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Die Suchtprävention im Spannungsfeld von Wissenschaft, 
Politik und ökonomischen Interessen*

Michel GRAF**

Zusammenfassung

Die Forderung nach evidenz-basierter Suchtprävention ist weit verbreitet und 
berechtigt, doch dürfen die Grenzen der Wissenschaft nicht übersehen werden. 
Unangemessene Methodik, Interessengebundenheit der Forschung, übereilter 
Transfer von Ergebnissen aus «fremden» Gesellschaften und Kulturen sowie 
die Praxisirrelevanz vieler Untersuchungsergebnisse werden in dieser Hin-
sicht aufgeführt. Der sich durchsetzende Zwang suchtpräventive Intervention 
wissenschaftlich zu evaluieren, schafft Spannungen zwischen politischen Auf-
traggebern, Präventionspraxis und wissenschaftlicher Begleitforschung von 
suchtpräventiven Projekten, die näher beleuchtet werden. Abschliessend wird 
für die Schaffung einer «Kultur der Prävention» plädiert, die Suchtprävention 
finanziell unabhängig und in Kenntnis der Vorstellungen und Bedürfnisse der 
Bevölkerung und deren politischen Vertretern betreibt.

Ich möchte meinen Blick auf unsere Arbeit der Suchtprävention im «Ber-
muda-Dreieck» von Wissenschaft, Politik und Ökonomie mit einigen Anmer-
kungen zur Rolle der Wissenschaft beginnen.

Begriffe wie «wissenschaftliche Evidenz», «evidenz-basiertes Wissen» etc. 
sind heute auch in der Prävention weit verbreitet. Eigentlich meinen diese 
etwas barbarischen Ausdrücke so viel wie «auf wissenschaftlichen Beweisen 
basierend». Diese Sichtweise der Qualität, die Wissen im besten Falle haben 
sollte, stammt für unseren Bereich häufig aus der naturwissenschaftlichen 
Medizin, wo etwa eine Behandlung mit Medikamenten auf wissenschaftlich 
geprüfter Wirksamkeit der erwünschten Effekte bzw. der Nichtschädlichkeit 
beim Menschen basieren muss. Das ist für unser Wohlergehen sicher besser 
so und für alle einsehbar. In der medizinischen Wissenschaft geht es weiter-
hin um die Klärung der Ursachen der Krankheitsentstehung, und auch dabei 
sollten wir uns ebenfalls auf «wissenschaftliche Evidenz» und nicht auf mys-
teriöse Spekulationen verlassen.

*    Überarbeiteter Vortrag, gehalten auf der 14. Nationalen Fachtagung der SFA «Worauf 
basiert die Suchtprävention?» Fribourg, 24.05.2007

**  MPH; Direktor der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenpro-
bleme, SFA-ISPA; Lausanne
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Was kann die Suchtprävention von der Wissenschaft 
lernen?

Man kann sich nun die grundsätzliche Frage stellen, inwieweit dieses Mo-
dell der naturwissenschaftlichen Evidenz für Wissen auf dem Feld der Sucht-
prävention anwendbar ist? Diese Frage ist mehr als berechtigt, denn schliess-
lich ist unser Aktionsfeld etwas komplexer als die Welt der Laborratten, in der 
viele wissenschaftlichen Experimente stattfinden. 

Diese Feststellung soll nun nicht bedeuten, dass wir von der Wissenschaft 
nichts lernen könnten. Selbstverständlich muss die Suchtprävention den Fort-
schritt der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf ihrem Gebiet verfolgen, auch 
um die Ergebnisse auf ihre Praxistauglichkeit zu prüfen. Allerdings müssen 
wir dabei voraussetzen können, es mit Forschung zu tun zu haben, die nicht 
durch ideologische, politische oder wirtschaftlichen Interessen infiltriert wor-
den ist. Gerade auf unserem Felde der Probleme durch Alkohol-, Tabak- und 
anderen Drogenkonsum gibt es wissenschaftliche Einrichtungen, z.B. der Alko-
hol- und Tabakindustrie, deren Forschungsergebnisse mit grösster Vorsicht zu 
geniessen sind. Die aufgedeckten Fälschungsskandale der sogenannten «wis-
senschaftlichen» Forschungen der Tabakindustrie sprechen dafür Bände. Da ist 
wohl nicht einmal die in den wissenschaftlichen Zeitschriften übliche Praxis 
des Peer-Reviews, also der Begutachtung der Forschungsergebnisse durch Fach-
kolleginnen und -kollegen, eine Garantie für «gute Arbeit».

