschliessende Bemerkungen. 

Die Unterstützung einer Substitutionspolitik entzieht sich einer einfachen po-
litischen Zuordnung. Seit Mitte der 1980er Jahre, als die entsprechenden Pro-
gramme signifikant zunahmen, schien es, dass jene, die für das Gassenelend 
verantwortlich sind, einfach ein neues Aktionsfeld eröffnen. Deshalb wurde 
– gerade in Kreisen, welche die herrschende Drogenpolitik der Verelendung 
laut und deutlich kritisierten – gleichzeitig auch die Medialisierung der Dro-
genabhängigkeit abgelehnt. So war Ende 1987 in der links-alternativen Wo-
chenZeitung (WOZ) zu lesen, mit der Substitutionspolitik würden «aus krimi-
nalisierten Heroin-FixerInnen […] therapeutisch verwaltete Methadonabhän-
gige». Der Beitrag gelangt zum Schluss: «Das Zürcher Methadonprogramm 
der Gesundheitsdirektion ist die Ergänzungsleistung zur Drogenpolitik der 
polizeilichen Vertreibung von der Gasse.»22

Man könnte sagen, dass man es kritischen Linken nie recht machen kann, vor 
allem dann nicht, wenn man – wie Emilie Lieberherr – eine gute Sozialdemo-
kratin ist. Man könnte diese Negativbeurteilung aber auch anders lesen und 
bemerken, dass die Methadonverschreibungspraxis nicht über alle Zweifel 
erhaben ist, so dass die WOZ hier durchaus ein Problem aufgriffen hat. Es gibt 
in der Substitutionspolitik Ansätze, die nicht weiterführen und eher ein dro-
genpolitisches «Treten an Ort und Stelle» markieren. Dies ist – meines Erach-
tens – dann der Fall, wenn die medikamentengestützte Behandlung weiterhin 
mit einem rigiden Abstinenzparadigma gekoppelt wird und einfach den admi-
nistrativen Zugriff auf die Abhängigen erleichtern soll. Wenn die Methadon-
abgabe mit dem Argument vertreten wird, damit könnten soziale Ordnungs-
normen besser aufrechterhalten und etwas zur Verschönerung des Stadtbildes 
beigetragen werden, dann ist das tatsächlich problematisch, weil – wie im Pro-
hibitionsansatz – nicht die Sorge um das Überleben sowie die Lebensbedingun-
gen der Drogenabhängigen im Vordergrund stehen. Vielmehr sind es die – wie 
auch immer definierten – Interessen «der Gesellschaft» oder «des Volkes». 

 22 Die WochenZeitung Nr. 49, 4. Dez. 1987, S. 4.
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Die Substitutionstherapie hat sich allerdings – wie die Drogenpolitik insge-
samt – bewegt. Die übergreifenden Beurteilungen haben einen neuen Fokus 
erhalten. Statt einer Obsession der Ordnung zu erliegen, wird nun mittels 
Cost-Benefit-Analysis (Kosten-Nutzen-Analyse) gerechnet.23 Dabei kommt 
heraus, was jeder Ökonom schon längst weiss, dass nämlich der «Krieg gegen 
die Drogen» eine absurde Ressourcenverschwendung darstellt. Dass diese Po-
litik von jenen Kreisen propagiert wird, die gleichzeitig die Steuern senken 
wollen und «dem Volk» Sozialleistungen versprechen, zeigt, dass politische 
Demagogie und sehr schwache Rechenleistungen häufig Hand in Hand gehen. 
Das Argument, dass mit einer klugen Substitutionspolitik volkswirtschaftliche 
Kosten eingespart werden können, greift allerdings zu kurz, und es ist auch 
nicht das Hauptmotiv der Neuausrichtung. Vielmehr wuchs die Einsicht, dass 
sich die Drogenpolitik auf die Probleme der Abhängigen zubewegen muss.

