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Felderhebung im Schweizer Drogenmilieu 2008

Otto SCHMID*, Thomas MÜLLER**, Gerhard A. WIESBECK***, und 
Kenneth M. DÜRSTELR-MACFARLAND****

Zusammenfassung

Mittels einer Befragung im Schweizer Drogenmilieu wurde der Fragestel-
lung nachgegangen, weshalb das Angebot der heroingestützten Behandlung 
teilweise nicht wahrgenommen wird und welche Behandlungsbedürfnisse 
die Konsumierenden angeben. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Grossteil der 
Befragten einen multiplen Substanzkonsum aufwies. Trotz einem bestehen-
den breiten Angebot von Substitutionsmöglichkeiten musste festgestellt wer-
den, dass rund ein Drittel der befragten Personen in keine solchen Behand-
lung eingebunden war. Insbesondere über die heroingestützte Behandlung 
(HeGeBe) kursieren viele falsche Informationen, weshalb diese Behandlungs-
form teilweise gemieden wird. Weiter kam deutlich zum Vorschein, dass eine 
Behandlung in Bezug auf Kokain gewünscht ist, dem Aspekt der psychosozia-
len Betreuung grössere Bedeutung zugedacht und die Koordination im beste-
henden therapeutischen Angebot verbessert werden sollte. 

Durchführung der Felderhebung

Mit dieser Felderhebung im Schweizer Drogenmilieu wurden erstmals di-
rekt betroffene Opioidabhängige befragt, weshalb sie keine heroingestützte 
Behandlung in Anspruch nehmen und welches ihre Behandlungsbedürfnisse 
sind. Die Untersuchung wurde in den offenen Drogenszenen der Städte Basel, 
Bern, Biel und Zürich von April bis Oktober 2008 durchgeführt. 
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Fragestellung

Die anonyme Befragung zielte darauf ab herauszufi nden, in welchem Ausmass 
und weshalb das bestehende Angebot der heroingestützten Behandlung nicht 
wahrgenommen wird und welche Behandlungsbedürfnisse bei Drogenkonsu-
mierenden bestehen. 

Demografi sche und drogenspezifi sche Angaben

Befragt wurden gesamthaft 252 Personen, davon 199 Männer (79%) und 53 Frauen 
(21%), was rund einem Prozent der geschätzten aktuellen Gesamtpopulation der 
Drogenkonsumierenden der Schweiz entspricht. Das Durchschnittsalter betrug 36 
Jahre. Im Schnitt konsumierten die Personen seit rund 15 Jahren Drogen. Der Kon-
sumbeginn liegt im Mittel bei einem Alter von 20 Jahren. Von den Befragten befan-
den sich zum Zeitpunkt der Erhebung 171 Personen in einer Substitutionsbehand-
lung, 81 Personen waren aktuell in keine Behandlung eingebunden (Abbildung 1).

Abbildung 1: aktuelle Substitution

Ein Grossteil der Befragten befand sich in ihrer ersten Substitutionsbehand-
lung (109 Personen). Lediglich 42 Personen hatten noch nie eine Substitu-
tionsbehandlung in Anspruch genommen. Die restlichen Personen (101) waren 
wiederkehrend in Substitutionsbehandlungen. Als durchgeführte Substitu-
tionsbehandlungen galten dabei Behandlungen von mehr als drei Monaten 
(Abbildung 2). 

Abbildung 2: Anzahl Substitutionsbehandlungen

Zum Zeitpunkt der Erhebung gaben 63 Befragte an, nur Heroin zu konsumie-
ren, 121 Personen konsumierten laut ihrer Angabe Heroin und Kokain, 50 Be-
fragte nur Kokain (Abbildung 3). 
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Abbildung 3: aktueller Substanzkonsum

Als Hauptproblemsubstanz wurde von 106 Personen (42%) Heroin, von 93 
(37%) Kokain und von 26 (9%) ein Gemisch von Heroin und Kokain (Cock-
tail) genannt (Abbildung 4).