Die Wahl der richtigen Methode

Eine wissenschaftliche Studie muss also aus meiner Sicht in erster Linie frei 
von Interessen sein, dann aber zusätzlich auch gewisse methodologische Ga-
rantien wie ein den Untersuchungszielen angemessenes Forschungsdesign 
und ausreichende statistische Aussagekraft bieten. Dabei haben die verschie-
denen Forschungsansätze ihren je spezifischen Wert. So lenkt das Studium 
von Einzelfällen unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Probleme und lässt 
eine erste Alarmglocke bei Problemfällen läuten. Die Bevölkerungsstudien 
oder Querschnittsuntersuchungen geben uns Hinweise auf die Verteilung von 
Verhaltensweisen und Risikofaktoren zum Substanzkonsum in einer Popu-
lation zu einem bestimmten Zeitpunkt, erlauben aber keine Kausalaussagen. 
Bei Fall-Kontrollstudien lassen sich durch die Versuchsanlage mit exponierten 
und nichtexponierten Untersuchungsgruppen bereits zuverlässigere Aussagen 
über Ursachen und Wirkungen machen. Der Traum aller epidemiologischen 
Wissenschaft ist die Durchführung von Längsschnittstudien, bei denen eine 
Untersuchungspopulation über einen längeren Zeitabschnitt verfolgt wird, 
mit dem Ziel exakte Kausalaussagen etablieren zu können. Die randomisier-
ten klinischen Studien – etwa im Bereich der Behandlungsforschung – sind in 
dieser Hinsicht die am besten kontrollierten Untersuchungen, um zu evidenz-
basierten Ergebnissen zu gelangen. Die Metaanalysen zu bestimmten For-
schungsgebieten, in denen alle wissenschaftlich relevanten Ergebnisse zusam-
mengetragen und analysiert werden, stehen an der Spitze der Hierarchie der 
Forschungsmethoden, von denen auch die Suchtprävention profitieren könnte.
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Auch Wissenschaft hat ihre Grenzen

Ich sage hier bewusst, dass wir von diesen Forschungsverfahren profitieren 
«könnten», denn was hätten wir uns unter einer randomisierten klinischen 
Studie auf unserem Felde, der Suchtprävention, vorzustellen? Faktisch hiesse 
das doch, wir müssten bei einem Projekt im Schulmilieu diejenigen Schul-
klassen, die bei einer Präventionsaktivität mitmachen dürfen, von denjenigen, 
die nicht in diesen Genuss kommen, per Losentscheid auswählen. Das wirft 
sofort ethische Probleme auf. Warum erhalten die einen wohltuende Massnah-
men und nicht die anderen? Hinzu kommt, dass wir – anders als in der Klinik 
oder im Forschungslabor – nur schwerlich alle Einflussfaktoren kontrollieren 
und ausschalten können, die auf unsere Schülergruppen während der Inter-
ventionsphase einwirken, denn wir haben es eben nicht mit gefangenen La-
bormäusen, sondern mit freien jungen Menschen zu tun.

Bei den grossen Bevölkerungsstudien sind es andere Probleme, die uns behin-
dern. Sie finden wegen der hohen Kosten nicht oft genug statt, die Zahl der 
Befragten ist nicht gross genug, um statistisch aussagekräftige Detailergeb-
nisse zu Risikogruppen zu erbringen, und bei Längsschnittsstudien dauert es 
manchmal Jahre, bis wir einmal «evidenz-basierte» Ergebnisse haben. Sollen 
wir mit der Prävention so lange warten?

Ein anderer Klassiker auf dem Felde des Einsatzes von Wissenschaft für wel-
che Zwecke auch immer, vor dem ich nur warnen kann, ist die Ankündigung 
der Ergebnisse einer «neuen, soeben publizierten Studie». Da sie «frisch 
erschienen» ist, muss diese Studie wohl auch die beste Qualität aufweisen, 
fast so wie beim Frischgemüse im Frühling. Meiner Ansicht nach sollte uns 
die bescheidene Standardbemerkung am Ende vieler evidenz-basierter For-
schungsartikel, wonach eine vertiefende Forschung für die Absicherung der 
vorgestellten Ergebnisse unbedingt wichtig ist, davon abhalten, der Euphorie 
des «Soeben-Publizierten» zu verfallen.

