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Substitution: Herausforderungen in Medizin, Politik und 
Finanzierung

Toni BERTHEL* 

Zusammenfassung

Die Substitution von Opioidabhängigen ist eine Behandlung, deren Wirk-
samkeit und Wirtschaftlichkeit mittlerweile in einer Vielzahl von wissen-
schaftlichen Untersuchungen nachgewiesen ist. Die Fachgesellschaften 
haben evidenzbasierte, differenzierte Behandlungsstrategien und -empfeh-
lungen sowie Guidelines ent-wickelt, welche die Basis für eine effiziente und 
sichere Versorgung von Opioidabhängigen bilden. Die substitutionsgestützte 
Behandlung hat so einen wichtigen Platz im Feld der Suchtmedizin und der 
Suchthilfe erhalten. Die Möglichkeit der Behandlung von Substanzabhän-
gigen in der medizinischen Grundversorgung war und ist dabei zentraler 
Bestandteil einer flächendeckenden Versorgung substanzabhängiger Men-
schen. Die Fragen, die heute zu beantworten sind, kreisen weniger darum 
ob oder wie solche Behandlungen stattzufinden haben, sondern viel mehr 
um die Frage: «Wie betten sich substitutionsgestützte Behandlungen in 
Zukunft in die soziale und medizinische Versorgungslandschaft ein?» Dazu 
gehören Fragen zum Stellenwert der Behandlung von Substanzabhängigen 
in der Medizin, der Politik und damit der Finanzierung. In der Regel sehen 
wir bei Menschen mit Substanzstörungen Probleme in vielen Lebensfeldern. 
Wir sind mit Herausforderungen konfrontiert, denen wir uns stellen müssen 
und für die wir Lösungen finden müssen. 

Herausforderungen in der Medizin und 
Suchtgrundversorgung

Von der hierarchischen zur deskriptiven Diagnostik 

Die Diagnostik in der Psychiatrie hat sich seit den 1990ern erweitert. In den 
älteren Diagnosesystemen (ICD-9) (DSM-III) war die Diagnostik hierar-
chisch strukturiert. D.h. in der Regel wurde das vom Patienten beschriebene 
oder beobachtete Präsentiersymptom zur Hauptdiagnose. Andere Probleme 
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wurden zwar beobachtet, teilweise auch benannt, doch flossen sie in die Dia-
gnostik kaum ein. Im Zentrum stand so z.B. die Diagnose der Sucht. Andere 
Probleme wie z.B. eine Depression, eine Angststörung, eine Essstörung oder 
eine Persönlichkeitsstörung traten hinter die Diagnose der Sucht und wurden 
nicht diagnostiziert. Die Interventionen beschränkten sich deshalb primär auf 
das Präsentiersymptom. Dies durchaus in der Hoffnung, dass andere Pro-
bleme durch die Behandlung der Präsentierprobleme mitbehandelt würden. 
In den neuen Diagnosesystemen ICD-10 und DSM-IV werden alle beschrie-
benen und beobachteten Symptome in einer deskriptiven Diagnostik aufge-
führt. D.h. dass meistens eine Störung zur Hauptstörung werden kann, die 
anderen Störungen jedoch gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander, 
teilweise nacheinander diagnostiziert werden. Eine solche Veränderung in der 
Diagnostik hat auch Auswirkungen auf die Interventionsstrategien. Wird in 
einer hierarchischen Diagnostik das Präsentiersymptom prioritär und häufig 
als einziges behandelt, werden in der deskriptiven Diagnostik alle behand-
lungsbedürftigen Symptome oder Probleme gleichzeitig und gleichwertig be-
handelt. (Bsp. Patientin mit einer Opiatabhängigkeit, multiplen psychischen 
Problemen, Heaptitis C, verschiedene Probleme in der praktischen Lebens-
führung: Opiatabhängigkeit = Substitution; Angststörung = verhaltensthera-
peutische Psychotherapie, medikamentöse Behandlung; Essstörung = Grup-
pentherapie für Essstörungen; Hepatitis C = somatische und medikamentöse 
Behandlung. Zusätzlich Bearbeitung der schwierigen sozialen Probleme wie 
Sozialhilfe, Unterstützung im Wohnbereich, Teilnahme an Arbeitsprogram-
men) Diese ganzheitliche somato-psycho-soziale Betrachtungsweise nimmt 
den Menschen in seiner Gesamtheit war und führt zu einer Erweiterung der 
Interventionsmöglichkeiten. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die medi-
zinische und soziale Suchthilfe wenig koordiniert sind. 

