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Ist die Substitutionsbehandlung wirklich Therapie?
Eine neurobiologisch gestützte Antwort

Daniele ZULLINO*

Zusammenfassung

Die Debatte über die heroingestützte Behandlung ist oft durch zwei schein-
bar unvereinbare Positionen gekennzeichnet. Befürworter halten sie für eine 
Therapie, für Opponenten ist sie suchterzeugend und kann folglich nicht 
therapeutisch sein. Zahlreiche neurobiologische Untersuchungen konnten 
aufzeigen, dass Hirnstrukturen und -prozesse des «Gewohnheitslernens» für 
die Suchtentwicklung wesentlich sind. Diese werden auch im Kontext einer 
Opiat-gestützten Behandlung aktiviert, wobei der therapeutische Kontext an-
dere Denk- und Verhaltensmuster verstärkt. Die suchterzeugende Eigenschaft 
des Opiates wird dadurch zu einem therapeutischen Mittel.

Die Debatte zur ärztlichen Verschreibung von Opiaten ist grossenteils durch 
zwei auf den ersten Blick unvereinbare Positionen geprägt. Für Befürwor-
ter der Methode handelt es sich hierbei um ein Mittel der Suchtbehandlung. 
Für Kritiker hingegen handelt es sich um den blossen Austausch eines 
Suchtmittels durch ein weiteres, was dem Gedanken einer Suchtbehandlung 
schlechtweg widerspreche. Dass diese zwei scheinbar inkompatiblen Ge-
sichtspunkte aber tatsächlich vereinbar sein können, erschliesst sich aus der 
Analyse zahlreicher neurobiologischer Untersuchungen der letzten Jahre.

Zur Suchtentwicklung

Die Entwicklung von Konsummustern durchläuft unter Einfluss unter-
schiedlicher Faktoren und neurobiologischer Prozesse verschiedene Phasen. 
(Vgl. Abb.1)

Die Initiierung eines Konsumverhalten – sei es substanzbezogen oder sub-
stanzunabhängig – ist vollständig kontextabhängig (Verfügbarkeit, kulturel-
ler Rahmen, Permissivität, Gruppendruck etc.). Die Substanz selber ist bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht konsumiert worden, kann also keinen Effekt auf 
die Initiation haben. 
Der Übergang zu wiederholtem Drogenkonsum wird neben den – weiter-
hin bestehenden – kontextuellen Faktoren auch durch die Substanzwirkung 
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beeinflusst. Genauer gesagt sind es die Wirkung (z.B. angenehm, euphorisie-
rend etc.), deren Erinnerung und die Abschätzung zukünftiger Auswirkungen 
bei Wiederkonsum, welche die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Einnahme 
bestimmen. Hervorzuheben ist, dass in dieser Phase dem Konsum jeweils 
bewusste Abwägung und Entscheidung vorausgehen. Es sind also die hedo-
nistischen Effekte der Substanz, welche im sogenannten expliziten Gedächtnis 
abgespeichert werden, und deren explizite Erinnerung zu weiterem Konsum 
motivieren kann. Nimmt der Lustgewinn ab, sollte die Konsumwahrscheinlich-
keit ebenfalls abnehmen. 

Das Gegenteil ist im Rahmen der Suchtentwicklung zu beobachten. Suchtmit-
telabhängige berichten für gewöhnlich, dass das Vergnügen beim Fortschreiten 
der Abhängigkeit abnimmt. Z.B. rauchen süchtige Raucher nur noch wenige 
ihrer vielen täglichen Zigaretten bewusst lustbetont, der Konsum der meisten 
erfolgt in einem «automatisierten Ritual». So ist das Paradox des fortgeführten 
Konsums entgegen der bewussten Abschätzung von Vor- und Nachteilen gar 
eines der zentralen Kriterien der Suchtdiagnose (sowohl im ICD-10 als auch 
im DSM-IV). Der Übergang von hedonistischem (s.o) Konsum zu Suchtkon-
sum kann also nicht auf den hedonistischen Wirkungen der Droge basieren. 

