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Behandlung der Kokainabhängigkeit in der Schweiz: 
Ausmass und Erfahrung bei der Implementierung von 
in der internationalen wissenschaftlichen Literatur 
publizierten Therapieansätzen. Resultate einer 
Netzwerkumfrage
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Zusammenfassung

Die meiste Forschung zur pharmakologischen, psychosozialen und psycho-
therapeutischen Behandlung einer Kokainabhängigkeit stammt aus den USA. 
Es stellt sich die Frage, welche dieser erfolgversprechenden Behandlungs-
ansätze sich auf schweizerische Verhältnisse übertragen lassen. Das Projekt 
„Glossar zu Kokainbehandlungen“ wurde deshalb im Jahre 2005 ins Leben 
gerufen. Es basiert auf halbjährlichen Literaturübersichten und Erfahrungen 
von Behandelnden in der Schweiz. Welche der in der internationalen Litera-
tur beschriebenen Behandlungsansätze implementiert und welche Erfahrun-
gen damit gemacht werden, wurde im Sommer 2008 mittels einer Umfrage 
erhoben. Dazu wurde 327 Behandelnden aus spezialisierten ambulanten Be-
ratungsstellen ein Online-Fragebogen zugänglich gemacht, welcher Erfah-
rungen mit den im Glossar beschriebenen Behandlungsansätzen erhob.

Resultate: Am häuÞ gsten gelangten kognitiv-behaviorale (55.5%) und syste-
mische (18.1%) psychotherapeutische Verfahren zum Einsatz. Kontingenzma-
nagement wurde nicht erwähnt. Im Widerspruch zu aktuellen Forschungser-
gebnissen zur Wirksamkeit von pharmakologischen Ansätzen wurde am meis-
ten Methylphenidat (32.2%) und seltener (9.1%) ModaÞ nil verordnet. Die 
Kombination von kognitiv-behavioralen Ansätzen mit Methylphenidat war am 
gebräuchlichsten (25.4%). Als wichtigster Anpassungsbedarf der gegenwär-
tigen Behandlungsangebote wurden die Ermöglichung eines schnelleren Hil-
fezugangs sowie die Erleichterung von kurzfristigen Hospitalisationen bei 
Kriseninterventionen angeführt. Das Glossar stiess generell auf gute Akzep-
tanz.
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Die Umfrage zeigte, dass der Wissenstransfer über Behandlungsansätze bei 
Kokainabhängigkeit in die Praxis durch das Projekt „Glossar zu Kokainbe-
handlungen“ teilweise verbessert wurde. Allerdings wurden auch Probleme 
bei der Behandlung von Kokainabhängigen in der Schweiz identiÞ ziert. An-
gesichts der Zunahme von Kokainkonsumentinnen und -konsumenten in 
der Schweiz ist ein grösserer Bekanntheitsgrad wissenschaftlich fundierter 
Ansätze zur Behandlung von Kokainabhängigen dringend erforderlich.

Hintergrund

Die Prävalenz von Kokainkonsum befi ndet sich gemäss dem neuesten Jah-
resbericht der Europäischen Union im Anstieg (EMCDDA, 2008). Für die 
Schweiz gibt es zwar keine aktuellen Prävalenzzahlen dazu, aber es gibt klare 
Anhaltspunkte, dass der Kokainkonsum auch hierzulande zunimmt: Einerseits 
haben sich an den ambulanten Behandlungs- und Beratungsstellen die Anfra-
gen aufgrund von kokainbedingten Störungen in den letzten zehn Jahren ver-
fünffacht (Act-info, 2007; Maag, 2006) und in den stationären Einrichtungen 
wurde Kokain von den Konsumenten und Konsumentinnen erstmals im Jahr 
2004 häufi ger als Opiate als Hauptproblemsubstanz genannt (Act-info-FOS, 
2005). Anderseits konnte in der schweizerischen Betäubungsmittelstatistik 
eine Verjüngung bei den angezeigten Kokainkonsumenten und -konsumen-
tinnen in den letzten zehn Jahre festgestellt werden (Maag, 2006), welche 
gemäss den neuesten Schülerbefragungen (Schmid et al., 2007) oder schon 
seit geraumer Zeit im sogenannten Sentinella-Bericht (Arnaud et al., 2007) 
mit einer Konsumzunahme bei den Schülern und Schülerinnen einhergeht.

