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Drogenpolitik international

  UNGASS 2016 
Liberalisierung und Entkriminalisierung statt Repression? Kommenden April könnte 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen an ihrer Sondersession (UNGASS) 
die Weichen in der internationalen Drogenpolitik neu stellen. Die UNGASS 2016 findet 
vor allem auf Druck Lateinamerikas statt, das sich immer deutlicher gegen den «War 
on Drugs», den wenig wirksamen Verschleisskrieg gegen die Drogen, ausspricht. Ob 
und auf welcher Ebene an der Sondersession ein Konsens zustande kommt, ist indes 
fragwürdig. Die Haltungen und Erwartungen der verschiedenen Länder und Kontinen-
te sind sehr unterschiedlich.

  Ruth Dreifuss im Interview 
Als Bundesrätin und «Mutter» der Schweizer Viersäulenpolitik hat Ruth Dreifuss (Bild) 
schon an der letzten UNGASS zum Thema Drogen im Jahr 1998 teilgenommen. 18 Jahre 
später wird die unermüdliche Kämpferin für eine humane Drogenpolitik auch bei deren 
Neuauflage dabei sein, diesmal als Mitglied der Global Commission on Drug Policy. Heute 
empfindet Ruth Dreifuss ihre Rede, die sie 1998 vor der UNO-Generalversammlung 
gehalten hat, als «geradezu schüchtern». Im «spectra»-Interview findet die 76-Jährige 
deutliche Worte für das Scheitern der UNGASS 1998. Ausserdem spricht sie über die 
Vorbildrolle der Schweiz und über ihre Erwartungen an die UNGASS 2016. 

  SmokeFree-Kampagne    
Die Statistik ist unmissverständlich: 85% der Lungenkrebspatienten/-innen in der 
Schweiz sind oder waren Rauchende. Viele Rauchende denken aber, sie selbst seien von 
den Gesundheitsrisiken weniger betroffen als andere. Dieser «unrealistische Optimis-
mus» hält viele von einem Rauchstoppversuch ab. Aber auch mit einer realistischen 
Einschätzung und hundertprozentigem Willen ist es nicht getan: Wer das Rauchen 
aufgeben will, sollte einen konkreten Plan erstellen und sich professionelle Hilfe und 
moralische Unterstützung holen. Die aktuelle SmokeFree-Kampagne will Rauchende zu 
diesen entscheidenden Schritten motivieren. 

Gesundheitsförderung und Prävention  März 2016
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Eine Chance für wichtige Weichenstellungen in der internationalen Drogenpolitik
UNGASS 2016. 18 Jahre nach der 
letzten Sondersession zum Thema 
Drogen hat die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen an 
einer erneuten Sondersession im 
April 2016 die Möglichkeit, weg-
weisende Entscheide für die inter-
nationale Drogenpolitik zu verab-
schieden. Will sie das? Kann sie 
das? – Schafft sie das?

Kommenden April findet in New York, 
am Hauptsitz der UNO, eine Sonderses-
sion der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen (United Nations Gen
eral Assembly Special Session, UNGASS) 
zu den weltweiten Drogenproblemen 
statt. UNGASS sind hochrangige Anlässe, 
an denen gewöhnlich Staatsoberhäupter 
oder Minister teilnehmen (siehe Kasten). 
Auf der Traktandenliste für die UNGASS 
vom 19. bis 21. April 2016 stehen eine all-
gemeine Debatte und fünf Rundtisch-Dis-
kussionen zu den Themen Gesundheit, 
Kriminalität und Entwicklung sowie zu 
zwei transversalen Themen. Dies sind zum 
einen «Menschenrechte, Jugend, Frauen, 
Kinder und Gemeinschaft» und zum ande-
ren «Neue Herausforderungen, Bedrohun-
gen und Realitäten». Die letzte UNGASS 
zum Thema Drogen fand 1998 statt. 

Chance für offene Debatte
Die UNGASS 2016 bietet die Möglichkeit, 
eine offene Drogendebatte zu führen, 
die über die traditionell im UNO-Rah-
men diskutierten Themen der Nachfra-
ge- und Angebotsreduzierung und der 
internationalen Zusammenarbeit hin-
ausgeht. Der Grundstein für die diesjäh-
rige UNGASS zum Thema Drogen wurde 

2009 gelegt: Damals fand ein hochran-
giges Treffen der Betäubungsmittel-
kommission der Vereinten Nationen 
(Commission on Narcotic Drugs, CND) 
statt, an der eine politische Erklärung 
verabschiedet wurde. Darin steckte sich 
die internationale Gemeinschaft Ziele, 
die bis 2019 erreicht werden sollen. Zu-
dem wurde das Abhalten einer UNGASS 
ins Auge gefasst, die nun auf Druck ei-
niger lateinamerikanischer Staaten für 
April 2016 vorgesehen ist. 

Paradigmenwechsel  
in Lateinamerika

Dass sich besonders lateinamerikani-
sche Staaten für eine neuerliche UN-
GASS zum Thema Drogen engagieren, 
liegt auf der Hand. Bekannte Persön-
lichkeiten sprechen sich schon seit Län-
gerem für ein Umdenken in der Drogen-
politik aus. Zudem häufen sich Aussagen 
amtierender lateinamerikanischer Poli-
tiker, die eine Liberalisierung oder ein 
anderes, neues Vorgehen in den ver-

schiedenen Bereichen – vom Anbau 
über den Handel bis zum Konsum – und 
bezüglich der verschiedenen Substan-
zen offen befürworten oder zumindest 
diskutieren wollen. Auch da, wo bisher 
sehr repressiv gegen die Drogenkrimi-
nalität vorgegangen wurde, scheint sich 
ein Paradigmenwechsel abzuzeichnen. 
Mehr und mehr verfestigt sich in einigen 
Staaten Lateinamerikas die Haltung, 
dass eine teilweise Liberalisierung oder 
sogar Legalisierung im Drogenbereich 

Forum

Von einer UNGASS zur nächsten
1998 fand schon einmal eine UNGASS 
zum Thema Drogen statt. Damals ähnel-
te die allgemeine weltweite Drogensitua-
tion derjenigen in der Schweiz Ende der 
1980er-Jahre. Der zunehmende Drogen-
konsum ist mit tödlichen Infektions-
krankheiten einhergegangen. Die inter-
nationale Antwort darauf war ebenso 
unzureichend wie unangemessen. Den 
Vereinten Nationen gelang es während 
der UNGASS, einige interessante Doku-
mente im Gesundheitsbereich zu verab-
schieden. Absurde Wortgefechte konn-
ten aber nicht verhindert werden und ein 
völlig realitätsfremdes Ziel wurde anvi-
siert: eine drogenfreie Gesellschaft.
Hätte man 1998 ein Land nennen müs-
sen, das die etablierte Ordnung durchei-
nanderbrachte, hätten viele die Schweiz 
gewählt. Sie hatte ihr Drogenproblem 
zwar ein wenig spät, ihr HIV/Aids-Prob-
lem hingegen sehr früh erkannt. Dank 
des Föderalismus und der Aufteilung der 
Zuständigkeiten war es ihr möglich ge-
wesen, unterschiedliche Ansätze zu ent-
wickeln und dann die gesammelten Er-
fahrungen unter dem Banner einer 
nationalen Politik zusammenzuführen. 
Diese umfasste auch die ärztliche Ver-

schreibung von Heroin, die Schaffung 
von Injektionsräumen und weitere Mass-
nahmen der Schadensminderung.
Diese Politik stiess auf internationaler 
Ebene auf viel Kritik. Sie bot aber auch 
vielen eine Vision an: den respektvollen, 
pragmatischen, effizienten und tabulo-
sen Umgang mit Drogenproblemen. 
Dies hat dazu geführt, dass die erstarr-
ten Grenzen der Prohibition aufgeweicht 
wurden, was sicher eine der Errungen-
schaften der UNGASS 1998 war.
2008 arbeitete ich für das European Mo-
nitoring Centre for Drugs and Drug Ad-
diction (EMCDDA) und war dabei, als 
man zehn Jahre nach der UNGASS Bi-
lanz zog. Die verfügbaren Daten zeigten 
Folgendes: Die Drogenprobleme waren 
weiterhin auf dem Vormarsch und die 
meisten Länder hatten ihre Politik kaum 
geändert. Nur im Bereich der Schadens-
minderung waren einige ermutigende 
Fortschritte zu erkennen. Dies konnte die 
UNO jedoch nicht zugestehen, und sie 
hat es vorgezogen, sich mit den trügeri-
schen Lorbeeren zu schmücken, es gäbe 
heute weniger Opiatkonsumenten als 
vor hundert Jahren!
Dieses Jahr im Frühling findet erneut 
eine UNGASS zum Thema Drogen statt. 

Man kann ihr eine aufrichtige Situations-
analyse und einige Fortschritte im Bereich 
der Menschenrechte wünschen. Die Dis-
kussionen sollten sich auch mit den jüngs-
ten Veränderungen in den Vereinigten 
Staaten und in Lateinamerika befassen. 
Und zweifellos wird man über die Neuen 
Psychoaktiven Substanzen sprechen.
Und was ist mit der Schweiz? Sie ist 
nicht mehr das Land, das den anderen 
eine Vision anbietet, auch wenn die Än-
derungen, die sie eingeführt hat, immer 
noch beispielhaft sind; fast die Hälfte der 
Patienten weltweit, die Zugang zu einer 
heroingestützten Behandlung haben, 
leben in der Schweiz. Aber manches ist 
der Schweiz auch misslungen. Wir hät-
ten uns nicht davon abhalten lassen 
sollen, den Drogenkonsum von Strafver-
folgung zu befreien. Portugal hat es getan. 
Dort wird nicht mehr bestraft, sondern 
abgeklärt und wenn nötig geholfen. 
Auch in der Schweiz wären alle Voraus-
setzungen dafür da gewesen, den glei-
chen Schritt zu machen: die Drogenkrise 
sowie die Meinung der Öffentlichkeit und 
der Fachleute. Eine verpasste Chance!
Etwas besser steht es um die Frage der 
Regulierung von Drogen in unserer Ge-
sellschaft. Diese Frage betrifft nicht nur 

die Gesundheit, sondern auch die Frei-
heit und die Rechte der Einzelpersonen 
und der Gemeinschaft. Zurzeit wird die 
Regulierung von Cannabis diskutiert, 
das ähnliche Risiken aufweist wie Alko-
hol. Noch geht die Gleichung nicht auf, 
aber wir suchen nach Lösungsansätzen, 
analysieren Denkmodelle, Volksinitiati-
ven und Gesetzesentwürfe und lancieren 
seit Kurzem auch lokale Initiativen. Ge-
sellschaftliche Fragen lassen sich eben 
nicht auf die Schnelle beantworten, und 
die Schweiz befindet sich erneut auf 
diesem langen Weg, der es ihr am Ende 
erlauben wird, anders zu denken. Sie 
kann andere Länder von dieser Erfah-
rung profitieren lassen, so wie sie es – 
fast zwanzig Jahre nach der UNGASS 
1998 – mit der Viersäulenpolitik weiter-
hin tut. 

Frank Zobel, Vizedirektor a.i., 
Sucht Schweiz, Lausanne 

Am Hauptsitz der UNO in New York werden im April 2016 mögliche Weichenstellungen für die internationale Drogenpolitik diskutiert.
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(z. B. des Konsums) eine effektive, güns-
tige und gesellschaftsverträglichere Al-
ternative zum «War on Drugs» sein 
könnte. Es sei, so der Tenor, aber offen-
sichtlich, dass diese Probleme ganzheit-
lich angegangen werden müssen und 
dass dies auch ein Umdenken in den 
Konsumentenländern bedingt. 

Die Drogenproblematik war an der Son-
dersession der Generalversammlung 
der Organization of American States im 
September 2014 ein wichtiges Thema. 
Die Staaten unterstrichen dabei die Not-
wendigkeit, einen Konsens zu finden, 
um ihre Anliegen mit einer gemeinsa-
men Stimme an der UNGASS vertreten 
zu können. Ob sie dies schaffen, ist al-
lerdings wegen der nach wie vor unglei-
chen Problemlage und der unterschied-
lichen politischen Ansichten ungewiss. 

Unterschiedliche Erwartungen 
Ein eigens dafür eingesetztes UNGASS-
Vorbereitungsgremium hat den Mit-
gliedstaaten Mitte Januar einen ersten 
Entwurf des zu verabschiedenden 
Schlussdokuments zukommen lassen. 
Dieses ist nun Gegenstand von intensi-
ven Diskussionen. Die Stossrichtung, 
die das Dokument letztlich vertreten 
wird, ist zum Zeitpunkt des Erscheinens 
dieser «spectra»-Ausgabe noch schwer 
abzuschätzen, da die Erwartungen der 
verschiedenen geografischen Regionen 
der Vereinten Nationen zum Teil weit 
auseinander liegen. 

