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EDITORIAL 
Liebe Leserin, lieber Leser 

Gäbe es eine Hitliste der meistverwendeten Be-
griffe in der Suchtprävention, «Regulierung» wür-
de weit oben stehen. Nicht weil Regulieren per se 
erstrebenswert ist. Nein, da wäre anderes vorher 
zu nennen: Das Fördern von Eigenverantwortung, 
von Risiko- oder Konsumkompetenz. Was aber 
für das Wort spricht, «Regulierung» ist so etwas 
wie eine «conditio sine qua non». Eine Bedingung, 
ohne die es nicht geht. 

Ich erinnere mich an die Alcopops. Um die Jahrtau-
sendwende kamen sie auf. Zuckersüss und voller 
Alkohol fxten sie die Jugendlichen regelrecht an. 
Was tun? Regulieren! Und tatsächlich, Alcopops 
verloren ab da an Attraktivität, als eine Sonder-
steuer von CHF 1.80 pro Flasche erhoben wurde. 
Das dauerte allerdings Jahre, und der Schaden 
war bereits angerichtet, zumal sich die Rahmen-
bedingungen verändert hatten: Die Läden durften 
länger offenhalten, das Lebensgefühl war mediter-
raner geworden und, Alkohol auf der Strasse zu 
konsumieren, normaler. 

Der Jugendschutz rückte nun in den Vordergrund. 
Dass das Personal hinter den Bar- und Verkaufs- 
tresen wenig Freude daran hatte, liegt auf der 
Hand. Regulierungen sind selten beliebt. Selbst 
wir von der Suchtprävention mussten uns erst 
damit anfreunden, eine Mitverantwortung zu über-
nehmen. Aber, der Erfolg gab den Massnahmen 
letztlich recht. 

Und nun kommt Juul. Die E-Zigarette, die sich in 
den USA unter Jugendlichen derart verbreitet hat, 
dass die Behörden von einer Epidemie sprechen. 
Und hier? Wie einst bei den Alcopops. Gesetzlich 
geregelt ist noch wenig. Und es reicht auch nicht, 
bei Produzenten und Verkaufsstellen auf Selbstbe-
schränkung zu pochen. Es braucht auch hier eine 
gesetzliche Grundlage. Zwingend. Dass das neue 
Tabakproduktegesetz nicht mehr lange auf sich 
warten lässt, ist da nur zu hoffen. Und noch mehr, 
dass es erlaubt, punkto Jugendschutz regulierend 
einzugreifen. 

Regulierung. Ein wichtiges Stichwort, auch was 
die Pilotversuche für den Cannabiskonsum an-
geht. Cannabis ist dem Betäubungsmittelgesetz 
unterstellt und somit verboten – von der Herstel-
lung über den Handel bis zum Konsum. Nur, das 
Verbot schützt nicht. Im Gegenteil. Es verunmög-
licht Regeln zu erlassen. Darüber, wie produziert 
werden muss, was das Produkt enthalten und 
wer das Cannabis an wen verkaufen darf. Auch 

hier: Es bräuchte eine Regulierung zum Schutz der 
konsumierenden Erwachsenen und zum Schutz der 
Jugendlichen. Wie regulieren geht, nach den Erfah-
rungen mit den Alcopops und anderem wüssten wir 
es. Der illegale Status aber macht es nötig, dass 
Modelle zur Regulierung zuerst in Pilotprojekten ge-
testet werden müssen. So verstreicht unnötig Zeit. 
Dabei bleiben die Risiken und Nebenwirkungen die 
gleichen, ob es sich nun um Alkohol, Nikotin oder 
eben THC handelt. 

E-Zigaretten werden in diesem Jahresbericht ein 
Thema sein, auch der Jugendschutz und vieles an-
dere. Bevor ich Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
aber eine spannende Lektüre wünsche, noch etwas 
Persönliches: Mit diesem Editorial verabschiede ich 
mich von Ihnen. Nach beinahe 44 Jahren Arbeit für 
die Stadt Zürich, davon über 33 Jahre im Dienste 
der Suchtprävention, bin ich Ende November in 
Pension gegangen. 

Die Geschicke der Stelle leitet seither meine Nach-
folgerin Petra Buchta. Ihr und dem Team wünsche 
ich dafür alles erdenklich Gute und viel Erfolg. 

Allen, denen ich in dieser langen Zeit berufich be-
gegnet bin, mit denen ich zusammenarbeiten durf-
te, die mich begleitet haben, mit mir am Thema 
Sucht und Suchtprävention gearbeitet haben, mich 
unterstützt und beraten haben, mir freundschaftlich 
und kameradschaftlich zur Seite standen, all denen 
danke ich von ganzem Herzen. Es waren tolle Jahre 
mit vielen wunderbaren Menschen und spannenden 
Themen. Wir haben viel bewegt. Schön gsi! 

Eveline Winnewisser 
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ZÜRICHS TEENAGER TRINKEN WENIGER 
Wie geht es Zürichs Jugendlichen? Die Schulgesundheitsdienste wollten es wissen und haben Schüle-
rinnen und Schüler der 2. Sekundarschule befragt – zu ihrem Befnden, zu ihrer Gesundheit und auch zu 
ihrem Alkohol-Konsum. Die überraschende Nachricht: Mädchen trinken häufger als Jungs. 14 Prozent 
der Mädchen gaben an, Alkohol zu trinken, gelegentlich oder regelmässig. Bei den Knaben waren es 13 
Prozent. Die schlechte Nachricht: Die Zürcher Mädchen übertrafen den schweizerischen Durchschnitt da-
mit um mehr als das Doppelte. Eine kleine Gruppe von etwa 2,5 Prozent aller Befragten muss  zudem als 
Risikogruppe bezeichnet werden. Sie trinken öfters oder mehr pro Anlass. Die gute Nachricht: 11 Prozent 
gaben an schon einmal richtig betrunken gewesen zu sein. Vor fünf Jahren waren es noch 16 Prozent. 