Für die Behandlung von Kokainabhängigen existieren vornehmlich in den 
USA schon einige Ansätze (siehe z.B. Ford, 2004; Knapp et al., 2007; Wies-
beck et al., 2006), die sich jedoch nicht oder zumindest nur teilweise an 
schweizerische Verhältnisse adaptieren lassen. Ein typisches Beispiel dafür 
stellt das sogenannte Kontingenzmanagement dar, bei welchem Kokainab-
hängigen Geld oder andere positive Verstärker für kokainnegative Urinproben 
angeboten werden (Silverman, et al. 1996). Für solche „Verstärker“ existie-
ren hierzulande kaum Kostenträger. Es besteht deshalb in der Schweiz eine 
vermutlich noch zunehmende Notwendigkeit, der steigenden Behandlungs-
nachfrage und gleichzeitig dem Entwicklungsbedarf an Behandlungsansätzen, 
welche den schweizerischen Realitäten Rechnung tragen, gerecht zu werden 
(Bundesamt für Gesundheit BAG, 2006).

Dieser Anpassungs- und Entwicklungsbedarf führt vermutlich zu Verunsi-
cherungen bei Behandelnden von Kokainabhängigen. Zudem muss bei einer 
medikamentösen Behandlung berücksichtigt werden, dass die in der Schweiz 
zur Behandlung von kokainbedingten Störungen verwendbaren Medikamente 
für diese Indikation noch nicht registriert sind. Deren Einsatz hat somit unter 
der Verantwortung der behandelnden Ärzte und Ärztinnen den Richtlinien für 
einen Off-Label Use Folge zu leisten (schriftliches Einverständnis, Einhalten 
der Informationsrichtlinien beim Auftreten unerwünschter Wirkungen sowie 
Orientierung der jeweiligen Krankenkassen mit Bitte um Kostenübernahme).

Um den Entwicklungsbedarf an Behandlungsansätzen zu unterstützen und die Er-
kenntnisse zusammenzustellen und zu systematisieren, wurde im März 2005 eine 
erste Übersicht über Ansätze zur Behandlung von Kokainabhängigkeit in Form 
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eines Glossars verfasst. Das Glossar wurde seither halbjährlich mittels Literatur-
übersichten und Erfahrungen von Behandelnden aktualisiert (Expertengruppe Ko-
kainglossar, 2008), wobei die Sicherheit bzw. Fundierung der Empfehlung eines 
therapeutischen Ansatzes zur Behandlung von Kokainabhängigkeit in Anlehnung 
an die Leitlinien der American Psychiatric Association (APA, 1995) nach drei 
Evidenzgraden (1. empirisch fundiert, d.h. systematische Übersicht oder Meta-
analyse vorliegend; 2. allgemein begründet, d.h. Fallkontroll- oder Kohortenstudie 
vorhanden; 3. im Einzelfall klinisch belegt) eingestuft wurde. Zur Erhebung der 
gegenwärtigen Anwendung von Behandlungsansätzen für Kokainabhängige und 
den in diesem Zusammenhang in der Schweiz gemachten Erfahrungen wurde im 
Sommer 2008 eine Umfrage bei Behandelnden von Kokainabhängigen durchge-
führt. Die zentralen Fragestellungen dabei waren: 

1. Welche psychosozialen, psychotherapeutischen und pharmakologischen 
Ansätze werden zur Behandlung von Kokainabhängigkeit in der Schweiz 
(von Behandelnden) angewendet? 

2. Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht? 

3. Welcher Anpassungsbedarf wird im gegenwärtigen Behandlungsangebot 
für Kokainabhängige gesehen? 

 4. War das Glossar für die Behandelnden hilfreich und nützlich?

Umfragemethode

Zur Erhebung der gegenwärtigen Anwendungen von Behandlungsansätzen 
und den in diesem Zusammenhang gemachten Erfahrungen wurde ein drei-
sprachiger Online-Fragebogen an 327 Behandelnde aus der deutschen (165; 
50.4%), französischen (84; 25.7%) und italienischen Schweiz (78; 23.9%) mit-
tels E-Mail versandt. Die Adressaten hatten den halbjährlich nach den jeweili-
gen Glossaradaptationen erscheinenden Newsletter bestellt und gehörten dem 
Netzwerk der Behandelnden von Kokainabhängigen an. Nach einem Monat 
wurden die 327 Behandelnden nochmals mit einer zweiten E-Mail an die On-
line-Umfrage erinnert. Zusätzlich wurde im Internet auf themenverwandten 
Webseiten (Infoset, Coroma, SSAM, etc.) auf die Umfrage hingewiesen.

