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Multipler Substanzgebrauch in der Schweizer Bevölkerung

Etienne MAFFLI*, Luca NOTARI**

Zusammenfassung

Ziele der vorliegenden Studie sind, 1.) die in der Schweizer Bevölkerung am 
häufigsten vorkommenden Kombinationen ‚relevanten’ Gebrauchs von sechs 
Substanztypen zu identifizieren (Alkohol, Tabak, Cannabis, Hypnotika/Tran-
quilizer, Opioide und Kokain), 2.) die Stabilität der Prävalenzen dieser Kom-
binationen über die Zeit zu untersuchen, 3.) die soziodemographischen Merk-
male der entsprechenden Gruppen zu beschreiben und zu vergleichen, und 4.) 
die identifizierten Gruppen hinsichtlich physischer und psychischer Gesund-
heitsindikatoren zu vergleichen.

Die Analysen basieren auf den Daten der 1997, 2002 und 2007 durchgeführ-
ten Schweizerischen Gesundheitsbefragungen (SGB) und umfassen je nach 
Erhebungsjahr zwischen rund 13 000 und 20 000 Personen aus allen Lan-
desteilen der Schweiz. Um unproblematische Gebrauchsmuster auszuschlies-
sen, sind für jeden Substanztyp anhand der verfügbaren Informationen spezi-
fische Schwellen für ‚relevanten’ Gebrauch definiert worden.

Die häufigsten Konstellationen des multiplen ‚relevanten’ Gebrauchs in der 
Allgemeinbevölkerung ab 15 Jahren schlossen alle Tabak ein und waren vor 
allem Zweierkombinationen: ‚Tabak-Cannabis’ (1.8%), ‚Tabak-Alkohol’ 
(1.5%), ‚Tabak-Hypnotika/Tranquilizer’ (0.9%) und ‚Tabak-Alkohol-Canna-
bis’ (0.3 %). Eine Abnahme der Prävalenz des multiplen Substanzgebrauchs 
kann zwischen 1997 und 2007 beobachtet werden, was im Einklang mit den 
Trends des Gebrauchs der einzelnen Substanzen steht. Die identifizierten 
Gruppen sind hinsichtlich der soziodemographischen und gesundheitsbezo-
genen Merkmale teilweise sehr unterschiedlich: Personen mit gleichzeitigem 
‚relevantem’ Tabak, Cannabis und Alkoholkonsum, waren in der Regel unter 
35 Jahren alt und mehrheitlich Männer, während Personen mit kumuliertem 
‚relevantem’ Tabak- und Hypnotika-/Tranquilizergebrauch vor allem zu den 
oberen Altersklassen gehörten, mehrheitlich Frauen waren und die ungüns-
tigsten Werte hinsichtlich der Einschätzung des allgemeinen Gesundheits-
zustandes aufwiesen. Bei den Ergebnissen zu den Gesundheitsindikatoren 
werden Wechselwirkungen mit altersbezogenen Faktoren angenommen. Die 
Festlegung von gleichwertigen substanzspezifischen Risikoschwellen wäre für 
zukünftige Studien zum multiplen Substanzgebrauch wünschenswert.
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Einleitung

Bei den meisten epidemiologischen Studien zum Substanzgebrauch werden 
die verschiedenen psychoaktiven Substanzen einzeln betrachtet und die Er-
gebnisse zu deren Gebrauch unabhängig voneinander dargelegt. Der parallele 
oder gleichzeitige Gebrauch mehrerer Substanzen in der Allgemeinbevölke-
rung wurde hingegen wenig erforscht (Ives & Ghelani 2006, Stockwell 2007). 
Diese Perspektive scheint jedoch wichtig zu sein, da manche Kombinationen 
besondere Risiken darstellen (Pennings et al. 2002, Pelucchi et al. 2006, Ta-
naka 2002, Koski et al. 2002). Die Gewinnung von Evidenzen zum multip-
len Substanzgebrauch ist nicht zuletzt im Hinblick auf die Entwicklung von 
Präventions- und Interventionsstrategien von Bedeutung (Smyth &Wiechelt 
2005).

Die meisten epidemiologischen Studien zum multiplen Substanzgebrauch 
haben entweder spezifische Zweierkombinationen im Visier oder gehen von 
einer bestimmten Substanz aus und untersuchen jeweils die sich ergebenden 
Zweierkombinationen. Untern den letzteren gehen viele Studien vom Alko-
holgebrauch aus. So untersuchten Falk et al. die Prävalenz von parallelem 
Alkohol- und Tabakkonsum in der US-amerikanischen Bevölkerung (Befra-
gung 2000-2001) und stellten fest, dass sie in den jüngsten Altersgruppen am 
höchsten lag, und dass die Anzahl gerauchter Zigaretten mit zunehmendem 
Alkoholkonsum anstieg (Falk et al. 2006). Anhand derselben Datengrundlage 
untersuchte diese Forschungsgruppe ebenfalls den parallelen Alkohol- und 
illegalen Drogengebrauch. Auch hier wurden in den jüngsten Altersklassen 
die höchsten Prävalenzen beobachtet und der gleiche lineare Zusammenhang 
zwischen den Konsumstufen festgestellt. Die Ergebnisse wiesen zudem dar-
auf hin, dass die Prävalenz von Alkoholkonsum und alkoholbedingten Proble-
men bei Menschen mit Drogengebrauch wesentlich höher war als umgekehrt. 
Dabei wurde Cannabis als die häufigste parallel gebrauchte illegale Droge 
identifiziert, gefolgt von Kokain und Opiaten. Diese Ergebnisse stimmen mit 
weiteren Studien überein, die auf derselben Stichprobe beruhen, (Falk et al. 
2008, Stinson et al. 2005). Anhand der Daten einer neueren US-amerikani-
schen Befragung haben Hedden et al. Drogenabstinente, Alkoholkonsumen-
ten, Kokaineinnehmende und Personen, die beide Substanzen konsumierten, 
miteinander verglichen. Sie stellten fest, dass sich die gebildeten Gruppen 
klar voneinander unterschieden, und dass die Doppelkonsumenten eine hö-
here Wahrscheinlichkeit aufwiesen, noch weitere Drogen einzunehmen, sich 
mit Geschlechtskrankheiten zu infizieren, gesetzbrüchig zu werden und unter 
Angstzuständen zu leiden (Hedden et al. 2009). Die Ergebnisse einer australi-
schen Studie mit Schwerpunkt auf Cannabis weisen auf einen engen Zusam-
menhang zwischen Cannabiskonsum, -missbrauch bzw. -abhängigkeit und 
Missbrauch bzw. Abhängigkeit von anderen Substanzen wie Tabak, Alkohol, 
Opiaten sowie Schlaf- und Beruhigungsmitteln hin (Degenhardt et al. 2001a). 
Die gleiche Arbeitsgruppe untersuchte ausserdem den multiplen Substanzge-
brauch aus anderen Perspektiven und betrachtete auch heterotypische komor-
bide Störungen wie Angststörungen oder Psychosen (Degenhardt et al 2001b, 
Degenhardt & Hall 2001). Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Ge-
brauch von Alkohol, Cannabis und Tabak, wenn getrennt betrachtet, jeweils 
mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einherging, weitere Substanzen zu 
gebrauchen. Ähnliche Zusammenhänge wurden auch in Finnland gefunden: 
Die Prävalenz des Gebrauchs illegaler Drogen war in der Gruppe der Befrag-
ten mit problematischen Trinkmustern am höchsten. Andersherum wurde mit 
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einer stärkeren Einbindung in der Drogensubkultur auch eine Zunahme von 
Rauschtrinkepisoden beobachtet (Hakkarainnen & Metso 2009).