Mehr zur Gesundheitsbefragung Jugendlicher 2017 

PRÄVENTION FÜR BARTENDER 
Das Nachtleben hat in der Tendenz etwas Zügelloses. Entsprechend ist das Konfiktpotenzial: Zwischen 
jenen, die von der Attraktivität der Party-Metropole Zürich leben. Und jenen, die sich gegen Lärm, Littering 
und Exzesse wehren. Die Bar & Club-Kommission vertritt die Interessen der ersten Gruppe. Gleichzeitig ver-
sucht sie Verständnis zu schaffen. Mit dem Staff Day etwa. Dieser bietet dem Personal die Möglichkeit, sich 
mit relevanten Nightlife-Themen auseinanderzusetzen, so auch mit der Prävention. Mit einem Workshop griff 
die Suchtpräventionsstelle das Thema auf. Das Dilemma: Wer keinen Alkohol verkauft, macht keinen Um-
satz. Wer zu viel Alkohol verkauft, risikiert agressive Stimmung, Schlägereien und ein schlechtes Image. Der 
Workshop wollte deshalb das Bewusstsein fördern. Dafür, wann Situationen eskalieren. Oder dafür, wann 
der nächste Drink besser nicht ausgeschenkt wird. Aber lässt sich die Sensibilität diesbezüglich schärfen? 
Durchaus, sagt Urs Rohr. Er leitete den Workshop. Gerade Neulinge im Job hätten vom Austausch mit er-
fahrenen Barkeepern proftiert. Dieser Austausch war Teil des Workshops. 
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 «ES IST OFT SCHWER, 
DAS ALTER EINZUSCHÄTZEN» 

Wer jünger ist als 16, darf keinen Alkohol verkauft 
kriegen. Das ist eine der Bestimmungen des Ju-
gendschutzes. Damit diese eingehalten werden, 
führt die Suchtpräventionsstelle gemeinsam mit 
dem Blauen Kreuz und der Wirtschaftspolizei der 
Stadt Zürich Testkäufe durch. 2018 waren es 168. 
Die gute Nachricht: zwei von drei der Verkaufsstel-
len, Bars und Restaurants hielten sich an die Vor-
schriften. Urs Rohr – er leitet den Bereich Familien 
& Freizeit – ist zufrieden, sieht aber noch Potenzial. 

Urs Rohr, 31 Prozent der jungen Testkäufer erhielten 
unerlaubt Alkohol. Ist das nun ein gutes oder ein 
schlechtes Resultat? 

Letztes Jahr lag die Quote mit rund 44 Prozent 
deutlich höher. Zudem ist sie nun zum zweiten Mal 
in Folge gesunken. Das stimmt mich optimistisch. 
Doch ein Drittel, die sich nicht an die Regeln halten, 
ist noch immer zu viel. Wir bleiben dran. 

Verkaufen die Fehlbaren aus Absicht oder aus 
Nichtwissen, was denken Sie? 

Es gibt bestimmt diejenigen, die bewusst Alkohol an 
Minderjährige verkaufen, um Umsatz zu machen. 
Ich glaube aber, es ist eine Minderheit. Bei den 
meisten dürfte es mit Überforderung zu tun haben. 
Ich erlebe das im Kontakt mit Leuten, die durch die 
Kontrolle felen. Die können sich hinterher oft kaum 
erklären, wie es passieren konnte.  

Wo liegen die Probleme konkret? 

Es ist grundsätzlich oft schwer, das Alter einzuschät-
zen. Dann liegt es nicht selten an der Verkaufssitua-
tion. Diese kann stressig sein, etwa, wenn man be-
dient, und gleichzeitig warten drei, vier andere. Oder 
man ist müde, weil es mitten in der Nacht ist. Dann 
fällt auf, dass ein Drittel der Fehlbaren den Ausweis 
zwar verlangt und prüft, dann aber trotzdem ver-
kauft. Da dürfte es am Kopfrechnen liegen. 

Wie repräsentativ sind die Testkäufe eigentlich. 
Oder anders gefragt: Wie gross ist die 
Dunkelziffer? 

Das wissen wir nicht. Die Polizei ist zwar verpfichtet 
zufällig zu testen, hat aber die Erfahrung, wo eine 
Kontrolle eher nötig ist. Tendenziell dürften bei den 
Testkäufen also eher mehr Verkaufsstellen durchfal-
len. 

Die Quote soll weiter sinken. Was ist realistisch? 

Ein Wert von unter 20 Prozent. Dass das möglich 
ist, zeigt das Beispiel der Tankstellen-Shops. Vor ei-
nigen Jahren felen diese Shops noch reihenweise 
durch. Inzwischen sind es deutlich weniger als 20 
Prozent. Das zeigt, dass wir noch vermehrt Koope-
rationen mit Verbänden anstreben müssen. 

Man hört immer wieder von Jugendlichen, die sich 
den Alkohol von Erwachsenen kaufen lassen. Hel-
fen da Testkäufe? 

Nein, die helfen da wenig. Man kann schliesslich 
nicht drei Polizisten während Stunden vor einer Ver-
kaufsstelle platzieren. Da gilt es, Erwachsene dafür 
zu sensibilisieren, dass die Abgabe von Alkohol an 
Jugendliche kein Kavaliersdelikt ist und entspre-
chend geahndet wird.   
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ZÜRICHS TEENAGER RAUCHEN WENIGER 
Wie halten es Zürichs Jugendliche mit dem Rauchen? Auch dazu haben die Schulgesundheitsdienste Schü-
lerinnen und Schüler der 2. Sekundarschule befragt. Die gute Nachricht: Der Anteil derjenigen, die rauchen, 
hat seit 2012 weiter abgenommen – von 18 Prozent auf 15 Prozent. Die schlechte Nachricht: 3 Prozent 
rauchen täglich. Die überraschende Nachricht: Die 15 Prozent, die rauchen, greifen inzwischen häufger zur 
Wasserpfeife oder zu E-Shishas als zur herkömmlichen Zigarette. Kaum verändert hat sich gegenüber 2007 
der Cannabis-Konsum. 12 Prozent der Jugendlichen gaben an, die Substanz schon einmal konsumiert zu 
haben, die Jungs dabei mehr als Mädchen (15 vs. 10 Prozent). 