Auf der Fragebogenseite wurde der Zweck der Befragung kurz beschrieben 
und darauf hingewiesen, dass die Auswertung und Publikation der Daten 
vollständig anonymisiert erfolgen würden. Der Fragebogen selbst war unter-
teilt in 

- soziodemographische Fragen, 

- Fragen zum Arbeitsplatz der Behandelnden, 

- Fragen zu Anzahl und Eigenschaften der behandelten Kokainabhängigen, 

- Fragen zu den Erfahrungen mit psychosozialen, psychotherapeutischen und 
medikamentösen Ansätzen bei der Behandlung von Kokainabhängigen sowie 

- Fragen zur Evaluation des Glossars. 

Zur Erhebung der Erfahrungen mit Behandlungsansätzen wurden diejeni-
gen psychosozialen, psychotherapeutischen und pharmakologischen Ansätze 
zur Auswahl gestellt (jeweils Einfachauswahl der hauptsächlich angewandten 
Ansätze), die im Glossar explizit erwähnt waren (Expertengruppe Kokainglossar, 
2008), und sie wurden um eine Kategorie „andere(s)“ ergänzt. Zudem wurde die 
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Einschätzung der Behandelnden zur Umsetzbarkeit (im Sinne des englischspra-
chigen Begriffs „feasibility“) und Wirksamkeit (im Sinne von „effi cacy“) mittels 
einer 6-Punkte-Likertskala erhoben (von „sehr schlechte Erfahrungen“ bis „ sehr 
gute Erfahrungen“), ergänzt mit dem Punkt „keine Erfahrungen“.

Statistische Auswertungen

Da es sich bei der Umfrage um eine erste qualitative Erhebung mit Einschätzun-
gen zur aktuellen Situation und zu Erfahrungen bei der Behandlung von Kokain-
abgängigen in der Schweiz in einem beschränkten Netzwerk von Behandeln-
den handelt, wurden die geschlossenen Fragen deskriptiv ausgewertet und wo 
möglich Rangreihen nach Anzahl Nennungen gebildet. Davon ausgenommen 
waren die Berechnungen zu den Erfahrungen (Wirksamkeit und Umsetzbarkeit) 
mit den hauptsächlich angewandten psychotherapeutischen und pharmakologi-
schen Ansätzen, welche mit Varianzanalysen und t-Tests, respektive mit Wilcoxon 
Chi-Quadrat-Tests bei zu geringer Stichprobengrösse (4<n<14), ausgewertet wur-
den. Die Antworten zu den offenen Fragen wurden in zwei Schritten Oberkatego-
rien zugeteilt, um wo möglich weitere Rangreihen nach Anzahl Nennungen pro 
Oberkategorie zu bilden.

Resultate

Beschreibung der Befragungsteilnehmer und -teilnehmerinnen

Nach eingehender Prüfung der Fragebögen auf Vollständigkeit und Konsistenz 
konnten von total 82 Fragebögen (Rücklauf: 25.1%) 75  in die Auswertung einfl ies-
sen, die fast ausschliesslich von Behandelnden ausgefüllt worden waren, die Teil 
des Netzwerkes waren (94.6%) und vorwiegend aus spezialisierten ambulanten Be-
handlungsstellen stammten (67.9%). Der Anteil an weiblichen Behandelnden lag 
bei 29.3%. 78.7% stammten aus der deutschen, 16.0% aus der französischen und 
5.3% aus der italienischen Schweiz. Die Mehrheit waren Psychiater und Psychiate-
rinnen (19.5%), Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen (18.2%), Psychologen und 
Psychologinnen (15.3%), nichtpsychiatrische Ärzte und Ärztinnen (14.3%) sowie 
psychologische Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen (11.7%).

Auf einer 7-Punkte-Likertskala (von „unerfahren“ bis „sehr erfahren“) stuften sich 
rund zwei Drittel der Behandelnden selbst als sehr erfahren (14.7%) oder erfahren 
(48.0%) in der Behandlung von Kokainabhängigen ein; 21.3% betrachteten sich 
als mittel (mässig) erfahren und lediglich 5.3% stuften sich als unerfahren ein. Die 
übrigen 10.7% kamen auf die Zwischenbereiche „unerfahren bis mittel (mässig) 
erfahren“ (2.7%) sowie „mittel (mässig) erfahren bis erfahren“ (8.0%) zu liegen.

