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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Der Konsum von Alkohol und Tabak gehört für viele zum Alltag. Gleiches 
gilt, wenn auch seltener, für den Gebrauch illegaler Substanzen wie Cannabis 
oder Kokain. Diesem Thema und den aktuellen Entwicklungen und Tenden-
zen in diesem Bereich widmen sich die Beiträge dieser Ausgabe von „Abhän-
gigkeiten“.

Bevölkerungsumfragen erfüllen eine wichtige Aufgabe bei der Evaluation 
von Gesundheitsverhalten und Prävalenzschätzungen in der Allgemeinbe-
völkerung und liefern Einblicke in das Gesundheitsgeschehen auf nationaler 
Ebene. Diese Aufgabe übernimmt in der Schweiz die seit 1992 alle fünf Jahre 
durchgeführte Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB). Die letzte dieser 
bisher vier grossangelegten Befragungen der Schweizerischen Wohnbevölke-
rung fand 2007 statt und erfasste mittels computergestützen Telefoninterviews 
einen national repräsentativen Querschnitt des Gesundheitsverhaltens der über 
14-Jährigen. Ein grosser Vorteil der SGB ist der Umfang der durch sie erfass-
ten Verhaltensweisen und demographischen Charakteristiken, der es erlaubt 
über einfache Prävalenzangaben hinaus auch Aussagen zu Risikogruppen und 
demographischen Unterschieden zu machen. Aufgrund des Stichprobenum-
fangs der einzelnen Befragungen (zwischen 13 000 bis 20 000 Personen) ist 
ferner eine detailierte Analyse von Geschlechts- und Altersgruppen sowie re-
gionalen Unterschieden möglich. 

Durch die Verwendung vergleichbarer Fragestellungen und einer gleichblei-
benden Methodik über alle Befragungen der SGB hinweg, erlauben die Daten 
der vier bisherigen Erhebungen ferner die Darstellung von Verlaufsmustern 
des Substanzkonsums der letzten 15 Jahre in der Schweiz.

Diese 15 Jahre erlebten zahlreiche Wechsel, welche Substanz im Fokus des 
öffentlichen Interesses und präventiver Bestrebungen stand. Zentrales Thema 
der frühen 1990er Jahre war der Konsum insbesondere harter illegaler Dro-
gen. Fiel das Jahr der Ersterhebung 1992 doch in den gleichen Zeitraum wie 
die Schliessung des Platzspitz, einem weit über die Grenzen der Schweiz 
hinaus bekannte Treffpunkt Drogensüchtiger im Zentrum Zürichs. Dies be-
scherrte der Stadt seit Ende der 1980er Jahre national und international ein 
zweifelhaftes Renomee. Zum Zeitpunkt der Schliessung im Frühjahr 1992 
fehlte jedoch eine gesamtheitliche Lösung, die nicht alleinig auf die Vertrei-
bung der Drogensüchtigen abzielte (und damit zum „Umzug“ derer in angren-
zende Stadtteile) sondern auch eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
vorsah und Wege aus der Drogenkriminalität bot. Erst das Errichten von Fi-
xerstuben und begleitenden reintegrativen und präventiven Massnahmen Mitte 
der 1990er Jahre verbesserte die Problematik und liessen das öffentliche Inte-
resse an diesem Thema – sinken zugunsten anderer Substanzen und breiter 
Themen. So steht der jugendliche Konsum von Tabak, Alkohol und Cannabis 
seit Beginn des neuen Jahrtausends im Mittelpunkt des öffentlichen Interes-
ses. Den Reigen eröffneten die Alkopops, jene trendig aufgemachten Alko-
holmischgetränke, deren süsser Geschmack den Alkohol leicht vergessen lässt 
und deren Einfluss insbesondere auf den jugendlichen Alkoholkonsum schnell 
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in den Fokus öffentlichen Interesses und der Politik rückte. Eine Sondersteuer 
auf derartige Getränke beendete 2002 die Erfolgsgeschichte und liess das me-
diale Interesse schwinden. Das Interesse am Konsum Jugendlicher und junger 
Erwachsener blieb, jedoch wechselten die Schlagworte in den Medien. Koma-
saufen, Rauschtrinken und Alkoholexesse waren die hinsichtlich jugendlichen 
Substanzkonsums dominierenden Schlagzeilen der letzten Jahre.