Die europäischen Staaten setzen sich 
vor allem für einen gesundheitlichen 
und menschenrechtsbasierten Ansatz in 
der Drogenpolitik ein. Diverse latein-
amerikanische Staaten erhoffen sich ei-
nen neuen Impuls für die Drogendebat-
te und sehen in der UNGASS eine 
Chance, neue Herausforderungen und 
weitergehende Themen in die internati-

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden 
die illegalen Drogen in der Schweiz zu 
einem schwerwiegenden gesundheitspoli
tischen Problem, das mit der Verelendung 
der Abhängigen und den offenen Drogen
szenen zu trauriger Berühmtheit gelangte. 
Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
und der öffentlichen Sicherheit entwi
ckelten Fachleute und Politiker einen breit 
abgestützten Ansatz, um mit den Drogen
problemen umzugehen: die Viersäulenpoli
tik mit den Pfeilern Prävention, Therapie, 
Schadensminderung und Repression. Viele 
der mutigen und innovativen Schweizer 
Ansätze – Spritzenabgabe, Injektionsräu
me, die Substitutionstherapie mit Metha
don und namentlich die heroingestützte 
Behandlung – fanden grosses Interesse 
und Nachahmung in anderen Ländern.
Die Drogenprobleme machen nicht Halt vor 
Grenzen. Anbau, Schmuggel, Handel und 
Konsum illegaler Drogen werfen eine 
Vielzahl von Fragen auf, mit denen sich die 
Staaten, aber auch die internationale 
Gemeinschaft konfrontiert sehen. Vom  
19. bis 21. April 2016 findet in New York 
eine Sondersession der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen (UNGASS) 
zum Weltdrogenproblem statt. Auf der 
provisorischen Traktandenliste stehen eine 
allgemeine Debatte und fünf Rundtisch
diskussionen zu den Themen Gesundheit, 
Kriminalität und Entwicklung sowie zwei 
mit transversalen Themen. Dies sind zum 
einen «Menschenrechte, Jugend, Frauen, 
Kinder und Gemeinschaft» sowie «neue 
Herausforderungen, Bedrohungen und 
Realitäten». 
Für die Schweiz und andere Staaten bietet 
die UNGASS die Möglichkeit, eine offene 
Drogendebatte zu führen. Die Schweiz 
kann mit ihrer Drogenpolitik, die das 
Wohlergehen der Menschen in den 
Vordergrund stellt und Sucht als eine 
Krankheit betrachtet, möglicherweise wich
tige Impulse geben. Darunter gehören die 
Einhaltung der in der schweizerischen 
Verfassung garantierten Menschenrechte, 
inklusive der Abschaffung der Todesstrafe, 
die Reduzierung des Ansteckungsrisikos 
mit Infektionskrankheiten bei Drogenkon
sumenten durch Massnahmen der 
Schadensminderung (zum Beispiel 
Spritzenaustausch) und die Erhöhung der 
Verfügbarkeit von international kontrol
lierten Substanzen für die Schmerzbekämp
fung. 

Wir werden in späteren Ausgaben und in 
unserem OnlineMagazin (www.spectra
online.ch) über die Ergebnisse der 
UNGASS 2016 berichten. 

Diane Steber Büchli,
Abteilung Internationales,  
Bundesamt für Gesundheit

Aus erster Hand

onale drogenpolitische Diskussion auf-
zunehmen. Dem gegenüber stehen die 
asiatischen und die meisten afrikani-
schen Staaten, die weiterhin an der ten-
denziell repressiven politischen Erklä-
rung von 2009 festhalten wollen. 

Sicher ist, dass die an der UNGASS ge-
führten Rundtischdebatten und das zu 
verabschiedende Schlussdokument den 
Grundstein legen für die zu erwarten-
den Diskussionen im Jahr 2019, wenn 
die heutige gültige politische Erklärung 
aus dem Jahr 2009 ausläuft. 

Haltung der Schweiz 
Die Haltung der Schweiz in der interna-
tionalen Drogenpolitik, die sie am hoch-
rangigen Treffen der Betäubungsmittel-
kommission der Vereinten Nationen von 
2014 vertreten hatte, beinhaltete fol-
gende Punkte:
–  Einhaltung der Menschenrechte 
–  Abschaffung der Todesstrafe bei  

Drogendelikten 
–  Prävention von HIV/Aids und  

anderen Infektionskrankheiten im 
Drogenbereich 

–  Massnahmen der Schadensminde-
rung 

–  Zugang zu kontrollierten Substanzen 
für die Schmerzbekämpfung 

Zudem ist es ein Anliegen der Schweiz, 
die positiven Erfahrungen mit der Vier-
säulenpolitik in die internationale Dis-
kussion einzubringen und sich für deren 
Etablierung einzusetzen. Die Viersäu-
lenpolitik geniesst in internationalen 
Kreisen grosses Ansehen. Sie bildet den 
Kern der Schweizer Drogenpolitik und 
besteht aus einem Paket von aufeinan-
der abgestimmten Massnahmen von 
Prävention, Therapie, Schadensminde-
rung und Repression. Ziel der Viersäu-
lenpolitik ist es, den Drogenkonsum und 
dessen negative Auswirkungen auf die 

Konsumierenden und auf die Gesell-
schaft zu verringern. Dieser Ansatz 
wurde in den 1990er-Jahren als Ant-
wort auf die offensichtliche Verelendung 
und die offenen Drogenszenen in der 
Schweiz entwickelt und im Rahmen der 
Revision des Betäubungsmittelgesetzes 
im November 2008 vom Volk abgeseg-
net und gesetzlich verankert. 

Des Weiteren hat die Schweiz die drei 
UNO-Drogenkonventionen ratifiziert, 
die die Gesundheit und das Wohlerge-
hen der Menschen in den Vordergrund 
stellen. So forderte die Schweiz bislang 
eine internationale Drogenpolitik, die 
auf den Menschenrechten und den 
Grundsätzen der öffentlichen Gesund-
heit basiert und Sucht als eine Krank-
heit betrachtet. 

Kontakt: Diane Steber Büchli, 
Abteilung Internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

UNGASS 
UNGASS steht für United Nations  
General Assembly Special Session, zu 
Deutsch: Sondersession der General-
versammlung der Vereinten Nationen. 
Gemäss der UNO-Charta kann eine  
UNGASS stattfinden, sofern ein Ereignis 
dies erfordert. Sie wird entweder auf 
Antrag des Sicherheitsrats oder einer 
Mehrheit der Mitgliedstaaten der Gene-
ralversammlung einberufen. Seit der 
Gründung der UNO im Jahr 1945 wur-
den erst 29 UNGASS durchgeführt. Eine 
UNGASS behandelt nur ein Thema und 
die Agenda ist kurz gehalten. Sie verab-
schiedet normalerweise ein bis zwei 
Schlussdokumente, zum Beispiel eine 
politische Erklärung, einen Aktionsplan 
oder eine Strategie. 

Am Hauptsitz der UNO in New York werden im April 2016 mögliche Weichenstellungen für die internationale Drogenpolitik diskutiert.
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Vereinten Nationen (CND)
–  Weltgesundheitsorganisation (WHO)
–  Organisation für Sicherheit und Zu-

sammenarbeit in Europa (OSZE)
–  Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung 
(OECD)

–  Büro der Vereinten Nationen für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung 
(UNODC)

–  Pompidou-Gruppe des Europarates
–  INTERPOL und Europol
–  UNO-Menschenrechtsrat (UNHRC)

Sie hat zudem die drei internationalen 
Konventionen der UNO zum Drogenthe-
ma ratifiziert: 
–  UN-Einheitsabkommen über die Be-

täubungsmittel von 1961
–  UN-Konvention über psychotrope 

Substanzen von 1971
–  UN-Übereinkommen gegen den uner-

laubten Verkehr mit Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen von 1988

Die Schweiz hat auch zahlreiche Men-
schenrechtsübereinkommen ratifiziert, 
die im Rahmen der Drogenthematik ei-
ne wichtige Rolle spielen. Dazu gehören 
universelle Übereinkommen wie der In-
ternationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte und der Internationale 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte. Diese wichtigen Inst-
rumente garantieren zum Beispiel das 
Recht auf Leben, das Verbot der Folter 
und anderer grausamer, unmenschli-
cher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe, das Recht auf ein faires Ver-
fahren oder den Diskriminierungsschutz. 
Der Schutz dieser Rechte, die allen Men-
schen zustehen, setzt die Leitplanken der 
Schweizer Drogenpolitik.

Auch in der internationalen Zusammen-
arbeit der Schweiz spielt die Drogenthe-
matik eine Rolle. 

Viersäulenmodell. Die drogenpoli-
tischen Massnahmen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden basieren 
auf dem Viersäulenmodell, bestehend 
aus Prävention, Therapie, Schadens-
minderung und Repression. Wie ist 
die Viersäulenpolitik entstanden? 
Was sind ihre Ziele? Was wurde 
mit ihr erreicht? Wie engagiert sich 
die Schweiz auf internationaler 
Ebene? Ein Überblick über die 
Schweizer Drogenpolitik.

Die in den 1990er-Jahren in der Schweiz 
grassierende Heroinproblematik führte 
zur Einsicht, dass die präventiven, the-
rapeutischen und repressiven Massnah-
men insbesondere bei Schwerstabhän-
gigen nicht ausreichend wirksam sind. 
Mit dem Ziel, auch Drogenabhängige zu 
erreichen, die nicht willens oder fähig 
sind, therapeutische Hilfe in Anspruch 
zu nehmen, und um die Risiken im Zu-
sammenhang mit Drogenkonsum zu 
mindern, wurde die Drogenpolitik der 
Schweiz, die bis dahin aus Repression, 
Prävention und Therapie bestanden 
hatte, um die Säule der Schadensminde-
rung ergänzt. Die Viersäulenpolitik er-
wies sich als erfolgreich und konnte 
2008 gesetzlich verankert werden. 

Ziele der Schweizer Drogenpolitik
Die Schweizer Viersäulenpolitik verfolgt 
drei nationale Ziele.
–  Verringerung des Drogenkonsums: 

Der Konsum von illegalen Drogen 
stellt eine Gefahr für die Gesundheit 
und die Lebensqualität der Konsu-
mierenden dar. Im Sinne der öffentli-
chen Gesundheit wird deshalb eine 
Verringerung der Anzahl Drogenkon-
sumierender sowie eine Verschiebung 
hin zu einem risikoärmeren Konsum-
verhalten angestrebt.

–  Verringerung der negativen Konse-
quenzen für die Gesellschaft: Das 
nähere Umfeld von Drogenkonsumie-
renden kann unmittelbar unter den 
Auswirkungen des Konsums leiden. 
Aber auch die Gesamtgesellschaft 
wird nicht zuletzt wegen der entste-
henden Kosten vom Drogenproblem 
in Mitleidenschaft gezogen. Daneben 
kann die Sichtbarkeit des Drogenkon-
sums als störend empfunden werden. 
Diese negativen Auswirkungen des 
Drogenkonsums auf die Lebensquali-
tät der Nichtkonsumierenden sollen 
möglichst vermindert werden.

–  Verringerung der negativen Auswir-
kungen auf die Konsumierenden:  
Es liegt im Interesse der öffentlichen 
Gesundheit, dass sich die Konsumie-
renden einer möglichst geringen Ge-
fährdung aussetzen und dass ihre 
Lebens qualität möglichst wenig be-
einträchtigt wird. Dazu gehört, dass 
ihre gesellschaftliche Integration er-
halten bzw. verbessert wird. Ziel des 
staatlichen Handelns ist deshalb, die 
negativen Auswirkungen des Drogen-
konsums zu verringern.

Neue Substanzen im Fokus
Mittlerweile ist die Heroinproblematik 

in den Hintergrund gerückt. Dafür ste-
hen vermehrt Cannabis, Kokain, Party-
drogen, neue psychoaktive Substanzen 
und insbesondere der Mischkonsum so-
wie substanzunabhängige Suchtformen 
wie das pathologische Glücksspiel im 
Fokus der Bemühungen. Demgemäss 
werden die Massnahmen im Rahmen 
der nationalen, alle Suchtformen umfas-
senden Suchtstrategie vermehrt auf die-
se Themen ausgerichtet.

Vom Säulen- zum Würfelmodell
Um der Tatsache Rechnung tragen, dass 
je nach Art der Substanz und Intensität 
des Drogenkonsums unterschiedliche 
Mass nahmen angezeigt sind, wurde das 
Viersäulenmodell zu einem Würfelmodell 
weiterentwickelt. Es bezieht nicht nur 
Prävention, Therapie, Schadensminde-
rung und Repression, sondern auch die 
jeweilige Substanz und das Konsummuster 
mit ein. Dieses Schema erlaubt einen sehr 
differenzierten, umfassenden Umgang 
mit unterschiedlichsten Problemlagen. 

Wirkung der Viersäulenpolitik
Seit der Einführung der Viersäulenpoli-
tik sind folgende Verbesserungen er-
reicht worden: 
–  Rückgang der Anzahl Aids-Todesfälle 

bei Drogenkonsumierenden
–  Rückgang der Anzahl Neuansteckungen 

mit HIV bei Drogenkonsumierenden
–  Rückgang der drogenbedingten To-

desfälle
–  Rückgang der Beschaffungskriminalität 
–  Verbesserung der öffentlichen Sicher-

heit; erhöhtes Sicherheitsgefühl dank 
dem Verschwinden der offenen Dro-
genszenen

Internationales Engagement
Die Schweiz ist Mitglied in zahlreichen 
internationalen Organisationen, die sich 
mit der Drogenthematik befassen:
–  Betäubungsmittelkommission der 

Sie engagiert sich im Bereich der illega-
len Drogen wie folgt:
–  Anerkennung fachlich fundierter und 

ganzheitlicher Ansätze in der interna-
tionalen Drogenpolitik

–  Schutz der Menschenrechte
–  Abschaffung der Todesstrafe
–  Verminderung drogenbedingter Kri-

minalität und Korruption, inklusive 
polizeilicher und juristischer (Drogen-
handel) Kooperation sowie der Be-
kämpfung der Finanzkriminalität 
(Korruption, Geldwäscherei) 

–  Berücksichtigung der vielfältigen Ver-
knüpfungen zwischen der Drogenpro-
blematik und Entwicklungsfragen in 
operationellen Aktivitäten und im po-
litischen Dialog zur Bekämpfung von 
Armut, zur Minderung globaler Risi-
ken und zur Förderung der menschli-
chen Sicherheit

Im Bereich Gesundheit liegen die Prio-
ritäten der internationalen Drogenpoli-
tik der Schweiz beim/bei der: 
–  gesundheitlichen Ansatz in der Dro-

genpolitik 
–  Sicherstellung der individuellen und 

öffentlichen Gesundheit durch Mass-
nahmen im Bereich der Schadens-
minderung

–  Reduzierung der Ansteckung von 
HIV/Aids und anderen sexuell über-
tragbaren Infektionen

–  Sicherstellung der legalen Verfügbar-
keit von Medikamenten, die kontrol-
lierte Substanzen enthalten 

–  Suchtprävention in Schulen (Früh-
erkennung und Frühintervention)

–  Teilnahme der Zivilbevölkerung an 
drogenpolitischen Interventionen

Kontakt: Diane Steber Büchli, 
Abteilung Internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

Die nationale und internationale Drogenpolitik der Schweiz

*Geldspiel, Internet etc.