Nur wenige Studien, die auf Erhebungen aus der Allgemeinbevölkerung ba-
sieren, gehen über die Betrachtung von Zweierkombinationen hinaus. Mit 
den Daten einer 2005 in Frankreich durchgeführten Erhebung haben Beck 
et al. (2008) gezeigt, dass, ausgehend vom regelmässigen Alkohol-, Tabak- 
und/oder Cannabiskonsum, die Kombination ‚Alkohol-Tabak’ am häufigs-
ten war (Prävalenz: 6.0%), gefolgt von der Kombination ‚Tabak-Cannabis’. 
Paralleler regelmässiger Gebrauch aller drei Substanzen wurde bei 0.6% der 
Befragten identifiziert. Dieser kumulierte Gebrauch wurde am häufigsten im 
Alterssegment der 20- bis 29-Jährigen beobachtet, wobei die Prävalenz in die-
ser Altersgruppe jedoch unter 2% blieb. Auch in der Schweiz wurde in einer 
Arbeit anhand der Daten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung (SGB) 
von 1997 von diesen gleichen drei Substanzen ausgegangen, um deren Kom-
binationen zu untersuchen. Dabei wurden Risikogruppen hinsichtlich Alko-
hol (episodisch exzessiver Konsum oder täglicher Konsum von mehr als 20 g 
bei Frauen bzw. mehr als 40 g bei Männern), Tabak (täglicher Konsum) und 
Cannabis (Lebenszeitprävalenz) gebildet. Die kombinierten drei Risikover-
haltensweisen sind bei 18.3% der 15- bis 24-jährigen Männer und bei 7.0% 
der Frauen derselben Altersgruppe identifiziert worden. Bei den Männern 
erwies sich diese Dreierkombination als die häufigste aller möglichen Kon-
stellationen mit mindestens einer der drei Substanzen. Bei den Frauen dieser 
Altersgruppe war die Konstellation ‚täglicher Tabakkonsum’ allein (12.3%) 
sowie ‚täglicher Tabakkonsum und Cannabiserfahrung’ (10.1%) häufiger ver-
treten als die Dreierkombination. In der Bevölkerung im Alter zwischen 25 
und 49 Jahren erwies sich die Prävalenz der Dreierkombination mit Werten 
von 8.6% bei den Männern und 2.1% bei den Frauen als weniger hoch (Gmel 
et al. 2001). 

Der vorliegende Beitrag verfolgt vier Ziele: 1.) die Identifizierung der häu-
figsten Kombinationen ‚relevanten’ Gebrauchs von Alkohol, Tabak, Canna-
bis, Hypnotika/Tranquilizer, Opiaten (Heroin/Methadon) und Kokain in der 
Schweizer Bevölkerung, 2.) die Prüfung der Stabilität der ausgemachten 
Kombinationen über die Zeit anhand der Daten der drei letzten SGB 1997, 
2002 und 2007, 3.) die Beschreibung der soziodemographischen Merkmale 
der entsprechenden sich in der letzten Befragung ergebenden Gruppen (Ge-
schlecht, Alter, Sprachregion, Haushaltszusammensetzung, Ausbildung, Er-
werbsstatus) und 4.) die Untersuchung möglicher Unterschiede zwischen 
denselben Gruppen hinsichtlich Gesundheitsindikatoren (allgemeiner Ge-
sundheitszustand, Anzahl von Arztbesuchen, Spitalaufenthalte, Aufnahmen 
in Notstationen, Behandlungen wegen psychischen Problemen, wahrgenom-
mene psychische Belastung).

Methode
Die Daten stammen aus den SGB-Erhebungen der Jahre 1997, 2002 und 
2007, die bei der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren durchgeführt wur-
den. Für die Befragungen wurden jeweils über das ganze Jahr verteilt com-
puterunterstützte Telefoninterviews durchgeführt. Die Anzahl der Befragten 
betrug respektiv 13 004, 19 706 und 18 760 Personen. Stratifizierte Zufalls-
stichproben wurden jeweils vom zentralen Telefonregister gezogen, wobei 
die Stichproben einiger Kantonen für regionale Auswertungen aufgestockt 
wurden. In der letzten Befragung 2007 betrug die Ablehnungsrate 20.6% und 
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der Anteil nicht erreichter Personen 13.2%. Die Beteiligungsrate betrug somit 
66.3% und lag höher als in der vorangegangenen Befragung 2002 (63.9%) 
und etwas tiefer als in der SGB 1997 (68.8%). 

Der Alkoholgebrauch wurde jeweils durch einen Fragensatz mit einer Ein-
gangsfrage zur Häufigkeit des Alkoholkonsums und mit weiteren detaillier-
ten Fragen zum Gebrauch verschiedener Getränketypen ermittelt (Bier, Wein, 
Apfelwein und Spirituosen sowie 2007 zusätzlich Alcopops). Der ganze Fra-
gensatz ermöglicht die Einschätzung der durchschnittlichen Tageseinnahme 
reinen Alkohols. Eine zusätzliche Frage zur Häufigkeit des übermässigen 
Trinkens (binge drinking) in den letzten 12 Monaten (ab 8 Standardgläsern 
pro Gelegenheit bei Männern bzw. ab 6 Standardgläsern bei Frauen, in der 
SGB 1997 bei Männern und Frauen ab 8 Standardgläsern) lieferte ergänzende 
Informationen zu den Trinkmustern. ‚Relevanter’ Alkoholkonsum wird hier 
als ein Tagesdurchschnittskonsum von 40 g oder mehr bei Männern und von 
20 g oder mehr bei Frauen und/oder als ein mindestens wöchentlich vorkom-
mendes übermässiges Trinken definiert. 