Ferner im öffentlichen Interesse der letzten vier Jahre standen die Massnah-
men zur Tabakprävention. Als 2005 das Tessin als erster Kanton ein Rauch-
verbot in öffentlichen Räumen und Gaststätten einführte, schlug die Diskus-
sion um den Nichtraucherschutz wahre Wellen. Bis heute folgten 14 weitere 
Kantone dem Vorbild, weitere befinden sich auf dem besten Weg. 

Dank den Erhebungen der Schweizerischen Gesundheitsbefragung konnten 
diese Wechsel im Augenmerk der  Medien und in der Politik durch objektive 
Fakten beleuchtet und reflektiert werden. Die Grundlagen für ein evidenzge-
leitetes Vorgehen anstelle fragwürdiger Überzeugungskämpfe konnten somit 
geschaffen werden.

Was aber sind die Ergebnisse der letzten SGB und welche Tendenzen lassen 
sich finden hinsichtlich des Substanzkonsums in der Schweiz? Im Jahr 2007 
rauchte ein knappes Drittel der in der Schweiz wohnhaften Personen über 
14 Jahren (27,9%), mehr als jeder zweite (57%) trank zumindest wöchent-
lich Alkohol, jeder 20te nahm zumindest wöchentlich Schlafmittel (5,3%) 
und annähernd jeder fünfte hatte Erfahrung mit Cannabis (19,5%). Was sich 
in so nüchterne Zahlen fassen lässt, präsentiert sich im Alltag jedoch weit-
aus komplexer. Geschlechts- und Altersunterschied, zeitliche Entwicklungen, 
unterschiedliche Trends und Konsummuster sowie der Mischkonsum von 
Substanzen fächern die oben präsentierten Zahlen zu einem weiten Spektrum 
auf und damit auch die mit dem Substanzkonsum in Verbindung stehenden 
Konsequenzen. Die Betrachtung von Trendentwicklungen der jeweiligen Sub-
stanzen liefert daher wichtige Ansatzpunkte für die präventive oder politische 
Einflussnahme in den Substanzkonsum.

Betrachtet man die Bevölkerungsprävalenzen des Alkohol-, Tabak- bzw. Can-
nabiskonsums so verzeichnen die Beiträge dieser Ausgabe für das Jahr 2007 
ein positive Entwicklung: es gab weniger aktuell Rauchende, weniger risiko-
reich Alkohol- und weniger aktuell Cannabiskonsumierende als in den vor-
angegangenen Befragungen. Entsprechend sank auch der Mischkonsum der 
drei Substanzen.  Hingegen stiegen die Bevölkerungsprävalenzen im Medi-
kamentengebrauch und bei den illegalen Drogen im gleichen Zeitraum leicht 
an. Vor diesem Hintergrund, lässt die Entwicklung im Tabak-, Alkohol- bzw. 
Cannabiskonsum zwar hoffen, jedoch kann keinesfalls Entwarnung gegeben 
werden: Bevölkerungsprävalenzen liefern zwar einen guten Überblick, hinter 
diesem groben Bild bleiben jedoch wichtige Details zurück. So sanken in der 
Allgemeinbevölkerung die Prävalenzen derer, die aktuell rauchten, risikoreich 
Alkohol konsumierten oder in den letzten 12 Monaten kifften, in einzelnen 
Altersgruppen blieb das Problem jedoch entweder unverändert oder spitzte 
sich sogar zu. Beispiele finden sich beim Medikamentengebrauch, wo ältere 
Männer gegenüber den Vorerhebungen 2007 eine Zunahme verzeichneten 
oder auch beim Rauschtrinken junger Erwachsener, welches ebenfalls zuge-
nommen hat.