Mehr zur Gesundheitsbefragung Jugendlicher 2017 
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Christa Berger, was unterscheidet Juul von anderen 
E-Zigaretten? 

Juul ist der Vertreter einer neuen Generation von 
E-Zigaretten, sogenannten E-Verdampfern. 2015 
wurde das Produkt in den USA lanciert und hat dort 
einen regelrechten Hype ausgelöst, gerade unter 
Jugendlichen. 

Wieso dieser Erfolg? 

Das liegt zum einen am Design. Das Teil sieht aus 
wie ein USB-Stick, was offenbar gerade Junge als 
sehr attraktiv empfnden. Schnell war deshalb die 
Rede vom iPhone der E-Zigaretten. 

Und was ist der andere Erfolgsfaktor? 

Das Nikotin. Juul enthält das Nikotin nicht wie an-
dere E-Zigaretten als Flüssigkeit sondern als Salz. 
Das garantiert einen schnelleren Kick. In den USA 
kommt hinzu, dass das Nikotin im Vergleich viel 
höher dosiert ist. Entsprechend rasch kommt es 
zu einer Abhängigkeit. Wie andere Produkte auch, 
bietet Juul dazu verschiedene Geschmacksrichtun-
gen wie Mango oder Mint an. Geschmäcker also, 
welche Junge dem eigentlichen Tabakgeschmack 
vorziehen. 

Die E-Zigarette ist nun auch hier erhältlich. Springen 
Zürcher Jugendliche ähnlich darauf an? 

Es ist noch zu früh, um das zu sagen. Auszuschlies-
sen ist es aber nicht. Die Studie der Schulgesund-
heitsdienste zeigte kürzlich, dass Zürcher Schü-
lerinnen und Schüler der 2. Sekundarklasse zwar 
weniger rauchen. Wenn sie aber rauchen, dann 
konsumieren sie neben der normalen Zigarette in-
zwischen auch mehr und mehr E-Zigaretten oder 
Shishas. Die Neugierde, Neues zu probieren, ist 
also zumindest da. Ob dies zu einer ähnlichen Ver-
breitung führt wie in den USA, wird sich zeigen. Im-
merhin liegen bei uns die Nikotin-Grenzwerte deut-
lich tiefer.  

Gut für Raucher, schlecht für Nichtraucher – wie 
geht die Suchtprävention mit der Widersprüchlich-
keit von E-Zigaretten um?  

Ich würde nicht von widersprüchlich sprechen. Es 
sind zwei völlig verschiedene Zielgruppen, die eben-
so verschieden angesprochen werden müssen. Für 
erwachsene Raucher scheint die E-Zigarette nach 
heutigem Wissen weniger schädlich zu sein. Hier ist 
die Botschaft deshalb: Steigt um. Anders bei Ju-
gendlichen. Da gibt es nur eine Message: Hände 
weg. Denn wie gesagt, es geht hier um das Nerven-
gift Nikotin. Eine Substanz, die in höchstem Masse 
Abhängigkeit erzeugt. Diese beiden Botschaften 
aber differenziert nach aussen zu bringen, da liegt 
die Herausforderung. Nicht einfacher macht es der 
Umstand, dass die Produzenten mit viel Geld für ein 
gesünderes Rauchen werben. Für Menschen, die 
noch nie geraucht haben, ist es genau das aber 
nicht. 
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März 2018. In einem Mädchentreff der Stadt wird Cannabis zum Thema. Die Jugendar-
beiterin sucht den Kontakt zur Suchtpräventionsstelle. Im Sinne einer kurzen Intervention 
vor Ort schlägt Bereichsleiter Urs Rohr einen Informationsabend vor. 

«DIE MÄDCHEN REAGIERTEN COOL» 
Urs Rohr, in einem Mädchentreff über Cannabis zu 
reden, war das ein besonderer Einsatz für Sie? 

Das war besonders, ja. Immerhin war es das erste 
Mal in 20 Jahren, dass ich Mädchenarbeit mach-
te, und das an einem Ort, wo in der Regel keine 
Männer sind. Es ging aber nicht anders. Zum einen 
waren meine Kolleginnen verplant. Zum anderen 
versuchen wir, so zeitnah wie möglich zu reagieren. 
Und das war in dem Moment wichtiger.  

Was war passiert? 

Eine Jugendarbeiterin hatte festgestellt, dass eine 
Gruppe 14- bis 16-Jähriger eine Vorliebe für Can-
nabis-Cookies entwickelt hatte. Sie backten und 
konsumierten diese regelmässig und ohne grosses 
Problembewusstsein. 

Cannabis als Cookies statt als Joint zu konsumie-
ren, ist das typisch für Mädchen? 

Das Backen dürfte tatsächlich typisch für Mädchen 
sein. In diesem Fall kam hinzu, dass sie alle nicht 
rauchten. Grundsätzlich lässt sich dazu sagen, 
dass Mädchen seltener Cannabis konsumieren als 
Jungs. Konsumieren sie aber ähnlich intensiv, tun 
sie das meist aus anderen Motiven. Um es pointiert 
zu sagen: Jungs suchen mit Cannabis den Spass, 
meist auch in der Gruppe. Mädchen konsumieren, 
um Probleme zu vergessen. Entsprechend sind sie 
oft gefährdeter. 

Was gaben Sie den Mädchen mit? 

Sie hatten erzählt, dass sie regelmässig Cannabis 
kauften. Immer ein Säckchen, und dass sie daraus 
immer genau 20 Cookies produzieren würden. Für 
sie war deshalb klar: Sie hätten es voll im Griff. Ich 
versuchte sie, auf die Risiken aufmerksam zu ma-
chen. Darauf, dass der THC-Anteil stark schwanken 
kann und die Wirkung eines Cookies damit ebenso. 
Darauf, dass die Gefahr einer Überdosierung beim 
oralen Konsum viel höher ist. Weil es länger dau-
ert, bis die Substanz wirkt, und man die Wirkung 
entsprechend schlecht einschätzen kann. Schliess-
lich versuchten wir gemeinsam herauszufnden, 
wie sich regelmässiges Konsumieren von Canna-
bis auswirkt. Dass man sich schlapp fühlt, ständig 
müde ist… 

Wie war das Feedback? 