Für die Erhebung des Tabakkonsums waren die Fragen ähnlich aufgebaut. 
Die Anfangsfrage erfasste den aktuellen Konsumstatus (ja/nein). Die darauf-
folgenden Fragen erfassten die Anzahl der täglich gerauchten Einheiten für 
Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und Pfeifen. Als ‚relevant’ gilt hier ein tägli-
cher Tabakkonsum.

Der Gebrauch illegaler Drogen wurde über eine erste allgemeine Frage zur 
Drogenerfahrung im Leben erfasst. Die folgenden Fragen waren dann sub-
stanzspezifisch (Cannabis, Heroin, Kokain, Methadon, Ecstasy und andere 
Drogen) und erfassten für jede Substanz die Lebenszeitprävalenz des Kon-
sums (z.B. “Haben Sie schon Haschisch/Marijuana genommen?“), den ak-
tuellen Gebrauch („Nehmen Sie immer noch Haschisch/ Marijuana?“) und 
die Konsumhäufigkeit in den letzten 12 Monaten. ‚Relevanter’ Gebrauch von 
Cannabis und von Kokain wird durch einen bejahten aktuellen Gebrauch de-
finiert. ‚Relevanter’ Gebrauch von Opiaten wird als aktueller Gebrauch von 
Heroin und/oder Methadon definiert.

Der Gebrauch von Medikamenten wurde über eine allgemeine Eingangsfrage 
zur Arzneimitteleinnahme und über weitere Fragen zur Einnahmehäufigkeit 
von einzelnen Kategorien in den letzten sieben Tagen erfasst. ‚Relevanter’ 
Gebrauch von Hypnotika/Sedativa wird als täglicher Gebrauch von Schlaf-
mitteln oder Beruhigungsmitteln oder als mehrmals wöchentlicher Gebrauch 
von Schlaf- und Beruhigungsmitteln definiert.

Multipler Substanzgebrauch wird als ‚relevanter’ Gebrauch von mindestens 
zwei aus den sechs betrachteten Substanzentypen operationalisiert. Das be-
deutet nicht unbedingt, dass die Substanzen zwingend gleichzeitig eingenom-
men wurden. Angesichts des engen Zeitfensters (letzte sieben Tage bzw. „ak-
tueller“ Gebrauch für illegale Drogen, ohne Angabe eines bestimmten Zeit-
rahmens) sind kumulierte Effekte aber doch wahrscheinlich.

Zu den soziodemographischen Variablen zählen Geschlecht, Alter, Sprachre-
gion (deutsche, französische oder italienische Schweiz), Zusammensetzung 
des Haushalts (alleinstehend, mit Partner ohne Kinder, mit Partner und Kin-
dern, alleinstehend mit Kindern oder andere), Ausbildung (keine Ausbildung, 
mittleres Niveau, höheres Niveau) und Erwerbsstatus (Vollzeit, Teilzeit, nicht 
erwerbstätig, RentnerIn). 

Die gesundheitsbezogenen Indikatoren beinhalten eine 5-stufige Selbst-
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einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustandes (sehr gut, gut, mittel, 
schlecht, sehr schlecht), Eine Abschätzung der Anzahl der Arztbesuche in den 
letzten 12 Monaten, die Prävalenz von Krankenhausaufenthalten in den letz-
ten 12 Monaten (ja/nein), die Prävalenz des Aufsuchens einer Notaufnahme 
in den letzten 12 Monaten (ja/nein), die Prävalenz von Behandlungen wegen 
psychischer Probleme in den letzten 12 Monaten (ja/nein) und eine Einschät-
zung der psychischen Belastung während der letzten vier Wochen, die über 
die fünf Items des Mental Health Inventory (MHI-5) vom MOS-SF-36 ge-
messen wurde (Ware & Sherbourne 1992). Anhand der MHI-5 Scores werden 
für die Interpretierung drei Stufen gebildet (<= 52: hohe Belastung, zwischen 
53 und 72: mittlere Belastung, >= 73 niedrige Belastung).

Alle Analysen basieren auf gewichteten Daten. Die Gewichtungen wurden 
jeweils vom Bundesamt für Statistik erstellt, um die Repräsentativität der 
Stichproben zu optimieren (Graf 2008). Deskriptive Analysen wurden durch-
geführt, um die Prävalenz des ‚relevanten’ Gebrauchs der verschiedenen Sub-
stanzen und ihrer Kombinationen zu ermitteln. Um die Prävalenzen der drei 
Erhebungen miteinander zu vergleichen, wurden Chi-Quadrat-Tests durch-
geführt. Die gleichen Tests wurden auch für Vergleiche der soziodemogra-
phischen und gesundheitsbezogenen Merkmale zwischen den identifizierten 
Gruppen von kombiniertem ‚relevantem’ Substanzgebrauch angewandt.

Ergebnisse

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die für die Schweizer Bevölkerung (ab 
15 Jahren) ermittelten Prävalenzen des definierten ‚relevanten’ Gebrauchs der 
betrachteten Substanzgruppen für die Erhebungsjahre 1997, 2002 und 2007. 
Die Substanzgruppen Alkohol, Tabak, Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, 
Opiate und Kokain werden zunächst unabhängig voneinander betrachtet und 
die Prozentwerte für die Gesamtpopulation, sowie für Männer und Frauen ge-
trennt angegeben.



94

Tabelle 1 

Prävalenzen des aktuellen ‚relevanten’ Gebrauchs1 von Alkohol, Tabak, 
Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, Opiaten und Kokain in der Schwei-
zer Bevölkerung ab 15 J., SGB 1997, 2002 and 2007 (gewichtete Spalten-
prozente2) 

1 Alkohol: >40 g (Männer)/20 g (Frauen) täglich oder mind. wöchentliches binging (8+/6+ Standardgläser); 
Tabak: aktueller täglicher Gebrauch; Hypnotika/Tranquilizer: täglicher Gebrauch von Hypnotika oder Tranqui-
lizer in den letzten 7 Tagen oder mehrmals wöchentlicher Gebrauch von Hypnotika und Tranquilizer; Canna-
bis, Opiate und Kokain: aktueller Gebrauch.

2 Gemäss den Normen des Bundesamtes für Gesundheit stehen für n<30 die Werte in Klammern, und für n<10 
werden keine Werte (-) berichtet. 

3 Augrund einzelner fehlender Angaben werden geringfügige Abweichungen in der gewichteten Anzahl valider 
Antworten (N) je nach Substanzgruppe beobachtet. Es wird die höchste Anzahl berichtet.