Wissenschaft, die aus der Fremde kommt

Eine weitere Limitierung der wissenschaftlichen Evidenz von Forschungser-
gebnissen bzw. deren Umsetzung in Präventionspraxis besteht meiner Ansicht 
nach – gerade wenn wir die Ergebnisse der Alkoholforschung und die Emp-
fehlungen der «best practices» ( besten Praxis) für eine effiziente Alkoholpo-
litik in dem Referenzwerk von Thomas Babor et al. «Alcohol – no ordinary 
commodity» betrachten – in der fast ausschliesslichen Herkunft dieser Er-
kenntnisse aus dem angloamerikanischen Sprachraum. Ich frage mich dabei: 
Lässt sich das, was dort in gänzlich anderen gesellschaftlichen und kulturel-
len Kontexten mit anderen Normen und Wertvorstellungen erforscht wurde, 
so ohne Weiteres auf unsere Verhältnisse übertragen? Für die Suchtprävention 
fällt es mir wirklich schwer, Ergebnisse und Erfahrungen aus amerikanischen 
Schulen mit einem anderen Schulsystem, anderen Bevölkerungsgruppen und 
politischen Rahmenbedingungen hier so blindlings in die Schweiz transferie-
ren zu wollen. Wie universell Wissenschaft auch immer ist oder sein sollte, 
wir sollten diesem zu oft automatisierten Wissenstransfer aus kaum vergleich-
baren «Fremdkulturen» etwas bremsen, und vor der vorschnellen Übernahme 
solcher «Gewissheiten» und «best practices» zumindest eine Klärstufe zur 
Untersuchung der kulturellen Transferfähigkeit des Wissens vorschalten. Es 
geht sicher nicht darum alles, was von jenseits des Atlantiks hier eintrifft, als 
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«kulturfremd» zu verwerfen, sondern genau zu überlegen und bestenfalls zu 
erforschen, was sich an amerikanischen Präventionserkenntnissen – und -er-
fahrungen hier gewinnbringend verwenden lässt.

Der zweifelhafte Nutzen der Wissenschaft für die Praxis

Manchmal fragen wir uns als Praktikerinnen und Praktiker auch, was uns be-
stimmte mehr oder weniger evidenz-basierte Forschungsergebnisse wirklich 
bringen für unsere Arbeit. Lassen Sie mich kurz zwei Beispiele dazu anführen. 
Die Frage, ob die Alkoholwerbung junge Menschen dazu bewegt, mit dem 
Alkoholkonsum zu beginnen bzw. ihn zu intensivieren ist von grosser Wichtig-
keit. Nun hat eine weitere Forschung zu diesem Thema herausgefunden, bitte 
halten Sie sich fest, dass unser Nachwuchs mit jeder zusätzlich gesehenen Alko-
holwerbung ein Prozent mehr Alkoholisches zu sich nimmt. Da erhebt sich 
schon die Frage, was uns derartige Wissenschaft bringt. Da sind wir gerade bei 
der Thematik der Wirkung von Alkoholwerbung Besseres gewöhnt.

Mein zweites Beispiel soll zeigen, wie schwierig es manchmal ist, relevantes 
Wissen in Praxis umzusetzen. Was tun, wenn offenbar wissenschaftlich eta-
bliert ist, dass der Alkohol- und Tabakkonsum älterer Geschwister einen den 
Konsum erhöhenden Einfluss auf das Trink- und Rauchverhalten der jünge-
ren Geschwister hat. Wie bringen wir das den Familien bei, ohne da Panik 
und Schuldgefühle auszulösen? Intervenieren wir bei den älteren Kindern, 
obwohl es da schon etwas spät ist, oder kümmern wir uns um die Kleinen, die 
vor dem schädlichen Suchtmittelgebrauch der älteren Geschwister geschützt 
werden müssen? Ich will das hier nicht karikieren, aber derart interessante 
und für unsere Aufgaben potenziell wichtige Forschungsergebnisse sind nicht 
ohne Weiteres umsetzbar in Praxis, stellen aber gleichwohl eine Herausforde-
rung für uns dar.

