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Qualitätsentwicklung in der Substitutionsbehandlung: 
Jenseits von Richtlinien

Barbara BROERS*, Hans GAMMETER**

Zusammenfassung

Pflege- und Behandlungsqualität im Suchtbereich hängen von den Fachkennt-
nissen der Pflegenden und Behandelnden, der Haltung gegenüber den Klient-
Innen, den Praxisbedingungen des professionellen Handelns und dem Profil 
(case mix) der PatientInnen ab. Neben der Darstellung bestehender Initiati-
ven in der Schweiz und einem Ausblick auf die Zukunft der Substitutionsbe-
handlung werden die spezifischen Schwierigkeiten der Qualitätsmessung ent-
wickelt und diskutiert.

Die folgenden Ausführungen stellen die Frage nach der Qualität von Suchtbe-
handlungen ins Zentrum. Dabei handelt es sich um eine hochaktuelle Frage-
stellung, insbesondere im Kontext der Beurteilung medizinischer Leistungen. 
Denn es wird in Zukunft vermehrt darum gehen, ein angeblich ausuferndes 
und zu kostspieliges Medizinsystem mit seinen vielfältigen Angeboten zu ra-
tionalisieren. Davon wird dann auch die Suchtbehandlung und die Qualität 
der dort angebotenen Leistungen betroffen sein.

Im Folgenden sollen einige theoretische Aspekte dieser Qualitätsthematik be-
leuchtet und auf den Bereich der Suchttherapie übertragen werden. Es werden 
bestehende Initiativen von hoher Qualität in der Schweiz aufgezeigt und ein 
Ausblick in die Zukunft gewagt. Von Interesse ist, welche Voraussetzungen für 
eine weitere Entwicklung der Qualität von Suchtbehandlung erfüllt sein müssen.

Theoretische Vorüberlegungen zur Qualitätsmessung

Das hier zugrunde liegende theoretische Modell geht aus didaktischen Grün-
den von einem linearen Ablauf «Problem – Intervention – Resultat» aus. Als 
Einstieg in die Materie soll ein Beispiel aus der hausärztlichen Praxis dienen. 

Ein Patient mit hohem Übergewicht – neben Suchtproblemen heutzutage 
ein immenses Public Health Problem – wird behandelt, verliert deutlich an 
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Gewicht und ist danach glücklich. War das nun eine «gute» Intervention? 
Misst man das Resultat der Behandlung sofort nach der Intervention, sieht es 
nach einem «guten Job» aus, doch ein Jahr später wiegt der Mann wieder 120 
kg. War die Intervention somit sinnlos? Ist die ganze Behandlung eigentlich 
«evidenzbasiert» abgelaufen, war sie kosteneffizient? Hätten alle Patienten 
eine gleiche Behandlung abgeschlossen (Ausfallrate)? Waren die verlorenen 
Kilogramm ein angemessener Indikator für den Behandlungserfolg, oder hätte 
man besser den Blutzucker und den Blutdruck messen sollen? Viele Fragen 
zum Thema «Qualität einer Behandlung» bei einem so einfachen Beispiel.

Eine grundsätzliche Frage lautet: Wodurch wird die Qualität einer Interven-
tion eigentlich beeinflusst? Dabei liesse sich vorher noch fragen, wen inte-
ressiert eigentlich die Antwort? Den Patienten, die Behandelnden, den Kos-
tenträger, das Gesundheitswesen? Das obige Beispiel zeigt eindrücklich, wie 
entscheidend der Zeitpunkt der Messung ist. Ideal wäre es zudem, wenn eine 
Messung der Qualität zu einem gegebenen Zeitpunkt sogar das Resultat der 
Intervention verbessern würde. Interessant wäre es zudem, in einer ganzen 
Behandlungskette das «schwächste Glied» zu suchen, um dort eine Verbesse-
rung der Qualität zu erreichen. Auch die Frage nach dem Platz von Behand-
lungsrichtlinien in diesem Prozess wäre zu klären.

Kommt man zurück auf das Ablaufschema «Problem – Intervention – Resul-
tat», so lässt sich fragen, was das Resultat einer Behandlung ist?

Das Resultat jeder Behandlung setzt sich zusammen aus allen Veränderun-
gen, die auf eine Behandlung zurückgeführt werden können. Das heisst zu-
gleich, dass es andere Einflüsse geben kann, die sich ebenfalls auf das Resul-
tat auswirken können, wie Veränderungen der Lebenssituation, des sozialen 
Umfeldes etc. 