Ehrlich gesagt, war ich mir nicht sicher, was und 
wie es ankam. Die Mädels reagierten ziemlich cool. 
Nach ein, zwei Monaten hörte ich aber von der Ju-
gendarbeiterin, dass das Cookies-Fieber deutlich 
nachgelassen habe. Und, dass die Mädchen inzwi-
schen anders über Cannabis redeten. Schwer zu 
sagen, inwieweit da meine Intervention half, oder 
das Thema von alleine an Reiz verloren hatte. Aber, 
Hauptsache Ziel erreicht. 
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STRESS-TIPPS PER SMS? 
Suchtprävention per SMS, kann das funktionieren? Diese Frage soll der SmartCoach klären. Ein Programm, 
das vom Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) entwickelt wurde. Es richtet sich 
an Jugendliche ab 14 Jahren und soll deren Lebenskompetenzen fördern. Konkret erhalten die Teenager 
während sechs Monaten ein Coaching per SMS. Die Themen sind der Kontakt mit anderen, der Umgang mit 
Stress, der eigenen Gesundheit und mit Suchtmitteln. Die individuellen Schwerpunkte werden dabei in einer 
Befragung zu Beginn des Programms ermittelt. Die Studie dauert bis Mitte 2020. Begleitet wird sie von den 
Stellen für Suchtprävention im Kanton Zürich. 

Mehr zum Smartcoach 
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«JUNGS GAMEN, MÄDCHEN CHATTEN» 
Digitale Medien wirken auf Kinder und Jugendliche wie ein Magnet. Der Umgang mit Smartphone & Co will 
deshalb geübt sein. Im Angebot LOGIN setzen sich Schülerinnen und Schüler der 4. Primar- bis und mit 
1. Sekundarklasse mit ihrem digitalen Konsum auseinander. Spielerisch und mit Einbezug der Eltern, sagt 
Projektleiter Andreas Kaufmann. 

Andreas Kaufmann, während der LOGIN-Lektionen 
entwickeln Schüler und Schülerinnen Theater-Sze-
nen dazu, wie sie Digitale Medien nutzen. Was sind 
typische Szenen? 

Das hängt natürlich vom Alter ab. Bei den Jüngeren 
aus der Primarschule ist das Fernsehen noch immer 
ein Thema. Eine typische Szene dazu: Ein Kind sitzt 
alleine zu Hause, zappt rum und ist plötzlich mitten 
in einem Horrorflm… 
Was auch immer beschäftigt, ist das Gamen. Eine 
Szene, an die ich mich gerade erinnere: Ein Junge 
und seine Schwester. Sie sind ebenfalls alleine zu 
Hause, und was tun sie? Sie gamen den lieben lan-
gen Tag, essen Chips und Hamburger. Dann kom-
men die Eltern nach Hause. Die Kinder kassieren 
Hausarrest, und was macht der Vater? Er beginnt 
selber zu gamen. 

Welchen Themen beschäftigen auf der Sekundar-
stufe? 

Im Grunde sind es ähnliche Themen. Mit dem Unter-
schied, dass es in den Chats rascher zu Beschimp-
fungen kommt, und in den Games tendenziell mehr 
Gewalt hat. Die beliebten Open-World-Games, die 
in der Regel mit anderen online gespielt werden, 
verführen dazu zum stundenlangen Gamen.  

Wie bringen die Teenager das endlose Gamen auf 
die Bühne? 

Nicht anders als die Jüngeren aus der Primarschu-
le: Die Eltern sind weg, und sie sitzen in den Szenen 
nonstopp hinter der Konsole. 

Sehen die Jungen selber das Dauergamen als 
Problem? 

Oft nicht und insbesondere dann nicht, wenn sie 
von zu Hause her keine klaren Regeln kennen. Was 
sie deshalb eher in Szenen packen, sind Ausein-
andersetzungen mit den Eltern. Weil sie etwa nicht 
verstehen, wieso die Eltern selber ständig am Han-
dy sein können, und sie selber werden dafür kriti-
siert oder sogar bestraft. 

Wird in solchen Szenen auf eine Lösung hingear-
beitet? 

Nein, weil es darum geht, solche Situationen mög-
lichst unverfälscht auf die Bühne zu bringen. Die 
Kinder und Jugendlichen führen die einstudierten 
Szenen am Elternabend auf. Sie selber verabschie-
den sich dann, während die Eltern in den Austausch 
gehen. Die Szenen sollen sie darauf einstimmen 
und zum Refektieren anregen.  

Wir hatten es von Games, ein typisches Thema für 
Jungs, nicht? Was ist typisch für Mädchen? 

Es ist ganz klassisch: Jungs gamen. Mädchen chat-
ten. 

Und wie fnden die Chats der Mädchen auf der 
Bühne statt? 

Auch hier: Sie thematisieren weniger das endlose 
Chatten. Vielmehr beschäftigt sie, wenn sie etwa 
aus einem Chat ausgeschlossen werden. Auch das 
ist im Übrigen ein Faktor, der hoch suchtrelevant ist. 

Teil von LOGIN ist der vorhin erwähnte Eltern-
abend. Was wollen die Eltern wissen? 

Wie man es richtig macht. Was der Experte meint. 
Am liebsten hätten die Eltern ein Rezeptbuch für 
den Umgang mit Digitalen Medien. Allerdings müs-
sen wir sie da ein Stück weit enttäuschen. Nicht, 
dass wir keine Tipps abgeben würden. Aber letzt-
lich funktioniert jede Familie anders, und unsere Er-
fahrung zeigt, dass es für Eltern wertvoller ist, wenn 
sie sich in kleinen Gruppen untereinander austau-
schen können. 

Das funktioniert? 

Ja, und mich erstaunt immer wieder, wie gut. Ich 
denke, es liegt daran, dass jeder etwas beisteuern 
kann: ein Vater sein technisches Knowhow, eine 
Mutter ihre Tipps, wie sie das am Familientisch re-
gelt. Das ergänzt sich meistens sehr gut und resul-
tiert oft in einer schönen, positiven Stimmung. 