Alterseffekte und Unterschiede in den Konsummuster stehen entsprechend 
auch im Blickpunkt des Artikels zum Alkoholkonsum (Delgrande Jordan et 
al., in dieser Ausgabe). Ziel der Autoren war es, die einzelnen Konsumformen 
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in Zusammenhang zu alkoholbezogenen Problemen und Alkoholabhängigkeit 
zu stellen. Die Analysen zeigen, dass neben dem Rauschtrinken, insbesondere 
die Kombination von einem sowohl chronisch als auch punktuell exzessivem 
(Rauschtrinken) Alkoholkonsum mit einer erhöhten Zahl alkoholbezogener 
Probleme in Zusammenhang stand. Vor dem Hintergrund, dass Rauschtrinken 
in jungen Altersgruppen häufiger berichtet wurde als in höheren Altersgrup-
pen, sind die Ergebnisse für diese Altersgruppe alarmierend.

Der Zusammenhang zwischen den Konsumcharakteristiken des Tabak- bzw. 
Cannabisgebrauchs und Aspekten der psychischen und physischen Gesund-
heit steht im Mittelpunkt der Arbeiten von Kuntsche et al. (in dieser Aus-
gabe) und Annaheim et al. (in dieser Ausgabe). Beide Arbeiten widmen sich 
der Frage, ob ein früher Einstieg in den Konsum, die Konsumdauer und die 
Konsumintensität einen Niederschlag in der Gesundheit der Befragten finden. 
Während Kuntsche et al. sowohl psychische als auch physische Konsequen-
zen des Tabakkonsums analysierten, liegt der Focus bei Annaheim et al. auf 
den Auswirkungen des Cannabisgebrauchs auf die psychische Gesundheit; 
ferner stellen sich die Autoren das Ziel die Einflussnahme des Cannabisge-
brauchs vom Gebrauch der legalen Substanzen zu differenzieren. Beide Ar-
beiten zeigen, dass der aktuelle Konsum, verglichen zum ehemaligen Konsum 
bzw. Nichtkonsum der jeweiligen Substanz, mit Folgen für die Gesundheit 
assoziiert ist. Ferner sind Konsumcharakteristika wie die Dauer (Tabak) oder 
die Häufigkeit des Konsums (Cannabis) von Relevanz.

Die zeitlichen Verläufe zwischen 1992 und 2007 im Gebrauch von Schlaf-, 
Beruhigungs- und Schmerzmitteln stehen im Mittelpunkt des Artikels zum 
Medikamentengebrauch (Maffli et al., in dieser Ausgabe). Die Ergebnisse 
zeigen für alle drei Medikamentengruppen eine Zunahme des Gebrauchs zwi-
schen 2002 und 2007, wobei vor allem Männer 2007 häufiger zum Medika-
ment griffen. Der Medikamentenkonsum war und ist im Gegensatz zu den an-
deren Substanzen jedoch vor allem ein Phänomen der höheren Altersgruppen. 

Hinsichtlich des Gebrauchs illegaler Substanzen können Bevölkerungsumfra-
gen nur grobe Einblicke liefern. Windlin (in dieser Ausgabe) fand für das Jahr 
2007 eine Zunahme des Anteils derer, die angaben, bereits mindestens ein-
mal in ihrem Leben eine illegale Droge gebraucht zu haben. Die mit Abstand 
am häufigsten gebrauchte illegale Droge war und bleibt Cannabis, auch wenn 
der aktuelle Konsum in den letzten Jahren zurückging. Die Analysen deuten 
ausserdem darauf hin, dass der Anteil der Kokain- und Ecstasygebrauchenden 
in den Jahren zwischen 1997 und 2007 zugenommen hat, während bei He-
roin/Methadon eine Stagnation auf einem vergleichsweise niedrigem Niveau 
zu verzeichnen war.