Risikoarmer Konsum

Problematischer Konsum

Abhängigkeit

Repression

Schadensminderung

Therapie

Prävention
Alkohol

Tabak

Verhaltenssüchte*

Medikamente mit psychoaktiver Wirkung 

Kokain

Heroin

Synthetische Drogen

Cannabis

Nationale Strategie Sucht: Würfelmodell der  
Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen (EKDF)
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Richtlinie für Gesetzesrevisionen
Die Groupe Pompidou (siehe Kasten) ist 
sich einig: Aufgrund der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und der Menschen-
rechte sollten alle Opiatabhängigen mit 
der entsprechenden medizinischen In-
dikation Zugang zu AM/ODT erhalten. 
Deswegen hat die Gruppe beschlossen, 
eine Leitlinie für den Einsatz von AM/
ODT auszuarbeiten. Diese soll die nati-
onalen Behörden darin unterstützen, 
ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen 
für die Verschreibung von AM/ODT zu 
revidieren und damit ihren Verpflich-
tungen im Bereich Grundversorgung 
und der Vermeidung von Diskriminie-
rung nachzukommen, um den Anforde-
rungen der Menschenrechte Genüge zu 
tun. 

Zentrale Rolle der Schweiz
Die Schweiz spielt bei der Erarbeitung 
der Richtlinie eine zentrale Rolle: Auf 
den Vorschlag des BAG hin hat die 
Groupe Pompidou beschlossen, ein ent-
sprechendes Projekt zu lancieren, wel-
ches von der Schweiz finanziert wird. 
Das Projekt steht unter der Leitung von 
Schweizer Suchtexperten und bezieht 
Fachleute aus 12 Ländern in Europa, 
Nordafrika und dem Nahen Osten mit 
ein. 

Groupe Pompidou. In vielen Län-
dern ist die Verschreibung opioider 
Medikamente wie Methadon oder 
Buprenorphin strengen Restriktio-
nen unterworfen. Die internationa-
le Kooperationsgruppe für innova-
tive Drogenpolitiken, die Groupe 
Pompidou, spricht sich nun für 
einen Paradigmenwechsel aus: 
Nicht der Repressionsansatz, 
sondern wissenschaftliche Erkennt-
nisse und die Einhaltung der Men-
schenrechte sollten die Entschei-
dungsgrundlage für oder gegen 
die Verschreibung opioider Medi-
kamente bilden. Diese stellen für 
viele Abhängige die bestmögliche 
Therapie dar, weshalb der Zugang 
zu ihnen laut Menschenrechten 
niemandem erschwert oder ver-
wehrt werden darf. Auf Initiative 
der Schweiz erarbeitet die Groupe 
Pompidou eine Leitlinie, um ihre 
Mitgliedstaaten bei der Überprü-
fung ihrer Reglementierung für 
diese Therapieform zu unterstüt-
zen. Die Schweiz leitet und finan-
ziert dieses Projekt. 

Eine vom Bundesamt für Gesundheit 
(BAG) in Auftrag gegebene Vergleichs-
studie aus dem Jahr 2012 hat gezeigt, 

dass unter den europäischen Ländern 
grosse Unterschiede herrschen, was die 
rechtliche Lage für die Verschreibung 
von Medikamenten zur Behandlung von 
Opiatabhängigkeit betrifft. In vielen Län-
dern erschweren oder verhindern rest-
riktive Regelungen den Einsatz sogenann-
ter Agonisten (engl.: agonist medicine, 
AM) wie Methadon oder Bupren orphin. 
Ein  wesentlicher Grund dafür dürfte das 
immer noch weit verbreitete Missver-
ständnis sein, dass bei der medikamen-
tösen Behandlung von Opiatabhängig-
keit (engl.: opioid dependence treatment, 
ODT) lediglich eine illegale Droge durch 
eine legale ersetzt wird. Dies ist aber we-
der medizinisch noch wissenschaftlich 
korrekt: AM/ODT reduzieren oder elimi-
nieren die hedonistischen Wirkungen il-
legaler Drogen, die massgeblich für die 
Entwicklung und Aufrechterhaltung ei-
ner Abhängigkeit verantwortlich sind. 
AM/ODT minimieren die Gefahr einer 
Überdosis und verringern die Sterblich-
keit und Begleiterkrankungen wie HIV 
oder Hepatitis C erheblich. Damit legen 
sie die Basis für die Verbesserung der Le-
bensqualität und die soziale Wiederein-
gliederung und sind deshalb ein wesent-
liches Element einer umfassenden 
medizinischen und psychosozialen Be-
handlung von Opiatabhängigen. 

Die wichtigsten Punkte der Leitlinie 
werden im Artikel auf www.spectra-on-
line.ch ausgeführt. 
Derzeit liegt diese Leitlinie als Entwurf 
vor. Die Endfassung wird voraussicht-
lich Ende 2016 fertiggestellt sein und ei-
nen Bericht, bestehend aus ausführli-
chen Argumenten, enthalten. 

Groupe Pompidou
Die Groupe Pompidou ist eine Koopera-
tionsgruppe, die sich für eine multidiszi-
plinäre, innovative, wirksame und evi-
denzbasierte Drogenpolitik in ihren 
Mitgliedsländern einsetzt. Das Gremium 
wurde 1971 auf Anregung des ehemali-
gen französischen Präsidenten Georges 
Pompidou gegründet und wurde 1980  
in den Europarat integriert. Die Groupe 
Pompidou zählt aktuell 37 Mitgliedstaa-
ten. 

Link: Groupe Pompidou: www.coe.int  
> Rechtsstaatlichkeit > Drogenmiss
brauch und unerlaubter Drogenhandel 
– PompidouGruppe 

Kontakt: Diane Steber Büchli, 
Abteilung Internationales, 
diane.steber@bag.admin.ch

Erleichterter Zugang und Respektierung der Menschenrechte  
bei der Behandlung von Opiatabhängigen 
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Infografik

Einführung der medikamentösen Behandlung von Opiatabhängigkeit in Europa

1990 2005

Quelle: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

  Länder mit Angeboten für Substitutionsbehandlung von Drogenabhängigen

  Länder mit Substitutionsbehandlung im Strafvollzug

  Länder mit heroingestützter Behandlung (Jahr der Einführung)
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der Schweizer Drogenpolitik könnte ein 
Vorbild sein. Ansonsten haben wir viele 
Massnahmen wie die Spritzenabgabe 
zeitgleich mit anderen Ländern einge-
führt, weil die Aids-Epidemie damals 
einfach überall sehr dramatische Fol-
gen hatte. 

Wo sehen Sie die aktuell 
grössten Herausforderungen für 
die nationale und internationale 
Drogenpolitik?

Das grösste Problem ist immer noch die 
Widersprüchlichkeit der aktuellen Dro-
genpolitik. Einerseits halten wir Verbote 
aufrecht, zum Beispiel den Konsum, den 
Kauf oder das Anpflanzen von Drogen. 
Andererseits helfen wir Menschen, die 
eine solche Straftat begangen haben. In 
diesem Widerspruch leben heute die 

meisten Länder, die sich dem Schutz der 
öffentlichen und individuellen Gesund-
heit verschrieben haben. Diesen Wider-
spruch sollten wir und die ganze Welt-
gesellschaft so bald wie möglich 
überwinden. Wir sollten aufhören, mün-
dige Menschen zu bestrafen, die nur 
sich selbst, aber nicht die Gesellschaft 
gefährden. Wenn wir die Ziele unserer 

Drogenpolitik, nämlich Gesundheit, 
Wohlbefinden und Sicherheit, wirklich 
ernst nehmen, können wir nicht länger 
ein prohibitives System aufrechterhal-
ten. Die Kontrolle über die ganze Kette 
müssen die Staaten zurückgewinnen 
und nicht in den Händen der Mafia lassen.

In einigen Staaten der USA und 
in anderen Ländern ist der Kon-
sum von Cannabis seit Kurzem 
nicht mehr strafbar. Ist das der 
richtige Weg?

Das sind interessante Beispiele, weil 
dort eben versucht wird, aus diesem 
Widerspruch herauszufinden. Die 
nächsten Jahre werden zeigen, ob die-
se konkreten Modelle überzeugen. Bei 
Cannabis ist dieser Widerspruch be-
sonders eklatant. Diese Substanz ist 
nicht harmlos, aber im Endeffekt ist sie 
den legalen Substanzen Tabak und Al-
kohol sehr ähnlich: Sie ist in der Bevöl-
kerung weit verbreitet, sie macht nicht 
so schnell abhängig und viele Men-
schen konsumieren sie nur während 
ein paar Jahren. Aus dieser Sicht ist es 
unverständlich, dass Cannabis immer 
noch verboten ist und zur selben Kate-
gorie gehört wie Heroin und Kokain. 
Ausserdem ist bekannt, dass Cannabis 
eine lange Tradition als Heilmittel hat. 
In Gesetzen und Konventionen werden 
aber sämtliche medizinischen Anwen-
dungen von Cannabis geleugnet. Das 
zeigt, wie unwissenschaftlich die Be-
gründungen für gewisse Substanzver-
bote sind.

Interview mit Ruth Dreifuss. Nach 
18 Jahren findet im April 2016 in 
New York zum zweiten Mal eine 
UNO-Sondersession zu den welt-
weiten Drogenproblemen statt. Die 
frühere Bundesrätin Ruth Dreifuss 
hat 1998 als Gesundheitsministerin 
die Schweiz vertreten. Nun besucht 
sie zum dritten Mal eine UNGASS. 
Wir fragten Frau Dreifuss, was sich 
in diesen Jahren verändert hat. 
Haben Gesundheits- und Men-
schenrechtsaspekte inzwischen 
mehr Gewicht gegenüber der 
Bekämpfung von Anbau und 
Handel bekommen? Hat die damals 
pionierhafte Schweizer Drogenpoli-
tik immer noch Vorbildcharakter? 
Wo steht die internationale Ge-
meinschaft auf dem Weg zur Ent-
kriminalisierung des Konsums, 
allen voran des Cannabis?  

spectra: Frau Dreifuss, Sie gelten 
als Mutter der Viersäulenpolitik. 
Dieses sehr erfolgreiche Modell 
bewirkte in den 1990er-Jahren 
eine massive Reduktion der 
Anzahl Drogentoten und bildet 
auch heute noch die Grundlage 
der Schweizer Drogenpolitik. Die 
Herausforderungen im Bereich 
psychoaktiver Substanzen sind 
heute nicht mehr dieselben wie 
vor 25 Jahren. Ist das Viersäulen-
modell für die aktuellen Heraus-
forderungen noch geeignet? 

Ruth Dreifuss: Zuerst dies: Ein Kind hat 
meistens eine Mutter und einen Vater. 
Der Vater des Viersäulenmodells war 
mein Vorgänger, Bundesrat Flavio Cotti. 
Er hat die ersten Schritte auf dem Weg 
zur Viersäulenpolitik unternommen. Ich 

hatte das Glück, das Modell weiterent-
wickeln und dem Stimmvolk erklären zu 
dürfen. Die Grundsätze des Viersäulen-
modells, deren Schwerpunkt auf der Ge-
sundheitspolitik liegt, sind immer noch 
aktuell. Dieser Ansatz kann auf alle 
Suchterkrankungen angewendet wer-
den, seien es Substanz- oder Verhal-
tensabhängigkeiten wie Spielsucht. 
Denn in allen Bereichen gibt es Regeln, 
die ein gewisses Mass an Repression mit 
sich bringen. In allen Bereichen besteht 
die Notwendigkeit der Prävention, die 
wahrscheinlich der schwierigste Teil 

des Modells ist. In allen Bereichen muss 
es Behandlungsangebote geben. Und in 
allen Bereichen besteht die Notwendig-
keit der Schadensminderung für die be-
troffenen Menschen und ihr Umfeld. 

Was kann die Schweiz der Welt 
nach über 25 Jahren Viersäulen-
politik mitgeben?