Prävention und Wissenschaft als Spielbälle der Politik

Betrachten wir einmal einen Moment, wie die Benutzer von Wissenschaft mit 
dem gefundenen evidenz-basiertem Wissen umgehen? Das sieht doch oft so 
aus: Ich finde eine Studie, deren Ergebnisse mir aus was für Gründen auch 
immer «gut passen». Ich erkläre dieses Wissen zur wissenschaftlich etablier-
ten Wahrheit und panzere damit meine vorab definierte Meinung. Da Meta-
analysen auf unserem Felde eher selten sind, kann ich mit einigen wenigen 
Studien eigentlich alles Mögliche und das Gegenteil behaupten. Ich verrate 
Ihnen kein Geheimnis, wenn ich hier einmal annehme, dass dieser Einsatz 
von wissenschaftlichem Wissen zum Zwecke der Legitimierung politischer 
Positionen gang und gäbe ist. 

Dabei treten die Spannungen zwischen Prävention, Politik und Wissenschaft 
offen zu Tage. Die Politik verlangt von uns, dass wir beispielsweise den An-
teil rauchender Jugendlicher durch unsere Arbeit senken. Also machen einige 
– je nach Interventionsphilosophie – Tabakprävention und andere Gesund-
heitsförderung. Hat man sich einmal auf die Ziele geeinigt, erfolgt dann nach 
x Jahren der Intervention die Evaluationsforschung, um die Ergebnisse, sei es 
in Form weniger gerauchter Zigaretten oder in der Erhöhung des Wohlbefin-
dens, zu messen. Glauben Sie bitte nicht, dass es sich dabei um eine einfache 
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Übung handelt. Je nach gewähltem Forschungsansatz und immer notwendiger 
Interpretation der Ergebnisse lassen sich dann mehr oder weniger evidenz-ba-
sierte Aussagen über die Wirkungen der Programme machen. Geniale Erfolge 
sind da eher selten. Dennoch plädiere ich hier dafür, unsere Präventionsarbeit 
systematisch und trotz hoher Kosten, die eine angemessene Bewertung verur-
sacht, zu evaluieren. Wir können und dürfen nicht darauf verzichten, eine Ah-
nung davon zu haben, was in etwa funktioniert und was nicht.

Aber wie angedeutet: Drogen- oder Suchtprobleme stehen oft im Zentrum 
des öffentlichen Interesses, schliesslich geht es um Krankheit, Gesundheit, 
Sicherheit und Jugendschutz, und da sind die Politik und ihre Parteivertreter 
als zentrale Spielfiguren in der öffentlichen Diskussion nie sehr weit entfernt. 
Die Öffentlichkeit will Problemlösungen sehen und Prävention scheint da oft 
ein probates Vorsorgemittel. So stehen die Politik und auch die Prävention 
entsprechend oft unter Legitimationszwang, schliesslich sind viele Mittel für 
Massnahmenpakete etc. geflossen. Sie sehen schon, worauf das hinausläuft, 
da kann so manches Schiff in einem weiteren «Bermuda-Dreieck» von Poli-
tik, Präventionspraxis und Begleitwissenschaft versinken.

Obwohl so etwas hierzulande natürlich nicht vorkommt, möchte ich am 
Ende dieses heiklen Themenaspektes doch noch darauf hinweisen, dass es 
neben der selektiven Instrumentalisierung von Wissenschaft umgekehrt auch 
vorkommen kann, politisch unliebsame wissenschaftliche Ergebnisse zu 
ignorieren und in der Schublade verschwinden zu lassen. Es mag tausend-
mal wissenschaftlich bewiesen sein, dass Steuererhöhungen auf alkoholische 
Getränke den Alkoholkonsum und damit auch alkoholbezogene Probleme re-
duzieren, somit also zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit beitragen 
können. Was hilft es, wenn die Politik das aber nicht hören will. Sie sehen 
schon, auch evidenz-basierte Wissenschaft schwebt niemals im luftleeren ge-
sellschaftlichen und vor allem politischen Raum.

Warum, wie und mit wem sollten wir eine 
«( Sucht)Präventionskultur» aufbauen?