Worüber sprechen die Eltern sonst? 

Zum Beispiel über die eigene Unsicherheit. Ob sie 
es richtig machen. Umso beruhigender ist es für sie 
dann festzustellen, dass es anderen nicht6 anders 
geht. Für Gespräche sorgt auch immer wieder das 
neue Handy, dass alle anderen Kinder haben. Im 
Austausch zeigt sich dann oft, dass dem nicht so 
ist. Auch das beruhigt. 

Mit Tipps halten Sie sich zurück. Wann heisst es 
für Eltern trotzdem achtgeben, was den Konsum 
von Digitalen Medien angeht? 

Vorab ist zu sagen, die Bildschirmzeit alleine ist 
noch nicht unbedingt ein Alarmsignal. Es ist die 
Kombination verschiedener Faktoren, die einen auf-
horchen lassen sollte. Wenn das Kind etwa in der 
Schule nachlässt. Wenn es beginnt, Freunde und 
Hobbys zu vernachlässigen. Wenn es dann noch 
die ganze Zeit vor dem Bildschirm sitzt, dann ist es 
höchste Zeit für ein Gespräch. Davon abgesehen: 
Was Kinder und Jugendliche punkto Digitale Medi-
en dürfen und was nicht, ist und bleibt für Eltern ein 
oft mühsames tägliches Aushandeln. 
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GRIFFBEREIT – ÜBERALL UND JEDERZEIT 
Wir und unsere Handys — 60‘000 User haben  Forscher über eine App beobachtet. 
Ergebnis: 88 Mal am Tag schalten wir das Handy ein. 35 Mal wegen der Zeit. 53 Mal zum Surfen und 
Chatten oder Message-Checken. Die Fotos zeigen es: Das Handy hat uns und wir haben das Handy im 
Griff. Es lässt uns Zeit überbrücken, die Umgebung ausblenden, die E-Zigarette vergessen. Es lässt uns 
gamen, Videos schauen, Musik hören. Es lässt uns News lesen, Nachrichten schreiben, auf Antworten 
warten. Es lässt uns Gespräche unterbrechen – oder gar nicht erst beginnen. 
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«MAN MUSS SICH 
AUSEINANDERSETZEN WOLLEN» 

Die Suchtpräventionsstelle bietet seit Dezember 2018 versuchsweise Kurzberatungen an. Themen sind der 
Konsum von Alkohol, Cannabis und anderen Substanzen, aber auch der Umgang mit Digitalen Medien. 
Der risikoCHECK dauert maximal drei Sitzungen und richtet sich an Teenager und junge Erwachsene. 
Projektleiter David Suter hat erste Gespräche geführt. 

David Suter, Sie haben erste risikoCHECK-
Gespräche geführt. Wie sind die Erfahrungen? 

Grundsätzlich positiv und gleichzeitig sehr 
unterschiedlich. Ich freue mich jeweils auf 
die Gespräche. Das ist für mich ein intuitiver 
Gradmesser, weil es Interesse und Offenheit 
braucht, damit eine solche Kurzintervention 
überhaupt gelingen kann. 

Sie sagen gelingen. Was kann in zwei, maximal 
drei Sitzungen gelingen? 

Das kann stark variieren. Im schlechtesten Fall 
erlebt jemand das Gespräch als Eingriff in seine 
Autonomie. Möglicherweise konsumiert er oder sie 
aus Trotz kurzfristig dann noch mehr. Im besten 
Fall wird jemandem klar, was die eigenen Ziele 
sind, und wie diese zu erreichen sind. Zwischen 
diesen Extremen ist vieles möglich. Auf alle Fälle 
bin ich mir sicher, dass ein solches Gespräch eine 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten 
und den eigenen Zielen anregt und unterstützt. 

Was kann der risikoCHECK nicht leisten? 

Wir können nicht therapieren. Braucht jemand eine 
vertiefte Begleitung, können wir diesen Weg nur 
empfehlen und vermitteln. 

Ist es schwierig einzuschätzen, wo ein 
Jugendlicher steht? 

Nicht, was die Motivation angeht. Da ist meist 
schnell klar, ob jemand bereits daran denkt, 
seinen Konsum zu reduzieren oder eben nicht. 
Schwieriger einzuschätzen fnde ich anderes: 
Nämlich, welche Bedeutung und Auswirkung der 
fragliche Konsum im Alltag des Jugendlichen hat. 
Und das selbst, wenn ich den Eindruck habe, 
mein Gegenüber spreche offen. 

Sie arbeiten nach der Methode des Motivational 
Interviewing. Wie funktioniert diese? 

Grundsätzlich geht es darum, eine Änderung 
des Verhaltens als Prozess zu begreifen. Dieser 
verläuft in den immer gleichen Phasen. Wie 
lange eine Phase aber dauert, ist von Person zu 
Person verschieden. Der einen ist sofort klar, sie 
will etwas ändern und nimmt das auch gleich 
in Angriff.  Für jemand anderen ist genau das 
die grosse Hürde. Es dauert ewig, dafür ist der 
Entschluss dann tief verinnerlicht. Als Berater 
begleitet man eine Person durch diese Phasen. 
Und zwar nicht, in dem man sie von einer in die 
nächste drängt, sondern indem man ihr hilft, ihre 
Situation zu erkennen und erreichbare Ziele zu 
defnieren.  

Der risikoCHECK richtet sich an Teenager 
und junge Erwachsene. Was sind weitere 
Bedingungen? 

Man muss sich mit seinem Konsum 
auseinandersetzen wollen. Das ist die wichtigste 
Voraussetzung, denke ich. Der Anstoss 
dazu kann dabei auch von den Eltern oder 
Lehrpersonen kommen. Auch indem sie Druck 
aufsetzen. Gerade in diesen Situationen bietet 
der risikoCHECK Jugendlichen den Vorteil, dass 
wir die Situation unvoreingenommen betrachten 
können. 

Sie verstehen sich also nicht als «Hilfspolizisten» 
der Erziehenden. Ist es schwierig, das den 
Jugendlichen zu vermitteln? 