Es ist wichtig, dass die Schweiz ihre Er-
fahrungen – die positiven und die nega-
tiven – mit der Drogenpolitik teilt, so wie 
alle Länder ihre Erfahrungen mit ihrer 
Drogenpolitik teilen sollten. Das wird an 
der UNGASS ein zentraler Punkt sein. 
Die Länder müssen ihre Erfahrungen 
sammeln, analysieren, beurteilen und 
miteinander teilen. So kann sich Dro-
genpolitik auf einer sachlich soliden Ba-
sis weiterentwickeln. In diesem Sinne 
denke ich, dass die Vorbildrolle der 
Schweiz eher im politischen Prozess als 
in den Massnahmen per se besteht. Die-
se sind ja dank einer engen Zusammen-
arbeit verschiedener Gruppen von 
Fachpersonen entstanden, die sich di-
rekt mit den Drogenproblemen ausein-
andersetzten: Polizisten, Richter, medi-
zinisches Personal und Sozialarbeiter. 
Diese Zusammenarbeit führt zu einem 
besseren Verständnis für die verschie-
denen Aspekte des Drogenproblems. 
Dies hat auch den Weg für einen gesell-
schaftlichen Prozess und die Unter-
stützung der Bürgerinnen und Bürger 
geebnet. Natürlich ist auch die Viersäu-
lenpolitik an sich nachahmenswert. Mit 
einigen Massnahmen waren wir welt-
weite Pioniere. Ich erinnere gerne dar-
an, dass das erste Konsumlokal, ein so-
genanntes «Fixerstübli», schon in den 
1980er-Jahren geöffnet wurde, und 
zwar in der sehr ruhigen, beschaulichen 
Kleinstadt Bern. Seither haben mehrere 
europäische und auch aussereuropäi-
sche Länder wie Kanada diese Mass-
nahme aufgenommen. Die Verschrei-
bung von Heroin haben wir zwar nicht 
als Erste, aber dafür umso sorgfältiger 
eingeführt, mit einem wissenschaftli-
chen Monitoring. Auch die Kohärenz 

Ruth Dreifuss: «Von der diesjährigen UNGASS erwarte ich vor allem Ehrlichkeit.»

 « Wenn wir die Ziele unserer 
Drogenpolitik, nämlich 
Gesundheit, Wohlbefinden 
und Sicherheit, wirklich 
ernst nehmen, können wir 
nicht länger ein prohibitives 
System aufrechterhalten.»

 « Es ist unverständlich, dass 
Cannabis immer noch verbo-
ten ist und zur selben Kate-
gorie gehört wie Heroin und 
Kokain.»

Unsere Gesprächspartnerin
Die studierte Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftlerin Ruth Dreifuss (geboren 
1940) war von 1972 bis 1981 für die Di-
rektion für Entwicklungszusammenar-
beit und humanitäre Hilfe (heute DEZA) 
tätig. 1981 wurde sie Zentralsekretärin 
des Schweizerischen Gewerkschaftsbun-
des. Am 10. März 1993 wählte sie die 
Bundesversammlung in den Bundes-
rat. Ruth Dreifuss war nach Elisabeth 
Kopp die zweite Frau und die erste Per-
son mit jüdischem Hintergrund, die in 
dieses Amt gewählt wurde. Sie war 1999 
die erste Bundespräsidentin der Schweiz. 
Von 1993 bis 2002 stand sie dem Eidge-
nössischen Departement des Inneren 
vor und war als Gesundheitsministerin 
oberste Chefin des Bundsamts für Ge-
sundheit. Ruth Dreifuss lebt in Genf. Sie 
engagiert sich heute in der Global Com-
mission on Drug Policy (www.global-
commissionondrugs.org), in der interna-
tionalen Kommission gegen die 
Todesstrafe (www.icomdp.org) und am-
tet als Ko-Vorsitzende eines soeben von 
der UNO ins Leben gerufenen Ausschus-
ses über Innovation und Zugang zu Me-
dikamenten (www.unsgaccessmeds.org). 
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Die Einheitsabkommen über die 
Betäubungsmittel und die zwei 
ergänzenden völkerrechtlichen 
Konventionen zur weltweiten 
Drogenkontrolle sind sehr strikt 
und lassen keinen Spielraum 
zum Beispiel für Legalisierungs-
versuche wie jene in den USA. 
Müssen diese Abkommen ange-
passt werden, um den Proble-
men der Zukunft beizukommen?

Ja, und das werden sie auch, wenn auch 
noch nicht an der kommenden UNGASS. 
Am dringendsten ist die Aufhebung der 
Strafbarkeit für Vorbereitungshandlun-
gen für den eigenen Konsum (Anbau, 
Kauf und Besitz kleiner Mengen) und 
den Konsum selbst. Hier wird es Fort-
schritte geben. Die Strafbarkeit des 
Konsums wird derzeit in vielen Ländern 
und Organisationen diskutiert und kriti-
siert – zugunsten der Entkriminalisie-
rung. Auch das UNODC, das Büro der 
Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung, sträubt sich 
nicht mehr so stark dagegen wie früher. 
Dieser Schritt ist notwendig, um besag-
ten Widerspruch zu überwinden. Aber 
auch andere Straftaten im Zusammen-
hang mit Drogen sollten neu beurteilt 
werden. Ich denke an die Drogenkuriere 
in Südamerika, an diese Frauen, die Ko-
kainpäckchen schlucken und sie so in 
ihrem Bauch über die Grenze schmug-
geln. Diese Handlungen sollten nur als 
geringfügige Straftat und nicht mit Ge-
fängnis bestraft werden. Diese Men-
schen tun dies meist aus reiner wirt-
schaftlicher Not und sind nicht nur 
Täter, sondern auch Opfer. 

1998 führten Sie als Gesund-
heitsministerin die Schweizer 
Delegation an die letzte UN-
GASS zum Thema Drogen.  
Was sind Ihre Erinnerungen an 
diese UNO-Sondersession?

Ich erinnere mich gut an meinen Sitz-
platz. Ich sass irgendwo ganz hinten im 
Saal, zwischen den Vertretern des Vati-
kans und der Palästinenserorganisation 

PLO, auch sie mit dem Rang als Beob-
achter. Um elf Uhr abends sprach ich 
zur UNO im Namen der Schweiz, die da-
mals noch nicht Mitglied der UNO war. 
Mein Sitzplatz damals ist natürlich nicht 
das Wichtigste. Wichtig ist, dass die 
Schweiz heute einen anderen Platz in 
der UNO eingenommen hat, auch was 
den Einfluss an Konferenzen wie der 
UNGASS vom kommenden April betrifft. 
Ansonsten erinnere ich mich an die vie-
len Tabus. Gewisse Dinge durfte man 
1998 einfach nicht aussprechen. Ich 
fand meine Rede damals sehr mutig. 
Heute erscheint sie mir geradezu 
schüchtern. Weiter erinnere ich mich 
natürlich an die Schlussdeklaration. Sie 
wollte uns weismachen, dass wir die 
Welt innerhalb von zehn Jahren von 

Drogen befreien könnten. So eine 
Dummheit, so ein Realitätsschwund! Ei-
ne internationale Konferenz sollte we-
nigstens ehrlich sein, wenn sie schon 
keine nennenswerten Fortschritte zu-
stande bringt. 

18 Jahre später nehmen Sie 
erneut an einer UNGASS teil. 
Was erwarten Sie von ihr?

Ehrlichkeit. Es sollte möglich sein, nach 
50 Jahren internationaler Drogenpolitik 
eine ehrliche Bilanz zu ziehen, ohne Ta-
bus. Wir müssen uns eingestehen, dass 
wir vor einem Scherbenhaufen stehen. 
Wir haben heute keine Welt ohne Dro-
gen, ganz im Gegenteil. Es gibt heute 
mehr Drogen als 1998, neue Drogen 
sind dazugekommen, die kriminellen 
Organisationen sind stärker geworden, 
es gibt heute mehr Narchostaaten wie 
Guinea-Bissau in Westafrika, in denen 
der ganze Staatsapparat im Dienste der 
kriminellen Organisationen steht. Auch 
gewissen zentralamerikanischen Staa-
ten droht das gleiche Schicksal. Diese 
Niederlagen müssen wir uns eingeste-
hen. Ansonsten denke ich, dass an der 
UNGASS auch ein paar Fortschritte ge-
macht werden. Die Gesundheitsmass-
nahmen werden ihren Platz bekommen 
und die Verhältnismässigkeit der Stra-
fen für Handlungen im Drogenbereich 
wird zumindest ein Thema sein. Viel-
leicht sind wir dann 2019 für eine Ent-
kriminalisierung bereit. Weiter bin ich 
zuversichtlich, dass das Problem des 
Zugangs zu kontrollierten Medikamen-
ten gelöst werden wird, insbesondere 
zu denen, die von der WHO als unerläss-
lich betrachtet werden. Die Kontrollen 
für diese Medikamente sind ein Grund, 
warum es in gewissen Entwicklungs- 
und Schwellenländern keinen Zugang 
zu Medikamenten wie Morphium gibt, 
die Kranken und Verletzten grosse, un-
nötige Schmerzen ersparen könnten. 
Das ist eine Folge der Diabolisierung 
dieser Substanzen, die seit 50 Jahren 
betrieben wird. Diese Resultate darf 
man von der diesjährigen UNGASS er-
warten. Drei Jahre später, 2019, folgt 
dann der nächste Streich. Vielleicht ist 
die Zeit dann reif, diese ersten kleinen 
Entwicklungen zu festigen und eine ech-
te Reform der internationalen Drogen-
politik anzugehen.  

Wird der Krieg gegen die Drogen, 
der «War on Drugs», in naher 
Zukunft beendet werden?

Mit diesem Ausdruck bin ich zurückhal-
tend. Die «War on Drugs»-Politik wurde 
von den USA in Lateinamerika durchge-
setzt. Sie hat Hunderttausende von Op-
fern gefordert unter den Bauern, den 
Konsumenten und der Zivilbevölkerung 
von Transitländern. Ich ziehe den Begriff 
Folgen des internationalen Drogenkont-
rollregimes vor. Dieses lässt sich wahr-
scheinlich reformieren. Natürlich wird 
in gewissen Ländern im Namen der Dro-
genbekämpfung weiterhin sehr brutal 
vorgegangen. In den USA gibt es Mas-
seninhaftierungen und Verurteilungen 
zu massiven Strafen mit allen sozialen 

Ruth Dreifuss: «Von der diesjährigen UNGASS erwarte ich vor allem Ehrlichkeit.»
Konsequenzen für diese Menschen. Die 
viel zu wenigen Begnadigungen, die der 
Präsident letztes Jahr ausgesprochen 
hat, zeigen, wie absolut unmenschlich 
Drogenkonsumenten oder auch kleine 
Dealer behandelt werden. 40 Jahre Haft 
für jemanden, der zum zweiten Mal 
beim Kauf oder Verkauf einer kleinen 
Menge erwischt wird – so was kennen 
wir hier in Westeuropa zum Glück nicht. 
Viele asiatische Länder sind noch rigoro-
ser. Delinquenten müssen mit der Todes-
strafe oder Zwangsbehandlungen rech-
nen. Auch wird zum Beispiel an Aids 
oder Hepatitis erkrankten Abhängigen 
die medizinische Versorgung verweigert, 
solange sie konsumieren. Vielerorts 
herrscht eine irrsinnige Brutalität und 
Marginalisierung derjenigen Drogen-
konsumenten, die am meisten Hilfe be-
nötigen. Ich meine damit natürlich nicht 
die Drogenkonsumenten aus der High 
Society.  

Sie setzen sich als Mitglied der 
internationalen Kommission für 
die Abschaffung der Todesstrafe 
ein. Gibt es Fortschritte in die-
sem Bereich? 

Das ist schwer zu beurteilen. China ist 
das Land mit den meisten Todesurtei-
len, aber wir kennen keine Details. Die 
Zahl der Hinrichtungen ist geheim, und 
es ist sehr schwierig, etwas über die 
Prozesse zu erfahren. Es gibt eine klei-
ne Verbesserung dahingehend, dass 
Todesurteile nicht mehr einfach von lo-
kalen und regionalen Gerichten ausge-
sprochen werden können, sondern un-
ter der Kontrolle von höheren Gerichten 
stehen. Weiter hofft man auf Fort-
schritte in Ländern, in denen ein Rich-
ter die Todesstrafe ohne eingehende 
Prüfung der Sachlage obligatorisch 
aussprechen muss. Bezüglich der Ab-
schaffung der Todesstrafe im Allgemei-
nen tut sich etwas. Sie ist wieder zu ei-
nem internationalen Thema geworden. 
Es gibt immer mehr Länder, die sich im 
Rahmen einer UNO-Resolution dazu 
verpflichten, keine Todesurteile mehr 
auszusprechen oder diese nicht mehr 
zu vollstrecken. Einige sind dazu bereit, 
entsprechende Artikel aus ihrer Ge-
setzgebung zu streichen. In vielen Län-
dern ist die Verbindung zwischen To-
desstrafe und Drogenpolitik aber nach 
wie vor sehr eng. Im Iran stehen zum 
Beispiel 80% der Todesurteile im Zu-
sammenhang mit einem Drogendelikt. 
Ähnlich wird es in Indonesien sein, und 

vermutlich auch in China und in Saudi-
Arabien. Es gibt ein weiteres Problem 
in vielen Ländern: Dort ist der Konsum 
offiziell nicht strafbar. Aber die erlaub-
te Besitzmenge ist so gering, dass prak-
tisch kein Konsument unter dieser 
Grenze bleibt. So werden die Konsu-

menten automatisch als Dealer be-
trachtet – und in vielen Ländern gilt da-
für die Todesstrafe. 

Man schätzt, dass mit dem 
Drogenhandel jährlich rund  
300 Milliarden Dollar umgesetzt 
werden. Welche Schritte sind zu 
tun, um den kriminellen Organi-
sationen den Boden für ihr Ge-
schäft zu entziehen?