Ich möchte an dieser Stelle auf ein weiteres spannendes und spannungsrei-
ches Element unserer suchtpräventiven bzw. aller präventiven Arbeit kom-
men: das «Vorsorgeprinzip» ( principe de précaution), wobei das französi-
sche Wort «précaution» nicht nur «Vorsorge», sondern auch «Vorsicht» und 
«Achtsamkeit» bedeutet. Nehmen wir einmal an, dass uns selbst die evidenz-
basierte Wissenschaft nicht sagen kann, wie riskant bestimmte Verhaltenswei-
sen im Umgang mit psychoaktiven Substanzen wirklich sind. Verursacht der 
Cannabiskonsum nun Schizophrenie oder nicht? Da das wissenschaftlich un-
geklärt ist, würde man nach dem «Vorsorgeprinzip» dafür plädieren, derar-
tiges Verhalten einfach besser zu unterlassen. Man weiss ja nie! Die Proble-
matik dabei ist natürlich, unnötige Verbote bzw. Angst- und Panikreaktionen 
auszulösen oder besser zu vermeiden. Ein Beispiel der Anwendung dieses 
Prinzipes aus der Seuchenverhütung ist die kürzliche Empfehlung des Bun-
desamtes für Gesundheit, sich mit 50 Atemschutzmasken zur Reduktion der 
Infektionsgefahr im Falle einer Vogelgrippe-Epidemie auszurüsten. Ist da die 
Grenze einer vernünftigen Anwendung des Vorsorgeprinzips eigentlich schon 
erreicht oder nicht?

Eine weitere Falle beim «Vorsorgeprinzip» ist die Frage der Glaubwürdigkeit. 
Nehmen wir noch einmal das Beispiel Cannabis. Wenn man da andauernd 
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das Schlimmste über die Konsumfolgen verbreitet, und diese Behauptungen 
nicht mit den konkreten Erfahrungen vieler Konsumierender übereinstim-
men, dann verliert man als Sender der Katastrophenwarnungen irgendwann 
seine Glaubwürdigkeit. Bei bestimmten Präventionsbotschaften im Bereich 
des Fahrens im angetrunkenen Zustand im Stile von «Ein-Glas-genügt-und-
Sie-sind-bei-0,5 Promille-Blutalkoholgehalt» kann man Vergleichbares be-
fürchten. Das sind völlig übertriebene und somit unglaubwürdige Aussagen, 
die von der Bevölkerung mit Recht zurückgewiesen werden, denn nach einem 
Glas ist man eben definitiv noch nicht bei 0,5 Promille. Sie sehen, obwohl das 
Vorsorgeprinzip und eine gewisse Vor( aus)sicht Grundlagen des präventiven 
Handelns sind, muss man dabei mit Bedacht zur Sache gehen.

Prävention in der Schule

In diesem Zusammenhang ist es mir wichtig, noch einige Sätze zur Präven-
tion in der Schule anzufügen. Schulische Prävention hat keine gute Presse 
gehabt in der letzten Zeit, weil sie angeblich teuer und in ihrer Wirksamkeit 
nicht wissenschaftlich belegt ist. Sollten wir deshalb also schlicht aufhören 
mit schulischer Prävention, wie es gewisse Stimmen fordern? Ich bin da ganz 
anderer Ansicht und habe mich stets für diese Form der Prävention eingesetzt, 
denn diese Massnahmen wie Information und Erziehung zur Suchtverhütung 
und Gesundheit besitzen eine komplementäre Rolle zur strukturellen Präven-
tion und zum gesetzlichen Jugendschutz. Ausserdem unterstützt die Präven-
tion in der Schule die Familien bei der Erziehung ihrer Kinder, denn Schule 
bedeutet für mich nicht nur Vermittlung von fachlichem Wissen, sondern ge-
rade auch Gesundheitserziehung und -förderung, wozu auch Informationen 
über Probleme wie Suchtmittelkonsum zählen. Ich sehe darin ein Grundrecht 
für alle jungen Menschen. 