Für das Vertrauen ist es elementar. Und was das 
Vermitteln angeht: Es dünkt mich fast schwieriger, 
den Eltern oder Schulen verständlich zu machen, 
dass wir nicht ihr verlängerter Arm sind. 
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 «DIE SUCHT STEHT IM VORDERGRUND, 
NICHT DAS KIND» 

Dörte Wurst, was ist die Problematik von Kindern 
aus suchtbelasteten Familien? 

Suchtprobleme in der Familie belasten immer auch 
die Kinder, weil die Sucht im Vordergrund steht und 
nicht das Kind. Die Erfahrung zeigt dabei, dass je-
des dritte Kind mit einem solchen Hintergrund, spä-
ter selber mit einer Sucht oder psychischen Proble-
men zu kämpfen hat. Sie schon früh zu unterstützen 
ist deshalb besonders wichtig. Und Kitas können 
hier eine zentrale Rolle einnehmen. 

Was können Kitas konkret leisten? 

Gerade was die Schutzfaktoren angeht, geben 
Kitas solchen Kindern schon ganz vieles mit. Tag-
täglich vermitteln sie ihnen Stabilität, Orientierung 
und Geborgenheit. Sie tun also schon sehr viel, und 
das Bewusstsein dafür gilt es zu stärken. 

An diesem Bewusstsein fehlt es? 

Nein, am Bewusstsein fehlt es nicht. Es ist oft nur 
sehr unterschiedlich ausgeprägt und diffus. Die ei-
nen haben eine Tendenz zur Intervention. Sie wollen 
sofort ins Gespräch mit den Eltern kommen, was 
dann etwas Vorschnelles hat. Andere reagieren hilf-
los. Sie wissen nicht, wie mit den Eltern reden, und 
wollen es eigentlich auch nicht. 

Der Umgang mit den Eltern, scheint ein zentraler 
Punkt zu sein. 

Ja. Im Alltag mit den Kindern, da passiert in den 
Kitas, wie gesagt, schon viel Positives. Doch wie 
soll man das Tabu-Thema ansprechen? Und, geht 
es überhaupt um Sucht? Das sind die Fragen, die 
bei den Betreuerinnen und Betreuern für viel Unsi-
cherheit sorgen. 

Worauf kommt es an? 

Zuerst würde ich sagen, Tempo rausnehmen. Ist 
man sich nicht sicher, gilt es seriös abzuklären, ob 
es sich überhaupt um ein Suchtproblem handelt. Es 
gilt genau hinzuschauen, sich im Team zu bespre-
chen und Beobachtetes auszutauschen. Bestätigt 
sich die Vermutung, dann gilt es sich sorgfältig auf 
ein Gespräch vorzubereiten. Wichtig ist dabei: Es 
geht nicht um eine Verurteilung. Es geht darum, Mut 
zu machen. Eltern wollen gute Eltern sein. Im Fokus 
soll deshalb das Wohl des Kindes stehen und nicht 
die Sucht der Eltern. 
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«EINIGE KONSUMIERTEN MASSIV» 

Das Kürzel BISS steht für bedarfsorientierte 
Intervention an Sekundarschulen. Projektleiter Kurt 
von Arx hat im abgelaufenen Jahr einen solchen 
Einsatz geleitet. 

Kurt von Arx, wie kam es zum BISS-Einsatz? 

Lehrpersonen war aufgefallen, dass einzelne Schüler 
wie weggetreten im Unterricht sassen. Über die 
Sozialen Medien hatten sie zudem mitbekommen, 
wie sich Schülerinnen und Schüler über Substanzen 
ausgetauscht haben – von Cannabis bis zu 
Medikamenten. 

Was haben Sie kurzfristig unternommen? 

In einem ersten Schritt haben wir die Schulleiterin 
beraten. Es war vor Weihnachten, und sie stand 
unter Druck, noch vor den Ferien die Eltern zu 
informieren. 

Anfang 2018 haben wir dann das weitere Vorgehen 
geplant. Dass wir die Schülerinnen und Schüler 
anonym befragen und je nach Ergebnis eine 
Intervention in den Klassen, ein Coaching für die 
Lehrpersonen und einen Info-Abend für die Eltern 
durchführen. 

Wie offen sind Jugendliche in einer solchen 
Befragung, und wie vertrauenswürdig ist eine solche 
letztlich? 

Ist das Klima in einer Schule eher von Misstrauen 
geprägt, wird meist weniger offen geantwortet. 
Insgesamt aber geben solche Befragung die 
Stimmung und Situation recht genau wieder. 
Das war auch im konkreten Fall so. Es zeigte 
sich, dass im Vergleich mit anderen Schulen 
überdurchschnittlich Cannabis konsumiert wurde. 
Die meisten Jugendlichen taten das dabei aus 
Neugierde und unregelmässig. Einige konsumierten 
hingegen massiv. 

Wie sieht in einem solchen Fall ein Klasseneinsatz 
aus? 

Man teilt die Klassen auf: in jene, die konsumieren 
und jene, die nicht konsumieren. Von den 
Konsumierenden möchte man erfahren, was ihnen 
der Konsum positiv bringt, um dann eine Brücke zu 
den Risiken zu schlagen. Bis zu einem gewissen 
Grad kann man dabei auch auf die Gruppe vertrauen, 
dass diese sich selber reguliert. Von Kollegen nimmt 
man in diesem Alter oft leichter etwas an, als von 
Erwachsenen. Grundsätzlich ist es aber wichtig, 
dass man auch selber den Jugendlichen auf 
Augenhöhe begegnet und sie ernst nimmt. 

Worauf kommt es in der Arbeit mit der Lehrerschaft 
an? 

Der Wille zum Coaching muss breit abgestützt 
sein. Dazu braucht es von Seiten der Lehrerschaft 
die Bereitschaft, sich auf die Alltagsprobleme der 
Jugendlichen einzulassen. Das mag einfach klingen. 
Es ist aber nicht selten eine Herausforderung 
für eine Lehrpersonen, die Ebene zu wechseln, 
von demjenigen, der beurteilt, zu demjenigen, 
der Alltagsprobleme bespricht. Das braucht viel 
Fingerspitzengefühl. 