Angaben zu den behandelten Kokainabhängigen

Die behandelten Kokainabhängigen entsprachen nach Einschätzung der Behan-
delnden im Mittel 28.0% (SD=25.2%; Minimum=1%, Maximum=99%) ihres 
Gesamtklientels während der letzten 12 Monate.
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Um zu klären, ob Kokain oder eine andere Substanz die Hauptproblemsubstanz 
ist, wurde Kokain anderen Substanzen (Alkohol, Ecstasy, Opiate) nach Ein-
schätzung der Behandelnden gegenübergestellt. 

– In Abgrenzung zu Alkohol war in 55.4% der Fälle eher Kokain als Alkohol 
die Hauptproblemsubstanz, in 28.4% war die Problematik etwa ausgegli-
chen und in 16.2% war eher Alkohol als Kokain die Hauptproblem-
substanz. 

– In Abgrenzung zu Ecstasy war in 93.1% eher Kokain (davon 61.6% nur 
Kokain) als Ecstasy die Hauptproblemsubstanz, in 6.9% der Fälle war die 
Problematik ausgeglichen. Ecstasy wurde nie (0.0%) als Hauptproblem-
substanz genannt. 

– In Abgrenzung zu Opiaten (als Hauptproblemsubstanz wurden trotz all-
fälliger Strassenheroinabstinenz Opiat-Substitutionsbehandlungen mit-
berücksichtigt) war bei 49.4% eher Kokain als Opiate die Hauptproblem-
substanz, in 29.3% war die Problematik ausgeglichen und in 21.4% waren 
eher Opiate (inklusive 14.7% fast nur Opiate) als Kokain die Hauptpro-
blemsubstanz.

So genannt reine Kokainisten und Kokainistinnen, die nach Meinung der Be-
handelnden ausschliesslich ein Kokainproblem hatten, kamen im Mittel in (bei) 
18.2% (SD=24.0%; Minimum=1%, Maximum=100%) vor. Die soziale Integra-
tion der Kokainabhängigen war nach Einschätzung ihrer Behandelnden in 52.2% 
gut bis sehr gut, in 17.4% mittel, in 26.1% mittel bis gering und in 4.3% sehr ge-
ring. Die Frage nach dem Anteil aller je behandelten Kokainabhängigen, bei dem 
nach Einschätzung ihrer Behandelnden eine stationäre Krisenbehandlung nötig 
gewesen wäre, eine Einweisung jedoch kurzfristig nicht zustande kam, ergab im 
Mittel 15.3% (SD=20.4%; Minimum=0%, Maximum=100%).

Die Anzahl an Behandlungsanfragen von Personen, die primär ein Kokainpro-
blem hatten, wurde in den letzten 6 Monaten vor der Umfrage im Mittel auf 8.4 
(SD=23.8; Minimum=0, Maximum=200) geschätzt. Rückblickend auf die ge-
samte Zeit, in welcher Kokainabhängige medikamentös, psychosozial und/oder 
psychotherapeutisch behandelt wurden, bewerteten die Befragten das Behand-
lungsergebnis folgendermassen: Nach ihren Schätzungenen waren bei Behand-
lungsabschluss im Mittel 28.1% (SD=25.9%; Minimum: 0%, Maximum: 100%) 
abstinent, 38.3% (SD=23.8%; Minimum: 0%, Maximum: 100%) gingen einem 
reduzierteren sowie kontrollierterem Konsum als zu Beginn nach, und bei 29.8% 
(SD=24.1%; Minimum=0%, Maximum=100%) war der Kokainkonsum nach der 
Behandlung bzw. nach Behandlungsabbruch etwa gleich hoch wie zu Beginn. 