Sucht kann als inadäquat automatisiertes Verhalten definiert werden. Es han-
delt sich um Denk- und Verhaltensmuster, welche durch spezifische Reize 
ausgelöst werden und ohne bewusste Kontrolle ablaufen können. Auslöser 
können sowohl externe Reize (z.B. Zigarettenwerbung) als auch interne Reize 
(z.B. ängstliches Herzklopfen) sein. Einmal ausgelöst, weisen diese Verhalten 
eine sogenannt ballistische Charakteristik auf: Wie eine abgefeuerte Kugel 
werden sie so weit ausgeführt wie die Energie ausreicht oder ein äusseres 
Hindernis blockiert. 

Warum automatisiert sich Verhalten? Welchen Vorteil hat diese Automatisie-
rung im Prozess der menschlichen Evolution gebracht? Dieser Prozess ist 
sicherlich nicht mit der Entdeckung psychoaktiver Substanzen entstanden. 
Welches Verhalten lohnt es sich zu verstärken? Und wieso verstärkt (automa-
tisiert) sich Drogenkonsumverhalten?

Abbildung 1

Vom Lustkonsum zum Suchtkonsum
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Automatisierung und Verhaltensverstärkung

Der Prozess der Automatisierung lässt sich schematisch darstellen. (Abb.2). 

Abbildung 2

Verhaltensverstärkung und natürliche Selektion

Um die Chancen der Weiterverbreitung der eigenen Gene zu erhöhen, ist es 
für einen Organismus wesentlich, überlebensrelevante Situationen rasch zu 
erkennen und angebrachtes Verhalten zu aktivieren. Da es sich hierbei meist 
um stressbeladene Situationen handelt, sind automatisierte Verhaltensweisen 
vorteilhaft, da sie erstens keiner kognitiven Ressourcen bedürfen und so diese 
Ressourcen zur weiteren Situationsbewältigung freimachen, und zweitens 
möglichst schnell ausgelöst werden sollten. Abbildung 2 veranschaulicht den 
evolutionären Vorteil des sogenannten Verstärkersystems, d.h. jener neurobio-
logischen Strukturen, welche dem Gewohnheitslernen im Allgemeinen und 
dem Suchtlernen im Speziellen unterliegen. Werden saliente Stimuli (d.h. her-
vorstechende, überlebenswichtige Reize) vom Nervensystem erkannt, kommt 
es zur Aktivierung des Verstärkerzentrums (Area Tegmentalis Ventralis). Ein 
Resultat dieser Aktivierung ist eine erhöhte Dopamin-Freisetzung, welche 
ihrerseits zu einer Verstärkung (und in der Folge Automatisierung) der zu die-
sem Zeitpunkt aktiven Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster führt. Das dem 
Erkennen des salienten Stimulus folgende Verhalten kann nun grundsätzlich 
zu zwei alternativen Resultaten führen: Tod oder Überleben. 

Ein Verhalten, welches zum Überleben geführt hat, lohnt sich im Falle einer 
ähnlichen Situation automatisiert zu wiederholen. Die durch den salienten 
Reiz ausgelöste Verstärkung wird also auch die Wahrscheinlichkeit weiteren 
Überlebens erhöhen. Hat das Verhalten andererseits zum Tod geführt, hat sich 
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solches Verhalten nicht gelohnt. Dass der saliente Reiz in diesem Fall den-
noch zur Dopaminfreisetzung geführt und hierdurch eine Automatisierung 
induziert hat, spielt keine Rolle, da durch den Tod des Organismus eine na-
türliche Selektion erfolgt ist. Es ist für den Organismus also keineswegs not-
wendig zu evaluieren, ob die Verhaltensverstärkung etwas erbracht hat, denn 
zweckvoll verstärktes Verhalten überlebt, und unzweckmässiges stirbt aus. 