Wie lässt sich das fördern? 

Zum Beispiel mit Rollenspielen von typischen 
Situationen, über die man sich hinterher austauscht. 
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2018 IN ZAHLEN 

Arbeitsstunden nach Bereich 

Grundlagen 
5.6% 

Gesamtstelle und Leitung 
24.3% 

Familie & Freizeit 
20.9% 

Schule & Ausbildung 
25.3% 

Kommunikation & Support 
24% 

2018 wurden insgesamt 
16‘061 Arbeitsstunden geleistet. 

Abgabe von Infomaterial 

Arbeits- und Kostenaufwand 

Die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich verfügte im 
Jahr 2018 über 920 Stellenprozente und hatte einen 

Bruttoaufwand von CH 1‘900‘139. Abzüglich des 
Kantonsbeitrags, der Sponsorenzuwendungen sowie der 

Einnahmen aus Tagungen und Verkäufen ergibt sich ein 
Nettoaufwand für die Stadt Zürich von CHF 1‘336‘239. 

Externe Feedbacks 

57% sehr zufrieden, 34% zufrieden, 6% 
eher nicht zufrieden, 1% unzufrieden 

34% 57%6%1% 
 

 

Die Suchtpräventionsstelle hat 2018 an 
40Bildungsveranstaltungen bei 765 Personen ein Feedback 
eingeholt. 91 % der Teilnehmenden waren insgesamt ganz 

oder eher zufrieden mit der erlebten Veranstaltung. 

2018 gab die Suchtpräventionsstelle 10‘523 Broschüren und anderes Informationsmaterial wie Flyer ab. 
In Sachen Alkohol und Jugendschutz wurden 30‘064 Materialien verteilt - dazu gehören Plakate, Age Calculator, Armbänder 
und Sticker. 

Kinder, Jugendliche 
Eltern 

Multiplikatoren 
Diverse 

Total 

2018 2017 

Kursreihen 
8 

Elternabende 
270 

Kurzinterventionen 
27 

Kurzberatung/Info/Triage 
173 

Bearbeitung/Coaching 

131 

Bildungs- & Inforveranstaltungen 

114 

2018 2017 

2‘181 2‘635 
2‘001 2‘180 
1‘625 1‘965 

476 571 

6‘283 7‘397 

Erreichte Anspruchsgruppen 

Kinder, Jugendliche Eltern Multiplikatoren Diverse 

Aktivitäten & Angebote 

12 

248 

17 

142 

216 

163 

Alkohol- & Tabakverkauf an Jugendliche – Jahresbilanz 2018 

Die unangekündigten Testkäufe wurden in Betrieben wie Kiosken, Verkaufsläden, Tankstellenshops, Restaurants und 
Festwirtschaften durchgeführt. Anlässlich der 168 Alkohol-Testkäufe erhielten die 

14- bis 17-jährigen Jugendlichen in 31.5% (2017: 43.7%) der Fälle alkoholhaltige Getränke, die ihnen aufgrund des Alters 
nicht hätten verkauft werden dürfen. Erfreulicherweise kann festgestellt werden, dass die verbotenen Alkoholverkäufe zum 
dritten Mal in Folge rückläufg waren, insgesamt allerdings immer noch zu hoch sind. Bei den 11 Tabaktestkäufen wurden 

den 14- und 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in 36.4% (2017: 21.4%) der Fälle Tabakwaren verkauft. 
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SUCHT BEGINNT IM ALLTAG. 
PRÄVENTION AUCH. 
Was Sucht ist 

Sucht steht für die Abhängigkeit von legalen und 
illegalen Substanzen wie Alkohol, Tabak, Cannabis 
oder Medikamenten. Sucht steht aber auch für ein 
Verhalten, das ausser Kontrolle geraten ist – zum 
Beispiel im Nutzen von digitalen Medien oder beim 
Glücksspiel. 

Wie sich Sucht zeigt 

Wer abhängig ist, steht unter innerem Zwang, 
weiter zu trinken, weiter zu rauchen, weiter zu 
gamen. Um die gleiche Wirkung zu erzielen, muss 
die Dosis mit der Zeit erhöht werden. Wird der 
Konsum reduziert, reagieren Körper und Psyche. 
Wer abhängig ist, vernachlässigt anderes. Selbst 
das Wissen um gesundheitliche Schäden ist kein 
Hindernis, weiter zu konsumieren. 

Wie sich Sucht entwickelt 

Weder ein gerauchter Joint, eine durchzechte 
Nacht noch Stunden hinter dem Computer mün-
den direkt in eine Abhängigkeit. Je nach Suchtpo-
tenzial eines Verhaltens oder einer Substanz kann 
ein problematischer Konsum früher oder später 
aber dahin führen. Die Entwicklung ist ein Pro-
zess, an dessen Ende ein exzessiver, chronischer 
Konsum steht. Die Übergänge sind fiessend – von 
abstinent zu risikoarm zu zunehmend schädlich. 

Was die Suchtpräventionsstelle tut 

Wir informieren über Substanzen, Suchtverhalten 
und Risiken. Wir sind für Betroffene und Ange-
hörige da und leisten Triage. Wir sind engagiert 
im Jugendschutz und begleiten Organisationen 
beim Aufbau von Strukturen, die Suchtprävention 
unterstützen. Wir bilden weiter und fördern das Be-
wusstsein, dass Suchtrisiken früh erkannt werden 
und rasch gehandelt wird. 
Unser Fokus verschiebt sich mit der Zielgruppe. 
Kinder und Jugendliche sollen nicht oder mög-
lichst spät konsumieren. Erwachsene, die bereits 
konsumieren, sollen dies risikoarm und der Situa-
tion angepasst tun. Dafür setzen wir uns ein. Die 
folgenden Beispiele zeigen konkret wie:  

Wenn Eltern Cannabis fnden 

«Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich, Grüezi» 
– Am anderen Ende der Leitung ist eine Mutter. 
Sie sucht Rat. Im Zimmer ihres Sohnes hat sie 
Cannabis gefunden. Die Suchtpräventionsstelle 
übernimmt in solchen Fällen eine Triage-Funktion. 
Unsere Expertinnen und Experten klären die Situa-
tion am Telefon. Sie unterstützen Eltern mit Tipps. 
Sie laden den Jugendlichen allenfalls ein zu einem 
Gespräch - auf seinen Wunsch mit oder ohne El-
tern. Oder sie legen den Besuch einer Anlaufstelle 
wie der Jugendberatung nahe und vermitteln den 
Kontakt. 