Es braucht internationale Zusammenar-
beit und Konventionen gegen das inter-
nationale Verbrechen. Die Länder des 
Nordens sind hier besonders aufgefor-
dert, einen Beitrag zu leisten. Mit einer 
Militarisierung des Kampfes wie in Me-
xiko können wir das Problem auf jeden 
Fall nicht lösen. Jene Kriminellen, de-
nen wir das Handwerk legen müssen, 
tragen einen Dreiteiler und sitzen wahr-
scheinlich nicht so weit von uns entfernt 
in irgendeinem Büro. Sie haben viel 
Geld und haben es auf Banken depo-
niert oder in Immobilien investiert oder 
waschen es in kleinen Geschäften. Aber 
zurück zu Ihrer Frage: Kann man die 
kriminellen Organisationen endgültig 
zerschlagen? Die Antwort ist nein. Sie 
sind sehr flexibel und haben sich dank 
des Geldes aus dem Drogenhandel auch 
in anderen kriminellen Bereichen etab-

lieren können, zum Beispiel im Men-
schen-, Organ- oder Waffenhandel. 
Trotzdem denke ich, dass diese Organi-
sationen massiv weniger Geld verdie-
nen würden, wenn wir eine andere Dro-
genpolitik hätten. Und sie hätten 
weniger Möglichkeiten zur Korruption.

Sie arbeiten auch mehr als zehn 
Jahre nach Erreichung des Ren-
tenalters immer noch in vielen 
Gremien mit. Wie schaffen Sie 
das alles? 

Auf jeden Fall ohne Doping. Vielleicht 
hat Politik ja dieselbe Wirkung wie Sport 
und es werden dabei Endorphine ausge-
schüttet. Aber Scherz beiseite. Ich habe 
mich schon lange vor dem Bundesrat für 
diese Themen interessiert – unter dem 
Gesichtspunkt der Gerechtigkeit. Solan-
ge ich gesund bin und die Kraft dazu ha-
be, möchte ich mich dafür einsetzen. 

Als Sie 1993 zur Bundesrätin 
gewählt wurden, machte ein 
privates Detail Furore: Sie strick-
ten gerne. Haben Sie auch heute 
noch Lust und Zeit dazu?

Natürlich! Ich habe zehn Grossnichten 
und -neffen. Die ältesten interessieren 
sich nicht mehr so sehr für meine Pull-
over und Mützen, aber die kleineren 
nehmen sie immer noch gerne.

 « Der ‹War on Drugs› hat 
Hunderttausende von Opfern 
gefordert.»

 « In vielen Ländern ist die 
Verbindung zwischen Todes-
strafe und Drogenpolitik  
sehr eng.»

 « Die kriminellen Organisa-
tionen würden massiv  
weniger Geld verdienen, 
wenn wir eine andere  
Drogenpolitik hätten.»
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fessionelle Zusammenarbeit 
schaffen? Bedenkt man nämlich 
das Gewicht der jeweiligen Be-
rufskultur, die bei der Lösung je-
des Problems mit hineinspielt, 
überrascht die zwingende Not-
wendigkeit für ein gemeinsames 
Verständnis des Phänomens 
Sucht und die gegenseitige Aner-
kennung jedes spezifischen Bei-
trags der jeweiligen Berufe im 
Behandlungs- und Betreuungs-
prozess kaum. Trotz fehlender 
solider konzeptioneller Grundla-
gen zu diesem Thema hat sich 
ein Konsens zwischen den Fach-
leuten etabliert, basierend auf 
den generellen Zielen der Vier-
säulenpolitik, den neuen Er-
kenntnissen der Neurowissen-
schaften und der gegenseitigen 
Achtung der Berufsgruppen – die 
Frucht der Erkenntnis, dass nur 
Zusammenarbeit Erfolg ver-
spricht. Die Ausbildung hat 
durch die Schaffung von inter-
disziplinär gestalteten Kursen 
zum Konsens beigetragen. Dabei 
hat die Fordd (Fédération ro-
mande des organismes de for-

mation dans le domaine des dépendan-
ces) in der französischen Schweiz eine 
Pionierrolle gespielt.

Verankerung im Bildungssystem
Mit dem Aufbau der Fachhochschulen 
und der Strukturierung der Ausbildung 
nach dem Bologna-Modell war es end-
lich möglich, Kurse im Bereich Sucht im 
allgemeinen Bildungssystem zu veran-
kern. Damit ist es gelungen, das Sucht-
thema aus seiner sozietalen Marginali-
sierung zu befreien, in die es immer 
wieder abzusinken droht. 
25 Jahre nach der Lancierung des ers-
ten MaPaDro darf man sagen, dass dank 
der finanziellen Unterstützung des BAG 
ein solides Aus- und Weiterbildungsan-
gebot für Fachleute aus dem Suchtbe-
reich besteht. 
Was ist der nächste Schritt? Die profes-
sionelle Zusammenarbeit, die eine we-
sentliche Voraussetzung für eine effekti-
ve Behandlung von abhängigen oder 
suchtgefährdeten Personen ist, betrifft 
nicht nur die Fachleute in spezialisier-
ten Institutionen. Sie erstreckt sich auf 
eine grosse Anzahl von punktuell be-
troffenen Berufsleuten. Denken wir nur 
an das Pflegepersonal von Spitex, Akut-
spitälern und psychiatrischen Kliniken 
oder an Ärztinnen und Ärzte in der 
Grundversorgung, RAV-Beraterinnen 
und -Berater, Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter in Gemeinden, Gefäng-
nispersonal, Jugendgerichte, Polizei 
usw. Alle diese Fachleute treffen mehr 
oder weniger regelmässig auf Menschen 
mit Suchtproblemen oder -gefährdung. 
Die zentrale Frage, die sich dabei stellt: 
Wie kann der Aspekt «Sucht» im beruf-
lichen Kontext einer oder eines jeden 
von ihnen angegangen werden? Von der 
Antwort auf diese Frage hängt die Wirk-
samkeit ihrer Arbeit ab. Das ist eine 
echte Herausforderung für diese Fach-

Zum Abschied von René Stamm. 
Nach 25 Jahren in der Sektion 
Drogen des Bundesamts für Ge-
sundheit trat René Stamm Ende 
Dezember 2015 in den Ruhestand. 
Unter den vielen Projekten und 
Tätigkeitsfeldern, in denen er sich 
während dieses Vierteljahrhun-
derts engagierte, ragen zwei her-
aus: die Qualität und die Ausbil-
dung im Suchtbereich. René Stamm 
war auch Mitglied der Redaktions-
kommission von «spectra» und hat 
zum Abschied folgenden Text 
verfasst. 

Am Anfang gab es nichts, oder fast 
nichts! Das GREAT (Groupement ro-
mand d’étude de l’alcoolisme et des  
toxicomanies) – wie es damals hiess – 
hatte in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Freiburg eine erste Ausbildung 
für Suchtfachleute ausgearbeitet. Die 
Schule für Sozialarbeit in Aarau ihrer-
seits bot einen Kurs zum Thema Alko-
holabhängigkeit an.
Der Anfang fiel auf das Jahr 1991, als 
das erste Massnahmenpaket zur Redu-
zierung der Drogenprobleme (MaPaDro) 
lanciert wurde. Dieses umfasste Aktivi-
täten in verschiedenen Bereichen, die 
alle zusammen eine umfassende Strate-
gie bildeten, eine Antwort auf die 
schreckliche Epidemie der Heroinab-
hängigkeit, die sich in den 1980er-Jah-
ren entwickelt hatte. Eine der Massnah-
men war explizit der Ausbildung 
gewidmet. Die Herausforderung be-
stand darin, suchtspezifische Kenntnis-
se und Fertigkeiten zu entwickeln und 
zu verbreiten. Die Fachleute, die damals 
auf diesem Gebiet arbeiteten, hatten 
einzig die Kenntnisse aus ihrer Grund-
ausbildung in den Bereichen Sozialar-
beit, Medizin, Psychologie oder Pflege in 
ihrem beruflichen Rucksack. Suchtspe-
zifische Weiterbildung gab es nur in 
Frankreich oder Deutschland. Dazu gab 
es noch den einen oder anderen kleinen 
Kurs oder thematischen Tag hier und 
dort, organisiert von den Suchtfachver-
bänden. Das war damals alles, was dem 
Suchtbereich an Weiterbildung zur Ver-
fügung stand. 

Wenig Anerkennung  
für die Suchthilfe

Im Rückblick erstaunt es doch, dass ein 
Tätigkeitsfeld, das für die Betreuung ei-
ner beträchtlichen Anzahl Menschen 
zuständig war (zählt man alle Suchtfor-
men zusammen), so lückenhafte Aus- 
und Weiterbildungsangebote hatte. Die 
Antwort auf dieses seltsame Phänomen 
findet sich, erlauben Sie mir diese Hypo-
these, in der geringen Anerkennung des 
Suchtbereichs in der Berufslandschaft 
und der akademischen Welt. Die einzi-
gen Körperschaften, die das Problem 
bewusst wahrnahmen, waren die Sub-
kommission Drogen der Eidgenössi-
schen Betäubungsmittelkommission, 
die die Notwendigkeit der Ausbildung 
von Fachleuten erkannte hatte, sowie 
die spezialisierten Fachverbände 
GREAT und VSD (Verein Sucht- und 

Drogenfachleute Deutschschweiz), weil 
sie an der Front mit den Herausforde-
rungen direkt konfrontiert waren.
Die zwei Fachverbände waren es denn 
auch, die vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) mit der Entwicklung eines 
Weiterbildungsangebotes beauftragt 
wurden. Entstanden ist ein Ausbildungs-
zentrum in der Deutschschweiz, Convers, 
und ein Lehrgang für die Ausbildung in 
der französischen Schweiz, ARIA. Aber 
eine grundlegende Frage stand hinter 
diesen Initiativen: Ergaben die verschie-
denen Aktivitäten unter dem Banner der 
Suchthilfe ein eigenes Berufsbild? Hinter 
dieser Frage verbirgt sich ohne Zweifel 
die grosse Schwäche dieses Tätigkeitsfel-
des: Es liegt transversal zwischen meh-
reren Berufsdisziplinen. Diese Frage 
führte zu heftigen Diskussionen in der 
ersten Expertenkommission, die 1996 
ins Leben gerufen wurde, um diesem 
aufstrebenden Bereich einen Sitz und ei-
ne grössere Legitimität zu verleihen. Auf 
Initiative ihres Präsidenten, Prof. Karl 
Weber, eines Spezialisten der Bildungs-
soziologie, hat die Kommission diese 
Frage verneint. 

Nur interdisziplinäre Zusam-
menarbeit bringt Erfolg

Also wurde durch die Kommission ein 
relativ umfangreiches System für die Fi-
nanzierung von Ausbildungsangeboten 
in den drei nichtmedizinischen Berufs-
gruppen geschaffen, während der medi-
zinische Bereich eine eigene Entwick-
lung vollzog, auf die wir später näher 
eingehen werden. Dieses von seiner 
Grundidee theoretisch kohärente Sys-
tem war aber unfähig, eine weitere zen-
trale Frage zu beantworten: Wie kann 
ein Ausbildungssystem, das zwischen 
den Berufsgattungen dermassen zer-
splittert ist, förderliche Rahmenbedin-
gungen für die unerlässliche interpro-

leute, weil sie durch ihre Grundausbil-
dung wenig darauf vorbereitet sind, und 
es ist ihnen oft ein wenig unangenehm, 
wenn sie in ihrer täglichen Arbeit Perso-
nen begegnen, zu deren generellen Pro-
blemen das Thema Sucht hinzukommt. 

Eine Herausforderung  
für die Strategie Sucht ...

Aber es ist auch eine Herausforderung 
für die künftige Strategie Sucht, welche 
sich einer neuen langfristigen Baustelle 
gegenübersieht: Sie muss das Bewusst-
sein bei den verschiedenen betroffenen 
Stellen in diesen Bereichen – Verwal-
tung, Ausbildung oder Berufsverbände –  
wecken, und den punktuell betroffenen 
Fachleuten die minimal erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für die Be-
wältigung von Suchtaspekten in ihrer 
täglichen Arbeit vermitteln. Zwei Stufen 
der Ausbildung gilt es zu berücksichti-
gen: die Grundausbildung in der Sozial-
arbeit, Psychologie, Krankenpflege und 
Medizin sowie ihre Fort- und Weiterbil-
dung.

... und die Medizin
Der medizinische Bereich ist von den 
Suchtproblemen besonders betroffen, 
namentlich die Hausärztinnen und 
Hausärzte und die Psychiatrie. Das BAG 
verfolgte hier eine andere Strategie, um 
der besonderen Struktur seines Bil-
dungssystems Rechnung zu tragen. Es 
widmete sich zunächst der Fortbildung 
der Hausärztinnen und Hausärzte, in-
dem es die regionalen Netzwerke für 
Suchtmedizin finanziell unterstützte: 
COROMA in der Westschweiz, FOSU-
MOS, FOSUMIS und FOSUM-NWCH in 
der Deutschschweiz. Nun hat das BAG 
Ressourcen in eine zweite Baustelle in-
vestiert, diejenige der medizinischen 
Grundausbildung. Es beauftragte die 
Schweizerische Gesellschaft für Sucht-
medizin (SSAM) mit der Entwicklung  
eines Ausbildungskonzepts für Sucht-
medizin, um es den medizinischen Fa-
kultäten zu ermöglichen, ihren Unter-
richt zum Thema zu harmonisieren. 
Suchtmedizin selbst ist eine transversa-
le Disziplin, deren Umfang abgegrenzt 
werden muss.
Unabhängig vom BAG hat sich die SSAM 
im Bereich der postgradualen Ausbil-
dung stark engagiert, um den Status der 
Suchtmedizin im weiten Feld der medi-
zinischen Disziplinen zu verbessern. Sie 
erreichte, dass Sucht als Schwerpunkt 
in der Psychiatrie und Psychotherapie 
anerkannt wird, und sie wird einen An-
trag an das Schweizerische Institut für 
ärztliche Weiter- und Fortbildung stel-
len, um ein ergänzendes, transversales 
Fortbildungsprogramm mit Fähigkeits-
ausweis zu entwickeln.
Lang war der Weg, um den transversa-
len Suchtbereich im schweizerischen 
Bildungssystem zu verankern. Noch 
wird auf der Baustelle gearbeitet, aber 
die Fundamente sind gelegt. Es gehört 
zu den Aufgaben der Strategie Sucht, 
das Erreichte zu konsolidieren und wei-
ter am Gebäude zu bauen.

