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Daten zur Untersuchung 

Themen, u.a.:  Alkohol 
 Rauchen 
 Psychopharmaka 
 Illegale Suchtmittel 
 Spielsucht 
 Einschätzung der Suchtverbreitung 
 Sorge, selbst einmal süchtig zu werden 
 Fragen zu Hilfseinrichtungen 
 Einstellung zu Hilfs- und Betreuungsmaßnahmen 
 Einstellung zur Wiener Sucht- und Drogenpolitik 

 
 
 
Auftraggeber: Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH 
 
 
Grundgesamtheit: Wohnbevölkerung ab 15 Jahren 
 
 
Erhebungsgebiet: Wien 
 
 
Stichprobenumfang: 600 Personen; max. Schwankungsbreite: +/- 4 Prozentpunkte  
 
 
Zielpersonenauswahl: Stratified Multistage Clustered Random Sampling (mehrfach 

geschichtete Zufallsauswahl mit Adressvorgaben) 
 
 
Art der Befragung: Mündliche Interviews an der Wohnadresse der Zielpersonen 
 
 
Befragungszeitraum:  Juni bis August 2017 

 
  
Projektleitung: Dr. Gert Feistritzer  
 
 
Projektteam: Mag. Teresa Schaup 

Mag. Claudia Pflügl 
Petra Dirnberger 
Lukas Schreder, MA 
Christoph Hochwarter, MA 
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Vorwort 
 

Die Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH beauftragte das Institut für 

empirische Sozialforschung (IFES) mit der Durchführung einer Befragung der Wiener Bevöl-

kerung zum Thema Suchtmittel und Drogen. Die Datenerhebung erfolgte von Ende Juni bis 

Anfang September 2017 in Form von mündlichen Interviews bei einer repräsentativen Zu-

fallsstichprobe von 600 Personen ab 15 Jahren. 

Der besondere Stellenwert dieser Monitoring-Studie resultiert daraus, dass es zu dieser 

Thematik bereits eine Reihe von methodisch und inhaltlich analogen Vergleichsbefragungen 

aus früheren Jahren gibt, woraus sich allfällige Konsum- und Einstellungsentwicklungen eru-

ieren lassen. Ein Teil der Zeitreihendaten umfasst inzwischen eine Periode von über 20 Jah-

ren.  

 

 

 

Wien, im Oktober 2017                       Dr. Gert Feistritzer 
      Institut für empirische Sozialforschung 
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Hauptergebnisse in Kurzform 

Alkoholkonsum 

 Die Frequenz des Alkoholkonsums hat sich bei der Wiener Bevölkerung in den letzten 

zwei Jahren etwas verringert - dieser Rückgang manifestiert sich fast ausschließlich bei 

Frauen. Aktuell trinken drei von zehn Personen ab 15 Jahren regelmäßig bzw. mehrmals 

pro Woche Alkohol. Insgesamt 46 Prozent praktizieren dies zumindest einmal wöchent-

lich. Ein Drittel konsumiert nur bei seltenen Anlässen oder gar keine alkoholischen Ge-

tränke; der Anteil der völlig Abstinenten beläuft sich nach wie vor auf rund ein Fünftel. 

 Männer greifen bei allen Altersgruppen deutlich häufiger als Frauen zu alkoholischen Ge-

tränken. Knapp vier von zehn Männern trinken mehrmals in der Woche Alkohol; bei den 

Frauen sind das nur rund halb so viele.  

 Innerhalb des letzten Monats haben rund zwei Drittel der Befragten zumindest einmal 

Alkohol getrunken. Diese Quote deckt sich völlig mit jener vor zwei Jahren. Etwas zu-

rückgegangen sind innerhalb dieser Gruppe aber die hohen Trinkfrequenzen. 

 Auch die beim Trinken konsumierte Alkoholmenge ist bei Männern höher. Von ihnen ga-

ben 12 Prozent an, in letzter Zeit zumindest zwei bis drei Mal in der Woche eine größere 

Alkoholmenge (z.B. mindestens drei Krügerl Bier oder drei Viertel Wein) getrunken zu 

haben; bei den Frauen sind das nicht einmal halb so viele (5 %).  

 Die mit Abstand beliebtesten Getränke sind so wie bisher Bier (42 %) und Wein (39 %).  

Alle anderen Alkoholika sind nur bei wenigen erste Wahl. Dies trifft auch auf Schauwein 

(Sekt, Prosecco etc.) zu, der von 5 Prozent am liebsten getrunken wird. Das Erstkon-

sumalter beim Alkoholkonsum liegt im Gesamtschnitt unverändert bei rund 16 Jahren. 