Abbildung 4: Hauptproblemsubstanz

Bewertung und Empfehlungen zu den Ergebnissen „demografi sche und 
drogenspezifi sche Angaben“

Die Ergebnisse zeigen, dass rund die Hälfte der Befragten einen multiplen 
Substanzkonsum aufwies (n=119). Die zweite Hälfte berichtete einen Mo-
nokonsum von Heroin (n=64) oder Kokain (n=51). Während der Befragun-
gen wurde beobachtet, dass viele Drogenkonsumierende zusätzlich Alkohol 
konsumierten (in dieser Befragung nicht erfasst). Dem Aspekt des multiplen 
Substanzkonsums sollte in der Behandlung vermehrt Rechnung getragen und 
er sollte im therapeutischen Setting berücksichtigt werden. Beispielsweise 
könnte bezüglich der Behandlung die Frage gestellt werden, ob Beikonsum 
sanktioniert werden soll oder ob dieser nicht vielmehr als Teil der Grund-
erkrankung verstanden und entsprechend behandelt werden muss. 

Trotz eines bestehenden breiten Angebotes von Substitutionsmöglichkeiten ist 
rund ein Drittel der befragten Personen in keiner solchen Behandlung einge-
bunden. Wichtig scheint es, diese Personen für eine Substitutionsbehandlung 
zu gewinnen (vergleiche nachstehende Bewertung und Empfehlungen zu he-
roingestützter Behandlung).
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Heroingestützte Behandlung

Von den gesamthaft 184 Heroinkonsumierenden erfüllten 129 Personen (70%) 
die gesetzlichen Kriterien für eine heroingestützte Behandlung (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Kriterien für eine heroingestützte Behandlung erfüllt

Die heroingestützte Behandlung war 234 Personen bekannt, jedoch befanden 
sich von den die Kriterien Erfüllenden (n=129) lediglich 8 Befragte in dieser 
Behandlung (Abbildung 6). 

Abbildung 6: Kriterien erfüllt und in heroingestützter Behandlung

Häufi gster Grund für die Nichtinanspruchnahme der heroingestützten Behand-
lung waren in der Gesamtstichprobe Fehlinformationen (33%) des potentiel-
len Patientenkollektivs. 25% verzichteten auf die Inanspruchnahme, da ihnen 
das Setting (zeitliche Beanspruchung, Reglementierung) dieser Behand-
lung nicht zusagte. Weiter gaben 13% an, mit der Methadonbehandlung zu-
frieden zu sein und deshalb keine heroingestützte Behandlung anzustreben. 
Andere relevante Gründe waren Befürchtungen, abhängig von der Institution 
zu werden (9%) oder zu lange in der Behandlung zu verbleiben (9%) (Ab-
bildung 7).
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Abbildung 7: Gründe der Nichtinanspruchnahme der heroingestützten Behandlung 

Gängige Fehlinformationen waren zum Beispiel, es gebe keine Aufnahme 
ohne intravenösen Konsum (n=46, 18%), die Substanz sei zu „stark“, würde 
„zu hoch dosiert“ oder „noch abhängiger“ machen (Abbildung 8). 

Abbildung 8: Fehlinformationen über die heroingestützte Behandlung

Bewertung und Empfehlungen zu den Ergebnissen „heroingestützte 
Behandlung“

Die Tatsache, dass sich trotz eines grossen Bekanntheitsgrades der heroingestützten 
Behandlung nur ein kleiner Teil der Konsumierenden in dieser Behandlungsform 
befand, wirft Fragen auf. Nebst den falschen Informationen, die über die heroinge-
stützte Behandlung kursieren, hat die Behandlungsform den Ruf eines hochschwel-
ligen und restriktiven Settings. Es scheint nötig, mittels verbesserter Informations-
politik bestehende Mythen und Vorurteile auszuräumen, um behandlungsbedürftige 
Personen für die heroingestützte Behandlung gewinnen zu können.

Behandlungsbedürfnisse

Nach ihren Behandlungsbedürfnissen befragt (Abbildung 9) äusserten 29% 
der Befragten den Wunsch nach einer ärztlichen Verschreibung von Kokain. 
11% der Aussagen gingen in Richtung sonstiger Kokainbehandlungen (z.B. 
pharmakologisch). Weitere Behandlungsbedürfnisse betrafen psychosoziale 
Anliegen: Arbeit (10%), soziale Kontakte (7%) und Tagesstruktur (5%).