Werden die Entwicklungen über die drei Erhebungen betrachtet, so kann hin-
sichtlich des ‚relevanten’ Gebrauchs von Alkohol nach einem leichten Anstieg 
zwischen 1997 und 2002 eine deutliche Abnahme im letzten Erhebungsjahr 
beobachtet werden. Diese Schwankungen beruhen jedoch nur auf dem Trink-
verhalten der Männer. In Bezug auf Tabak wird ein allgemeiner Rückgang des 
täglichen Rauchens festgestellt. Der regelmässige Gebrauch von Hypnotika/
Tranquilizer hat zwischen 1997 und 2002 zwar abgenommen, es ist jedoch 
ein leichter Anstieg in der letzten Erhebung zu verzeichnen. Hinsichtlich des 
Cannabisgebrauchs kann hingegen zwischen der ersten und zweiten Erhebung 
ein Anstieg beobachtet werden, 2007 aber ein Rückgang. Über die Tendenzen 
bezüglich des Gebrauchs von Opiaten und Kokain können aufgrund der gerin-
gen Anzahl der in den einzelnen SGB-Erhebungen identifizierten Betroffenen 
kaum gesicherte Aussagen gemacht werden. Allerdings deuten die Ergebnisse 
auf einen Anstieg des Kokainkonsums in der letzten Erhebung hin.

In Tabelle 2 werden die Anteile der Befragten angegeben, die einen ‚relevan-
ten’ Gebrauch einer oder mehrerer der sechs betrachteten Substanzgruppen 
aufweisen. Die Ergebnisse informieren über die Anzahl der parallel konsu-
mierten Substanzen und schliessen Personen, die für keine der hier betrachte-
ten Substanzgruppen einen ‚relevanten’ Gebrauch angaben ebenfalls mit ein, 
sodass sämtliche Möglichkeiten aufgeführt werden. Wie in Tabelle 1 umfas-
sen die Ergebnisse die drei Erhebungen und werden getrennt für Männer und 
Frauen dargestellt.

 Gesamtpopulation Männer Frauen

 1997 2002 2007 1997 2002 2007 1997 2002 2007 

 % % % Chi2: p % % % Chi2: p % % % Chi2: p

Alkohol 5.9 6.2 5.2 < .001 7.5 8.2 6.1 < .001 4.3 4.3 4.3 (n.s.) 
Tabak 28.9 26.2 22.4 < .001 33.6 30.3 25.6 < .001 24.6 22.6 19.3 < .001 

Hypnotika/ 
Tranquilizer 4.8 4.1 4.5 < .05 2.9 2.7 3.0 (n.s.) 6.6 5.4 5.9 < .01 

Cannabis 3.4 3.9 3.5 (n.s.) 4.9 5.7 5.2 (n.s.) 2.0 2.2 1.8 (n.s.) 

Opiate (0.1) (0.1) - - - - - - - 

Kokain (0.2) (0.1) 0.2 < .05 (0.3) (0.2) 0.4 (n.s.) - - - 

N (gewichtet)3 12’675 18’644 17’570  6’079 8’847 8’531  6’598 9’798 9’044 
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Tabelle 2

Anteile der Schweizer Bevölkerung ab 15 J., die einen ‚relevanten’ Ge-
brauch1 einer oder mehrerer Substanzen aus den Gruppen Alkohol, 
Tabak, Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, Opiate oder Kokain aufwei-
sen, SGB 1997, 2002 and 2007 (gewichtete Spaltenprozente2) 

1 Alkohol: >40 g (Männer)/20 g (Frauen) täglich oder mind. wöchentliches binging (8+/6+ Standardgläser); 
Tabak: aktueller täglicher Gebrauch; Hypnotika/Tranquilizer: täglicher Gebrauch von Hypnotika oder Tranqui-
lizer in den letzten 7 Tagen oder mehrmals wöchentlicher Gebrauch von Hypnotika und Tranquilizer; Canna-
bis, Opiate und Kokain: aktueller Gebrauch.

2 Gemäss den Normen des Bundesamtes für Gesundheit stehen für n<30 die Werte in Klammern, und für n<10 
werden keine Werte (-) berichtet.

Werden die Konstellationen von multiplem ‚relevantem’ Gebrauch betrachtet 
(zwei oder mehr Substanzen), kann ein leichter Rückgang des Gesamtanteils 
zwischen 1997 und 2007 beobachtet werden. Dieser Anteil beträgt insgesamt 
6.5% im Jahr 1997, 5.9% im Jahr 2002 und 5.2% bei der letzten Erhebung von 
2007 (Chi2: p <.001). Diese Anteile sind allgemein höher bei Männern als bei 
Frauen (Männer: 1997: 8.3%; 2002: 7.7%; 2007: 6.5%), aber der Rückgang ist 
bei Frauen weniger markant (Frauen: 1997: 4.9%; 2002: 4.3%; 2007: 4.0%). 
Der allgemeine Rückgang steht im Einklang mit dem über die drei Erhebungen 
zu beobachtenden steigenden Anteil an Personen ohne ‚relevanten’ Substanz-
gebrauch. Betrachtet man die Anzahl der im multiplen ‚relevanten’ Gebrauch 
involvierten Substanzen, so stellen Zweierkombinationen den überwiegenden 
Anteil dar. Dreifache Kombinationen von ‚relevantem’ Gebrauch sind deutlich 
weniger häufig vertreten (ca. 0.8% bei Männern und 0.3% bei Frauen), wobei 
dieser Anteil in den letzten zehn Jahren recht stabil geblieben ist. Kombinatio-
nen von ‚relevantem’ Gebrauch, welche mehr als drei Substanzen einbeziehen, 
sind bei diesen Bevölkerungsbefragungen äusserst selten und es wurden nur 
einzelne entsprechende Fälle identifiziert. Ausgehend von den sechs betrachte-
ten Substanzgruppen (Alkohol, Tabak, Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, Opi-

Gesamtpopulation Männer Frauen 

1997 2002 2007  1997 2002 2007  1997 2002 2007  

% % % Chi2: p % % % Chi2: p % % % Chi2: p

kein ‘relevanter’ 
Gebrauch 64.1 66.1 70.2 < .001 60.3 61.7 67.3 < .001 67.6 70.1 72.9 < .001 

‘relevanter’ 
Gebrauch einer 
Substanz 29.4 28.0 24.6 < .001 31.4 30.6 26.2 < .001 27.5 25.6 23.0 < .001 

‘relevanter’ 
Gebrauch von 2 
Substanzen  5.8 5.2 4.6 < .001 7.3 6.7 5.6 < .001 4.5 3.8 3.7 < .05 

‘relevanter’ 
Gebrauch von 3 
Substanzen 0.6 0.7 0.6 (n.s.) 0.9 0.9 0.8 (n.s.) 0.4 0.4 0.3 (n.s.) 