Auf welche Reize spricht dieses im Mesencephalon lokalisierte Verstärker-
zentrum an? Auf Stimuli, welche auf eine überlebensrelevante Situation für 
das Individuum oder für die Gattung hinweisen. Es sind dies insbesondere 
sexuelle Stimuli, Nahrungsreize, Gefahr, Schmerz, Neuigkeit (potenziell 
gefährlich oder aber vorteilhaft!) und – für den Menschen überaus wichtig 
– soziale Interaktionen. Aus dieser kurzen und keineswegs vollständigen Liste 
wird ersichtlich, dass nicht nur Belohnugsreize (Sex, Nahrung) sondern auch 
eher aversive Reize (Gefahr, Schmerz) das Verstärkerzentrum aktivieren, wes-
halb der auch häufig verwendete Ausdruck Belohnungszentrum eher unange-
bracht ist.

Allen Suchtmitteln gemeinsam ist die Eigenschaft der Aktivierung der Area 
Tegmentalis Ventralis. Auch wenn die psychotropen Eigenschaften von He-
roin, Nikotin, Kokain, Cannabis, Alkohol oder der Amphetamine sich biswei-
len stark unterscheiden, so steigern sie doch alle die Freisetzung von Dopa-
min aus Nervenzellen des Verstärkerzentrums. Hierdurch wird das Gehirn so-
zusagen überlistet, reagiert auf eine vermeintlich saliente Situation, obschon 
dies von der Suchtsubstanz lediglich «simuliert» wird. Es kommt zu einem 
eigentlichen Kidnapping des Systems. 

Die Aktivierung der Area Tegmentalis Ventralis und ihrer Projektionsfelder 
lässt sich nicht nur im Tierversuch aufzeigen, sondern auch durch bildge-
bende Verfahren beim Menschen. So werden die entsprechenden Hirnareale 
nicht nur durch «natürliche» Reize aktiviert (erotische Filme, Bilder von Nah-
rungsmitteln, Ekel erregende Bilder, Schmerz etc.), sondern klar auch durch 
Suchtmittel (z.B. Kokain) und letztendlich auch durch konditionierte Reize 
(z.B. den Geruch eines alkoholischen Getränks).

Was wird nun durch die substanzinduzierte Verstärkung automatisiert? Ge-
danken, Gefühle, Wahrnehmungen und Verhalten, welche zeitlich mit der 
Dopaminausschüttung korrelieren. Es werden dies am wahrscheinlichsten mit 
der Substanzsuche und dem Konsum assoziierte Wahrnehmungen und Ver-
halten sein. Es werden also in einem Teufelskreis exakt diejenigen Verhalten 
verstärkt, welche zu immer weiterem Konsum führen werden. 

Opiatsubstitution: Ersatz oder Behandlung?

Die Wirkung von Suchtmitteln auf die Area Tegmentalis Ventralis erfolgt bei 
jeder Einnahme, unabhängig davon, ob es sich um illegales Heroin oder ein 
ärztlich verschriebenes Opiat handelt. Wie lässt sich also die therapeutische 
Wirkung einer opiatgestützten Behandlung begründen? Warum ist die Substitu-
tionsbehandlung nicht bloss ein den Status quo erhaltender oder gar verschlim-
mernder Ersatz, sondern eine Suchttherapie im wahren Sinne des Wortes? 