Der Blick allein auf das Resultat ist unter Umständen zu kurzsichtig. Vielleicht 
sollte man besser den ganzen Prozess anschauen, der aus einer Planungsphase, 
einer Umsetzungsphase und einer Evaluation am Schluss besteht (Abbildung 1).

Abbildung 1
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Dimensionen der Qualitätsmessung

Schaut man sich diesen komplexen Prozess genauer an, so stellt sich unter 
dem Aspekt der Planung vor allem die Frage nach der Zielgruppe, die klar 
definiert werden muss. Bei der Anwendung muss immer der gesamte Ablauf 
der Intervention im Auge behalten werden, um gegebenenfalls Anpassun-
gen vorzunehmen. Bei der Betrachtung der Resultate sollte man nach sofor-
tigen, mittel- und langfristigen Ergebnissen unterscheiden. Die Beurteilung 
der Qualität der Intervention wird davon abhängen. Hinsichtlich des obigen 
Beispiels wären das kurzfristige Resultat die verlorenen Kilogramm auf der 
Waage, mittelfristig kämen die einschlägigen kardio-vaskulären Risikofakto-
ren wie Blutdruck- und Blutzuckerwerte in Betracht. Langfristig sollte inte-
ressieren, ob der Patient länger lebt oder nicht. Es ist klar, dass zur Quali-
tätsbestimmung der Resultate valide, zuverlässige und sensitive Indikatoren 
benötigt werden, die nicht immer einfach zu erhalten sind.

Eine zusätzliche Dimension der Qualitätsbetrachtung liegt beim behandelnden 
Therapeuten oder Behandlungsteam. Was benötigen die Behandelnden, um ihr 
Arbeit optimal ausführen zu können? Man spricht dabei von Elementen der 
Strukturqualität wie Räumlichkeiten, Personalbestand und Organisationsstruk-
tur. In diesem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse der Prozessevaluation 
zu betrachten, die aus der Analyse der Prozessqualität gewonnen werden und 
den Mitarbeitenden erlauben, ihre Tätigkeiten besser auszuüben. In diesen Be-
reich gehören auch die noch genauer zu betrachtenden Behandlungsrichtlinien.

Überträgt man diese theoretischen Vorüberlegungen auf die Substitutionsbe-
handlung (Abbildung 2), sieht das dann folgendermassen aus.

Abbildung 2
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Nach der Fallsuche erfolgt die Erstuntersuchung, die Therapieplanung und 
die Zuweisung in einen Therapieplan. Dieser Prozess muss nicht notwendi-
gerweise, kann aber in eine evidenz-basierte oder auch nicht evidenzbasierte 
Substitutionsbehandlung führen. Am Ende einer solchen Behandlungskette 
stehen dann die Nachuntersuchung und Überprüfung, ob die Therapieziele er-
reicht worden sind. 

Betrachtet man die Richtlinien in diesem Prozess, so stellen diese einen 
wichtigen Bestandteil der Behandlung dar. Die neuen Richtlinien der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Suchtmedizin (SSAM) sind ein Element der 
Prozessqualität und haben im besten Fall einen Einfluss auf die strukturelle 
Qualität der Intervention, wenn beispielsweise eine bessere Personalausstat-
tung oder höhere Budgets für die Behandlungseinrichtungen erreicht werden 
können. Die Richtlinien beeinflussen auch das Wissen der Behandelnden und 
den praktischen Ablauf der Behandlung. Zusätzlich bedarf es noch weiterer 
Fertigkeiten sowie einer bestimmten Grundhaltung bei den Behandelnden, um 
eine Substitutionsbehandlung von hoher Qualität zu erreichen. Will man etwa 
die technischen Fertigkeit der «Motivierenden Gesprächsführung» lernen, so 
kommt einem eine akzeptierende Grundhaltung von Suchtkranken im Behand-
lungsprozess sicher zugute. Eine derartige Grundhaltung lernt man nicht aus 
Büchern, sondern gewinnt man in der Begegnung mit vorbildlichen Menschen.

Sind «gute Resultate» und eine «gute Behandlung» 
dasselbe?

Ein weiteres Beispiel soll die anfangs erwähnte Komplexität der Qualitätsthe-
matik in der Suchtbehandlung illustrieren.

