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«Abstinenz ist nicht mehr das oberste Ziel»
Viele Süchtige, die in den offenenDrogenszenen verkehrten, haben einen odermehrere kalte Entzüge hinter sich. Heutemacheman das

nichtmehr, sagt Patrik Roser, Chefarzt und Leiter des Zentrums für Abhängigkeitserkrankungen der PsychiatrischenDienste Aargau.

Interview: Noemi Lea Landolt

Als es die offenen Drogenszenen

noch gab, war das Elend für alle

sichtbar. Wie sieht das heute aus?

Patrik Roser: Verschwunden ist das

Elend nicht. Der Konsum findet heute

eher imVerborgenenstatt.Klar ist aber,

dass die substitutions- und heroinge-

stütztenBehandlungendasElendsigni-

fikant vermindert haben. Die Schweiz

ist diesbezüglich Vorreiter. Über 90

Prozent allerHeroinabhängigen sind in

einemProgramm.

Gibt es noch Neueinsteiger?

Es ist nicht so, dass Heroin die Droge

der 80er- und 90er-Jahre ist. Heroin

wird immer noch rege gehandelt und

zieht auch immer noch junge Men-

schen an. Das Problem ist, dass wir

nicht genau wissen, wie viele. Junge

Konsumenten spüren noch keine

schwerwiegenden Konsequenzen der

Sucht.AuchFolge- oderBegleiterkran-

kungenzeigensichnochnicht.Dieneu-

en Konsumentinnen werden also –

wennüberhaupt –erst zeitlichverzögert

imGesundheitssystem vorstellig.

Wie erreichen Sie die Süchtigen?

Entwederkommensie freiwilligaufuns

zu,wennderLeidensdruck für sie oder

ihreAngehörigen zugrosswirdund sie

etwas an ihremKonsumändernmöch-

ten. Oder das Suchtproblem fällt bei-

spielsweise im Rahmen einer Straftat

auf. Dann kann eine Gefängnisstrafe

zugunsten einer Suchttherapie aufge-

schobenwerden.

Früher machte man auch in

Königsfelden kalte Entzüge.

Wird das heute noch gemacht?

Nein.KalteEntzüge entsprechennicht

mehrdenheutigenmedizinischenLeit-

linien.Natürlichgibt es Süchtige, die zu

Hause eigenständig einen kalten Ent-

zugmachen. Abermedizinisch beglei-

tete, kalteEntzügegibt es schon länger

nichtmehr.Heute ist derGoldstandard

aberdie Substitutionsbehandlung.Ab-

stinenz ist nichtmehr das oberste Ziel.

Esgeht zunächstdarum,auf einenDro-

genersatzstoffumzustellenundStabili-

tät zu erreichen. Ob sich ein Entzug

anschliesst, ist amAnfang offen.

Ist clean zu werden eine Illusion?

Die Wahrscheinlichkeit, eine richtig

stabile Abstinenz von jeglichen Subs-

tanzenhinzukriegen, ist relativ gering.

Das zeigen auch Studien über Patien-

tinnen, die in einem Substitutionspro-

grammwaren. Innerhalb desUntersu-

chungszeitraums von sechs Jahren ha-

ben weniger als 20 Prozent überhaupt

einen Entzugsversuch unternommen,

und weniger als drei Prozent haben es

geschafft,mindestens ein Jahr clean zu

sein.EineAbstinenzvon illegalenDro-

gen ist aber sehr wohlmöglich.

Warum ist die Erfolgsquote so tief?

Weil es sichbeiderHeroinabhängigkeit

um eine der schwersten Abhängigkei-

tenhandelt, diemankennt.Daswurde

früher sicher unterschätzt. Heute geht

man davon aus, dass die Patientinnen

undPatienten imNormalfall dauerhaft

substituiert bleiben.

Und wenn jemand ganz von den

Drogen wegkommen will?

Wenn ein Patient dieDosis reduzieren

oder in Richtung Abstinenz gehen

möchte, kommen wir diesemWunsch

natürlich nach. Wir unterstützen die

Patientinnen dabei, weisen aber auch

auf die erhöhte Rückfallgefahr hin.

Gibt es den richtigen Zeitpunkt, um

clean zu werden?