Schule ist nun gewiss nicht die einzige Informationsquelle zur Prävention 
schädlichen Substanzgebrauchs, auch die Medien nehmen sich unsere The-
matik des Öfteren an und versenden alle möglichen und unmöglichen Bot-
schaften. Dort kommen wir mit unseren so tollen evidenz-basierten Mass-
nahmen und «best practices», besonders wenn sie struktureller Art sind wie 
Preiserhöhungen oder Zugangsbeschränkungen, häufig gar nicht gut an. Da 
heisst es dann schnell einmal, die meisten Menschen hätten ja keine Sucht-
probleme, warum es dann alle diese, die Freiheit einschränkenden Eingriffe 
in die Privatsphäre brauche oder diese unappetitlichen Abbildungen wie vom 
Krebs zerfressene Raucherlungen auf den Zigarettenpaketen? 

Die Antwort scheint mir einfach und besteht darin anzuerkennen, dass die 
Prävention nicht nur auf individueller Ebene als freundschaftlicher Ratschlag an 
andere stattfindet, sondern eine kollektive, sich an die Gemeinschaft richtende 
Aktivität ist. Wen Botschaften wie «Es ist ratsam nicht zu rauchen, um sich sel-
ber und andere nicht zu schädigen» stören, der hat Pech gehabt. Meine Ethik 
der Prävention verlangt von mir schützendes und solidarisches Handeln für die-
jenigen, die Schutz und Hilfe benötigen, und damit meine ich nicht nur Kin-
der und Jugendliche, sondern alle suchtmittelgefährdeten Menschen. Ich habe 
das schon bei der Frage der Erhöhung der Biersteuer gesagt: 50 Rappen mehr 
für ein Bier zu bezahlen, ist mein Solidaritätsbeitrag für das Wohl der Gemein-
schaft. In dieser Hinsicht wäre ein eindeutiges Engagement unserer Volksvertre-
terinnen und Volksvertreter für eine effiziente Präventionspolitik zu wünschen, 
auch wenn das nicht immer populär ist und keine Wählerstimmen einbringt.
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Politik und Präventionskultur

Übrigens dürfen wir uns keine Illusionen machen über die Beweggründe man-
cher Volksvertreter, die nicht auf unserer Seite sind und sich kein Bein für die 
öffentliche Gesundheit ausreissen. Sie sind oft auf der anderen Seite tätig und 
verfechten ökonomische Interessen der Herstellung und Verteilung von lega-
len Suchtmitteln. So hat der ehemalige Bürgermeister unseres heutigen Kon-
gressortes gezielt Werbung für ein Bier zum Jubiläum seiner Stadt gemacht, 
was ein deutliches Beispiel für das Zusammenspiel von politischen und wirt-
schaftlichen Interessen ist und von Teilen der Öffentlichkeit mit Recht kriti-
siert wurde. Unsere gewählten politischen Repräsentanten sind meist um die 
50 Jahre alt. Kann man davon ausgehen, dass sie während ihrer Schulzeit 
etwas über Suchtprävention gehört haben? Wohl eher nicht, denn damals gab 
es das nicht, und so ist es auch kaum verwunderlich, dass wir bei vielen keine 
Unterstützung für unsere Aufgaben finden. Wir sind also gezwungen festzu-
stellen: In der jetzigen Erwachsenengeneration existiert keine «Präventionskul-
tur». Wir sollten uns dringend darum kümmern in Erfahrung zu bringen, was 
heutzutage in der Bevölkerung und der Öffentlichkeit unter ( Sucht-)Präven-
tion verstanden wird. An diesen Vorstellungen müssen wir arbeiten, um unsere 
evidenz-basierten «best practices» zu Suchtproblemen zu realisieren.

Sich vor falschen Freunden hüten

Lassen sich mich zum Abschluss die alles entscheidende Frage stellen: Wer 
bezahlt die ( Sucht-)Prävention in Zeiten der immer knapperen öffentlichen 
Finanzmittel? Es vergeht kein Jahr, in dem nicht weiter an den sowieso recht 
bescheidenen Geldern für Suchtprävention herumgestrichen wird. Die Kran-
kenkassen, die doch ein Interesse an der Verhütung von Suchtproblemen 
haben sollten, sind abwesend auf diesem Felde. Der Bund spielt seine Rolle 
der Anstossfinanzierung für eine Reihe von Projekten auf unserem Gebiet 
mehr schlecht als recht und stöhnt immer lauter über die schwindenden Mittel 
dafür. Doch da taucht aus dem Hintergrund vielleicht die Rettung auf: Es sind 
jene Kräfte, die ähnlich wie wir das Heil der Menschen wünschen, indem alle 
vernünftig und verantwortlich rauchen, Alkohol trinken, Glücksspiele betrei-
ben etc. Ich meine jetzt diejenigen, die legale Suchtmittel herstellen, unter die 
Leute bringen, und viel Geld damit verdienen. Sie haben die Mittel und wür-
den gerne in bestimmte Formen der Prävention investieren, ja unter Umstän-
den sogar mit uns zusammen- arbeiten.