Befassten sich die übrigen Artikel mit dem Konsum einer Substanz, betrach-
ten Maffli et al in einem weiteren Beitrag (in dieser Ausgabe) den Mischkon-
sum der verschiedenen Substanzen. Die Autoren betrachteten insgesamt sechs 
Substanzen (Tabak, Alkohol, Cannabis, Kokain, Opiate und Medikamente) 
sowie deren Kombinationen. Die Berücksichtigung soziodemographischer 
Merkmale ergab, dass sich die Profile der Personen mit verschiedenen Sub-
stanzkombinationen zum Teil erheblich unterschieden.

Trotz der unbestrittenen Wichtigkeit von Bevölkerungsumfragen wie der SGB 
ergeben sich aufgrund des Studiendesigns Einschränkungen in der Aussage-
kraft der Befragung. So sind die Daten der SGB nur für Haushalte mit Fix-
telefonen repräsentativ. Dies kann jedoch inzwischen gerade in jüngeren Al-
tersgruppen ein Problem darstellen, ersetzt das Natel in diesen Altersgruppe 
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doch zunehmend das klassische Telefon. Ferner können sich Probleme für 
solche Personengruppen ergeben, die z.B. aus finanziellen Gründen über kein 
Telefon verfügen oder all jene die keinen festen Wohnsitz haben oder in Hei-
men ohne privates Telefon leben. Alle oben genannten Bevölkerungsgruppen 
sind in der SGB nicht präsent, was für sich genommen kein Problem darstellt, 
so lang diese Personen der übrigen Bevölkerung vergleichbare Konsum- und 
Verhaltensweisen zeigen. Geht man jedoch davon aus, dass Personen mit aus-
geprägter Substanzproblematik (und hier insbesondere jene mit hartem Dro-
genkonsum bzw. einer manifesten Abhängigkeit) mit höherer Wahrschein-
lichkeit nicht über ein fixes Telefon verfügen, gilt es bei der Interpretation 
der Ergebnisse Vorsicht zu wahren. Vor diesem Hintergrund würden die prä-
sentierten Ergebnisse, insbesondere für den Gebrauch illegaler Drogen, das 
Ausmass der Problematik unterschätzen, wären doch stark bzw. regelmässig 
Konsumierende unterrepräsentiert. 

Aber auch die Form der Datenerhebung im Rahmen eines Telefoninterviews 
kann bereits Einfluss auf die Ergebnisse haben. Internationale Studien konn-
ten zeigen, dass bei persönlichen Interviews Befragte dazu neigen, ihren 
Substanzkonsum im Hinblick auf Aspekte der sozialen Erwünschtheit zu 
korrigieren; Der Konsum von Tabak oder Alkohol wird entsprechend gerin-
ger berichtet bzw. der Gebrauch illegaler Substanzen oder das Auftreten sub-
stanzbezogener Probleme verschwiegen. Im Ergebnis führt auch dies zu einer 
Unterschätzung der Substanzproblematik. Trotz dieser Einschränkungen stellt 
die SGB die umfangreichste und detailierteste Quelle zum Gesundheitsver-
halten der Schweizerischen Wohnbevölkerung über 14 Jahren dar und liefert 
trotz der oben genannten Einschränkungen gute Schätzung der Situation des 
Substanzkonsums in der Schweiz. Die vorliegende Ausgabe dokumentiert 
nicht nur aktuelle Prävalenzen und Trendentwicklung im Substanzkonsum der 
letzten 15 Jahre, sondern vertieft einige wichtige Fragestellungen. Die Auto-
ren und das Bundesamt für Gesundheit, welches diese Arbeiten unterstützt 
hat, hoffen so, einen Beitrag zu den Erkenntnissen zu liefern, auf deren Basis 
präventive Bemühungen und Interventionsmassnahmen zugeschnitten werden 
können. 

Sandra Kuntsche, SFA Lausanne