Albert Memmi, ein tunesisch- französischer Soziologe, der auch in den USA 
lehrt, hat das Problem konkretisiert. Memmis «Versuch über die Abhängig-
keit» (1998 mit dem französischen Untertitel «Le prix de la Dépendence» er-
schienen) macht sichtbar, wie sehr das menschliche Leben als ein komplexes 
und reziprokes Geflecht von «Abhängigkeit und Beschaffung» begriffen wer-
den kann. Die Grundlage unserer Existenz ist eine Kette von Substitutionen, 
von denen jede auf ein Begehren und letztlich ein Bedürfnis – sei es real oder 
imaginär – zurückgeht. Memmi schreibt: «So gesehen ist der Ersatz gewiss 
der Königsweg des menschlichen Verhaltens. Die Handhabung des Ersatzes, 
der Gebrauch verschiedener Ersatzmittel, die einander ablösen, damit man 
überleben kann, ist wahrscheinlich eines der spezifischen Kennzeichen des 
menschlichen Wesens.»24 Es lässt sich nun kein deutlicher Bruch zwischen 
verschiedenen Formen der Abhängigkeit feststellen und das klassische Sucht-
modell reicht nicht aus, um eine klare Trennlinie zwischen einem normalen 
und einem pathologischen Verhalten zu ziehen.

Abbildung 7

23 Vgl. etwa: Felix Gutzwiller, Thomas Steffen (Hg.): Cost-Benefit Analysis of Heroin Mainte-
nance Treatment, Basel et al.: Karger 2000.
24 Albert Memmi: Trinker und Liebende. Versuch über die Abhängigkeit, Hamburg: Europäische 
Verlagsanstalt 2000, S. 242.
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Memmi entwickelt das folgende tripolare Modell der Abhängigkeit (vgl. Abb. 
7).25 Der eine Pol markiert den Abhängigen, der zweite das, wovon dieser ab-
hängig ist (das Objekt der Begierde) und der dritte den (individuellen oder 
kollektiven) Lieferanten. Letzterer stellt den Stoff oder das Mittel zur Befrie-
digung des die Abhängigkeit stiftenden Bedürfnisses zur Verfügung und er-
füllt damit die Funktion einer «Pourvoyance» (Bereitstellung), so die inzwi-
schen populär gewordene Wortschöpfung des Autors, die von massgeblichen 
französischen Drogenexperten aufgegriffen wurde.26

In Bezug auf den drogenpolitischen Kontext schreibt Memmi: «Den Ge-
brauch von Ersatzmitteln unter dem Vorwand abzulehnen, der Patient bleibe 
weiterhin abhängig, scheint mir auf ein ungenaues Bild des Menschen hin-
zuweisen.» Damit spricht er explizit sowohl den chemischen wie den mora-
lischen Bereich an. In Bezug auf den legitimen Gebrauch von Ersatzmitteln, 
der nicht mit einer Unterwerfung unter eine ärztliche Anordnung gleichge-
setzt werden darf, sondern durch gegenseitige Anerkennung geleitet sein 
muss, fordert Memmi eine «Pourvoyance légale» von Drogen an Menschen, 
die ihrer bedürfen. Pourvoyance légale heisst vor allem: Substitution des il-
legalen Lieferanten, dem eigentlich egal ist, was er verkauft, Hauptsache, es 
rentiert, durch einen legalen Anbieter, der sich um Qualität und Menge des 
Stoffes sorgt und auch sonst in Sachen Drogen kompetent ist und diese Fähig-
keiten zugunsten der Abhängigen einsetzt. Für diese bedeutet das dann: Ende 
des Beschaffungsstresses, Qualitätssicherung des Stoffes, Ende der Stigmati-
sierung, der Marginalisierung und der Repression.

Albert Memmi weist vor allem darauf hin, dass es einen Unterschied aus-
macht, ob eine Substitutionstherapie – darin mit einer repressiven Drogenpo-
litik übereinstimmend – allein auf soziale Ordnungszwänge und volksgesund-
heitliche Optimierungsstrategien ausgerichtet ist oder ob sie in erster Linie 
dem abhängigen Menschen Respekt zollt.27 In diese letztere Richtung muss 
die Substitutionspolitik gehen. Bleibt sie weiterhin einem abstrakten Prinzip 
wie «der Abstinenz» verpflichtet, so kann sie das nicht. Das Abrücken von 
einer Generallinie erhöht demgegenüber das Auflösungsvermögen für indivi-
duelle Probleme. Dann kann eine Substitutionspolitik Abstinenz durchaus un-
terstützen, wenn Menschen mit Drogenproblemen dies für sich als einen guten 
Weg ansehen – und bei dieser Entscheidungsfindung kann man sie durchaus 
beratend unterstützen.