Herausforderungen bei der Ausbildung von Fachleuten im Suchtbereich



spectra 112   März 2016   Drogenpolitik international 9

sowie auch zur Förderung der Gesund-
heitskompetenz, zur Qualitätsstrategie 
und zur Gesundheitsaussenpolitik. 

Mit ihrer Drogenpolitik (nament-
lich Schadensminderung und 
Substitution) hat die Schweiz in 
den 90er-Jahren weltweit Auf-
merksamkeit erregt. Was inte-
ressiert das Ausland heute?

Unsere Viersäulenpolitik, insbesondere 
mit den Massnahmen im Bereich der 
Schadensminderung wie Spritzen-
tausch und Konsumräume, aber auch 
unsere breite Erfahrung in der Zusam-
menarbeit zwischen Suchthilfe und Po-
lizei stossen bis heute auf grosses Inter-
esse. Aus diesem Grund engagiert sich 
die Schweiz seit Jahren dafür, die eige-
nen Erfahrungen zu dokumentieren und 
sie mit anderen Ländern auszutau-
schen, z.B. durch den Besuch ausländi-
scher Delegationen in der Schweiz oder 
indem wir mit unseren Expertinnen und 
Experten an internationalen Veranstal-
tungen teilnehmen. 
Doch auch wir können uns vom Ausland 
inspirieren lassen. In den letzten Jahren 
haben verschiedene Länder neue Schrit-
te gewagt, die wir mit grossem Interesse 
verfolgen. So werden beispielsweise in 
Portugal sowie in Tschechien erste Er-
fahrungen mit dem straffreien Konsum 
von Drogen gesammelt, welche bisher 
durchaus positiv ausgefallen sind. Und 
auch die Cannabis-Debatte, wie sie ins-
besondere in Nord- und Südamerika ge-
führt wird, hat natürlich Auswirkungen 
auf unsere Drogenpolitik. 
Aber auch in anderen Bereichen ist der 
Austausch auf internationaler Ebene 
wichtig. So sehen wir am Beispiel des 
Rahmenabkommens zur Tabakkontrol-
le, welchen Einfluss etwa Werbeverbote 
auf das Konsumverhalten der Menschen 
haben können. Oder wir setzen uns auf 
europäischer Ebene dafür ein, dass die 
Gefängnisgesundheit verbessert wird, 
und das mit Erfolg. Hier hat glücklicher-

Fünf Fragen an Andrea Arz de 
Falco. Im Rahmen der bundesrätli-
chen Agenda «Gesundheit2020» 
sollen Gesundheitsförderung und 
Krankheitsvorbeugung intensiviert 
werden. Dazu gehört auch die 
Stärkung von Prävention, Früh-
erkennung und Behandlung von 
Suchterkrankungen. Das Bundes-
amt für Gesundheit (BAG) hat in 
einem partizipativen Prozess eine 
Nationale Strategie Sucht für die 
Jahre 2017 bis 2024 erarbeitet, die 
Mitte November vom Bundesrat 
verabschiedet wurde. Bis Ende 
2016 werden die entsprechenden 
Massnahmen entwickelt. Wir 
sprachen mit Andrea Arz de Falco, 
Vizedirektorin des BAG, über die 
wichtigsten Züge und Ziele der 
Suchtstrategie. 

Das Elend der offenen Szenen 
hat in den 80er- und 90er-Jahren 
alle aufgeschreckt und das Dro-
genproblem auf Platz eins des 
Schweizer Sorgenbarometers 
katapultiert. Welches sind die 
aktuellen Brennpunkte?

Es beschäftigen uns heute zweierlei As-
pekte: einerseits die sogenannten klas-
sischen Suchtformen wie Tabak, Heroin 
oder Alkohol, die für die Betroffenen 
und ihr Umfeld viel Leid bedeuten kön-
nen und gravierende Auswirkungen auf 
unsere Gesellschaft haben. Zwei Bei-
spiele: In der Schweiz ist bei der Hälfte 
aller Straftaten Alkohol im Spiel und je-
der siebte Todesfall hat mit dem Rau-
chen zu tun. Andererseits müssen wir 
aber auch Antworten auf neue Phäno-
mene wie Medikamentenmissbrauch, 
Spielsucht oder Internetabhängigkeit 
finden, die in den letzten Jahren an Be-
deutung gewonnen haben. Hinzu 
kommt, dass heute gerade junge Men-
schen häufig gleichzeitig verschiedene 
Substanzen konsumieren und so meh-
rere Risiken kumulieren. 

Konsum, auch derjenige von 
berauschenden Substanzen, ist 
grundsätzlich Privatsache. Wo 
sehen Sie – im staatlichen Han-
deln – die Grenze zwischen Un-
terstützung und Bevormundung? 

Die Nationale Strategie Sucht basiert auf 
dem Gleichgewicht zwischen Eigenver-
antwortung und Unterstützung für jene, 
die diese nötig haben. Grundsätzlich 
geht die Strategie davon aus, dass Men-
schen Verantwortung für sich, ihre Ge-
sundheit und ihre Umwelt übernehmen 
können und dies auch tun. Deshalb will 
die Strategie die Eigenverantwortung 
stärken, indem Menschen in ihrer Ge-
sundheitskompetenz gefördert werden 
und so ihre Entscheide in Kenntnis der 
Risiken und der möglichen Folgen tref-
fen können. Gesundheitskompetenz 
hängt jedoch stark von Bildung, Arbeit, 
familiärer Situation und anderen Fakto-
ren ab. Es gilt deshalb, suchtgefährdete 
Risikogruppen frühzeitig zu erkennen. 

Auch gesellschaftliche Realitäten wie 
die Veränderung der Arbeits-, Umwelt- 
und der allgemeinen Lebensbedingun-
gen oder die Verfügbarkeit und die Prei-
se verschiedener Substanzen und 
Angebote spielen bei der Entstehung 
oder Vermeidung von Sucht eine zentra-
le Rolle. Aus diesem Grund kommt den 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
eine hohe Bedeutung zu. Diese sollen so 
gestaltet werden, dass sie Menschen da-
rin unterstützen, gesund zu leben. Zen-
trale Anliegen sind die Verhinderung 
des Einstiegs in einen problematischen 
Konsum, der zur Sucht führen kann, die 
frühzeitige Unterstützung gefährdeter 
Personen und die Unterstützung beim 
Ausstieg.

Wo sehen Sie die Schnittstellen 
zu den anderen Strategien von 
Gesundheit2020 (Nichtübertrag-
bare Krankheiten und psy-
chische Gesundheit)?

Mit der Agenda Gesundheit2020 will der 
Bundesrat die Gesundheitsförderung 
und Krankheitsvorbeugung intensivie-
ren. Die Nationale Strategie Sucht bildet 
künftig gemeinsam mit der Nationalen 
Strategie Prävention nichtübertragba-
rer Krankheiten und dem Bericht «Psy-
chische Gesundheit in der Schweiz. Be-
standsaufnahme und Handlungsfelder» 
ein wichtiges Fundament für die Ver-
besserung der Gesundheitsförderung 
und der Krankheitsvorbeugung in der 
Schweiz. Die Umsetzungspläne für diese 
drei Achsen werden derzeit unter Einbe-
zug verschiedener Partner und mit Fo-
kus auf die gegenseitige Abstimmung 
und das Schaffen von Synergien erarbei-
tet. 
Daneben bestehen wichtige Berüh-
rungspunkte zur Förderung der koordi-
nierten Gesundheitsversorgung, zu 
Massnahmen für die Effizienzsteigerung 
von Leistungen, zur Stärkung des Zu-
gangs zu Gesundheitsleistungen oder 
zur gesundheitlichen Chancengleichheit 

weise ein klares Umdenken stattgefun-
den. So geben mittlerweile sogar der Iran 
und Kirgistan in verschiedenen Gefäng-
nissen Spritzen ab, um die Menschen 
vor HIV und Hepatitis zu schützen. 

Wie gehen Sie mit der Tatsache 
um, dass Sucht nicht nur ein 
gesundheitspolitisches, sondern 
ein gesamtgesellschaftliches 
Phänomen ist und dass oft ande-
re Interessen (Marktfreiheit, 
Steuer ertrag, AHV-Einnahmen) 
die Gesundheitsanliegen hintan-
stehen lassen? (Beispiel: halb-
herzige Kompromisse bei der 
Tabak- oder Alkoholprävention, 
weil die Industrie und der Handel 
zu starke Lobbys haben. Nach 
wie vor nicht ratifiziertes FCTC.)

Die Prävention hat in der Öffentlichkeit 
heute leider einen schweren Stand. Die 
negative Darstellung der Prävention – 
als genuss- und lustfeindlicher Ansatz – 
wurde so konsequent betrieben, dass 
sich in Teilen der Bevölkerung ein 
Grundgefühl der Skepsis gegen jede 
staatlich geregelte Prävention verbreitet 
hat. Über die Bedeutung vermeidbarer 
Suchterkrankungen oder chronischer 
Krankheiten für unsere Gesellschaft 
wird hingegen kaum gesprochen. Ich 
bin überzeugt, dass Prävention und Ge-
sundheitsförderung ein wichtiges Ziel 
und eine öffentliche Aufgabe sind und 
dies auch in Zukunft bleiben werden. 
Der im internationalen Vergleich sehr 
gute Gesundheitszustand der Schweizer 
Bevölkerung wird längerfristig nur dann 
aufrechtzuerhalten sein, wenn Präven-
tion als ganzheitliches und positiv be-
setztes Konzept auf allen Ebenen und in 
allen Sektoren berücksichtigt wird. 
Ganz im Sinne der Volksweisheit «Vor-
beugen ist besser als heilen», die nichts 
von ihrer Gültigkeit verloren hat. Dazu 
braucht es das Engagement und die Zu-
sammenarbeit aller Akteure inner- und 
ausserhalb des Gesundheitssystems 
und die aktive Beteiligung der Bevölke-
rung.
Es muss uns gelingen ein Bewusstsein 
dafür zu schaffen, dass ein gesunder Le-
bensstil Lebensqualität und Genuss be-
deutet. Zudem ist er ein wichtiger Fak-
tor dafür, wie «fit und zwäg» wir unser 
Leben im Alter verbringen. Dank unse-
rer modernen Medizin und unserer qua-
litativ hochstehenden Gesundheitsver-
sorgung leben wir immer länger. Die 
Frage stellt sich dann aber, welche Qua-
lität unser Leben im Alter noch hat. Ob 
wir multimorbid oder körperlich und 
geistig fit alt werden, ist ein riesiger Un-
terschied. Es geht hier also nicht darum, 
Freude und Genuss zu verbieten, son-
dern vielmehr darum, dass jede und je-
der sein eigenes Mass findet, um Le-
bensfreude, Lebensqualität und 
Gesundheit zu verbinden. Das Ziel des 
BAG ist auch hier ganz klar: Wer sich 
gesund verhalten will, soll das auch 
können. Daran arbeiten wir.

«Ein Gleichgewicht zwischen Eigenverantwortung und Unterstützung 
für jene, die diese nötig haben.»
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Wenige zwingende  
Bestimmungen

Die Konvention enthält wenige zwin-
gende Bestimmungen. Der Minimal-
standard der WHO-Tabakkonvention ist 
absichtlich tief gesetzt worden, damit so 
viele Staaten wie möglich der Konventi-
on beitreten können. Die Vertragspar-
teien – derzeit sind es 180 – werden je-
doch ausdrücklich dazu ermutigt, 
strengere Regulierungen einzuführen. 
Zur Konvention gehört auch die regel-
mäs sige Berichterstattung der nationa-
len Regierungen über die getroffenen 
Massnahmen. Die COP prüft diese Be-
richte, ohne dass sie allerdings bei Nicht-
erfüllung Massnahmen ergreifen könnte. 

Schweiz lediglich  
Unterzeichnerstaat

Die Schweiz hat die WHO-Tabakkonven-
tion 2004 unterzeichnet und damit den 
Willen zum Ausdruck gebracht, die Kon-
vention auch in der Schweiz umzuset-
zen. Sie hat sie aber noch nicht ratifi-
ziert, das heisst, die Konvention ist 
gesetzlich nicht umgesetzt worden und 
somit rechtlich noch nicht verpflichtend. 
Aus dem Kreis der 168 Unterzeichner-
staaten haben nur die USA, Argentinien, 
Haiti, Kuba, Marokko und Moçambique 
die Konvention noch nicht ratifiziert. In 
Europa befindet sich die Schweiz bezüg-
lich Nicht-Ratifikation in einer Gruppe 

Kommunikationsradius dank deren 
Mithilfe tatsächlich auf die Gesamtbe-
völkerung auszuweiten. 
Das Ziel ist ambitiös: In Zukunft soll  
migesmedia.ch die beste Adresse sein, 
um vielsprachige Medienkooperationen 
und Präventionskampagnen zu initiie-
ren und relevante Botschaften zur Ge-
sundheit auch schwer erreichbaren 
Zielgruppen zugänglich zu machen. 
Denn diese sind bekanntlich nicht selten 
auch diejenigen, die gesundheitlich be-
sonders verletzlich sind. 