Einen dritten grossen Themenkreis stellte mit 18% die gewünschte Verbesse-
rung des bestehenden therapeutischen Angebotes dar. 
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Abbildung 9: Behandlungsbedürftnisse

18 Mal wurde der Wunsch nach einer „besseren psychiatrischen Behandlung“ 
genannt; insbesondere fühlten sich die Hilfesuchenden von den Fachpersonen 
nicht ernst genommen, hatten wenig Vertrauen in die Institutionen gefasst und 
fühlten sich stigmatisiert. 15 Aussagen implizierten, dass die therapeutischen 
Behandlungsangebote schlecht koordiniert seien (hochschwellige Eintrittsmo-
dalitäten und kompliziertes Eintrittsprocedere, keine geeigneten Anschluss-
lösungen, schlechte Behandlungskoordination) und 13 Äusserungen legten 
nahe, dass die Information über bestehende Therapieangebote (welche Insti-
tutionen für welche Indikation geeignet und auf die individuellen Bedürfnisse 
der Betroffenen zugeschnitten sind) zu verbessern sei (Abbildung 10). 

Abbildung 10: Verbesserung des therapeutischen Angebots

Bewertung und Empfehlungen zu den Behandlungsbedürfnissen

Aufgrund des multiplen Substanzkonsums des Kollektivs (vorwiegend He-
roin und Kokain, jedoch auch Heroin, Kokain, Benzodiazepine und Alkohol) 
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scheint es notwendig, besser greifende Behandlungsangebote für Kokain zu 
entwickeln und anzubieten. Die Aussagen der Befragten zeigen, dass sie sich 
aufgrund ihres Konsums und der marginalen Behandlungsmöglichkeiten in 
einer Notlage befi nden, und für problemspezifi sche therapeutische Interventio-
nen empfänglich wären. Da eine Kokainverschreibung analog dem Modell der 
heroingestützten Behandlung vermutlich weder funktional noch durchführbar 
wäre, scheint es angezeigt, mögliche pharmakologische Behandlungsansätze in 
Bezug auf Kokain weiter zu prüfen und zu forcieren.

Von der funktionierenden heroingestützten Behandlung sollte die psychosoziale 
Betreuung, die in dieser Behandlung einen grossen Stellenwert einnimmt, über-
nommen werden Das ausserhalb von HeGeBe-Institutionen bestehende Angebot 
an Freizeitgestaltung mit Förderung von sozialen Kontakten sowie der Zugang 
zum geschützten oder in die Reintegration führenden Arbeitsmarkt ist für Dro-
genkonsumierende meist zu hochschwellig. Abhängigkeit ist sogar oft ein Aus-
schlusskriterium.
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Da bei den Konsumierenden eine grundsätzliche Therapiebereitschaft zu bestehen 
scheint, gilt es einerseits Informationen über das bestehende Angebot breiter und 
adressatengerechter zugänglich zu machen. Andererseits sollte die Koordination 
der Interventionen verbessert bzw. eine institutionsübergreifende Therapiepla-
nung etabliert werden, um die Durchgängigkeit der Behandlung zu verbessern. 

Es wäre interessant zu evaluieren, wie sich die vorliegenden Daten im interna-
tionalen Vergleich präsentieren und ob Unterschiede zwischen Ländern mit 
(Schweiz, Deutschland) und solchen ohne heroingestützter Behandlung (Frank-
reich, Österreich) bestehen. 

Schlussthesen

Multipler Substanzkonsum ist häufi g und muss im Setting der bestehenden 
Behandlungsangebote entsprechend berücksichtigt werden, das heisst:

  keine Sanktionierung von Beikonsum in Substitutionsbehandlungen.

  Behandlung der Abhängigkeitsstörung und nicht des Substanzkonsums.

Die grosse Anzahl unbehandelter Personen mit einer Abhängigkeits-
störung muss für eine Behandlung motiviert werden. Hier sind neue 
Angebote zu schaffen:

  Regionale, zentrale, niederschwellige und milieunahe Anlaufstelle als 
Kompetenzzentrum zur Informationsvermittlung, Beratung und zur zeit-
nahen Zuweisung an geeignete Behandlungsstellen.