Ein solcher Ansatz gründet sich auf ein Verständnis des Menschen, welches 
das Streben nach Freiheit nicht zu einem Kriegsruf macht, mit dem dann der 
Rest der Welt in die Unfreiheit gedrängt wird. Vielmehr wird hier die kul-
turelle Offenheit des Menschen auf das zurückbezogen, was ihn unwillkür-
lich prägt – und das sind, wie auch immer sie gewertet werden – ganz un-
terschiedliche Abhängigkeiten. So gesehen könnte uns auch der Polytoxiko-
mane, dessen imaginär-phantasmatisches Robotbild ich eingangs gezeichnet 
habe, etwas Wichtiges sagen. Wenn man aus der Geschichte etwas lernen 
25 Do.
26 Zu erwähnen ist insbesondere die Publikation von Jean-Pierre Jacques: Drogues et substi-
tution: traitements et prise en charge du sujet, Paris: De Boeck Université 1999, zu der Albert 
Memmi ein Vorwort verfasst hat.
27 Vgl. dazu die Untersuchungen: Simon Bischof: Drogenlos. Die Schweizer Drogenpolitik. 
Gespräche und Portraits, Basel: Christoph Merian Verlag 2003; Hans-Peter von Aarburg: He-
roindampfscheibenwirbel: eine kulturanthropologische und ethnopsychoanalytische Studie des 
Folienrauchens in Zürich zwischen 1990 und 1995, Berlin: VWB, Verlag für Wissenschaft und 
Bildung 1998. 
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kann, dann vielleicht gerade dadurch, dass man die Geister der Vergangenheit 
analysiert und während dieser Dekonstruktionsarbeit verstehen lernt, dass 
es nicht angehen kann und noch nie etwas gebracht hat, wenn das Wohl von 
Menschen für eine phantasmagorische Vorstellung «gesellschaftlicher Ord-
nung» aufs Spiel gesetzt wurde und wird. 

Summary

Drugs, dependency and substitution: historical review and thoughts on the present situation

In the course of the 20th century, drugs that had served as medicines for centuries fell into disre-
pute as «drugs», «narcotics» or «addictive substances». They became the object of international 
agreements and national laws which aimed to ban them. This drew the line between legal drugs 
and illegal «narcotics». A review of the history of these substances shows how they were linked 
with negative social characters and demonised as spectres. Even though the formerly dreaded 
«junky» has been transformed into a «drug abuser», or renamed a «drug addict» in the course 
of the medicalisation of drug consumption, prohibition has remained to this day the baseline on 
which society has coped with drugs. Substitution policies which have redefined the term as «de-
pendency» present new approaches which could lead the way out of this impasse.

Résumé

Les drogues, la dépendance et la substitution: point de vue historique et réflexions sur la situa-
tion actuelle

Au cours du 20ème siècle, les drogues, qui avaient servi de médicaments depuis des centaines 
d’années, sont tombées dans le discrédit en devenant des «stupéfiants», des «narcotiques» ou des 
«substances addictives». Elles ont fait l’objet de conventions internationales et de lois nationa-
les. On a ainsi été en mesure de tracer une limite entre les drogues légales et les «stupéfiants» 
illégaux. Un regard rétrospectif sur l’histoire de ces substances montrent combien celles-ci ont 
été mises en lien avec des caractéristiques sociales négatives et comment on en a fait des épou-
vantails. Même si, dans le courant de la médicalisation de la consommation, le «toxicomane» 
qui faisait peur a été transformé en «malade dépendant» ou rebaptisé «personne dépendante», la 
gestion sociale des drogues est aujourd’hui encore fondée sur une politique prohibitionniste. De 
nouvelles orientations peuvent contribuer à sortir de l’impasse; elles relèvent de la politique de 
substitution qui donne une nouvelle définition à la notion de «dépendance».
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