‘relevanter’ 
Gebrauch von 4 
Substanzen - - (0.1)  - - (0.1) - - -  

relevanter’ 
Gebrauch von 5 
Substanzen - - -  - - -  - - -  

‘relevanter’ 
Gebrauch aller 
6 Substanzen - - -  - - -  - - -  

N (gewichtet) 12’632 18’513 17’480  6’054 8’793 8’475  6’578 9’721 9’005  
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ate und Kokain), gibt es theoretisch 56 verschiedene Kombinationsmöglichkei-
ten des multiplen Gebrauchs, die mindestens zwei Substanzen einschliessen. 
Tabelle 3 zeigt die häufigsten Konstellationen von ‚relevantem’ Gebrauch, die 
in den drei Erhebungen tatsächlich beobachtet werden können (Konstellatio-
nen, die weniger als 10 Personen betreffen, werden nicht berichtet).

Tabelle 3  

Häufigste Konstellationen von multiplem ‚relevantem’ Gebrauch1 der 
Substanzen Alkohol, Tabak, Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, Opiate 
und/oder Kokain in der Schweizer Bevölkerung ab 15 J., SGB 1997, 2002 
and 2007 (gewichtete Spaltenprozente2) 

1 Alkohol: >40 g (Männer)/20 g (Frauen) täglich oder mind. wöchentliches binging (8+/6+ Standardgläser); 
Tabak: aktueller täglicher Gebrauch; Hypnotika/Tranquilizer: täglicher Gebrauch von Hypnotika oder Tranqui-
lizer in den letzten 7 Tagen oder mehrmals wöchentlicher Gebrauch von Hypnotika und Tranquilizer; Canna-
bis, Opiate und Kokain: aktueller Gebrauch.

2 Gemäss den Normen des Bundesamtes für Gesundheit stehen für n<30 die Werte in Klammern, und für n<10 
werden keine Werte (-) berichtet. 

Wie aus Tabelle 2 zu erwarten, handelt es sich bei den häufigsten Konstellatio-
nen um Zweierkombinationen. Die vier häufigsten Kombinationen schliessen 
alle Tabak ein. Bei den Prävalenzen der zwei am meisten verbreiteten Kom-
binationen ‚Tabak-Cannabis’ und insbesondere ,Tabak-Alkohol’ ist im Laufe 
der Zeit ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Dieser Rückgang ist bei den 
Männern ausgeprägter als bei den Frauen, was zu geringeren Geschlechtsun-
terschieden in der letzten Erhebung führt, auch wenn diese Kombinationen 
bei den Männern dort immer noch etwa doppelt so häufig vorkommen als bei 
den Frauen. Hingegen ist die Kombination ‚Tabak-Hypnotika/Tranquilizer’ bei den 
Frauen etwas häufiger verbreitet als bei den Männern. Der bei der Prävalenz dieser 
Kombination beobachtete leichte Rückgang betrifft fast ausschliesslich Frauen, 
sodass der Unterschied zwischen Männern und Frauen in der letzten Befra-
gung marginal geworden ist. Die Häufigkeit aller anderen Kombinationen liegt 
deutlich unter 1%. Dies ist bereits der Fall für die vierthäufigste Kombination 

 Gesamtpopulation Männer Frauen 
 1997 2002 2007  1997 2002 2007  1997 2002 2007  
 % % % Chi2: p % % % Chi2: p % % % Chi2: p

 2.1 2.1 1.8 .05 2.9 3.1 2.5 < .05 (1.3) (1.1) (1.1) (n.s.)
 2.3 2.0 1.5 < .001 3.2 2.7 1.9 < .001 1.5 1.3 1.1 (n.s.)


 1.1 0.9 0.9 < .05 1.0 0.6 0.7 (n.s.) 1.3 1.2 1.0 (n.s.)


 0.3 0.4 0.3 (n.s.) 0.5 0.6 0.5 (n.s.) 0.2 0.2 0.2 (n.s.)


 (0.2) 0.2 0.2 (n.s.) - - -  (0.3) (0.2) 0.3 (n.s.)
 - (0.1) (0.1) - (0.1) (0.2  - - -  

 (0.1) - (0.1) (0.2) - (0.1)  - - -  


 (0.1) (0.1) (0.1) (n.s.) - (0.1) -  - - -  

 (0.2) 0.2 0.2 (n.s.) (0.2) (0.2) 0.4 (n.s.) - (0.1) -  

 12’632 18’513 17’480 6’054 8’793 8’475  6’578 9’721 9’005  
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‚Tabak-Alkohol-Cannabis’, die 2007 eine Prävalenz von nur 0.3% aufweist.

Die folgenden Ergebnisse sind alle auf die vier häufigsten Kombinationen 
von ‚relevantem’ Gebrauch fokussiert und sind auf die Ergebnisse der 2007 
durchgeführten Erhebung beschränkt. In Tabelle 4 werden diese vier Gruppen 
bezüglich ihrer soziodemographischen Eigenschaften miteinander verglichen. 
Die Merkmale der Gesamtpopulation werden ebenfalls aufgeführt. Fehlende 
Angaben werden nicht in die Berechnung einbezogen, was zu kleinen Abwei-
chungen in Bezug auf die Anzahl gültiger Fälle führt (es wird jeweils das Ma-
ximum und das Minimum berichtet).

Tabelle 4  

Soziodemographische Merkmale der Gruppen mit den vier häufigsten Kom-
binationen multiplen ‚relevanten’ Substanzgebrauchs1 in der Schweizer All-
gemeinbevölkerung ab 15 J., SGB 2007(gewichtete Spaltenprozente2) 

1 Alkohol: >40 g (Männer)/20 g (Frauen) täglich oder mind. wöchentliches binging (8+/6+ Standardgläser); 
Tabak: aktueller täglicher Gebrauch; Hypnotika/Tranquilizer: täglicher Gebrauch von Hypnotika oder Tranqui-
lizer in den letzten 7 Tagen oder mehrmals wöchentlicher Gebrauch von Hypnotika und Tranquilizer; Canna-
bis, Opiate und Kokain: aktueller Gebrauch.

2 Gemäss den Normen des Bundesamtes für Gesundheit stehen für n<30 die Werte in Klammern, und für n<10 
werden keine Werte berichtet. 