Kontakt: Agathe Blaser, 
Nationales Programm Migration 
und Gesundheit, 
agathe.blaser@bag.admin.ch

WHO-Tabakkonvention. Mit dem 
Rahmenübereinkommen der WHO 
zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs trat 2005 ein Übereinkom-
men in Kraft, das den Kampf gegen 
Tabak konzertiert und global ange-
hen soll. Es ist das erste globale 
Übereinkommen im Bereich Public 
Health überhaupt. Die Schweiz hat 
das Übereinkommen noch nicht 
ratifiziert. 

Multinationale Tabakkonzerne, global 
agierende Schmugglerorganisationen 
oder grenzüberschreitende Werbekam-
pagnen – mit nationalen Massnahmen 
ist der weltweit grassierenden Tabak-
epidemie nicht beizukommen. Derzeit 
sterben weltweit jährlich fast sechs Mil-
lionen Menschen an den Folgen des Ta-
bakkonsums. In der Schweiz sind es 
rund 9500. Damit ist das Rauchen die 
häufigste vermeidbare Todesursache. 

Global geltende Grundsätze 
Das 2005 in Kraft getretene Rahmen-
übereinkommen der WHO zur Eindäm-
mung des Tabakgebrauchs (kurz: WHO-
Ta bakkonvention, englisch: Framework 
Convention on Tobacco Control FCTC) 
legt in 38 Artikeln die global geltenden 
Grundsätze für den Umgang mit der Ta-
bakepidemie fest. Der Geltungsbereich 
der Konvention reicht von der Regulie-

Migesmedia. Die neue Plattform, 
die durch das Schweizerische Rote 
Kreuz im Rahmen des Nationalen 
Programms Migration und Ge-
sundheit betrieben wird, soll die 
Zusammenarbeit zwischen Anbie-
tern von Gesundheitsinformatio-
nen und Medienschaffenden der 
Migrationsbevölkerung vereinfa-
chen.

Bis vor Kurzem fehlte ein Überblick, wie 
das Segment der Schweizer Medien-
landschaft aussieht, das durch zuge-
wanderte Journalistinnen und Journa-
listen in ihren Muttersprachen 
aufgebaut worden ist. Die mannigfalti-
gen kleinen Zeitschriften, Webportale, 
Radio- und TV-Sender, die für ihr Publi-
kum eine Art Brücke zwischen alter und 
neuer Heimat bedeuten und mit viel  

rung des Anbaus, der Produktion, des 
Verkaufs und der Besteuerung von Ta-
bakerzeugnissen bis zu Bestimmungen 
über die Produkthaftpflicht. 

Empfehlungen und rechtlich  
verbindliche Protokolle

Für die Umsetzung und Konkretisierung 
der Artikel werden von der Konferenz 
der Vertragsparteien (Conference of the 
Parties, COP) laufend Richtlinien und 
Empfehlungen entwickelt, welche die 
Interpretation und Umsetzung der 
WHO-Tabakkonvention in das jeweilige 
nationale Recht erleichtern. Bisher hat 
die COP acht Empfehlungen herausge-
geben. Diese betreffen unter anderem 
die Verpackung und Kennzeichnung von 
Tabakprodukten, Preis- und Steuerer-
höhungen, den Schutz vor dem Passiv-
rauchen oder Werbeeinschränkungen. 
Neben den Empfehlungen werden je-
doch auch rechtlich verbindliche soge-
nannte Protokolle erlassen. Diese müs-
sen von den Vertragsparteien gesondert 
ratifiziert werden. Das erste und bisher 
einzige Protokoll zum illegalen Tabak-
handel wurde 2012 von der COP verab-
schiedet. 54 Parteien, darunter die EU, 
haben das Protokoll bisher unterzeich-
net, 13 Parteien haben es bereits ratifi-
ziert. Für die Zukunft vorgesehen ist 
auch ein Protokoll zur grenzüberschrei-
tenden Werbung. 

Engagement, oft halb ehrenamtlich  
am Leben erhalten werden, stellen sich 
jetzt auf einer gemeinsamen Webplatt-
form vor. 
Diese Plattform heisst migesmedia.ch 
und besteht im Wesentlichen aus drei 
Rubriken: Erstens enthält sie die wich-
tigsten Facts und Figures zu den fremd-
sprachigen Medien in der Schweiz,  
verlinkt mit den jeweiligen Kontaktper-
sonen und Websites. Zweitens werden 
die Dienstleistungen des SRK-Kompe-
tenzzentrums migesplus vorgestellt, 
das seit Jahren Tipps und Tools für die 
Produktion und Verbreitung von migra-
tionsgerechten Gesundheitsinformatio-
nen zur Verfügung stellt. Und drittens 
sind hier auch Gesundheitsorganisatio-
nen eingeladen, sich mit einem Kurz-
porträt den fremdsprachigen Medien-
schaffenden vorzustellen, um den 

mit Andorra, Liechtenstein und Monaco. 
Auch das Protokoll zur Eindämmung 
des Tabakschmuggels ist von der 
Schweiz bisher weder unterzeichnet 
noch ratifiziert worden. 

Ratifizierung  
als Ziel des Bundesrats

Es ist ein strategisches Ziel des Bundes-
rats, die WHO-Tabakkonvention zu rati-
fizieren. Dies ist im Nationalen Pro-
gramm Tabak festgehalten. Für eine 
Ratifizierung dieses völkerrechtlichen 
Vertrags muss die Schweiz jedoch erst 
ihre Gesetze rund um den Tabak ver-
schärfen; es fehlen vor allem weiterge-
hende Einschränkungen der Werbung, 
der Promotion und des Sponsorings für 
Tabakwaren. Diese Lücken sollten nach 
dem Willen des Bundesrats voraussicht-
lich 2018 geschlossen sein – vorausge-
setzt, das Parlament heisst den Entwurf 
des Tabakproduktegesetzes gut und der 
Bundesrat erarbeitet die entsprechen-
den Verordnungen. 

Links: www.who.int/fctc/en 
www.bag.admin.ch > Themen > 
Alkohol, Tabak, Drogen, Nationale 
Suchtstrategie > Tabak > International > 
WHO Tabakkonvention

Kontakt: Patrick Vuillème, Sektion 
Tabak, patrick.vuilleme@bag.admin.ch

Globaler Kampf gegen Tabakkonsum

Migrantinnen und Migranten in Muttersprache erreichen
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prävention. Eine Übersicht über Unter-
stützungsangebote bietet eine interakti-
ve Landkarte unter www.smokefree.ch/
de/unterstuetzungsangebote. Aber auch 
die Unterstützung von Freunden und 
Familie erhöht die Erfolgschancen. Ein 
weiteres wichtiges Element der derzeiti-
gen Kampagne ist deshalb die Einbin-
dung des sozialen Umfelds, das einem 
Aufhörwilligen in schwierigen Phasen 
die entscheidende Hilfe und Motivation 
bieten kann. Dabei ist wichtig zu wissen: 
Zu strenges Kontrollgebaren, Aufdring-
lichkeit oder Moralpredigten wirken 
kontraproduktiv und münden unter 
Umständen gar im heimlichen Rauchen. 
Wer einen Aufhörwilligen effektiv unter-
stützen will, sollte dessen Ressourcen 
stärken und den Fokus auf Erfolgserleb-
nisse lenken. 

SmokeFree Buddy App
Die ideale Verknüpfung einer persönli-
chen Unterstützung durch eine naheste-
hende Person und eines auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen basierenden 

Rauchstopptag 2016. Neu findet 
am 31. Mai 2016, dem Welttag 
ohne Tabak, der Rauchstopptag 
statt. Am Tag darauf startet der 
Rauchstoppwettbewerb. Beide 
Events werden vom Nationalen 
Rauchstopp-Programm organisiert.

Der Rauchstopptag ergänzt den bisheri-
gen Rauchstoppwettbewerb. Einen Tag 
lang können Rauchende versuchen, oh-
ne Zigaretten auszukommen. Wer moti-
viert ist aufzuhören, kann anschliessend 
am vierwöchigen Rauchstoppwettbe-
werb mitmachen. Zugleich bestärken 
die Aktivitäten zum Rauchstopptag die 
Personen, die kürzlich aufgehört haben, 
in ihrer Absicht, rauchfrei zu bleiben. 
Eine grosse Rolle in der Kommunikation 
mit den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern spielt die eigene Facebookseite 
«Rauchstopp 31. Mai».
Das Ziel des Rauchstopptags ist, dass 
am Welttag ohne Tabak möglichst viele 

SmokeFree-Kampagne 2016.  
Die Frühjahrswelle der aktuellen 
SmokeFree-Kampagne legt den 
Fokus auf den erfolgreichen Rauch-
stopp: Sie ermutigt Rauchende 
dazu, einen konkreten Rauchstopp-
Plan festzulegen. Zudem soll 
verstärkt das soziale Umfeld von 
Rauchstoppwilligen aktiviert und 
zur Unterstützung animiert werden. 
Dazu macht die Kampagne Rau-
chende auf wirksame Unterstüt-
zungsangebote wie die SmokeFree 
Buddy App aufmerksam. 

Unter dem Motto «Ich bin stärker» un-
terstützt die Anfang 2015 lancierte Ta-
bakpräventionskampagne SmokeFree 
Rauchende bei ihrem Rauchstoppver-
such. Um sie zum Aufhören zu ermuti-
gen, erinnern die TV-Spots der aktuel-
len Kampagnenwelle an zwei wichtige 
Fakten: Erstens ist Rauchen in der 
Schweiz die Hauptursache von Lungen-
krebs – 85% der Krankheitsfälle gehen 
auf das Konto des Tabakmissbrauchs. 
Zweitens ist es töricht, sich in ein «Das 
passiert eh nur den anderen»-Denken 
zu flüchten. Dieses Phänomen wird in 
Fachkreisen als «unrealistischer Opti-
mismus» bezeichnet. Unrealistische Op-
timisten schätzen die Risiken des Rau-
chens für die eigene Person unter dem 
realen Risiko ein. Dies hat zur Folge, 
dass sie Inhalte von Tabakpräventions-
kampagnen weniger auf sich selbst, 
sondern mehr auf andere beziehen. 
Umgekehrt konnte in Studien gezeigt 
werden, dass sich Personen, die sich als 
gefährdet einschätzen, stärkere Vorteile 
bezüglich eines Rauchstopps wahrneh-
men. 

Aufhördatum  
und -gründe aufschreiben

Ziel der ersten Kampagnenphase war 
die Motivation zum Rauchstopp. In der 

Raucherinnen und Raucher rauchfrei 
sind. Unter den registrierten Teilneh-
merinnen und Teilnehmern werden  
100 Einkaufsgutscheine im Wert von je 
25 Franken verlost.
Um frühzeitig auf den Rauchstopptag 
aufmerksam zu machen, läuft ab 1. Mai 
eine Fotoaktion unter dem Motto «Wie 
würden Sie für den Rauchstopp wer-
ben?». Sowohl Rauchende als auch 
Nichtrauchende können auf der Face-
bookseite ihr Foto posten. Das beste 
Bild wird am Rauchstopptag gekürt und 
mit 100 Franken in bar belohnt.
Beim Rauchstoppwettbewerb mitma-
chen können alle Raucherinnen und 
Raucher, die vom 1. bis 30. Juni 2016 
eine Rauchpause einlegen. Auch Exrau-
chende, die seit dem 1. März 2016 
rauchfrei sind, sind beim Wettbewerb 
zugelassen. Wer die Rauchpause schafft 
und die Rauchfreiheit am Schluss be-
stätigt, nimmt an der Verlosung von  
100 Preisen teil.

aktuellen, bis Ende 2016 dauernden 
zweiten Phase steht nun der erste 
Schritt zum Rauchstopp im Zentrum. 
Rauchende sollen ihren Einstieg in das 
rauchfreie Leben mit einem konkreten, 
am besten schriftlich festgehaltenen 
Plan angehen. Dazu gehört zum Bei-
spiel, ein Aufhördatum festzulegen oder 
Listen mit Aufhörgründen zu erstellen. 
Um Rauchende zu solchen Schritten zu 
motivieren, präsentiert der neue TV-
Spot eine erfolgreiche Exraucherin: Die 
Protagonistin knickt ihre Zigarette und 
blickt selbstbewusst in die Kamera, 
nachdem sich die Wolke um ihren Kopf 
aufgelöst hat, die ihr in den früheren 
Spots noch die Sicht vernebelt hatte. 

Soziales Umfeld einbeziehen
Studien zeigen, dass Aufhörversuche 
erfolgreicher sind, wenn die Rauchen-
den während der Entwöhnung professi-
onelle Hilfe in Anspruch nehmen, z.B. 
über die Rauchstopplinie 0848 000 181, 
einen Arzt, einen Apotheker oder über 
Fachpersonen der Tabak- oder Sucht-

Kostenloses Material
Für beide Events stehen verschiedene 
Materialien zur Verfügung: Anmelde-
karte, Plakat, kurzer Text inklusive Bild 
für das Intranet oder die Hauszeitschrift 
sowie Banner für den Internetauftritt in 
verschiedenen Sprachen (Deutsch, 
Französisch, Italienisch, Rumantsch 
grischun, Englisch, Türkisch, Serbisch/
Bosnisch/Kroatisch, Albanisch). Die Ma-
terialien können kostenlos auf www.
rauchstopp.ch bestellt werden.
Beide Events sind Projekte des Nationa-
len Rauchstopp-Programms. Die Krebs-
liga Schweiz, die Lungenliga Schweiz, 
die Schweizerische Herzstiftung und die 
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention 
Schweiz bilden die Trägerschaft des Pro-
gramms. Für die Leitung ist die Arbeits-
gemeinschaft Tabakprävention verant-
wortlich. Das Programm wird durch den 
Tabakpräventionsfonds finanziert.