Man kann sich fragen, ob die Tabak- und Alkoholindustrie oder die Spielka-
sinobetreiber wirklich daran glauben, was sie da an noblen Absichten bekun-
den? Da werden beispielsweise für die Prävention dieselben Methoden wie 
beim Marketing der Ware Tabak, Alkohol oder Glücksspiel benutzt. Die Ka-
sinos wollen sich zur Not und weil gesetzlich dazu verpflichtet ein wenig um 
Spielsüchtige kümmern, aber präventives Handeln nach dem «Vorsorgeprin-
zip» liegt nicht drin. Beim Alkoholkonsum lautet das Rezept, wenn nur alle 
etwas weniger und vernünftiger trinken würden, dann gäbe es keine Alkohol-
probleme in unserem Land, was leider an der Realität vorbeigeht. Einerseits 
konsumieren 11% der Trinkenden gut die Hälfte aller alkoholischer Getränke 
in der Schweiz und da ist es mit einem Glas weniger wohl nicht getan. Ande-
rerseits würde ein generell niedriger Alkoholkonsum in der Bevölkerung die 
Verkaufszahlen und Profite sinken lassen, was die Freude an der Prävention 



12

in diesen Kreisen sicher trübt. Wie oft im Leben muss man sich vor falschen 
Freunden hüten.

Ich fasse kurz zusammen: Ja, wir müssen und sollen unser präventives Han-
deln auf wissenschaftliche Evidenz basieren, dürfen dabei aber auch die 
Grenzen dieses Wissens nicht aus den Augen verlieren.

Wir müssen unbedingt besser verstehen lernen, was in unserer Gesellschaft 
und besonders in wichtigen Bevölkerungsgruppen unter ( Sucht-)Prävention 
verstanden wird, um mit unseren Vorstellungen und Projekten besser an-
zukommen. Und – last but not least – sollten wir eindeutig alle Finanzsprit-
zen der Hersteller und Vermarkter von Suchtmitteln für unsere Präventions-
projekte ablehnen.

Summary

The conflict between addiction prevention and science, politics and economic interests

The demand for evidence-based addiction prevention is widespread and justified but the con-
straints of science must not be overlooked. Inappropriate methodology, research that is tied to 
particular interests, results that are transferred too hastily from «foreign» societies and cultures 
and the irrelevance of many study results in a practical context are listed as examples. The pre-
vailing demand to evaluate addiction prevention scientifically creates tensions between political 
allocators of contracts, practical prevention and the scientific research that accompanies addiction 
prevention projects, which are examined in more detail. There is a final plea for the creation of a 
«culture of prevention» that pursues financially independent addiction prevention with awareness 
of the ideas and needs of the population and its political representatives.

Résumé

La prévention des dépendances coincée entre la science, la politique et les intérêts économiques

L’exigence d’une prévention des dépendances fondée sur des preuves est largement répandue et 
justifiée, il ne faut cependant pas ignorer les limites de la recherche scientifique. Une méthodo-
logie inadéquate, des conflits d’intérêt de la recherche, un transfert hâtif de résultats de sociétés 
et cultures «étrangères» ainsi que l’insignifiance clinique de nombreux résultats d’études sont 
passés en revue dans cette optique. La contrainte, qui s’impose, d’évaluer scientifiquement les 
moyens pour prévenir les dépendances engendre des tensions entre les élus politiques, la pratique 
de la prévention et la recherche scientifique parallèle sur des projets de prévention des dépendan-
ces, qui vont être mis en lumière. En conclusion, on plaide pour la création d’une «culture de la 
prévention», permettant un financement indépendant de la prévention des addictions, tout en con-
naissant les perceptions et les besoins de la population et de ses représentants politiques.
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