Herausforderung: Moderne Diagnostik ermöglicht eine entideologisierte 
Beschreibung der beobachteten Phänomene. Die Vielfalt der bio-psycho-
sozialen Problemstellungen kann erfasst werden und eine erweiterte Pro-
fessionalisierung der fachlich Involvierten wird möglich. Unsere Interven-
tionsstrategien können modular weiterentwickelt werden. Dies führt zu Be-
handlungs- und Betreuungsnetzwerken. Die Arbeit in solchen Netzwerken 
muss gelernt werden.

 Gleichstellung von Suchterkrankungen und somatischen Erkrankungen 

Die Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin setzt sich in ihren 
Grundsätzen für die Gleichstellung von körperlich und psychisch Kranken 
und damit auch von Suchtkranken ein. Für Ärzte ist es deshalb nicht akzep-
tabel, dass abhängige Menschen, die im Konsum einer Substanz ihr Kran-
kheitssymptom zeigen, für diese Symptome bestraft werden. Die diskrimi-
nierende Sonderstellung von Suchtkranken, und hier ins besondere diejenige 
von Opioidabhängigen, zeigt sich auch in der Behandlung. Die substitutions-
gestützte Behandlung ist im Vergleich zur Behandlung anderer Erkrankun-
gen stark reglementiert. Wollen wir abhängigen Menschen die gleiche Hilfe 
zukommen lassen wie Menschen mit anderen psychischen oder körperlichen 
Störungen, dürfen Verschreibungs- und Abgabevorgaben nur die für die Si-
cherheit des Individuums und seiner Umgebung notwendigen Regelungen 
beinhalten. Substituierte diskriminierende Regeln müssen angepasst werden.
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Herausforderung: Im Rahmen der Betäubungsmittelrevision muss die Kon-
sumbestrafung aufgehoben werden. Die substitutionsgestützte Behandlung 
muss mit anderen lange dauernden chronischen Erkrankungen gleichge-
stellt werden. Dazu ist eine realistische und adäquate Anpassung der die 
Behandlung einschränkenden Vorgaben und Reglemente notwendig. 

Der Patient als Experte über die eigene Erkrankung

Erfolg versprechende Behandlungen verlangen nach partnerschaftlicher Be-
ziehungsgestaltung. In einem partnerschaftlichen Prozess werden dabei 
Möglichkeiten der Krankheitsbewältigung erarbeitet. Gemeinsam werden 
Wege gesucht, damit Patienten ihre Erkrankung aktiv bewältigen können. 
Nach solchen Grundsätzen wird in der Psychotherapie seit Langem gear-
beitet. In der Medizin und der Sozialarbeit wurden diese Prinzipien in den 
letzten Jahrzehnten zusehends wichtig. Dabei hat der Patient Anrecht auf In-
formation, damit er sein «eigener Experte» werden kann. Auch in der sub-
stitutionsgestützten Behandlung ist eine solche Grundhaltung für Erfolg ver-
sprechendes Arbeiten zentral. In dieser partnerschaftlichen Beziehung berät 
und informiert der Arzt, der Patient entscheidet selbst über die Behandlung. 
Solche modernen Ansätze, die mittlerweile in Aus-, Fort- und Weiterbildung 
gelehrt und gelernt werden, stehen im Gegensatz zu den in Verordnungen vor-
gegebenen Reglementen und teilweise rigiden, praxisfernen Regelungen zur 
substitutionsgestützten Behandlung. Lang dauernde Behandlungen sind für 
Patient, wie Arzt nur möglich, wenn die Krankheitsbewältigung im Zentrum 
steht. Eine solche kann nicht reglementiert werden.