Link: www.rauchstopp.ch 

Rauchstopp-Coachings bietet die Smoke 
Free Buddy App. Die im Rahmen der 
Kampagne entwickelte App gibt Tipps 
und macht konkrete Vorschläge für 
«Buddys» (zu Deutsch: Kumpel, Part-
ner), wie sie ihre aufhörwilligen Freun-
de unterstützen können. Wenn diese 
über die App beispielsweise ein akutes 
Verlangen nach einer Zigarette zum 
Ausdruck bringen, können die Buddys 
mit von Fachleuten erarbeiteten Text-
bausteinen antworten. Die Texte kön-
nen auch geändert und mit persönli-
chen Kommentaren ergänzt werden. 
Die App funktioniert auch für zwei Rau-
chende, die zusammen aufhören möch-
ten. Die Funktionsweise der App wird 
unter www.smokefree.ch/buddy-app in 
einem Kurzfilm erklärt.

Raucheranteil stagniert
Nach einem deutlichen Rückgang zu Be-
ginn der 2000er-Jahre stagniert der 
Raucheranteil in der Schweiz seit 2008 
bei rund 25%. Der Tabak bleibt die 
Hauptursache vorzeitiger Todesfälle in 
der Schweiz. Jedes Jahr sterben rund 
9500 Personen an den Folgen von Ta-
bakkonsum. Der Lungenkrebs ist die 
Krebsart, die seit über vierzig Jahren 
bei Weitem am meisten Menschen tötet. 
Er verursachte 2013 den Tod von fast 
2000 Männern und über 1200 Frauen in 
der Schweiz. Das entspricht 18% der 
von Krebs verursachten Todesfälle und 
5% aller Todesfälle. 

Links: www.smokefree.ch
www.smokefree.ch/de/unterstuetzung
sangebote
www.smokefree.ch/buddyapp

Kontakt: Lukas Schmid, 
Projektleiter Kampagnen, 
lukas.schmid@bag.admin.ch

Rauchstoppangebot im Doppelpack

Der K(n)ick zum erfolgreichen Rauchstopp

Ich bin stärker.

* Informationen zur Gratis-App und
den Downloadlink findest du auf www.smokefree.ch 

ANTONIO HAT  AUFGEHÖRT.

DAS SCHAFFST AUCH DU.

Mache deinen Freund zu deinem

Rauchstopp-Coach mit der 

SmokeFree Buddy App*.

Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

JULIA HAT  AUFGEHÖRT.

DAS SCHAFFST AUCH DU.

Die Rauchstopplinie unterstützt dich:

                   0848 000 181*

* 8 Rp. pro Minute ab Festnetz

Ich bin stärker.

Eine Partnerkampagne von BAG, Kantonen und NGOs,
finanziert durch den Tabakpräventionsfonds.

smokefree.ch

Alle Infos unter www.rauchstopp.ch

Mit              Fotoaktion

Rauchstopptag
31. Mai 2016

1 Tag rauchfrei
Verlosung 

von 100 Gut-
scheinen zu 
25 Franken!

Rauchstopp-wettbewerb 1.-30. Juni 20161 Monat rauchfrei

Verlosung 
von 20 x 500 
und 80 x 50 
Franken in 

bar!

Kontakt: Jacqueline Schmid, 
Projektleiterin, Arbeitsgemeinschaft 
Tabakprävention Schweiz, 
jacqueline.schmid@atschweiz.ch.
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F+F in der medizinischen Grund-
versorgung. Gerade im Kindes- 
und Jugendalter kann der Substanz-
konsum schwerwiegende Folgen 
für die Gesundheit haben. Umso 
wichtiger ist eine effektive Früh-
erkennung und Frühintervention 
(F+F), die alle relevanten Berufs-
gruppen und Bezugspersonen von 
Kindern und Jugendlichen einbe-
zieht. Eine Mitte 2015 veröffentlich-
te Studie zeigt auf, wie medizini-
sches Fachpersonal mit dieser 
Problematik umgeht und wie F+F 
in diesem Bereich verbessert 
werden könnte.

Es ist ein wichtiges Anliegen des Bun-
desrats, Kinder und Jugendliche vor ei-
nem frühen Substanzkonsum zu schüt-
zen. Sie sind denn auch eine zentrale 
Zielgruppe sowohl des dritten Massnah-
menpakets des Bundes zur Verminde-
rung der Drogenprobleme (MaPaDro 
III) als auch des Nationalen Programms 
Alkohol (NPA). Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf dem Ansatz der Früherken-
nung und Frühintervention (F+F). F+F 
basiert laut der Oltner Charta auf der Zu-
sammenarbeit verschiedener Akteure, 
die sich bei einer Gefährdung austau-
schen und bei Interventionsbedarf ei-
nem definierten Ablauf folgen. Medizi-
nische Fachpersonen haben in diesem 
komplexen System eine Schlüsselrolle; 
neben anderen relevanten Akteuren wie 
Eltern, Lehrpersonen oder Sozialarbei-
tern sind sie zentral für das Funktionie-
ren von F+F. Doch wie sieht die Realität 
aus? Wo ergeben sich Gelegenheiten zur 
F+F? Wie geht das medizinische Fach-
personal mit suchtgefährdeten Kindern 
und Jugendlichen um? Diese Fragen 
klärte die Studie «Substanzkonsum bei 
Kindern und Jugendlichen unter 16 Jah-
ren: Einschätzungen und Vorgehens-
weisen von medizinischen Fachperso-
nen» mittels einer Online-Befragung 
von 916 Ärztinnen und Ärzten und 284 
Pflegefachpersonen.

Alle wollen, wenige können 
Die Studie bringt ein wichtiges positives 
Ergebnis zutage: Ärztinnen, Ärzte und 
Pflegefachpersonal betrachten die Früh-
erkennung von problematischem Subs-
tanzkonsum bei Kindern und Jugendli-
chen durchaus als ihre Aufgabe. Sie 
sehen jedoch vor allem Eltern und Lehr-
personen in der Verantwortung. Die 
Studie zeigt jedoch auch, dass bei Wei-
tem nicht alle medizinischen Arbeitsor-
te und Fachgebiete gleichermassen mit 
dem Problem in Kontakt kommen. Am 
stärksten ist die Problematik beim 
schulärztlichen Dienst, in pädiatrischen 
Kliniken und Abteilungen sowie auf der 
Notfallstation und auf Psychiatrieabtei-
lungen präsent. In den Arztpraxen 
kommt nur eine Minderheit mit betrof-
fenen Kindern und Jugendlichen in 
Kontakt. In Arztpraxen sind Tabak, Al-
kohol und Cannabis – in dieser Reihen-
folge – die wichtigsten Substanzen, die 

zur Sprache kommen. In stationären 
Einrichtungen steht Alkohol an erster 
Stelle, gefolgt von Tabak und Cannabis. 

Keine einheitliche Systematik 
Ein systematisches Vorgehen zur Abklä-
rung von Verdachtsfällen kennt die 
Mehrheit der Befragten nicht. Am ehes-
ten sind solche im stationären Kontext 
zu finden. Ärztinnen und Ärzte treffen 
die Abklärung am häufigsten mit einer 
körperlichen medizinischen Untersu-
chung und mit Labortests, zum Beispiel 
mit einem Drogen-Screening. Pflege-
fachpersonen klären problematischen 
Substanzkonsum nur selten ab und set-
zen dann am ehesten ein Ablaufschema 
ein. Die häufigsten Massnahmen beste-
hen bei den Ärztinnen und Ärzten aus 
einer eigenen Beratung sowie aus Ver-
weisen an Spezialisten oder Fachstellen. 
Pflegefachpersonen beraten nur selten 
selber und verweisen am häufigsten an 
eine Beratungs- oder Fachstelle. 

Fehlende Ausbildung,  
kaum Kooperationen 

Die meisten Befragten sehen das Fehlen 
einer fachspezifischen Ausbildung als 
grosses Hindernis zu einer effektiven 
F+F. Von den Fachpersonen, die nur sel-
ten mit betroffenen Kindern und Ju-

Gesundheitsfachleute dabei unterstützen, gefährdete Jugendliche 
frühzeitig zu erkennen

gendlichen Kontakt haben, finden 80%, 
dass ihnen eine spezielle Ausbildung 
fehlt. Von den Personen, die mehrmals 
pro Monat oder häufiger Kontakte zu 
diesen Kindern und Jugendlichen ha-
ben, stimmen 53% dieser Aussage zu. 
Insbesondere Pflegefachpersonen ver-
missen spezifische Screening-Instru-
mente zur F+F. Von Kooperationen mit 
anderen Professionen, wie es die Oltner 
Charta fordert, wird von den Befragten 
kaum berichtet.

Vier Empfehlungen 
Aufgrund der Ergebnisse der Online-Be-
fragung haben die Autoren der Studie 
vier Empfehlungen formuliert, wie die 
F+F im medizinischen Bereich gestärkt 
werden könnte: 
1.  Förderung der Kooperation zwi-

schen medizinischen Fachpersonen 
und anderen Professionen des Ge-
sundheits- und Sozialbereichs, z.B. 
mittels einer Fachtagung.

2.  Bekanntmachung von systemati-
schen Vorgehensweisen zur Früh-
erkennung und Entwicklung spezifi-
scher Instrumente, z.B. in Form 
eines Leitfadens im Stile des auf Er-
wachsene ausgerichteten Leitfadens 
«Kurzinterventionen bei Patienten 
mit risikoreichem Alkoholkonsum».

3.  Ausbildungsangebote für medizini-
sches Fachpersonal zum Thema F+F, 
in denen neben systematischen Pro-
zessen auch Warnsignale angespro-
chen werden, die oft nicht als typisch 
für problematischen Substanzkon-
sum wahrgenommen werden, z.B. 
Gewalterfahrungen, schulische  
Probleme oder Substanzkonsum der 
Eltern.

4.  Gemeinsamer Fachdiskurs des Ge-
sundheits- und Sozialbereichs sowie 
der entsprechenden gesetzgebenden 
Behörden zu Themen wie Meldebe-
fugnis resp. Schweigepflicht.

Ziel ist es, eine möglichst niederschwel-
lige, effektive F+F zu ermöglichen, die 
alle relevanten Professionen, Bezugs-
personen und Behörden einbezieht und 
den Bedürfnissen der Kinder und Ju-
gendlichen gerecht wird.

Alkohol, Tabak und Cannabis 
stark präsent

Gemäss der HBSC-Erhebung aus dem 
Jahr 2014 ist der Konsum von Alkohol, 
Tabak und Cannabis bei den Schweizer 
11- bis 15-Jährigen seit Jahren rückläu-
fig (vgl. «spectra»-Artikel vom 23. März 
2015). Zum Beispiel gaben 2014 10% 
der 15-jährigen Jungen und 6% der 
gleichaltrigen Mädchen an, mindestens 
einmal pro Woche zu trinken. Im Ver-
gleich zu 2010 entspricht dies bei den 
Jungen einem Rückgang um fast zwei 
Drittel, bei den Mädchen um mehr als 
die Hälfte. Diese Entwicklung ist erfreu-
lich, sie darf aber nicht dazu verleiten, 
die Prävention in dieser Altersgruppe zu 
vernachlässigen. Bei den 11-Jährigen 
weist die grosse Mehrheit (90%) zwar 
noch keinerlei Konsumerfahrungen auf, 
aber bei den 15-Jährigen sind Tabak, 
Alkohol und Cannabis stark präsent. In 
dieser Altersklasse haben 72% schon 
mindestens einmal Alkohol getrunken, 
56% geraucht und 29% Cannabis konsu-
miert (siehe Tabelle). Insbesondere beim 
Alkohol trügt der rückläufige Trend: Es 
werden zwar insgesamt weniger alkoho-
lische Getränk konsumiert, dafür aber 
stärkere und in kürzerer Zeit. So ist die 
Hospitalisationsrate aufgrund einer Al-
koholvergiftung in der Schweiz bei den 
14- bis 15-Jährigen im Vergleich zu allen 
anderen Altersklassen – Erwachsene 
eingeschlossen – am höchsten.

Kontakt: Salome Steinle, 
Sektion Drogen, 
salome.steinle@bag.admin.ch

Die Studie: «Substanzkonsum bei Kin-
dern und Jugendlichen unter 16 Jahren: 
Einschätzungen und Vorgehensweisen 
von medizinischen Fachpersonen». 
Hochschule für Soziale Arbeit FHNW / 
Berner Institut für Hausarztmedizin 
(BIHAM), 2015. Finanziell unterstützt 
durch das Bundesamt für Gesundheit. 

Substanzkonsum bei 11- bis 15-Jährigen in der Schweiz
11-Jährige 13-Jährige 15-Jährige

Tabak*

Mind. 1 Mal konsumiert 10% 31% 56%

Wöchentlich/täglich Rauchende < 1%  4% 17%

Alkohol*

Mind. 1 Mal konsumiert 20% 43% 72%

Monatlich Trinkende  5% 15% 41%

Wöchentlich Trinkende  2%  6% 20%

Mind. 1 Mal Rauschtrinken im letzten Monat   33%

Cannabis**

Mind. 1 Mal konsumiert   29%

Regelmässig Konsumierende    7%

*Quelle: HBSCErhebung 2014 | ** Quelle: HBSCErhebung 2010 

Ärztinnen und Ärzte haben bei der Früherkennung und Frühintervention eine Schlüsselrolle.