Psychotherapeutische Ansätze

Am häufi gsten wurden kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze (KVA) bei der 
Behandlung von Kokainabhängigen angewendet (55.5%), gefolgt von anderen 
psychotherapeutischen Ansätzen (22.2%), wobei dazu vor allem Kombinationen 
von KVA mit anderen Therapieansätzen, wie zum Beispiel lösungs- und ressour-
cenorientierte Ansätze zählten. Weiter wurden auch systemorientierte (18.1%) 
sowie analytische Ansätze (2.8%) benützt. Die aufgrund der Erfahrung der Be-
handelnden eingeschätzte Wirksamkeit (F=2.474; df=2; n.s.) und Umsetzbarkeit 
(F=0.524; df=2; n.s.) zwischen den drei am häufi gsten genannten Therapieansä-
tzen (KVA, Systemorientierte, andere) unterschieden sich nicht. Hingegen unter-
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schieden sich jeweils die Erfahrungen mit der Wirksamkeit und der Umsetzbar-
keit bei den Behandelnden, die KVA als hauptsächlich Therapieansätze angaben 
(t=3.387; df=39; p<0.01), wobei innerhalb der systemorientierten Ansätze (t=-
0.433; df=12; n.s.) sowie der Kategorie „andere“ (t=-0.001; df=14; n.s.) keine 
signifi kanten Unterschiede auffi ndbar waren (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Ergebnisse der Psychotherapieansätze

Pharmakologische Ansätze

Bei 27.6% (SD=31.6%; Minimum=0%, Maximum=100%) der behandelten 
Personen wurde keine Psychotherapie zur Reduktion des Kokainkonsums an-
gewandt, sondern nebst der üblichen Beratung (z.B. ärztliche Kontrolltermine, 
jedoch keine Psychotherapie) vorwiegend Medikamente verschrieben. Die ge-
schätzte durchschnittliche medikamentöse Behandlungsdauer zur Reduktion 
des Kokainkonsums betrug dabei 4.7 Monate (SD=4.8; Minimum=0, Maxi-
mum=24). Die zur Reduktion des Kokainkonsums verschriebenen Medika-
mente wurden durchschnittlich durch 11.4 (SD=15.6; Minimum: 0, Maximum: 
100) ärztliche resp. psycho-soziale (nicht psychotherapeutische) Gespräche un-
terstützt. Die Erfahrungen der Behandelnden mit der Wirksamkeit und der Um-
setzbarkeit bei der Abgabe von Methylphenidat, Modafi nil, Topiramat oder an-
deren nicht aufgrund des Kokainglossars zur Auswahl gestellten Medikamenten 
zur Reduktion des Kokainkonsums, unterschieden sich nicht signifi kant (siehe 
Tabelle 2).

Tabelle 2: Ergebnisse der Pharmakotherapie

 
Psychotherapeutische Ansätze  

n 

Erfahrungen mit 

Wirksamkeit  

/ Efficacy 

Erfahrungen mit 

Umsetzbarkeit / 

Feasibility 

 

t 

 

p 

Kognitiv-verhaltenstherapeutische 40 4.83; 1.20 5.33; 1.10 3.387 0.01 

Systemorientierte 13 4.62; 0.96 4.54; 0.88 -0.433 n.s. 

Andere 15 5.06; 1.29 5.13; 1.30 -0.001 n.s. 

 
Pharmakotherapie  

n 

Erfahrungen mit 

Wirksamkeit / 

Efficacy 

Erfahrungen mit 

Umsetzbarkeit / 

Feasibility 

 

t / Chi-

Quadrat
a)

 

 

p 

Methylphenidat 20 5.19; 1.12 5.30; 1.17 0.156 n.s. 

Modafinil 6 4.33; 1.37 5.17; 0.98 1.633
 a)

 n.s. 

Topiramat 5 4.40; 0.89 4.80; 1.10 0.577
 a)

 n.s. 

Andere 14 4.93; 1.21 5.29; 0.99 1.235 n.s. 
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Kombinationen

Die Frage nach der am häufi gsten angewendeten Verbindung eines medika-
mentösen Ansatzes mit einem psychotherapeutischen Ansatz wurde von 73.3% 
der Behandelnden beantwortet. Die am häufi gsten genannte Kombinationsbe-
handlung war KVA mit Methylphenidat (13 Nennungen; 25.4%), gefolgt von 
KVA mit der Kategorie „andere Medikamente“ (17.6%), KVA mit Venlafaxin 
(13,7%), KVA mit Modafi nil (7.8%) sowie die Kategorie „andere Therapieprin-
zipien“ mit der Kategorie „andere Medikamente“ (5.9%). Die Kombinationen 
„systemorientierter Psychotherapieansatz“ mit Methylphenidat respektive mit 
Disulfi ram sowie „humanistischer Ansatz“ mit Methylphenidat und „KVA“ mit 
Topiramat wurden zusammen von 3.9% der Behandelnden genannt. Die übri-
gen Nennungen (21.5%) stellten einmalige Kombinationen dar. 