Ein holländischer Hotelgast wird mit einem epileptischen Anfall in eine Gen-
fer Klinik eingeliefert. Dieser Mann befand sich auf Alkoholentzug, um sich in 
Genf durch eine via Internet angepriesene Blitztherapie von seiner Alkoholab-
hängigkeit «heilen» zu lassen. Die Erfolgsquote dieser auf Abstinenz zielenden 
Behandlung sollte laut Angaben der Anbieter nach über 200 behandelten Pa-
tienten über 80 Prozent betragen, was wohl auch den saftigen Preis von 6000 
Euro für die Kur rechtfertigte. Einzige Voraussetzung für den sofortigen Beginn 
dieser wirklich vielversprechenden dreitägigen Behandlung war das Absetzen 
aller Suchtmittel, was im vorliegenden Fall vermutlich zum Epilepsieanfall mit 
anschliessender Hospitalisierung geführt haben dürfte.

Abgesehen davon, dass unklar ist, wie der sensationelle Behandlungserfolg 
dieser Blitztherapie gemessen wurde, zeigt dieses Beispiel, wie sehr «gute 
Resultate» und eine «gute Behandlung» auseinander fallen können, und wie 
gross der Wunsch nach «Heilung» bei manchen verzweifelten Suchtkranken 
ist. Nun existieren aber leider keine Wunderheilungen im Bereich der Sucht-
behandlungen und selbst bei Einbezug einer Vielzahl anderer psychosozialer 
Faktoren, die das Resultat einer Behandlung beeinflussen, können wir hin-
sichtlich deren Ergebnisse und Langzeiteffekte nicht sicher sein. 

Das hat auch mit der Schwierigkeit zu tun, Suchtprobleme zu definieren. 
Während man sich bei Übergewicht noch an den Body Mass Index halten 
kann, um die überflüssigen Kilo bei einer gegebenen Körpergrösse zu bestim-
men, kompliziert sich die Problembestimmung beim Gebrauch psychoaktiver 
Substanzen. Ist jeglicher Konsum von illegalen Drogen schon ein Problem? 
Kann es sein, dass nicht der Drogenkonsum, sondern eine nicht erkannte De-
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pression oder eine Hepatitis C das eigentliche Problem ausmachen? Ist man 
sich über die Definition des Problem nicht einig, wie soll man dann erst das 
Resultat einer Behandlung bestimmen, feststellen und beurteilen? Übrigens 
sind auch die Resultate oft sehr vage. Soll das Ziel eine Abstinenz von jegli-
chem Drogenkonsum sein oder reicht der reduzierte Gebrauch? Wie soll das 
gemessen werden und wie zuverlässig sind unsere Messverfahren? Resultate 
können auf mehreren Dimensionen angesiedelt sein. Wie kombiniert man die 
verschiedenen Kriterien der Erfolgsbestimmung? Die Patientenzufriedenheit 
spielt dabei eine Rolle; oft finden wir aber keine Korrelation zwischen ande-
ren Kriterien des Behandlungserfolgs und der Zufriedenheit des Patienten.

Qualitätsentwicklung in der Suchttherapie: Zwischen 
Fachwissen und Einstellung zum Behandelten

Bei der Suchtbehandlung spielt nicht nur das Wissen der intervenieren-
den Fachleute eine Rolle, sondern zusätzlich – wie bereits oben angedeutet 
– deren Haltung gegenüber Menschen mit Abhängigkeitsproblemen. Das be-
ginnt bereits bei der Früherkennung und Diagnosestellung. Wer eine negative 
Einstellung gegenüber Suchtproblemen und Suchtkranken hat, wird sich gar 
nicht erst bemühen, eine entsprechende Diagnose zu stellen. Diese Haltung 
trifft man immer wieder im Krankenhausbetrieb oder bei den medizinischen 
Grundversorgern an. Welche Einstellung soll man nun gegenüber Menschen 
mit Substanzproblemen einnehmen? Vielleicht eine «empathische» oder «ak-
zeptierende» Haltung, aber lässt sich die lernen und lehren? Dafür gibt es im 
Moment wohl keine Richtlinien.