Herausforderung: Die Krankheitsbewältigung ist nur in einer gleichbe-
rechtigten, partnerschaftlichen Beziehung zwischen Patient und Arzt/The-
rapeut möglich. Die starke Reglementierung der substitutionsgestützten 
Behandlung erschwert eine zeitgemässe, Erfolg versprechende und umfas-
sende Behandlung.

Suchthilfe und Suchtmedizin als Querschnittsaufgabe

Beobachtungen in Gesundheitswesen, Justiz, Sozialwesen, Jugendhilfe zei-
gen übereinstimmend, dass Menschen, die diese Hilfesysteme in Anspruch 
nehmen, häufig psychoaktive Substanzen konsumieren; nicht selten in miss-
bräuchlichem oder abhängigem Ausmass. In der Suchthilfe und Suchtmedizin 
wiederum, ist ein Grossteil der Substitutierten in verschiedensten Hilfesyste-
men der Medizin wie der Sozialhilfe eingebunden. Arbeit mit Substanzabhän-
gigen findet somit häufig gleichzeitig oder nacheinander in mehreren Ange-
boten der medizinischen und sozialen Grundversorgung statt. Eine optimale 
Versorgung dieser Menschen verlangt nach guten Basisfertigkeiten aller In-
volvierten und zusätzlichem Wissen und Können in spezialisierten Fachein-
richtungen. «Suchtarbeit» ist somit in der Regel eine Querschnittsaufgabe mit 
vielen Involvierten. Besonders für die Medizin, aber auch die anderen Fach-
disziplinen in diesem Feld, stellt sich die Frage, wie das Zusammenwirken 
von Grundversorgung und Spezialversorgung optimiert werden kann. Ist bei-
spielsweise Sucht ein ausreichender Grund für die Versorgung von Menschen 
in den die «Lebenswelt ersetzenden» Spezialangeboten oder Spezialkliniken? 
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Oder verlangt Sucht als bio-psycho-soziales Geschehen nicht vielmehr nach 
modularen Interventionstechniken und -methoden mit interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit in einem Netzwerk von sozialen und medizinischen Grund- 
und Spezialversorgern?

Herausforderung: Suchtmedizin und Suchthilfe sind Querschnittsaufgaben. 
Interventionen finden in einem Netzwerk statt. Die Aufgaben, welche in der 
jeweiligen Grund- und Spezialversorgung geleistet werden sollen, müssen 
geklärt werden. Die Zusammenarbeit im Netzwerk ist anspruchsvoll und 
muss auch gelernt sein.

Alterszusammensetzung und Multimorbidität 

Mit der substitutionsgestützten Behandlung können wir viele der in der kura-
tiven und palliativen Medizin gültigen Forderungen erfüllen. Die Behandlung 
soll das Überleben sichern, Risiken minimieren, Todesfälle vermindern, die 
Gesundung unterstützen, das Weiterschreiten der Erkrankung verhindern, 
Leid lindern, das Wohlbefinden verbessern etc. Unsere Evaluationsdaten zei-
gen, dass wir die anvisierten Ziele erreichen. Die Abhängigen kommen in die 
Behandlung, sie lassen sich ins Hilfesystem einbinden, sie überleben, wir 
können sie behandeln, sie werden älter. Der in eine substitionsgestützte Be-
handlung eingebundene Mensch wird jedes Jahr durchschnittlich 10 Monate 
älter. Fazit: Die Population der Substituierten wird älter. Durch die gleich-
zeitige ausgeprägte Multimorbidität für somatische Erkrankungen (Hepatitis, 
HIV etc.) sind viele unserer Patienten vorgealtert. Wir sind mit einer Gruppe 
von Menschen konfrontiert, für die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten auf sie zugeschnittene Angebote in Pflegeeinrichtungen des Gesundheits- 
und Sozialwesens bereitstellen müssen.

Herausforderung: Die substitutionsgestützte Behandlung wird vermehrt 
eine Behandlung von vorgealterten oder alten Menschen. Hier müssen wir 
spezialisierte Angebote bereitstellen, adäquate Behandlungen und Inter-
ventionen entwickeln und die Mitarbeiter entsprechend schulen.