Eigentliches Ziel einer Suchttherapie ist das Erlernen, Einüben und Verstär-
ken alternativer Verhaltensmuster. Demgemäss sollte eine Suchttherapie zu 
einer progressiven Veränderung von Verhaltensmustern führen und nicht ein-
fach nur zu einer Konsolidierung eines Zustandes. 
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Jeglicher Suchtmittelkonsum erfolgt innerhalb eines Kontextes. Innerhalb der 
sogenannten Drogenszene wird der Konsum über die Aktivierung des dopa-
minergen Verstärkersystems die Wahrnehmung entsprechender Szene-Reize 
(z.B. Anblick eines potenziellen Dealers) verstärken. Gleichzeitig kommt es 
auch zur Verstärkung entsprechender Szene-Verhaltensweisen (z.B. illegales 
Einkommen). In einem kontinuierlichen Teufelskreis werden ständig weiter-
reichende Stimulus-Verhaltens-Komplexe automatisiert, bis letztlich ein 
Grossteil des täglichen Lebens sich unvermeidlich und in rituell-automati-
scher Weise um szenetypische Verhaltensweisen dreht.

Wird nun der Opiatkonsum in einen therapeutischen Kontext verlegt, wird das 
Verstärkersystem in genau gleicher Weise aktiviert (Abbildung 3). Nun wird 
allerdings die Wahrnehmung der im therapeutischen Kontext auf die Person 
einwirkenden Reize verstärkt. Auch wird jenes Verhalten automatisiert, wel-
ches im Therapierahmen eingeübt wird. Der Einsatz von Opiaten im Rahmen 
einer Therapie wird also die Automatisierung einer Präferenz für den neuen 
Kontext unterstützen sowie das Lernen und Einüben alternativer Verhaltens-
muster verstärken. Es werden hierdurch progressiv die szene-assoziierten Ver-
haltensmuster konkurrenziert. Hiermit bleibt die opiatgestützte Behandlung 
nicht mehr blosse zustandsstabilisierende Substitution, sondern wird zur 
Methode mit einer klar progressiven therapeutischen Vision.

Abbildung 3

Übertragung der Verstärkerwirkung in den therapeutischen Kontext

Aus dem eben Dargelegten lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen zie-
hen. Theoretisch ist Gewohnheitslernen durch jegliches Suchtmittel unter-
stützbar. Um eine solche Behandlung allerdings initiieren zu können, bedarf 
es zu Beginn der Motivation seitens des Patienten. Andererseits ist der Effekt 
eines Suchtmittels auf das Lernen nicht nur von seiner dopaminergen Wirkung 
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abhängig, sondern z.B. auch durch seine kognitiven Nebenwirkungen. Schliess-
lich, und äusserst wichtig, ist wesentlich festzuhalten, dass Lernen der Lernin-
halte bedarf. Therapeutische Lerninhalte werden sicherlich nicht durch die sub-
stituierte Substanz geliefert. Es folgt daraus, dass der Inhalt durch den therapeu-
tischen Rahmen angeboten werden muss (Soziotherapie, Psychotherapie etc.). 
Eine blosse Einnahme ohne begleitende Interventionen wird nur das Verhalten 
um die Abgabe beeinflussen können, eine blosse Abgabe mit Konsum ausser-
halb des therapeutischen Rahmens wird nicht einmal dies erreichen. Der the-
rapeutische Einsatz von Suchtmitteln sollte also idealerweise mit Blick auf zu 
verstärkendes Denken, Wahrnehmung und Verhalten erfolgen.

Unterstützung des Lernens: einige Forschungsresultate

Wie viel Zeit benötigt dieses substanzgestützte Umlernen von Gewohnheiten? 
Im konkreten Fall der ärztlichen Verschreibung von Heroin lassen sich zur 
Beantwortung der Frage Resultate aus Schweizer Studien heranziehen (Rehm 
et al. 2001). Es zeigt sich, dass der Übergang des Konsums von «Gassen-
Heroin» zum verschriebenen Heroin über ca. sechs Monaten erfolgt. Nach 
diesem halben Jahr stabilisierte sich das Verhalten, auch wenn noch ein ge-
ringer Beikonsum von Strassenheroin zu beobachten ist. Interessanterweise 
geht während des ersten halben Jahres nicht nur der Konsum illegalen He-
roins zurück, sondern auch derjenige von Kokain, welches bekanntermassen 
nicht substituiert wird. Noch aussagekräftiger ist die Beobachtung, dass im 
gleichen Zeitraum auch der Aufenthalt in der Drogenszene deutlich abnimmt. 
Allerdings verharrt fast die Hälfte der Patienten nach dieser ersten Lernphase 
weiterhin in der «alten Gewohnheit». 