Hingegen weiss man – wie wir auch dem sehr eindrucksvollen Beitrag des 
Kollegen Udo Nabitz entnehmen können (vgl. den Artikel in diesem Heft) 
– schon einiges über die verschiedenen Dimensionen einer fachlich ange-
messenen und qualitätsmässig hochstehenden Suchtbehandlung. In den USA 
haben Mc Lellan et al. (2006) sieben Bereiche der Behandlungsqualität be-
stimmt: Zugang zur Behandlung, Suchtmittelkonsum, Arbeitssituation, Krimi-
nalitätsbelastung, stabile Wohnsituation, soziale Einbindung, Wahrnehmung 
der Behandlung und der Dienstleistungen und Haltequote der PatientInnen 
in der Behandlung. Eine «gutes» Resultat einer Suchtbehandlung ist durch 
eine Verbesserung in mindestens drei Bereichen gekennzeichnet. Um es ein-
facher auszudrücken, sprechen die Autoren auch davon, dass es den Behan-
delten dann wirklich besser gehe, wenn sie nicht mehr von den Symptomen 
der Suchtkrankheit überwältigt würden, sondern wieder ein «Leben» hätten. 
Es existieren mithin Richtlinien zur Qualitätsbestimmung der Resultate einer 
Suchtbehandlung, seien diese nun pharmakologisch oder mehr psychosozial 
orientiert wie etwa die kognitive Verhaltenstherapie oder die Technik der moti-
vierenden Gesprächsführung. Dabei lassen sich auch Zertifizierungen vorneh-
men. Die Liste der Honorierung ärztlicher Leistungen (Tarmed) enthält spe-
zifische Tarife für die Diagnose von Alkohol- und Nikotinabhängigkeit. Auch 
eine Spezialausbildung zur medizinischen Behandlung von Suchtkrankheiten 
existiert. Derartige Massnahmen verbessern sicherlich die Früherkennung von 
Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen.
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Qualitätsentwicklung im Suchtbereich in der Schweiz

Was die weiteren Projekte im Bereich der Qualitätsentwicklung im Suchtbe-
reich in der Schweiz angeht, so mangelt es daran nicht gerade. Besonders im 
Bereich der Fortbildung ist einiges geschehen und wird sogar auf nationaler 
Ebene durch eine Kommission koordiniert. Das Fortbildungsprojekt FORDD 
(Féderation Romande des Organismes de Formation dans le Domaine des 
Dépendances) ermöglichte es, ein Zertifikat zu erwerben. Qualitätszirkel wie 
das COROMA (Collège Romand de Médicine de l’Addiction) oder FO-
SUMOS (Forum Suchtmedizin Ostschweiz) richten sich vor allem an die 
Ärzteschaft, arbeitet aber auch ausserhalb der veranstalteten Seminare. Hinzu 
kommen eine ganze Reihe von spezialisierten Aus- und Fortbildungen im Be-
reich Heroin, Tabak sowie zu Kurzinterventionen bei Alkoholabhängigkeit. 
Für die klinischen Aspekte können wir auf das sehr wichtige Projekt der Qua-
ThéDA (Qualität-Therapie-Drogen-Alkohol) verweisen, das vor allem die 
Aspekte der Prozessqualität aufnimmt. Behandlungsresultate werden auch in 
Systemen wie «Act-info» erfasst. Nicht zu vergessen sind auch regionale und 
lokale Initiativen wie «Meditox» und «Antitox» im Tessin oder die Projekte 
der Integrierten Psychiatrie Winterthur. Auch wenn es sicherlich Unter-
schiede in der Qualität der Behandlung zwischen den Kantonen gibt, so kann 
man doch festhalten, dass in den meisten Kantonen niederschwellige Angebote 
existieren und es keine Wartelisten für diversifizierte Suchtbehandlungen – mit 
besonderem Schwergewicht auf den Substitutionsbehandlungen – gibt. Hinzu 
kommen auch eine Vielzahl von Initiativen zur Verbesserung der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit. Insgesamt scheint die Lage bei den Substitutions-
behandlungen also gut zu sein, was sich für andere Bereiche nicht behaupten 
lässt. Ein vergleichbares Niveau ist bei Alkohol- und Tabakabhängigkeit nicht 
erreicht worden, wo eine Situation unzureichender Früherkennung besteht, 
keine definierten Behandlungsprotokolle wie bei der Substitution vorliegen 
und die Patienten oft nicht in der Behandlung gehalten werden können. Al-
lerdings sind die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen in diesen 
Bereichen auch wesentlich unsicherer als bei der Substitution.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Qualität der Suchtbehandlung hängt nicht nur von der Qualität unseres 
medizinischen Handelns ab, sondern auch von der Heterogenität der Patien-
tInnen und dem Zufall. Eine Behandlung von guter Qualität beginnt bei einer 
gesicherten Organisation des Zugangs für diejenigen, die eine Behandlung 
benötigen. Dann muss der Behandungsprozess korrekt durchgeführt werden 
und das Resultat – hat sich der Zustand des Patienten verbessert – überprüft 
werden. Hinzu kommen die Aspekte der Einstellung der Behandelnden zu 
den Suchtkranken, die über das Fachwissen hinaus die Qualität einer Sucht-
behandlung mitbestimmt. Demgegenüber spielen die Behandlungsrichtlinien 
eine relativ geringe Rolle in diesem Prozess.