Wissenszuwachs und Diversifizierung der Substitutionsbehandlungen

Im Feld der Suchtmedizin sind in den letzten Jahren viele neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse gemacht worden. Erfolge in den Neurowissenschaften 
lassen Prozesse, die das Suchtgeschehen induzieren und unterhalten, besser 
verstehen. Neuartige medikamentöse und psychotherapeutische Behand-
lungsmethoden verbessern die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolges. 
Die substitutionsgestützte Behandlung wird durch neue Substitutionsmittel 
erweitert und kann diverzifiziert werden. Diese Mehrung fachlichen Wissens 
und Könnens ist erfreulich. Für die Zukunft muss sichergestellt werden, dass 
ein Transfer dieses Wissens von den Universitäten, Hochschulen, spezialisier-
ten Suchthilfeeinrichtungen zu den Grundversorgern in der Suchtmedizin und 
teilweise in der Suchthilfe möglich wird.
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Herausforderung: Ein Wissenstransfer von neuen Erkenntnissen in die 
suchtmedizinische Grundversorgung muss sichergestellt werden. Neue 
diversifizierte substitutionsgestützte Behandlungen müssen schweizweit 
möglich sein.

Herausforderungen in Politik und Gesellschaft

Suchtpolitik im Spannungsfeld von Ideologie und Pragmatismus

Die Erfolge der schweizerischen Drogenpolitik gründen im koordinierten Zu-
sammenwirken der verschiedenen involvierten Fachdisziplinen. Die in den 
90er Jahren unübersehbaren, katastrophalen, weltweit mit Erstaunen, teilweise 
mit Abscheu kommentierten Verhältnisse im öffentlichen Raum der Schweizer 
Städte, liessen, jenseits jeglicher Ideologien, ein pragmatisches Interventions-
konzept entstehen. Dies gelang mit dem schweizerischen 4-Säulen-Modell. 
Dabei wurde erstmals auch die Schadensminderung als gleichberechtigter und 
gleichwertiger Pfeiler der Suchthilfe akzeptiert und finanziert. Im Rahmen die-
ses Konzeptes und der damals vorherrschenden konstruktiv-lösungsorientierten 
Grundstimmung in Politik und Gesellschaft wurde es möglich, Behandlungen 
auszuweiten und zu intensivieren. Neben Methadon durfte auch mit der Ori-
ginalsubstanz substituiert werden. Mit der methadongestützten Behandlung 
konnte schweizweit ein Grossteil der Opioidabhängigen in Behandlungs- und 
Überlebenshilfeprogramme eingebunden werden. Die teilweise irrationale 
Emotionalisierung der Suchtbehandlung in Politik und Öffentlichkeit stellt die-
sen politischen Konsens immer wieder in Frage. Es ist unumgänglich, die 4-
Säulen-Politik, die Schadensminderung, die breite Möglichkeit der Substitution, 
die Ausweitung der Substitution auf weitere Mittel gesetzlich zu verankern. 
Dies verlangt nach einer vermehrten politischen Aktivität der Fachverbände. 

Herausforderung: Substitutionsgestützte Behandlungen verlangen nach kla-
ren gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auch in den nächsten Jahren werden 
die Diskussionen in der Suchtpolitik kontrovers und v.a. emotional bleiben. 
Wir müssen unsere Anliegen kompetent und gezielt in die Öffentlichkeit und 
die Politik einbringen. 

Zusammenwirken von Bund, Kantonen und Gemeinden

Die Lösung des Heroinproblems gelang auch, weil sich Bund, Kantone und 
Gemeinden unkompliziert in der Übernahme der teilweise neuen Aufgaben 
engagierten und deren Finanzierung unterstützten. Nachdem das Drogenpro-
blem an Brisanz verloren hat und v.a. im öffentlichen Raum nicht mehr oder 
kaum noch sichtbar ist, wird dieser Konsens in der «Alltagszusammenarbeit» 
als weniger wichtig beurteilt. Die öffentliche Hand zieht sich aus der Finan-
zierung von Interventionsprogrammen zurück. Doch die Versorgung von 
Opioidabhängigen wird auch in Zukunft komplex bleiben und wir können 
dieses Problem nur gemeinsam lösen. Wir sind deshalb auch weiterhin auf 
gemeinsam getragene Lösungen jenseits kleinlicher Gesetzes- oder Finanzie-
rungsinterpretationen angewiesen.
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Herausforderung: Die Behandlung von Opioidabhängigen wird weiterhin 
komplex bleiben. Problemlösungen müssen deshalb im gemeinsamen Zu-
sammenwirken von Bund, Kantonen und Gemeinden erfolgen. 