Anpassungsbedarf im Behandlungsangebot

Zum (offen gefragten) Anpassungsbedarf im gegenwärtigen Behandlungsan-
gebot in der Schweiz (inkl. Verbesserungsvorschläge) äusserten sich 57% der 
Behandelnden. An erster Stelle wurde die Oberkategorie „die Ermöglichung 
von einem schnellen Hilfezugang“ genannt,  gefolgt von „der Ermöglichung 
von kurzfristigen stationären Krisenangeboten“. An dritter Stelle folgte „die 
Forschungsförderung zu Behandlungsansätzen von Kokainabhängigen in der 
Schweiz“ zusammen mit „der Schaffung von lokalen Behandlungsfachgrup-
pen“ sowie mit „der Anpassung/Kürzung von stationären Langzeitangeboten für 
Schwerstkokainabhängige“. An sechster Stelle wurde „die Schaffung von ko-
kainspezifi schen kognitiv-behavioralen Therapieausbildungen“ zusammen mit 
„der Verbreitung der Behandlungsansätze in Randregionen“, „die Verbesserung 
der Koordination zwischen Psychiatrie und somatischer Medizin“, „die Schaf-
fung von Tagesstrukturangeboten für schlecht integrierte Kokainabhängige in 
Therapie“ sowie „die bessere Abgrenzung von Therapieangeboten für gut inte-
grierte Kokainabhängige von jenen für tendenziell schlechter integrierten Opiat-
abhängigen“ genannt. Weitere Einzelnennungen (Restkategorie) waren „Verbes-
serung der Kostenübernahme von Medikamenten durch Krankenkassen“, „der 
Ausbau der somatischen Betreuung für Kokainabhängige“, „die Integration der 
Beratung für problematischen Kokainkonsum in den Alkoholberatungen“ sowie 
„die Ausweitung von Angeboten für kontrollierten Kokainkonsum“.

Evaluationsfragen zum Glossar

Das Glossar für Kokainbehandlungen wurde von 85.0% der Behandelnden, 
die bei der Umfrage teilnahmen, als hilfreich, nützlich, sowie inhaltlich als 
gut bis sehr gut bewertet (offene Frage). Die übrigen Behandelnden fanden 
nach eigenen Angaben nichts Neues im Glossar, das sie nicht schon gekannt 
hätten (7.5%), 4.9% sahen für sich keinen Nutzen im Glossar und weitere 
2.4% fanden das Glossar als zu pharmakotherapielastig.

Diskussion

Die vorliegende Studie stellt die erste schweizerische Umfrage in einem inter-
disziplinären Netzwerk von Fachpersonen zu den gegenwärtigen Anwendun-
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gen von Behandlungsansätzen von Kokainabhängigen dar. Sie gibt erste 
Hinweise zu den gemachten Erfahrungen mit vorwiegend in den USA ent-
wickelten und untersuchten Behandlungsansätzen. Selbstverständlich weist 
diese Art von Umfrage auch diverse Begrenzungen auf. So wurde sie unter 
anderem in einem beschränkten Netzwerk von sich mehrheitlich als erfahren 
bezeichnenden Behandelnden aus spezialisierten ambulanten Behandlungs-
stellen durchgeführt, wobei Behandelnde aus der französischen Schweiz 
etwas unterrepräsentiert waren. Eine weitere Einschränkung für die Inter-
pretation der Resultate stellt die retrospektive Befragung nach subjektiven 
Erfahrungen dar, da Befragte über die Zeit zu Verzerrungen neigen. Zudem 
wurde der Fragebogen eigens für diese Umfrage konstruiert und war (wie 
fast alle Fragebogeninstrumente) auch nicht immun gegenüber Verzerrung-
seffekten, wie zum Beispiel dem Aquieszenz-Effekt („Jasage-Tendenz“). 
Dass Methylphenidat als das am häufi gsten angewandte Medikament bei Ko-
kainabhängigkeit genannt wurde, ist vermutlich aber nicht auf methodische 
Unzulänglichkeiten zurückzuführen, sondern eher darauf, dass Methylpheni-
dat ein preiswertes und häufi g verschriebenes Medikament in der Psychiatrie 
darstellt, das im Zusammenhang mit Kokain in populärwissenschaftlichen 
Zeitschriften  häufi g diskutiert wurde. Eine Differenzierung der Frage, ob 
Methylphenidat bei Kokainabhängigen vorwiegend mit oder ohne Aufmerk-
samkeits-Defi zit/Hyperaktivitäts-Syndrom zur Anwendung kam, wäre nach-
träglich betrachtet besser gewesen. Das zur Behandlung von Kokainabhängi-
gen vermutlich weniger bekannte, wissenschaftlich aber besser gestützte, al-
lerdings wesentlich teurere Medikament Modafi nil wurde jedenfalls seltener 
verschrieben. Die am häufi gsten genannte Kombination von Methylphenidat 
mit kognitiv-behavioralen Psychotherapien wäre somit auch nicht ideal, da 
die neueren Untersuchungen zur Wirksamkeit von Methylphenidat meist in 
Kombination mit solchen Psychotherapien widersprüchliche Ergebnisse lie-
ferten. Allerdings existieren in der Literatur praktisch kaum wissenschaftliche 
Studien, welche mehrere Medikamente unter Verwendung der gleichen Psy-
chotherapiemethode in der gleichen Studie vergleichen (Castells et al., 2007, 
Minozzi et al., 2008). 

