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Abstract Dr. Larissa Maier 

Studien zu stigmatisierten Verhaltensweisen wie dem Konsum von psychoaktiven Substanzen im 
Nachtleben werden immer häufiger mittels Online-Umfragen umgesetzt. Diese Umfragen dienen 
nicht der Prävalenzschätzung des Konsums in der Gesamtbevölkerung, sondern der Beschreibung der 
Konsummuster, negativen Konsequenzen sowie Trends. Der Global Drug Survey (GDS) ist die grösste 
anonyme Umfrage zum Konsum von psychoaktiven Substanzen mit jährlich knapp 50,000 
Teilnehmer/innen aus deutschsprachigen Ländern. Wenn man die Unterschiede der Nachtindustrie 
in den Grossstädten Berlin (DE), Zürich (CH) und Wien (AT) betrachtet liegt die Vermutung nahe, dass 
auch der Substanzkonsum des Partyvolks variiert. In dieser Präsentation werden die Daten von 
Partygänger/innen aus drei Jahren GDS (2015-2017) analysiert und mithilfe eigener Beobachtungen 
im Feld interpretiert, um Konsumtrends im Deutschen, Schweizer und Österreichischen Nachtleben 
zu erforschen. Eine vergleichende Analyse des Substanzkonsums in den drei Ländern sowie weiteren 
europäischen Ländern soll die Herausforderungen für die Prävention von gesundheitsschädigendem 
Konsum im Nachtleben aufzeigen. 

In the study of hidden or stigmatised behaviours, such as the use of multiple psychoactive substances 
in nightlife settings, web survey methods are increasingly common. Such surveys are not used to 
estimate the prevalence of use in the general population but to describe specific patterns of use, 
related harms, and trends over time. The Global Drug Survey (GDS) is the largest anonymous web 
survey on the use of psychoactive substances. Each year, almost 50,000 people from German-
speaking countries take part. Given that the nightlife economies of the countries’ largest cities Berlin 
(DE), Zurich (CH) and Vienna (AT) differ strongly, it is likely that the patterns of recreational drug use 
among clubbers vary too. Having lived in all the three cities myself recently, this presentation will link 
my personal observations in the field with the data from three years of GDS (2015-2017) to detect 
trends in substance use among German, Swiss and Austrian clubbers. A comparative analysis of 
recreational substance use across the three countries as well as other European countries will help to 
identify the challenges for the prevention of harmful substance use in nightlife settings. 

 

 