Herausforderungen im Bereich der Finanzen

Von der Objektfinanzierung zur Subjektfinanzierung

Die Erfolge der schweizerischen Suchtpolitik waren nur möglich, weil auch 
die Finanzierung breit abgestützt war. Viele erfolgreiche Interventionen 
waren nur im Rahmen von Institutionen und Projekten möglich. Ein Grossteil 
wurde dabei mittels Projektbeiträgen und Defizitgarantien finanziert (Objekt-
finanzierung). Im Rahmen der Sparbemühungen der öffentlichen Hand wird 
die Finanzierung zusehends auf das Individuum hin verschoben (Subjektfi-
nanzierung). Für die Suchtmedizin sind hier v.a. zwei Aspekte zu beachten. 
A) Ein Grossteil der Arbeit mit Substanzabhängigen ist Netzwerkarbeit und 
kann nicht in Taxpunkten erfasst und abgerechnet werden. Wenn diese Arbeit 
nicht abgegolten wird, ist eine Zusammenarbeit der verschiedenen Berufska-
tegorien nicht möglich und die substitutionsgestützte Behandlung reduziert 
sich auf die Verschreibung und die Abgabe der Substanz. B) Die substitutions-
gestützte Behandlung dauert lange. Es zeigt sich eine Tendenz Behandlungen 
nur noch für einen beschränkten Zeitraum über die Krankenversicherung zu 
finanzieren. Eine klare, zeitlich nicht begrenzte Finanzierung der Behandlung 
muss möglich sein. Sonst ist eine erfolgreiche substitutionsgestützte Behand-
lung nicht möglich.

Herausforderung: Auch im Rahmen der Verschiebung von der Objekt- zur 
Subjektfinanzierung, muss eine lange dauernde Behandlung und Betreuung 
möglich sein. Die Finanzierung der substitutionsgestützten Behandlung 
muss über die Krankenversicherung gewährleistet sein.

Gezielter und effizienter Mitteleinsatz, koordinierte Fallführung und freie 
Spital- und Arztwahl

Die finanziellen Mittel, die für das Gesundheits- und Sozialwesen aufgewen-
det werden können, sind beschränkt. In den letzten Jahren sind diese zusätz-
lich unter Druck geraten. Ein sorgfältiger und sparsamer Umgang mit öffent-
lichen Mitteln oder Mitteln aus der Krankenversicherung und den Sozial-
versicherungen ist selbstverständlich und notwendig. Neben dem Versuch, 
bisherige Behandlungen effizienter durchzuführen, werden v.a. dort, wo meh-
rere Helfer in die Behandlung und Betreuung involviert sind, Modelle der in-
tegrierten Versorgung und koordinierten Fallführung (Case-managment etc.) 
erprobt. Eine solche Koordination ist für Fachleute wie Patienten neu und 
steht teilweise in Konflikt mit dem Anrecht auf freie Spital- oder Arztwahl. 
Hier müssen wir im Rahmen der rechtlichen Voraussetzungen mitarbeiten, 
damit eine optimale Koordination der Behandlung und ein effizienter Einsatz 
der Mittel möglich wird.
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Herausforderung: Wo mehrere Helfer in die Behandlung und Betreuung in-
volviert sind, müssen Modelle von integrierter Versorgung mit koordinier-
ter Fallführung auch im Rahmen der substitutionsgestützten Behandlung 
möglich werden. Dabei muss die Finanzierung gesichert sein.