 

Tabakkonsum und e-Shishas bzw. e-Zigaretten 

 27 Prozent der Befragten sagten, dass sie täglich rauchen; weitere 12 Prozent rauchen 

nur gelegentlich eine Zigarette. Hier setzt sich der rückläufige Trend fort, allerdings fast 

ausschließlich bei Frauen, die zu geringeren Anteilen täglich rauchen (22 % versus 32 % 

bei Männern).  
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 13 Prozent rauchen zumindest hin und wieder e-Shishas bzw. e-Zigaretten (täglich: 3 %). 

Diese Produkte werden im Regelfall zusätzlich bzw. dort konsumiert, wo es Rauchverbo-

te gibt. 

 

Psychopharmaka und illegale Suchtmittel 

 Bei den erhobenen Psychopharmaka mit Suchtrisiko haben sich die Lebenszeitprävalen-

zen in den letzten Jahren nicht sonderlich verändert. Je ein Fünftel der Bevölkerung hat 

schon einmal Schlaftabletten oder Beruhigungstabletten eingenommen, 14 Prozent Arz-

neimittel gegen Depression, 10 Prozent Abmagerungs- bzw. Schlankheitstabletten und 8 

Prozent Arzneimittel gegen Müdigkeit bzw. entsprechende Anregungsmittel. Bei den 

erstmals erhobenen Substanzen zur körperlichen Leistungssteigerung (z.B. Anabolika) 

beläuft sich die Nennungsquote auf 6 Prozent.  

 Die Lebenszeitprävalenzen bei illegalen Suchtmitteln sind so wie bisher nur bei Cannabis 

relativ hoch (24 %). Von der Verbreitung her folgen hier Ecstasy, Naturdrogen und Am-

phetamine mit einem Anteil von 5 bis 7 Prozent. 3 bis 4 Prozent der Befragten haben 

schon einmal ein Opiat, Kokain, eine Räuchermischung oder LSD eingenommen.  Bei den 

übrigen erhobenen Substanzgruppen liegt die Prävalenzquote zwischen 1 und 2 Prozent. 

Die aktuellen Konsumquoten, also die 30-Tage-Prävalenzen, sind viel geringer (z.B. bei 

Cannabis: 6 %). 

 Deutlich mehr Frauen als Männer haben aber schon einmal zu Abmagerungs- bzw. 

Schlankheitsmitteln (17 % versus 2 %) und zu Beruhigungstabletten gegriffen (28 % ver-

sus 13 %). Arzneimittel zur körperlichen Leistungssteigerung wurden hingegen bislang 

fast ausschließlich von Männern eingenommen (11 % versus 1 %). 

 Erfahrungen mit illegalen Suchtmitteln machten mehr Männer als Frauen. Dies gilt insbe-

sondere für Cannabis (27 % versus 22 %) und Ecstasy (9 % versus 5 %). Dem liegt auch 

zugrunde, dass das Risikobewusstsein in Bezug auf illegale Substanzen bei Frauen deut-

lich höher als bei Männern ist. 
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Spielsucht 

 Im Rahmen dieses Monitorings wurde auch die Teilnahme der Wiener Bevölkerung an 

diversen Glücksspielen und Wettangeboten erhoben. Die mit Abstand höchste Verbrei-

tung hat das Glücksspiel Lotto 6 aus 45. Jede/r Zweite nimmt daran zumindest gelegent-

lich teil. Andere Lotteriespiele wurden deutlich seltener genannt.  

 Erfahrungen mit Sportwetten haben 13 Prozent; der Großteil davon ist da aber nur gele-

gentlich aktiv. Von jenen 11 Prozent, die angaben, im Kasino Roulette oder Ähnliches zu 

spielen, suchen die meisten ein solches aber auch nur ganz selten auf. Jeweils rund 8 

Prozent der Befragten spielen gelegentlich an Spielautomaten in Kasinos oder an ande-

ren Orten, wobei der Anteil der regelmäßigen Spieler/innen ebenfalls sehr gering ist (1-2 

%). Dasselbe gilt für sonstige Glücksspiele. Mit Sportwetten und Spielautomaten beschäf-

tigen sich fast ausschließlich Männer. Insgesamt spielen 12 Prozent der Wienerinnen und 

Wiener das eine oder andere Glücksspiel auch online.  

 Bei der kleinen Gruppe derer, die regelmäßig bei Sportwetten oder bei Spielautomaten 

aktiv sind, ist auch ein erhöhter Konsum von Substanzen mit Suchtpotenzial evident (Al-

kohol, Psychopharmaka, Nikotin, illegale Suchtmittel). 