Verschiedene Methadonbehandlungs-Verlaufsstudien bestätigen den Eindruck 
eines frühen Lerneffekts während des ersten Jahres der substitutionsgestütz-
ten Behandlung und eines in der Folge häufig stagnierenden Zustands (z.B. 
Gossop et al., 2003). 

Diese Feststellung wird auch durch Analysen einer US-amerikanischen Unter-
suchung über 5 Jahre gestützt (Flynn et al., 2001), welche aufzeigen konnte, 
dass es nach ca. 240 Tagen zu keinerlei signifikanter Besserung mehr kam. 

Aus den zur Verfügung stehenden Daten lässt sich demnach folgern, dass 
innerhalb eines Jahres der für einen spezifischen Patienten in einem spezifi-
schen Therapieprogramm erlernbare Lerninhalt erlernt wird. Mindestens zwei 
Schlussfolgerungen lassen sich aus dieser Erfahrung ziehen: (1) Da ein Teil 
des Erlernbaren nach einem Jahr erlernt wurde, müssen neue Lerninhalte an-
geboten werden, und (2) da Lerninhalte des Programms, welche nach einem 
Jahr nicht erlernt wurden wahrscheinlich so nicht mehr erlernt werden, sollte 
sich die Lernmethode ändern. 

Ein die substitutionsgestützte Behandlung integrierendes Therapiesystem, 
welches sich eine stetige Weiterentwicklung des Patienten zum Ziel setzt, 
sollte deshalb folgende Eigenschaften aufweisen:

1.  Neben der Pharmakotherapie mit Suchtmitteln sollten verschiedene 
sozio-psychotherapeutische Interventionen (im weitesten Sinne) ange-
boten werden.

2.  Nach spätestens einem Jahr sollte Bilanz gezogen und eine weiter-
führende therapeutische Phase mit neuen Inhalten und eventuell anderer 
Methodologie initiiert werden.
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Ist die Substitutionsbehandlung eine palliative Therapie?

Zieht man die Definition der Schweizerischen Gesellschaft für Palliativme-
dizin heran, so hat eine palliative Versorgung die bestmögliche Lebensquali-
tät für Patienten zum Ziel, welche an einer unheilbaren und fortschreitenden 
Krankheit leiden, wobei die wichtigste Phase einer Palliativbehandlung dieje-
nige ist, in der sich Sterben und Tod abzeichnen. Zwei Kriterien dieser Defini-
tion widersprechen offensichtlich der modernen Suchttherapie. Erstens haben 
zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahrzehnte die unter 
Klinikern weit verbreitete Erfahrung gestützt, wonach unter Behandlung eine 
Suchterkrankung keineswegs unheilbar ist, und schon gar nicht fortschreitend 
sein muss. Zweitens ist es in den allermeisten Fällen absolut absurd von einer 
Phase zu sprechen, in der sich Sterben und Tod abzeichnen wenn die Lebens-
erwartung noch mehrere Jahrzehnte beträgt. Nicht nur ist die Etikettierung 
suchtgestützter Behandlungen als palliative Therapie folgewidrig, sie riskiert 
gar unnötig entmutigend und stigmatisierend zu werden, sowohl für die Pa-
tienten als auch für Therapeuten und Angehörige.