Herausforderungen im interdisziplinären Feld

Substitutionsgestützte Behandlung und Arbeit im Netzwerk der 
Suchthilfe

Bei einer grossen Gruppe der Patienten, die substitutionsgestützt behandelt 
werden, beschränkt sich die Behandlung auf die Verschreibung und Einnahme 
des Substitutionsmittels sowie die Begleitgespräche in der Arztpraxis. Für 
viele dieser Menschen ist dies ausreichend. Sie sind seelisch und körperlich 
in einem guten Zustand, die soziale Situation ist befriedigend und sie kön-
nen auf einen Beikonsum verzichten. Trotz ausreichender Substitution sehen 
wir jedoch auch eine Gruppe von Opioidabhängigen, die sich mit der substi-
tutionsgestützten Behandlung allein nicht ausreichend stabilisieren kann und 
deren persönlichen und sozialen Ressourcen für ein eigenständiges Funktio-
nieren in unserer Gesellschaft nicht ausreichen. Hier sind neben der substi-
tutionsgestützten Behandlung auch zusätzliche Interventionen aus der So-
zialhilfe, teilweise aus der Jugendhilfe sowie der Psychotherapie notwendig. 
Diese interdisziplinäre Arbeit findet in einem Netzwerk statt. Die vermehrte 
Zusammenarbeit mit Fachleuten aus anderen Disziplinen muss hier gefördert 
werden. Dafür müssen die verschiedenen Berufsdisziplinen bereit sein, jen-
seits jeweiliger berufsständischer Querelen, zusammenzuarbeiten. Für Patien-
ten mit einer Vielzahl von komplexen Problemstellungen könnten Modelle 
einer integrierten Versorgung angezeigt sein.

Herausforderung: Für Patienten, die sich trotz ausreichender Substitu-
tion nur ungenügend stabilisieren können, ist eine Zusammenarbeit mit 
Fachleuten aus anderen Hilfssystemen unumgänglich. Hier müssen alle 
Involvierten Prinzipien der Netzwerkarbeit und der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit akzeptieren. 

«Suchtkonzept» und Zusammenarbeit in einem Netzwerk

In der Suchthilfe fehlt ein breit abgestütztes Konzept, wie Sucht verstanden 
werden könnte. Die heutige somato-psycho-soziale Betrachtungsweise ist 
eine deskriptiv-phänomenologische. Sie anerkennt, dass viele Faktoren für 
die Abklärung, Beurteilung und Intervention wichtig sind, damit das Problem 
umfassend beschrieben wird und zielgerichtet interveniert werden kann. In 
einer solchen Betrachtungsweise ist es nicht grundsätzlich notwendig, dass 
alle Involvierten die Frage, wie Sucht entsteht und welche Probleme im Vor-
dergrund stehen, mit einer gleichen Theorie oder Sprache benennen und beur-
teilen. Eine solche Vielfalt von individuellen Suchttheorien war bisher be-
fruchtend und teilweise die einzige Möglichkeit, bestehende Theoriedefizite 
mit eigenen mehr oder weniger reflektierten Glaubenssätzen zu füllen. Soll 
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bei der Behandlung von Menschen mit komplexen Behandlungsverläufen in 
Zukunft vermehrt berufsübergreifend zusammengearbeitet werden oder soll 
eine koordinierte Fallführung greifen, sind wir auf einen Minimalkonsens 
bezüglich eines gemeinsamen «Suchtkonzeptes» angewiesen. Hier sind wie-
derum alle Fachgesellschaften gemeinsam gefordert.

Herausforderung: Damit eine befruchtende und befriedigende interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit möglich wird, müssen sich alle Involvierten auf einen 
Minimalkonsens bezüglich der zu lösenden Probleme einigen können. Die Ei-
nigung auf ein gemeinsames «Suchtkonzept « wäre dazu eine Möglichkeit.