 

Einschätzung der Suchtverbreitung 

 Einvernehmen besteht unter den Befragten so wie bisher darüber, dass Alkohol und Ni-

kotin die mit Abstand am meisten verbreiteten Suchtmittel sind. Danach folgen die Ver-

haltenssüchte (Internet-/Handy- und Computerspielsucht) sowie die Medikamenten-

sucht. Zugenommen hat in den letzten Jahren der Eindruck einer großen Verbreitung der 

Alkoholsucht sowie der Internet-/Handy- und Computerspielsucht. 

 

Sucht wird als Krankheit gesehen 

 Der Großteil der Wienerinnen und Wiener sieht Suchtkranke als Kranke und nicht als 

Kriminelle (84 %; +3 Prozentpunkte).  
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Befürchtungen, selbst einmal suchtkrank zu werden 

 9 Prozent der Bevölkerung schließen für sich selbst nicht aus, alkoholkrank zu werden. 

Die Gefahr, einmal von illegalen Substanzen abhängig zu werden, sehen hingegen nur 2 

Prozent. Als größeres Problem wird eine mögliche Internet-/Handysucht erachtet (8 %). 

Das Risiko einer Glücksspielsucht sehen bei sich 3 Prozent und einer Medikamentensucht 

5 Prozent. Die Änderungen gegenüber 2015 fallen hier eher gering aus.  

 Deutlich verbreiteter ist nach wie vor die Befürchtung einer möglichen Suchterkrankung 

bei Familienmitgliedern. Jeweils knapp ein Viertel schließt das in Bezug auf Alkohol und 

eine Internet-/Handysucht nicht aus, ein Fünftel im Hinblick auf eine Computerspiel-

sucht. Jeweils 10 Prozent der Befragten sind hinsichtlich einer Glücksspielsucht oder ei-

ner Medikamentenabhängigkeit besorgt. Am vergleichsweise geringsten sind die Ängste 

bezüglich einer Sucht in Bezug auf illegale Substanzen (5 %). 

 Im hypothetischen Fall einer eigenen Suchterkrankung würden sich die meisten an die 

eigene Familie oder an ärztliche bzw. therapeutische Einrichtungen wenden. 54 Prozent 

hielten in diesem Falle eine stationäre Langzeittherapie für am ehesten geeignet, um von 

der Sucht wegzukommen (+7 Prozentpunkte). 43 Prozent nannten auch eine ambulante 

Sucht- und Drogenberatung (+3 Prozentpunkte). 

 

Psychopharmaka, illegale Suchtmittel: Einstellung zu Präventionsmaßnahmen 

 Großes Einvernehmen besteht auch darüber, dass man Psychopharmaka nur mit einer 

ärztlichen Verschreibung bekommen sollte. 

 Die Wienerinnen und Wiener befürworten nach wie vor mit großer Mehrheit die Weiter-

führung des bisherigen Weges der Wiener Sucht- und Drogenpolitik, die auf “Therapie 

statt Strafe” hinausläuft: Das generelle Verbot illegaler Substanzen soll bleiben, aber kei-

ne Kriminalisierung von Suchtkranken erfolgen, um diese nicht noch stärker an den sozia-

len Rand zu drängen. 

 Sieben von zehn Befragten halten einen weiteren Ausbau von Therapiestationen für 

Suchtkranke für sinnvoll.  Mehrheitlich befürwortet man auch eine kontrollierte Abgabe 

steriler Spritzen an Suchtkranke zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos beim intrave-

nösen Konsum sowie die Abgabe von Substitutions-Medikamenten an Suchtkranke mit-

tels ärztlicher Verschreibung.   
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 Neun von zehn Befragten sind dafür, die Sucht- und Drogenvorbeugung für Jugendliche 

in Schulen und Kindergärten weiter auszubauen. Breiter Konsens besteht auch darüber, 

dass es vernünftig wäre, die medizinisch-therapeutische Unterstützungen bzw. das Bera-

tungs- und Betreuungsnetzwerk in Wien weiter auszubauen und auch mehr Beratungs- 

und Informationsdienste im Internet anzubieten. Als sinnvoll erachten die meisten auch 

eine Intensivierung der Suchtprävention in Betrieben. Die Hälfte der Befragten spricht 

sich zur Eindämmung des Handels von Suchtmitteln bzw. den damit verbundenen Delik-

ten dafür aus, neben diesen Maßnahmen auch den Polizeieinsatz zu verstärken. 