Tabak-
Cannabis Tabak-Alkohol

Tabak-
Hypnotika/ 

Tranquilizer 

Tabak-
Alkohol-
Cannabis 

Gesamt-
population 

% % % % Chi2: p % 
Geschlecht     <.001 

 32.2 38.2 59.2 (26.3) 51.5 
 67.8 61.8 40.8 73.7 48.5 

Alter     <.001   
 39.9 18.8 - (47.0) 15.2 
 31.5 15.0 (7.9) (38.6) 15.3 
 16.5 15.5 16.8 - 19.7 
 10.4 17.7 20.4 - 17.2 
 - 18.4 23.8 - 14.7 
 - 12.3 17.7 - 10.0 
 - - (12.5) - 7.8 

Sprachregion     (n.s.)   
 67.8 61.0 63.8 (61.8) 72.2 
 29.4 31.0 28.7 (36.7) 23.3 
 (2.8) 8.0 7.6 - 4.5 

Haushaltszu-
sammensetzung     <.001   

 19.7 18.0 30.9 (22.4) 14.8 
 22.0 33.5 30.5 - 33.1 
 36.9 37.0 26.3 (46.2) 43.9 

 17.6 (9.0) (10.1) (20.7) 6.4 
 - - - - 1.8 

Ausbildungs-
niveaul     <.001   

 (7.2) 10.7 25.5 - 12.5 
 77.6 66.6 63.2 72.8 61.3 
 15.2 22.7 (11.3) (16.1) 26.2 

Erwerbstatus     <.001 
 58.6 56.7 16.3 60.2 42.4 
 21.6 18.1 21.2 (13.7) 23.2 
 19.0 11.5 30.4 (26.1) 15.7 
 - 13.7 32.0 - 18.8 


 304/308 255/263 149/153 52/53 
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In Bezug auf die verschiedenen betrachteten soziodemographischen Merk-
male zeigen die vier Gruppen recht spezifische Profile, mit Ausnahme des 
sprachlichen Hintergrunds. Die sich am deutlichsten abhebende Gruppe ist 
diejenige mit gleichzeitigem ‚relevantem’ Tabak- und Hypnotika-/Tranquili-
zergebrauch. Sie ist die einzige Gruppe, in der die Frauen in der Überzahl 
sind. Im Vergleich zu den drei anderen Gruppen zeichnet sie sich durch ein 
durchschnittlich niedrigeres Ausbildungsniveau aus. Darüber hinaus wird in 
dieser Gruppe der geringste Anteil an Vollzeitbeschäftigten beobachtet. Dies 
lässt sich offensichtlich teilweise mit dem hohen Anteil an älteren Personen 
und somit auch an Pensionierten in Verbindung bringen. Im Gegensatz dazu 
weisen die beiden Gruppen ‚Tabak-Cannabis’ und ‚Tabak-Alkohol-Cannabis’ 
hohe Anteile an jüngeren Personen und Männern auf. Dabei sind diese bei-
den Aspekte in der zweiten kleineren Gruppe (‚Tabak-Alkohol-Cannabis’), in 
ausgeprägter Form zu beobachten. Die Gruppe, die durch ,relevanten’ Tabak- 
und Alkoholkonsum gekennzeichnet ist, unterscheidet sich am wenigsten von 
den soziodemographischen Merkmalen der Gesamtpopulation und umfasst 
ein breiteres Spektrum individueller Profile als die anderen hier betrachteten 
Gruppen.

In Tabelle 5 werden nun die selben vier Gruppen bezüglich gesundheitsbezo-
gener Merkmale miteinander verglichen. Die Ergebnisse für die Gesamtpopu-
lation werden ebenfalls angegeben. Es werden wiederum für jede Gruppe die 
minimale und maximale Anzahl gültiger Fälle berichtet.
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Tabelle 5

Gesundheitsbezogene Charakteristika der Gruppen mit den vier häu-
figsten Kombinationen multiplen ‚relevanten’ Substanzgebrauchs1 in der 
Schweizer Allgemeinbevölkerung ab 15 J., SGB 2007 (gewichtete Spal-
tenprozente2) 

1 Alkohol: >40 g (Männer)/20 g (Frauen) täglich oder mind. wöchentliches binging (8+/6+ Standardgläser); 
Tabak: aktueller täglicher Gebrauch; Hypnotika/Tranquilizer: täglicher Gebrauch von Hypnotika oder Tranqui-
lizer in den letzten 7 Tagen oder mehrmals wöchentlicher Gebrauch von Hypnotika und Tranquilizer; Canna-
bis, Opiate und Kokain: aktueller Gebrauch.

2 Gemäss den Normen des Bundesamtes für Gesundheit stehen für n<30 die Werte in Klammern, und für n<10 
werden keine Werte berichtet. 

Bei der Gruppe mit parallelem ‚relevantem’ Gebrauch von Tabak und Hyp-
notika/Tranquilizer sind im Vergleich zu den anderen Gruppen in Bezug auf 
die Einschätzung des allgemeinen Gesundheitszustands die ungünstigsten 
Werte zu beobachten. Diese Gruppe berichtet auch die häufigsten Arztbe-
suche, weist die höchste Prävalenz von Behandlungen wegen psychischen 
Problemen auf und zeigt die mit den Skalen des MHI-5 ermittelten Scree-
ningergebnisse grössten Anteile hoher psychischer Belastung. Bezüglich des 
Aufsuchens einer Notaufnahme wird hingegen in der Gruppe ‚Tabak-Alko-

Tabak-
Cannabis Tabak-Alkohol

Tabak-
Hypnotika/ 

Tranquilizer 

Tabak-
Alkohol-
Cannabis 

Gesamt-
population 

% % % % Chi2: p % 
Geschlecht     <.001 

 32.2 38.2 59.2 (26.3) 51.5 
 67.8 61.8 40.8 73.7 48.5 

Alter     <.001   
 39.9 18.8 - (47.0) 15.2 
 31.5 15.0 (7.9) (38.6) 15.3 
 16.5 15.5 16.8 - 19.7 
 10.4 17.7 20.4 - 17.2 
 - 18.4 23.8 - 14.7 
 - 12.3 17.7 - 10.0 
 - - (12.5) - 7.8 

Sprachregion     (n.s.)   
 67.8 61.0 63.8 (61.8) 72.2 
 29.4 31.0 28.7 (36.7) 23.3 
 (2.8) 8.0 7.6 - 4.5 

Haushaltszu-
sammensetzung     <.001   

 19.7 18.0 30.9 (22.4) 14.8 
 22.0 33.5 30.5 - 33.1 
 36.9 37.0 26.3 (46.2) 43.9 

 17.6 (9.0) (10.1) (20.7) 6.4 
 - - - - 1.8 

Ausbildungs-
niveaul     <.001   

 (7.2) 10.7 25.5 - 12.5 
 77.6 66.6 63.2 72.8 61.3 
 15.2 22.7 (11.3) (16.1) 26.2 

Erwerbstatus     <.001 
 58.6 56.7 16.3 60.2 42.4 
 21.6 18.1 21.2 (13.7) 23.2 
 19.0 11.5 30.4 (26.1) 15.7 
 - 13.7 32.0 - 18.8 


 304/308 255/263 149/153 52/53 
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hol-Cannabis’ die höchste Prävalenz beobachtet. Die grösste Nähe zu den 
Werten der Gesamtpopulation zeigt wieder die Gruppe mit parallelem ‚rele-
vantem’ Tabak- und Alkoholkonsum. Bei der Gruppe ‘Tabak-Cannabis’ fällt 
auf, dass die dazugehörigen Personen häufiger unter psychischen Problemen 
zu leiden scheinen als diejenigen der Gruppen ‘Tabak-Alkohol’ und ‘Tabak-
Alkohol-Cannabis’.