Behandlungen im bestehenden Suchthilfenetz sind von einer übergeord-
neten Stelle zu planen und in enger Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungen zu koordinieren:

  Möglichkeit einer zeitnahen Aufnahme in eine stationäre oder ambulante 
Behandlung in einer geeigneten Institution.

  Zeitgerechte und institutionsübergreifende Planung und Koordination von 
Anschlusslösungen.

  Verbesserung der kantons- bzw. regionsübergreifenden Zusammenarbeit.

Die Informationspolitik der Zentren für heroingestützte Behandlung 
muss verbessert werden, um Nichteintritte infolge von Fehlinforma-
tionen gering zu halten.

  Breite Information involvierter Behandlungsstellen sowie niedergelasse-
ner Ärztinnen und Ärzte über die heroingestützte Behandlung.

  Adressatengerechte Information der Konsumierenden mittels Broschüren 
und regelmässiger Präsenz im Milieu sowie in niederschwelligen Institu-
tionen (beispielsweise Kontakt- und Anlaufstellen). 

Das als reglementiert und restriktiv empfundene Setting der heroinge-
stützten Behandlung muss überprüft werden, um dem für diese Behand-
lungsform zugedachten Kollektiv der schwer abhängigen Personen 
Rechnung zu tragen: 
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Summary

2008 Field survey in the Swiss drug milieu 

A survey was carried out in the Swiss drug milieu to answer the question of why the offer of 

heroin-supported treatment is partly ignored, and what needs consumers have for medical treat-

ment. The results show that the majority of the respondents consume multiple substances. Despite 

the broad offer of existing substitution options, it was noted that about one third of those polled 

were not integrated in any treatment programme. There is a lot of false information circulating, 

particularly about heroin-supported treatment, which explains why this form of treatment is avoi-

ded by some. It was also shown that treatment is needed in relation to cocaine, that the aspect of 

psychosocial care is given more importance, and that the existing offer of treatment should be 

better co-ordinated. 

Résumé

Relevé de terrain 2008 dans le milieu suisse de la drogue 

Le problème du motif de l’utilisation seulement partielle de l’offre de traitement avec prescrip-
tion d’héroïne et des besoins des consommateurs en matière de traitements a été étudié au moyen 
d’un questionnaire dans le milieu suisse de la drogue. Les résultats montrent qu’une grande par-
tie des personnes interrogées consommaient de multiples substances. Malgré l’importante offre 
existante en possibilités de substitution, il a fallu constater qu’environ un tiers des personnes in-
terrogées n’étaient pas incluses dans un tel traitement. En particulier, de nombreuses informa-
tions fausses circulent au sujet du traitement avec prescription d’héroïne, raison pour laquelle 
cette forme de traitement est en partie évitée. Il a en outre pu être clairement mis en évidence 
qu’un traitement concernant la cocaïne est souhaité, qu’une plus grande importance est réservée 
à l’aspect de la prise en charge psychosociale et que la coordination devrait être améliorée dans 
le cadre de l’offre thérapeutique existante. 
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  Sanktionierung, Hausordnung, Reglementierung, Bezugszeiten, Mitga-
ben, Stufenprogramme, risikoarme Anschlusslösungen bei Behandlungs-
beendigung, usw. 

Der nachweislich bestehenden Problematik des verbreiteten Kokain-
konsums muss mit „kreativen“ Ansätzen entgegengetreten werden.

  Schaffung eines Kompetenzzentrums zur Behandlung und niederschwel-
ligen Beratung von Personen mit kokainbezogenen Störungen.

  Übernahme des bewährten Bereiches der psychosozialen Betreuung ana-
log HeGeBe in diese Behandlung. 

  Überprüfung der Machbarkeit und Wirksamkeit von Behandlungsansät-
zen mit Kokain-Tee und Kokain-Dosier-Aerosol sowie weiteren phar-
makologischen Wirkstoffen. 

  Verbreiterung des psychotherapeutischen Einzel- und Gruppenangebotes 
im zu schaffenden Kompetenzzentrum sowie Implementierung in den 
bestehenden Substitutionseinrichtungen (CBT-Manual). 

  Finanzierung von Forschungsprojekten. 