Wagen wir abschliessend noch einen Ausblick auf die Zukunft der Suchtbe-
handlung. Wichtig erscheint insbesondere die angesprochene akzeptierende 
Grundhaltung gegenüber Suchtkranken möglichst früh in die Ausbildung von 
Medizinstudierenden zu integrieren. Im späteren Berufsleben sind Qualitäts-
zirkel eine Möglichkeit, prägenden Berufskollegen zu begegnen. Eine weitere 
zu leistende Aufgabe besteht auch darin, die jetzt entwickelten SSAM-Richt-
linien der Substitutionsbehandlung mit den kantonalen Bestimmungen in Ein-
klang zu bringen. Der Kanton St. Gallen hat das exemplarisch vorgeführt. Die 
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neuen kantonalen Bestimmungen zur Substitutionsbehandlung beschränken 
sich nur noch auf den gesetzlichen Rahmen, bei fachlichen Fragen wird auf 
das FOSUMOS-Handbuch verwiesen. Weiterhin sollten offene Fragen zum 
Behandlungsprozess und zu den Behandlungsresultaten – besonders hinsicht-
lich des Geschehens ausserhalb der Behandlungszentren – besser erforscht 
werden. Es muss zudem darauf geachtet werden, dass die Abhängigkeits-
problematik und die Suchtbehandlung nicht von der politischen Agenda ver-
schwinden, weil die Drogenprobleme insgesamt weniger präsent in der Öffent-
lichkeit geworden sind. Dazu gehört auch eine Anpassung der entsprechenden 
Betäubungsmittelgesetzgebung.

Die Diversität der aktuellen Suchtarbeit in der Schweiz ist begrüssenswert, 
aber Ziel muss es auch sein, dieses Angebot noch auszubauen und zwar im 
medizinischen und im psychosozialen Bereich, um eine möglichst indivi-
duelle Behandlung der PatientInnen garantieren zu können. Die Finanzierung 
ist im Moment gesichert, jeder weitere Ausbau wird aber zu hartnäckigen 
Diskussionen mit den Kostenträgern führen. Es ist zu hoffen, dass mit Ab-
schluss der QuaTheDa-Arbeiten Empfehlungen veröffentlicht werden, die zu 
Fortschritten im Bereich der Messung von Resultaten führen. Für die Berei-
che der Alkohol- und Nikotinabhängigkeit sollten Anreize für eine bessere 
Arbeit geschaffen werden, besonders im Bereich der Hausarztmedizin. Die 
bereits zur Verfügung stehenden Instrumente der Kurzintervention sind aus-
gezeichnet, werden aber gegenwärtig noch zu wenig genutzt.

Drogenwellen kommen und gehen, worum es gehen sollte, ist, sich darauf 
vorzubereiten. Verschiedene Berufsnetzwerke wie COROMA in der West-
schweiz und FOSUMOS in der Ostschweiz sollten weiterarbeiten und bei der 
Schaffung weiterer Netzwerke unterstützend tätig werden. Die Interdiszipli-
narität der am Behandlungsprozess Beteiligten ist dabei von grosser Wichtig-
keit, damit wir den PatientInnen optimal helfen können. Es fehlen jedoch 
noch Richtlinien für spezielle Bereiche wie der Behandlung in Gefängnissen 
oder der Abstinenzbehandlung. 

Summary

Quality development in substitution therapy: Beyond the directives

The quality of care and therapy in the field of addiction depends on the specialist knowledge of 
those providing treatment and care, their attitude towards their clients, the practice conditions 
under which professional help is given, and the patients’ case mix. Together with a description of 
the existing initiatives in Switzerland, the specific difficulties of quality measurement are develo-
ped and discussed, including a view of the future of substitution therapy.

Résumé

Développement de la qualité des traitements de substitution: au-delà des directives

La qualité des soins et du traitement dans le domaine des dépendances dépend des compétences spé-
cialisées des soignant-es et des thérapeutes, de leur attitude vis-à-vis de leurs client-es, des conditions 
régissant leur pratique professionnelle et du profil (case mix) des patient-es. En plus de la présenta-
tion des initiatives en cours en Suisse et d’un regard prospectif sur l’avenir du traitement de substitu-
tion, les difficultés particulières en matière de mesure de la qualité sont exposées et discutées.
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