Diskussion

Auf der Grundlage der Daten der 1997, 2002 und 2007 durchgeführten 
Schweizerischen Gesundheitsbefragungen stellt die vorliegende Studie eine 
allgemeine Abnahme des multiplen Substanzgebrauchs in der Bevölkerung ab 
15 Jahren fest. Die Prävalenz des als “relevant” operationalisierten parallelen 
Gebrauchs von mindestens zwei der sechs erfassten Substanzgruppen (Tabak, 
Alkohol, Hypnotika/Tranquilizer, Cannabis, Opiate und Kokain) verringerte 
sich von 6.5% (1997) auf 5.2% (2007). Der Rückgang war bei den Männern 
zwar markanter als bei den Frauen, der Anteil der Personen mit multiplem 
Gebrauch blieb bei den Männern jedoch bedeutend höher als derjenige bei 
den Frauen (SGB 2007: 6.5% vs. 4.0%). Betrachtet man alle möglichen Kon-
stellationen mit zwei oder mehreren Substanzen, erweisen sich die am häu-
figsten vorgekommenen Konstellationen über die Zeit als recht stabil. So sind 
in allen drei Erhebungen die Kombinationen ‚Tabak-Cannabis’, ‚Tabak-Alko-
hol’, ‚Tabak-Hypnotika/Tranquilizer’ und ‚Tabak-Alkohol-Cannabis’ als die 
vier häufigsten identifiziert worden. Insgesamt entfielen auf diese vier Kon-
stellationen fast 90% aller in den drei Erhebungen beobachteten Kombinatio-
nen ‚relevanten’ Gebrauchs. Die Tatsache, dass diese vier Konstellationen alle 
Tabak beinhalten, überrascht nicht sonderlich, da der als ‚tägliches Rauchen’ 
definierte ‚relevante’ Tabakkonsum bei weitem die häufigste Form ‚relevan-
ten’ Substanzgebrauchs darstellte. Diese Befunde stehen weitgehend im Ein-
klang mit den Ergebnissen der französischen Studie von Beck et al. (2005). 
Dort wurden in einer vergleichbaren Bevölkerungsbefragung als häufigste 
Konstellationen ‚regelmässigen’ Gebrauchs die Kombinationen ‚Tabak-Alko-
hol’, ‚Tabak-Cannabis’ und ‚Tabak-Alkohol-Cannabis’ identifiziert. 

Auch wenn die vorliegende Studie versuchte, die duale Perspektive des mul-
tiplen Substanzgebrauchs zu überwinden, erweisen sich die am häufigsten 
beobachteten Konstellationen als Zweierkombinationen. So sind Konstellati-
onen mit drei oder mehr Substanzen in der Regel selten. Dies kann zum Teil 
auf die geringe gefundene Prävalenz des Gebrauchs von Opiaten und Kokain 
zurückgeführt werden, welcher in dieser Art von allgemeinen Bevölkerungs-
befragungen möglicherweise unterschätzt wird. In der Tat stellt die Erfassung 
illegaler Handlungen im Rahmen einer allgemeinen Bevölkerungsbefragung 
eine Herausforderung dar. So muss von einer unterschiedlichen sozialen 
Wahrnehmung des legalen und illegalen Substanzgebrauchs ausgegangen 
werden, welche dazu führen kann, dass befragte Personen einen allfälligen 
eigenen Gebrauch illegaler Drogen verbergen, auch wenn ihnen umfänglicher 
Datenschutz zugesichert wird. Darüber hinaus muss angenommen werden, 
dass ein Teil der Opiat- und Kokaingebrauchenden marginalisiert und über 
eine Telefonbefragung wie die SGB gar nicht erreichbar sind. Diese Pro-
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bleme sind in Bezug auf die Erfassung des Cannabisgebrauchs vermutlich 
weniger markant, da die Wahrnehmung von Cannabis als illegale Substanz 
wahrscheinlich weniger ausgeprägt ist, und die Cannabiskonsumierenden we-
niger häufig marginalisiert sind. In diesem Zusammenhang könnten Studien, 
die von Behandlungsdaten ausgehen, wertvolle Ergänzungen zu Ergebnissen 
von Bevölkerungsbefragungen darstellen.

Die Kriterien, welche für die Operationalisierung des ‚relevanten’ Gebrauchs 
definiert worden sind, haben sicherlich einen erheblichen Einfluss auf die Er-
gebnisse der vorliegenden Studie. Der Versuch, einen gemeinsamen Nenner 
hinsichtlich der Risikoschwelle für jede Substanz zu bestimmen, ist freilich 
gewagt, da es heute unter Expertinnen und Experten keinen Konsens gibt hin-
sichtlich äquivalenter substanzspezifischer Grenzwerte für die Gesundheits-
gefährdung. Eine grundsätzliche Schwierigkeit in der vorliegender Arbeit be-
stand schon darin, dass Mengeneinheiten bei anderen Substanzen als Alkohol 
und Tabak nicht verfügbar waren. Wären jedoch nur die einfachen Gebrauch-
sprävalenzen der einzelnen Substanzen berücksichtigt worden, erwiese sich 
die Bildung von Kombinationen multiplen Gebrauchs wohl als wesentlich 
fraglicher. Es sei hier z.B. an die Unterschiede zwischen Alkohol- und Opiat-
gebrauch gedacht.

Die Ergebnisse hinsichtlich der soziodemographischen Merkmale wiesen 
für die wichtigsten identifizierten Gruppen mit den häufigsten Konstellatio-
nen auf verschiedene gruppenspezifische Profile hin. Personen, die parallel 
täglich Tabak rauchten, Cannabis konsumierten und in gefährdender Weise 
Alkohol tranken, waren in der Regel unter 35 Jahren alt und meist Männer. 
Personen, die täglich Tabak rauchten und regelmässig Hypnotika/Tranquilizer 
einnahmen, waren hingegen mehrheitlich Frauen und vor allem in den obe-
ren Altersklassen vertreten. Die Untergruppe mit gleichzeitigem ‚relevantem’ 
Tabak- und Alkoholkonsum zeigte jedoch kaum ein einheitliches Profil, aus-
ser dass sie mehrheitlich aus Männern bestand.