Positivwirken sichein intaktes soziales

Leben aus, eine Tagesstruktur, viel-

leicht sogar ein Job.Bestehenhingegen

sozialeoderweiterepsychischeProble-

me, ist das häufig mit einem erhöhten

Rückfallrisiko verbunden. Dann sollte

man zuerst diese Probleme angehen.

Was ist über die Langzeitfolgen der

Substitutionssubstanzen bekannt?

Die Sucht wird durch die Substitution

natürlich aufrechterhalten. Ansonsten

gibt esbezüglichNebenwirkungenkei-

negrossenUnterschiedeverglichenmit

Strassenheroin. Bei allen Substanzen

handelt es sichumOpiateoderOpioide

–mit demUnterschied, dassmanbeim

Strassenheroinnicht immerweiss,wo-

mit es gestreckt wurde.

Es geht also primär um Schadens-

begrenzung.

UndumdieLebensqualitätderBetroffe-

nen. Eine Heroinsucht geht mit vielen

negativen Begleiterscheinungen einher

und beeinträchtigt die körperliche, psy-

chische und soziale Gesundheit. Einer-

seitsmussdasGeldbeschafftwerden,um

den Konsum zu finanzieren. Das ist auf

legalemWegkaummöglich.Hiersetzen

die substitutions- und heroingestützten

Programmean. Sie entlastendieBetrof-

fenen von diesem Druck und ermögli-

chenes ihnen, ihrLebenfreierzugestal-

ten und am gesellschaftlichen Leben

teilzunehmen.Andererseitsreduziertdie

Substitution das Auftreten körperlicher

und psychischer Begleiterkrankungen

wie HIV, Hepatitis C undDepressionen

oder ermöglicht derenBehandlung.Die

Sterblichkeitwirddeutlichvermindert.

Substitutionsprogramme werden

von der Krankenkasse finanziert.

Also von uns Prämienzahlerinnen.

Die Kritik, dass eine Substitutionsbe-

handlung einer Finanzierungder Sucht

durch dieAllgemeinheit gleichkomme,

wird immerwieder laut. Studienhaben

aber gezeigt, dass der volkswirtschaft-

liche Schaden, den eine Heroinsucht

verursacht,durcheineSubstitutionsbe-

handlung um den Faktor 20 reduziert

werdenkann.Substitutionsprogramme

kommendieGesellschaftalsogünstiger.

Weil die Süchtigen wieder

«funktionieren»?

Genau.Durchdie Substitution unddie

Verbesserungder sozialenundgesund-

heitlichen Situation können Konsu-

menten durchaus wieder in den Ar-

beitsmarkt zurückgeführt werden und

Sozialversicherungsbeiträge zahlen.

Serie Teil 3
Was kam nach dem Letten?

Am 14. Februar 1995wurde in Zürich die
offeneDrogenszene auf demstillgeleg-
ten Bahnhof Letten geräumt. In den
Jahren zuvor pendelten viele Süchtige
aus dem Kanton Aargau regelmässig
nach Zürich, um sich zuerst auf dem
Platzspitz und später auf demLettenmit
Heroin zu versorgen. Studien zeigen,
dass etwa jede zehnte süchtige Person
aus demAargau kam.Die AZbeleuchtet
in einer dreiteiligen Serie, wie sich der
Kanton nach der Schliessung der offe-
nen Szenen um die Süchtigen geküm-
mert hat und wie es jenen, welche die
Drogenhölle überlebt haben, 25 Jahre
später geht. Die ganze Serie finden Sie
online auf www.aargauerzeitung.ch.

«Die Wahrscheinlichkeit, eine stabile Abstinenz hinzukriegen, ist relativ gering», sagt Chefarzt Patrik Roser.Bild: Sandra Ardizzone

Über 700 Aargauer in Programm, doch
wer kümmert sich um alte Süchtige?
Seit 1975gibt es inder Schweiz einege-

setzliche Grundlage, welche die soge-

nannte substitutionsgestützteBehand-

lung bei einer Opioidabhängigkeit

ermöglicht. Ziel einer solchenBehand-

lung ist es, den Heroinkonsum durch

ein legales Medikament mit ähnlicher

Wirkungzuersetzenundsodiekörper-

licheundpsychischeStabilisierung so-

wie die soziale Integration der Abhän-

gigenzuerreichen. Amhäufigstenwird

hierzuMethadon verwendet.DieKan-

tonebewilligenundbeaufsichtigendie

Behandlungen.