Einen wesentlichen Befund stellt das Ergebnis dar, dass die Verschreibung 
von Medikamenten fast ausschliesslich in Kombination mit zusätzlichen psy-
chosozialen Gesprächen und/oder einer Psychotherapie zur Anwendung kam.

Dem wissenschaftlichen Forschungsstand entsprechend wurden deutlich am 
häufi gsten kognitiv-behaviorale und systemische Psychotherapieansätze zur 
Behandlung von Kokainabhängigkeit angegeben. Nach Erfahrung der Behan-
delnden war die Wirksamkeit von kognitiv-behavioraler Therapie schlechter 
als deren Umsetzbarkeit. Letztere ist möglicherweise auf die übersichtlichen, 
systematisierten Therapieschritte der kognitiv-behavioralen Therapie (funk-
tionale Verhaltensanalyse, Skills Training etc.) zurückzuführen. Das Ergeb-
nis, dass ein geschätztes Drittel der Kokainabhängigen, die in Behandlung 
kommen, ihren Konsum trotz Behandlung am Ende nicht reduzieren können, 
ist eher ernüchternd. Hingegen wurde das Kontingenzmanagement, das in ei-
nigen amerikanischen Studien sogar besser als kognitiv-behaviorale Psycho-
therapien abschnitt (z. B. Rawson et al. 2006), wie erwartet bisher nicht als 
Behandlungsoption von den Behandelnden erwähnt. 

Als wichtigster Anpassungsbedarf bei den gegenwärtigen Behandlungsan-
geboten wurden die Ermöglichung von einem schnellen Hilfezugang sowie 
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die Erleichterung von kurzfristigen Hospitalisationen bei Kriseninterventio-
nen angeführt. Erstaunlich wenig wurde das Anfragen bei der Krankenkasse 
um Kostenübernahme eines Medikaments für die Behandlung von Kokainab-
hängigkeit als wesentliches Problem erwähnt. Erklärungen für diesen Befund 
sind vermutlich mannigfaltig und müsste genauer untersucht werden. 

Nicht zuletzt stiess das Glossar für Kokainbehandlungen generell auf gute 
Akzeptanz bei den Behandelnden und wurde vor allem als Übersicht und 
Nachschlagewerk konsultiert. Wie die Erläuterung zur Verschreibung von 
Methylphenidat und Modafi nil zeigt, bedarf es aber weiterhin der Förderung 
von Kenntnissen über neue Therapieansätze und deren Wirksamkeit bei Ko-
kainabhängigkeit.

Abschliessend kann festgehalten werden, dass erste Schritte zur Adaption von 
Behandlungsansätzen für Kokainabhängige unternommen und erste Probleme 
im untersuchten Behandlungssystem identifi ziert wurden. Die Resultate der 
Umfrage bestätigen zudem die Zweckmässigkeit des Glossars für Kokainbe-
handlungen für Behandelnde. Die Befragung ergab allerdings auch, dass Be-
darf nach einer Weiterführung der Arbeiten besteht.
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Summary