Schlussfolgerungen

An der Nationalen Substitutionskonferenz 2007 wurden viele Fragen zur 
Substitution, besonders der methadongestützten Behandlung von Opioidab-
hängigen besprochen. Es herrschte Konsens: substitutionsgestützte Behand-
lungen sind sinnvoll, Erfolg versprechend, wirksam und wirtschaftlich. Die 
Art und Weise, wie solche Behandlungen gemacht werden, ist für die Fach-
leute mittlerweile Alltag und es wurden differenzierte Behandlungsemp-
fehlungen erarbeitet. Dank dieser Klarheit können neue Fragen, die bei der 
substitutionsgestützten Behandlung auftreten, bearbeitet werden. Hervorhe-
ben möchte ich hier besonders die langfristige Sicherstellung der Finanzie-
rung der Behandlung und die Erarbeitung von Interventionsstrategien bei Pa-
tienten, die sich mittels substitutionsgestützter Behandlung nicht ausreichend 
stabilisieren lassen und eine hohe Problemlast zeigen. Hier müssen wir un-
sere Behandlungsansätze erweitern. Die Arbeit mit diesen Patienten findet 
in einem Netzwerk mit mehreren Involvierten statt. Welche Methoden der 
Zusammenarbeit sich hier bewähren, wird wohl stark von lokalen Gegeben-
heiten abhängen.

Bei der Erarbeitung von Behandlungsempfehlungen hat sich das Zusam-
menwirken der verschiedenen Exponenten bewährt. Die gesetzlichen Vorga-
ben werden durch die Politik gemacht. Die Verwaltung und die Aufsichtsbe-
hörde setzen auf der Basis der Gesetze die Rahmenbedingungen fest. Fachge-
sellschaften erarbeiten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und im 
kritischen Fachaustausch Empfehlungen und Richtlinien. Gut ausgebildete 
und qualifizierte Fachleute behandeln auf der Grundlage von evidenzbasier-
tem Wissen und Können. Die Arbeit wird durch eine unabhängige Instanz 
evaluiert. Dies ist die Basis für die Finanzierung der Behandlung im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben.

Summary

Substitution: challenges for medicine, politics and financing

Substitution for opiate addicts is now acknowledged as a successful treatment method all over 
the world. Numerous studies have shown that substitution therapy is effective, scientific, and 
economical. A cure is also a desirable treatment objective in addictive disorders. But, as with 
all diseases with a strong tendency towards chronification, relief, survival, quality of life, inde-
pendence, and much more besides are desirable goals of medical and therapeutic intervention. 
Although this is an undisputed fact, substitution for addicts – and the particularly long treatment 
periods in these cases – is always being called into question and the framework conditions im-
posed make efficient and, above all, inexpensive treatment more difficult.
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There are very few other fields of medicine on which politics and legal provisions exert such in-
fluence. These provisions affect funding, which in turn represents the foundations for treatment. 
If we are to continue to work successfully in this field of addiction help and addiction medi-
cine, will have to be specialists in medical further development, lobbyists in questions of public 
health policy, and partners in financing. Guaranteeing long–term substitution for opioid addicts is 
a challenge that we must all face.

Résumé

Substitution: défis médicaux, politiques et financiers

La substitution chez les personnes dépendantes aux opiacés est devenue une méthode de traite-
ment reconnue internationalement et couronnée de succès. Une multitude d’études montre que les 
traitements de substitution sont efficaces, scientifiques et économiques. En cas de dépendance, la 
guérison est aussi un but visé par le traitement. Cependant, comme pour toutes les maladies qui 
ont une forte tendance à se chroniciser, les objectifs recherchés par l’intervention médicale et 
thérapeutique sont le soulagement, la survie, la qualité de vie, l’autonomie et bien plus encore. 
Bien que cela soit incontesté, la substitution chez les toxicomanes – et particulièrement ceux qui 
sont traités sur une longue durée – est sans cesse remise en question ou des conditions générales 
sont fixées, qui empêchent un travail efficace et surtout peu coûteux.

Comme dans peu d’autres domaines médicaux, la politique et les prescriptions légales influen-
cent notre traitement. Ces prescriptions ont une incidence sur le financement, qui à son tour, con-
ditionne le traitement. Si nous voulons continuer à fournir du bon travail dans le domaine de 
l’aide aux toxicomanes et de la médecine de l’addiction, nous devons être des spécialistes dans le 
développement de la médecine, des acteurs dans les questions de politique de santé et des parte-
naires dans les aspects financiers. Garantir une substitution de longue durée pour les dépendants 
aux opiacés fait partie des défis que nous devons nous lancer.
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