Die Rolltreppen-Metapher

Zur Erleichterung des Verständnisses haben wir in der Suchtklinik des Uni-
versitätsspitals Genf die sogenannte Rolltreppen-Metapher entwickelt. Der 
Fortschritt im Rahmen einer Therapie erfolgt gegen eine systemimmanente 
Trägheit oder gar Widerstände. Energie muss investiert, Therapiearbeit geleis-
tet werden. Stellen wir uns nun als Gleichung für ein Therapieziel das Errei-
chen eines höheren Stockwerkes vor. Dieses kann über eine Treppe erreicht 
werden, bedarf hierfür aber einer gewissen Portion Motivation, ausreichend 
Energie seitens der aufsteigenden Person (des Patienten) und insbesondere 
der Fähigkeit zu gehen. Eine Rolltreppe wird das Erreichen des nächsten 
Stockwerkes deutlich erleichtern. 

Vergleichen wir nun eine substitutionsgestützte Therapie mit dem Transport 
auf einer Rolltreppe. Sie wird die Person (den Patienten) sogar ohne gros-
ses Dazutun seinerseits weiter nach oben bringen. Einzige Vorbedingung ist 
die Motivation, sich auf die Rolltreppe zu stellen (das ärztlich verschriebene 
Opiat einzunehmen). Wird der Person, während sie sich auf der Rolltreppe 
befindet, das Gehen nicht antrainiert, läuft sie am Ende der Rolltreppe das Ri-
siko, nicht weitergehen zu können. Wurde sie allerdings bereits auf der Roll-
treppe darin unterstützt, selber Treppen zu steigen, wird sie einerseits schnel-
ler im nächsten Stock ankommen, andererseits am Ende der Rolltreppe fähig 
sein, weiterzugehen.

Ein Suchttherapiesystem entspricht hiermit einem mehrstöckigen Gebäude 
mit Treppen sowie Rolltreppen. Darin befinden sich einerseits Personen, die 
Treppen steigen wollen und können, und andererseits Personen, welche den 
Gebrauch einer Rolltreppe vorziehen.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend ist also festzuhalten: 

1.  Suchttherapie beinhaltet das Erlernen/Einüben alternativer Verhaltensmuster

2. Suchtmittel verstärken Gewohnheitslernen, automatisieren Verhalten
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3.  Im therapeutischen Rahmen eingesetzt, können ärztlich verschriebene 
Suchtmittel den therapeutischen Prozess unterstützen

4. Lernen ist auch ohne Suchtmittel möglich! 

5.  Durch Suchtmittel alleine wird nicht gelernt, es bedarf der Lernziele und 
-inhalte!

6. Weiterlernen bedarf weiterer Lernziele und –inhalte

Also: die opiatgestützte Behandlung kann wirklich eine Therapie sein, weil 
Opiate Suchtmittel sind. 

Summary

Is substitution treatment really therapy?
A neurobiological reply

The debate on heroin-assisted treatment is often characterised by two apparently irreconcilable 
positions. Those in favour consider it as therap,y while its opponents see it as creating an addic-
tion which cannot be therapeutic. Numerous neurobiological studies have shown that the brain 
structures and processes for «learning habits» are indispensable for the development of addiction. 
These are also activated during opiate-assisted treatment although the therapeutic context reinfor-
ces other thought and behavioural patterns. Thus, the opiates’ addictive property is transformed 
into a therapeutic means.

Résumé

Le traitement de substitution est-il vraiment une thérapie?
Une réponse fondée sur la neurobiologie

Le débat sur le traitement avec prescription d’héroïne est souvent caractérisé par une polarisation 
entre deux positions apparemment inconciliables. Les partisans considèrent ce traitement comme 
thérapeutique et ses détracteurs comme addictogène et donc comme non thérapeutique. De nom-
breuses recherches neurobiologiques ont permis de montrer que les structures et les processus 
cérébraux des «apprentissages d’habitudes» jouent un rôle essentiel dans le développement des 
dépendances. Ces apprentissages sont également activés dans le traitement avec prescription 
d’opiacés, le contexte thérapeutique renforçant en même temps d’autres modes de pensée et de 
comportement. La propriété addictogène de l’opiacé devient ainsi un moyen thérapeutique.
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