 

Alkoholkonsum: Einstellung zu Präventionsmaßnahmen 

 Was Maßnahmen gegen den Alkoholkonsum von Jugendlichen anlangt, werden sowohl 

Verbote und Kontrollen in der Gastronomie im Hinblick auf den Jugendschutz als auch In-

formations- und Präventionsmaßnahmen (z.B. an den Schulen; Informationen auch im 

Internet) vom Großteil der Bevölkerung für gleichermaßen sinnvoll erachtet. Konsens be-

steht auch darüber, dass sich das Alkoholproblem bei Jugendlichen eindämmen ließe, 

wenn es für möglichst alle eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle geben würde. Die meis-

ten befürworten auch eine Hinaufsetzung der Altersbegrenzung auf 18 Jahre für den 

Konsum von Alkohol in Lokalen und für den Kauf von Alkohol in Geschäften. 

 Acht von zehn Befragten würden es ganz generell begrüßen, wenn man eine gesetzliche 

Regelung für eine attraktive Preisgestaltung von alkoholfreien Getränken in der Gastro-

nomie einführt. Alkoholfreie Getränke sollten nicht teurer als Alkoholika sein. Ebenso 

viele sind für ein Verkaufsverbot alkoholischer Getränke in Geschäften an offenkundig 

Alkoholisierte, so wie das bisher schon für die Gastronomie gilt. Mehrheitlich ist man 

auch für Schulungen des Gastronomiepersonals sowie für Gütesiegel hinsichtlich einer 

verantwortungsvollen Alkoholausgabe in Lokalen. Geteilter Meinung ist man hingegen in 

Bezug auf eine Errichtung von alkoholfreien Plätzen und Zonen in der Stadt. Jeweils vier 

von zehn Befragten sind dafür oder dagegen.  
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Tabakkonsum: Einstellung zu Präventionsmaßnahmen 

 Als Maßnahmen gegen den Tabakkonsum von Jugendlichen präferiert man gezielte In-

formationen über das Thema Rauchen und Tabak (auch im Internet), eine Intensivierung 

der schulischen Präventionsarbeit und mehr Beratungsstellen. Zugleich sollte es aber 

auch in diesem Bereich mehr Kontrollen der Jugendschutzbestimmungen und Strafen 

gegen Trafiken, die dagegen verstoßen, geben. Mehrheitlich ist man auch für eine Al-

tersbegrenzung beim Kauf von e-Zigaretten und e-Shishas. Die Hälfte der Bevölkerung 

hält es für gut, den Nichtraucherschutz auf alle Lokale auszuweiten.  

 

Spielsucht: Einstellung zu Präventionsmaßnahmen 

 Hinsichtlich gezielter Maßnahmen gegen die Glücksspielsucht sprechen sich acht von 

zehn Befragten für eine gesetzliche Verpflichtung der Glücksspielanbieter und Wettbüros 

aus, einen Teil ihrer Gewinne in die Suchtprävention zu investieren (+12 Prozentpunkte). 

Drei Viertel halten es für sinnvoll, die Teilnahme an Glücksspielen oder an Sportwetten 

bei Online-Anbietern strenger zu kontrollieren. Ebenso viele befürworten einen Ausbau 

der Betreuungsangebote für Menschen mit einer Glücksspielsucht. Mehrheitlich hält 

man auch das gesetzliche Verbot des kleinen Glücksspiels in Wien für richtig. 

 

Einschätzung der Wiener Sucht- und Drogenpolitik 

 Vier von zehn Personen haben den Eindruck, dass die generelle Situation in Bezug auf 

Suchtmittel in Wien in den letzten Jahren etwa gleich geblieben ist. Drei von zehn Be-

fragten konstatieren eine eher negative Entwicklung; rund ein Fünftel eine positive Ver-

änderung. Bei Jüngeren überwiegt die positive Sicht, bei Älteren die negative. 

 Rund drei Viertel der Befragten gehen davon aus, dass die Sucht- und Drogensituation in 

Wien im Vergleich zu anderen europäischen Großstädten besser oder etwa gleich ist.  

 Derzeit hat knapp die Hälfte der Wienerinnen und Wienern das Gefühl, dass die Stadt 

Wien eine gute und erfolgreiche Arbeit im Sucht- und Drogenbereich leistet (+5 Prozent-

punkte gegenüber zuletzt); knapp ein Fünftel ist gegenteiliger Ansicht. Ein Drittel traute 

sich diesbezüglich kein Urteil zu.  