Wenn die Polizei Cannabis fndet 

Die Polizei stoppt einen Jugendlichen, der einen 
Joint raucht. Die Jugendanwaltschaft verfügt, dass 
der Teenager den Cannakurs der Suchtpräventi-
onsstelle besucht. Die Kurzintervention bietet ihm 
Gelegenheit, über seinen Konsum nachzudenken. 
Der Coach zeigt ihm Wege auf, mit dem Kiffen 
aufzuhören oder zumindest weniger zu kiffen. Stuft 
der Coach den Konsum des Jugendlichen als 
problematisch ein, legt er ihm den Besuch einer 
Beratungsstelle nahe. 

Eine Schule sucht Regeln 

Wie soll eine Lehrperson reagieren, wenn eine 
Schülerin Cannabis raucht? Wie soll eine Lehrper-
son reagieren, wenn sie es nur vermutet? Wann 
müssen die Eltern einschaltet werden und wie? 
Diese Fragen stellen sich in einer Sekundarschule. 
Die Schulleiterin wendet sich an die Suchtpräven-
tionsstelle. In zwei Workshops wird zusammen mit 
dem Kollegium eine gemeinsame Haltung entwi-
ckelt, das Beobachten und das Führen von Ge-
sprächen thematisiert und eingeübt. Der Prozess 
mündet in ein Regelwerk, das für alle verbindlich 
ist. 

Und ständig lockt das Smartphone 

Die Schülerinnen chatten, die Schüler gamen: 
im Lehrerzimmer wird der Umgang mit Digitalen 
Medien zum Thema. Die Schulleitung fragt an und 
entscheidet sich für das Angebot «LOGIN»: In 
einer ersten Doppellektion werden die Grundlagen 
thematisiert. Ein Morgen mit theaterpädagogi-
schen Elementen schliesst daran an. Spielerisch 

setzen sich die Schüler und Schülerinnen mit ihrem 
Medienkonsum auseinander. Ihre Theaterszenen 
eröffnen das dritte Modul – einen Elternabend. 
Eltern erhalten Informationen zum Thema und gibt 
die Gelegenheit, sich über ihre Erfahrungen auszu-
tauschen. 

Über Alkohol reden auf Somalisch 

Eltern mit Migrationshintergrund sind über Eltern-
abende oder Flyer oft nicht einfach zu erreichen. 
Mit den Angeboten «Femmes-Tische» und «Vä-
er-Forum» geht die Suchtpräventionsstelle andere 
Wege. Mütter und Väter mit Migrationshintergrund 
werden geschult, damit sie als Moderatorinnen 
und Moderatoren mit Landsleuten suchtpräven-
tive Themen diskutieren – auf Augenhöhe und in 
deren Muttersprache. Die Fragen bleiben dabei oft 
dieselben: Wie soll man als Eltern reagieren, zum 
Beispiel, wenn das Kind trinkt? 

Kein Gin Tonic unter 18 

Die Bestimmungen sind klar: An unter 16-Jäh-
rige dürfen weder Alkohol noch Tabak, an unter 
18-Jährige keine Spirituosen abgegeben werden. 
In der Praxis kommen Minderjährige trotzdem 
oft zu leicht an Zigaretten oder Alkoholika. Die 
Suchtpräventionsstelle engagiert sich deshalb für 
den Jugendschutz. Sie schult (Fest-)Wirte und 
Verkaufspersonal und führt gemeinsam mit der 
Wirtschaftspolizei und dem Blauen Kreuz Testkäufe 
durch. Engagiert war die Stelle auch bei der Ent-
wicklung von jalk.ch – einem digitalen Schulungs-
tool für Verkäufer und Verkäuferinnen von Alkohol. 
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 Selina Chanson 

Bereichsleiterin Schule & 
Bildung 

Urs Rohr 
Bereichsleiter 

Freizeit & Arbeit 

Petra Buchta 
Stellenleiterin 

Carmen Steiner 
Bereichsleiterin 

Administration & Support 

Christa Berger 
Stab Grundlagen 

Marcel Reuss 
Stab Kommunikation 

Monique Brütsch Andreas Kaufmann Sidonja Jehle 
Projektleiterin Projektleiter Projektleiterin 

Schule & Bildung Schule & Bildung Schule & Bildung 
Sozialraum Limmat Sozialraum See Sozialraum Nord 

Kurt Von Arx 
Projektleiter 

Freizeit & Arbeit 
Sozialraum Limmat 

David Suter 
Projektleiter 

Freizeit & Arbeit 
Sozialraum See 

Dörte Wurst 
Projektleiterin 

Freizeit & Arbeit 
Sozialraum Nord 

Martin Küng 
Projektleiter 

Freizeit & Arbeit 

Béatrice Weltin 
Sachbearbearbeiterin 

Administration & Support 

Markus Gabriel 
Sachbearbeiter 

Administration & Support 

Andrea Willi 
Praktikantin 

Sucht beginnt im Alltag. Prävention auch – ob in der Schule oder Familie, in der Freizeit oder am Arbeits-
platz. Wir sind für Sie da und ab Mitte 2019 anders organisiert. Mit neuen Zuständigkeiten richten wir uns 
noch besser auf die Quartiere und Schulkreise aus. Projektleitende aus den Bereichen Schule und Freizeit 
& Arbeit schliessen sich dafür zu Zweierteams zusammen. Sie sind erste Anlaufstelle und bieten die ge-
samte Dienstleistungspalette. 
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Mehr über uns und unsere Angebote und Projekte fnden Sie unter: 
www.stadt-zuerich/suchtpraevention.ch 
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