2018waren718Aargauerinnenund

Aargauer in einem sogenannten Subs-

titutionsprogramm.DieMehrheitwur-

de mit Methadon behandelt (57,1 Pro-

zent). 23,3 Prozent erhielten retardier-

tesMorphin.ImSubstitutionsprogramm

sind deutlich mehr Männer (514) als

Frauen (204).Das zeigtdieStatistikdes

Bundesamtes für Gesundheit. Dazu

kommen die aktuell 26 Personen, die

imAmbulatorium für Substitutionsbe-

handlung der Psychiatrischen Dienste

Aargau (PDAG)pharmazeutischherge-

stelltesHeroin erhalten.

Die Anzahl Personen in einem

Substitutionsprogrammunterliegt seit

1999 keinen grossen Schwankungen.

AmwenigstenAargauerinnenundAar-

gauerwaren2014 ineinerBehandlung,

nämlich 680. 2010 waren 872 Perso-

nen substituiert. Die Statistik räumt

auch mit dem Mythos auf, dass junge

Menschen – abgeschreckt von den Bil-

dern der offenen Drogenszenen – die

Finger von Heroin lassen. Zwar waren

diemeistenPersonen (56,6Prozent) in

einer Substitutionsbehandlung zwi-

schen40und54 Jahrealt.Aber immer-

hin 229 Personenwaren jünger als 40,

was 31,9Prozent entspricht. Zwölf von

ihnenwaren gar unter 25. Als 1995 die

offeneDrogenszeneaufdemstillgeleg-

tenBahnhofLetten inZürichgeschlos-

senwurde, waren sie knapp geboren.

ImAargaugibt eskeine
Institution füralteSüchtige

Heute wird davon ausgegangen, dass

Heroinabhängige imNormalfall dauer-

haft substituiert bleiben (siehe Inter-

view). Das stellt die Gesellschaft vor

neueHerausforderungen.Wer soll sich

umdie alterndenSüchtigenkümmern,

wenn sie auf Pflege angewiesen sind

undnichtmehr täglich ihrMedikament

oder das Heroin in einer Abgabestelle

beziehen können? Im Aargau waren

2018achtMänner imSubstitutionspro-

grammälter als65 Jahre – indennächs-

ten Jahrendürftenesmehrwerden.Viel

Zeit, eineLösung zufinden, bleibt also

nicht. «Wer jahrelangabhängigwar, ist

körperlich 10 bis 15 Jahre älter», sagt

MartinOoms,Teamleiter desAmbula-

toriums für Substitutionsbehandlung

der PDAG. Er geht deshalb davon aus,

dass in rund fünfbis zehn JahrenBedarf

für solche Angebote besteht. Im Kan-

tonAargaugebederzeit keine entspre-

chendenBetreuungsangebote, sagt er.

FDP-Grossrätin Martina Sigg hat

dem Regierungsrat Ende 2018 Fragen

zum Thema gestellt. Aus der Antwort

gehthervor, dass sichdieRegierungbe-

wusst ist, dass suchtbetroffene Men-

schen oft früher in ein Pflegeheim ein-

tretenunddieSuchtnur«einesvonvie-

len Themen» bei pflegebedürftigen

alten Menschen ist. Da der Zugang zu

den Suchtmitteln fehle oder die Abga-

be von Suchtmitteln im Pflegeheim

kontrolliert und medizinisch begleitet

werde, seien es Folgeerscheinungen

wie Demenz oder psychiatrische Er-

krankungen,dieeinegrosseHerausfor-

derung in der Pflege darstellten. Die

grossen Pflegeheime im Kanton seien

auf solche Krankheitsbilder speziali-

siert, schreibtderRegierungsrat. Inder

Pflegimuri gebe es zweiWohngruppen

speziell für Suchtbetroffene.

Längerfristig wird das aber kaum

reichen. Das Thema müsse sicher im

Rahmen der Gesundheitspolitischen

Gesamtplanung aufgenommen wer-

den, sagt denn auch Barbara Hürli-

mann, Leiterin der AbteilungGesund-

heit. (nla)
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