Treatment of cocaine dependence in Switzerland: scope and experience with the implemen-

tation of therapy approaches published in the international scientiÞ c literature. Results of a 

network survey

Most research on pharmacological, psychosocial and psychotherapeutic treatment of cocaine 
dependence is from the USA. The question is, which of these promising treatment approaches 
can be adopted for the conditions prevailing in Switzerland. Therefore, the project “Glossary of 
cocaine treatment” was initiated in 2005. This is based on half-yearly literature reviews and the 
experiences of therapists in Switzerland. A survey was conducted in the summer of 2008 to fi nd 
out which of the treatment approaches described in the international literature are implemented, 
and what experience has been gained with these. 327 therapists from specialised outpatient coun-
selling centres were given access to an online questionnaire which recorded their experience with 
the treatment approaches described in the glossary. 

Results: cognitive behavioural (55.5%) and systemic (18.1%) psychotherapeutic procedures were 
used most frequently. Contingency management was not mentioned. In contradiction of current 
research results on the effectiveness of pharmacological approaches, methylphenidate (32.2%), 
and more rarely modafi nil (9.1%), were prescribed most often. The combination of cognitive be-
havioural approaches with methylphenidate was the most common approach (25.4%). Enabling 
quicker access to help and making short periods of hospitalisation available for crisis intervention 
were seen as the most important needs for adapting the present offer of treatment. The glossary 
was generally well accepted. 

The survey showed that the transfer of knowledge about medical approaches to cocaine depen-
dence in practice was partly improved by the project “Glossary of cocaine treatment”. However, 
problems were also identifi ed with medical treatment for cocaine addicts in Switzerland. In view 
of the increase in cocaine consumers in Switzerland, it is essential to increase awareness of scien-
tifi cally based treatment approaches for the treatment of cocaine addicts.

Résumé

Traitement de la dépendance à la cocaïne en Suisse: Ampleur et expérience lors de la mise 

en œuvre des approches thérapeutiques publiées dans la littérature scientiÞ que internationale. 

Résultats d’un sondage de réseau.
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La majeure partie de la recherche sur le traitement pharmacologique, psychosocial et psychothé-
rapeutique d’une dépendance à la cocaïne provient des USA. La question se pose de savoir les-
quelles de ces approches thérapeutiques prometteuses peuvent être appliquées dans les conditions 
suisses. C’est la raison du lancement en 2005 du projet « Glossaire des approches thérapeutiques 
des troubles provoqués par la cocaïne ». Il se base sur des revues semestrielles de la littérature et 
des expériences réalisées avec les personnes traitées en Suisse. Un sondage réalisé durant l’été 
2008 a permis de recenser quelles approches thérapeutiques décrites dans la littérature internatio-
nale ont été mises en œuvre et quelles expériences ont été réalisées avec celles-ci. Pour ce faire, 
un accès à un questionnaire en ligne, qui relevait les expériences réalisées avec les approches 
thérapeutiques décrites dans le glossaire, a été donné à 327 traitants de centres de conseil ambu-
latoire spécialisés.

Résultats: Les méthodes les plus fréquemment employées ont été les approches psychothéra-
peutiques cognitivo-comportementales (55,5%) et systémiques (18,1%). La prise en charge des 
contingences n’a pas été mentionnée. En opposition aux résultats actuels de la recherche sur l’ef-
Þ cacité des approches pharmacologiques, ce sont le méthylphénidate (32,2%) et plus rarement 
le modaÞ nil (9,1%) qui ont été prescrits. L’association d’approches cognitivo-comportementales 
avec le méthylphenidate était la plus utilisée (25,4%). Comme besoin d’adaptation le plus impor-
tant des offres actuelles de traitement, il a été mentionné le fait de permettre un accès plus rapide 
à l’aide ainsi que de faciliter des hospitalisations brèves en cas d’interventions en situation de 
crise. Le glossaire a rencontré en général une bonne acceptation.

L’enquête a montré que le transfert en pratique des connaissances sur les approches thérapeuti-
ques en cas de dépendance à la cocaïne a été partiellement amélioré par le projet « Glossaire des 
approches thérapeutiques des troubles provoqués par la cocaïne ». Toutefois, des problèmes dans 
le traitement des personnes dépendantes à la cocaïne en Suisse ont aussi été identiÞ és. Face à 
l’augmentation du nombre de consommateurs de cocaïne en Suisse, il est absolument nécessaire 
de mieux connaître les approches scientiÞ quement fondées pour le traitement des personnes dé-
pendantes à la cocaïne.