In Bezug auf die gesundheitsspezifischen Ergebnisse wurden bei der Gruppe 
mit parallelem ‚relevantem’ Tabak- und Medikamentengebrauch (Hypnotika/
Tranquilizer) im Vergleich zu den drei untersuchten Gruppen hinsichtlich des 
allgemeinen Gesundheitszustandes die niedrigsten und bezüglich der psychi-
schen Belastung die höchsten Werte beobachtet. Angesichts der erheblichen 
Altersunterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen kann jedoch ange-
nommen werden, dass altersgebundene Faktoren für die Differenzen zwischen 
den Gruppen hinsichtlich der gesundheitsbezogenen Indikatoren eine grosse 
Rolle spielen. Auf der einen Seite werden gesundheitsbezogene Probleme mit 
steigendem Alter allgemein wahrscheinlicher, unabhängig vom Gebrauch von 
Substanzen. Liegt darüber hinaus ein bereits jahre- oder jahrzentelanger Sub-
stanzkonsum vor, so muss angenommen werden, dass gesundheitsbezogene 
Probleme umso wahrscheinlicher werden. Auf der anderen Seite vermindert 
das vorherrschende junge Alter in den Gruppen ‚Tabak-Alkohol’ und insbe-
sondere ‚Tabak-Alkohol-Cannabis’ per se die Wahrscheinlichkeit nicht sub-
stanzbedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen, während der multiple Ge-
brauch aufgrund des jungen Alters noch nicht sehr lange gedauert haben und 
erst beginnende Auswirkungen zeigen kann. Akute Intoxikationen treten je-
doch bei massivem Gebrauch unmittelbar auf und dies mag eine Erklärung 
für die relativ hohe Prävalenz von Notaufnahmen in der Gruppe ‚Tabak-Al-
kohol-Cannabis’ sein - die auch die jüngste Gruppe darstellt - auch wenn die 
anderen gesundheitsbezogenen Indikatoren (noch) keine alarmierenden Werte 
für diese Gruppe aufweisen.
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Wenn substanzbezogene Attribuierungen im Falle von physischen Gesund-
heitsproblemen wahrscheinlich sind, so ist die kausale Richtung in Bezug auf 
die Indikatoren der psychischen Gesundheit fragwürdiger. So können psychi-
sche Probleme manchmal zur Einnahme von psychoaktiven Substanzen füh-
ren (um das Leiden zu vermindern), während in anderen Fällen gerade die 
umgekehrte Beziehung bestehen kann (die Einnahme von Substanzen führt zu 
psychischen Problemen). Bei diesen Zusammenhängen können auch Wech-
selwirkungen entstehen und/oder Drittfaktoren eine Rolle spielen.

Insgesamt scheint es wichtig, die sich überlappenden Gebrauchsmuster ver-
schiedener Substanzen zu betrachten. Da die Risiken, die mit dem Konsum 
verschiedener Substanzen einhergehen, erheblich variieren, besteht die Not-
wendigkeit, gleichwertige und von sozialen oder kulturellen Normen unab-
hängige substanzspezifische Risikoschwellen zu definieren. Bei den hier ver-
wendeten Definitionen mögen die Schwellenkriterien bei Gebrauch illegaler 
Drogen zu streng definiert sein, während sie für den Gebrauch legaler Sub-
stanzen möglicherweise zu weich sind. 

Summary

Multiple substance use in the Swiss population

This study aims 1) to identify the most widespread combinations of relevant use involving up 
to six substance types (alcohol, tobacco, cannabis, hypnotics/tranquilizers, opiates and cocaine) 
among the Swiss general population, 2) to look for their stability over time, 3) to describe and 
compare the sociodemographic characteristics of the different groups emerging and 4) to com-
pare these groups according to physical and psychological health indicators.

The data is taken from the repeated cross-sectional Swiss Health Survey performed in 1997, 
2002, and 2007 and involves respectively between 13’000 and 20’000 residents from the three 
linguistic areas of Switzerland. Cut-offs were defined for excluding non-problematic pattern of 
use regarding tobacco, alcohol and hypnotics/tranquilizers.

The most widespread constellations of concurrent relevant use included all tobacco and were 
chiefly dual combinations: tobacco-cannabis (1.8%), tobacco-alcohol (1.5%), tobacco-hypno-
tics/tranquilizers (0.9%) and tobacco-alcohol-cannabis (0.3%). A decrease in the prevalence of 
concurrent use can be observed which is consistent with a general decrease of substance use in 
the Swiss population. Individuals smoking and taking cannabis and those drinking additionally to 
this are mostly males and aged below 35. In contrast, those smoking and using hypnotics/tranqui-
lizers are predominantly females and in the upper age classes. The group using tobacco and hyp-
notics/tranquilizers presents the poorest scores regarding health-related indicators but this may 
be linked with age-specific problems. For further research, there is a need for defining suitable 
common denominators in terms of equivalent risks.

Résumé

Usage multiple de substances dans la population suisse

Les objectifs de cette étude sont 1o d’identifier les combinaisons d’usage multiple les plus répan-
dues dans la population suisse parmi les six types de substances investigués (alcool, tabac, canna-
bis, hypnotiques/tranquillisants, les opiacés et la cocaïne), 2o d’examiner la stabilité de ces com-
binaisons dans le temps, 3o de décrire et comparer les caractéristiques sociodémographiques des 
groupes concernés, et 4o de comparer les indicateurs de santé physique et mentale mesurés dans 
les groupes identifiés.

Les données proviennent des vagues de 1997, 2002 et 2007 de l’Enquête suisse sur la santé inclu-
ant selon l’année d’enquête entre 13 000 et 20 000 personnes recrutées sur tout le territoire. Dans 
le but d’exclure les usages non-problématiques, des seuils ont été définis pour chaque substance 
sur la base des informations disponibles concernant les modes de consommation.
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Les combinaisons d’usage multiple les plus courantes dans la population générale âgée de 15 ans 
et plus comprenaient toutes le tabac et n’impliquaient souvent que deux types de substance: tabac 
et cannabis (1.8%), tabac et alcool (1.5%), tabac et hypnotiques/tranquillisants (0.9%) et tabac, 
alcool et cannabis (0.3%). Une diminution de la prévalence de l’usage multiple peut être obser-
vée entre 1997 et 2007. Cette évolution va de pair avec les tendances observées séparément pour 
chaque substance. Les groupes identifiés révèlent des profils contrastés quant à leurs caractéristi-
ques sociodémographiques et par rapport aux indicateurs de santé: les personnes faisant un usage 
parallèle de tabac, cannabis et alcool selon les seuils définis étaient généralement de sexe mascu-
lin et âgés de moins de 35 ans. Par contre, les individus présentant un usage conjoint de tabac et 
de médicaments (hypnotiques/tranquillisants) étant généralement plus âgées, majoritairement de 
sexe masculin et présentaient les scores les moins avantageux concernant l’estimation de l’état 
de santé général. Pour ce qui est des résultats relatifs aux indicateurs de la santé, des interactions 
avec des facteurs liés à l’âge sont à supposer. Pour des investigations futures concernant l’usage 
multiple, il serait utile de définir des seuils de risque équivalents pour les diverses substances.
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