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E INLEITUNG 

 

Seit dem 15. Mai 2021 ist in der Schweiz eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (Art 8a) in Kraft. 

Sie ermöglicht Pilotversuche mit kontrollierter Abgabe von Cannabis zu «Genusszwecken». Die Versu-

che sollen eine wissenschaftliche Grundlage für die zukünftige gesetzliche Regelung von Cannabis lie-

fern. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist mit der Rolle der Zulassung der entsprechenden Versu-

che und der Evaluation des neu eingeführten Gesetzesartikels betraut. Gemäss Artikel 34 Absatz 2 der 

Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäubungsmittelgesetz (BetmPV) hat das BAG die Pflicht, 

fortlaufend Auswertungen über den Stand der Pilotversuche vorzunehmen, insbesondere im Hinblick 

auf die folgenden, zwei Bereiche:  

a. die Auswirkungen auf die individuelle und öffentliche Gesundheit, das Konsumverhalten, den 

Jugendschutz sowie die öffentliche Ordnung und Sicherheit; 

b. die Eignung der untersuchten Massnahmen, Instrumente und Vorgehensweisen, namentlich 

Vertriebssysteme, im Hinblick auf den Erlass einer möglichen Gesetzesänderung. 

Die im Rahmen dieses kurzen Moduls empfohlenen Fragen basieren auf dem umfangreicheren «Kern-

fragebogen für Pilotversuche mit Cannabis» (FPvC), der im Auftrag des BAG durch ein Konsortium aus 

wissenschaftlichen Vertretern der verschiedenen Pilotversuche1 unter der koordinativen Leitung der 

Universität Zürich erarbeitet wurde (Gubser und Nordt, 2022). Das BAG hat diese Fragen anschliessend 

priorisiert und daraus den Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis 

entwickelt. Folgende Dokumente sind dazu zentral. 

1. Der Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis 

2. Die Anleitung zum Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis liefert 

das nötige technische Know-How für die Verwendung des nachfolgenden Fragebogens und den richti-

gen Umgang damit.  

3. Die Arbeitsdokumente der Universität Zürich zum Kernfragebogen für Pilotversuche mit Cannabis 

(Gubser und Nordt 2022; Gubser, Heckel und Nordt 2022), die einen extensiven Fragekatalog für the-

matische Vertiefungen liefern. 

Das hier beschriebene Modul zum Bereich Konsumkompetenz setzt sich aus dem letzteren, erweiterten 

Fragekorpus, der durch die Universität Zürich erarbeitet wurde, zusammen. Das Modul bündelt ver-

schiedene Fragen, anhand derer sowohl auf der Ebene des Wissens als auch der Fähigkeit, dieses 

Wissens in ein Handeln umzusetzen, die Kompetenz von Cannabiskonsumierenden eingeschätzt wer-

den kann. Einige der Fragen wurden in den Fragebogen des BAG aufgenommen, andere müssen 

 
1 Involviert in der Erarbeitung des Kernfragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC) waren: Dr. phil. Lavinia Baltes-Flücki-
ger (Psychiatrische Dienste Aargau), Prof. Dr. med. Marc Walter (UPK Basel), Prof. Dr. Med. Reto Auer (BIHAM, Universität 
Bern), Prof. Dr. med. Daniele Zullino (Service d’Addictologie, HUG), Dr. Florian Elliker (Universität St. Gallen), Dr. Niklaus 
Reichle (Universität St. Gallen), Frank Zobel MSc (Sucht Schweiz), PD Dr. med. Marcus Herdener und Dr. phil. Carlos Nordt 
sowie Ladina Gubser (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich), Prof. Dr. Gerhard Gmel (Sucht Schweiz), Prof. Dr. Michael 
Schaub (ISGF Universität Zürich), Dr. phil Cesar-Leos-Toro (Jacobs Center, Universität Zürich), Dr, med. Philippe Pfeifer (UPD 
Bern), Dr. phil. Anna Schöni (BIHAM Bern), Prof. Carlo Fabian (FHNW Soziale Arbeit), Dr. med Maximilian Buschner, Patricia 
Dürler MSc und Etna Engeli MSc (alle Psychiatrische Universitätsklinik Zürich). 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/cannabis/pilotversuche/fragebogen-teilnehmende.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/cannabis/pilotversuche/anleitung-fragebogen.pdf
https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=49480
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zusätzlich gestellt werden, um das Modul zu vervollständigen. Pilotversuche mit Cannabis haben die 

Möglichkeit, das Modul im Rahmen der Befragung ihrer Studienteilnehmenden zu integrieren. Die wei-

tere Testung des Moduls wird durch das BAG sehr begrüsst. 

Bisher gibt es keine systematisch getesteten Instrumente, um die Konsumkompetenz von Cannabis-

konsumierenden in der Schweiz zu messen. Das Fragemodul wurde daher im Rahmen der Arbeiten 

des Konsortiums an einem Sample von rund 1174 Personen in der Deutschschweiz und 450 Personen 

in der Französischsprachigen Schweiz getestet (Gubser, Heckel und Nordt 2022). Dies geschah mittels 

einer Online-Umfrage bei Cannabiskonsumierenden, die über verschiedene Kanäle gestreut wurde 

(Social Media, interne Kontakte der Pilotversuche). Die Umfrage fand vom Januar bis Februar 2022 in 

der Deutschschweiz und im Juni 2022 in der Französischsprachigen Schweiz statt.  

In diesem Dokument wird das Modul mit seinen Inhalten genauer beschrieben. Es werden die nötigen 

Hinweise für die weitere Auswertung gegeben und die Resultate des Pretests dargelegt. 

 

ZUSAMMENSETZUNG DES MODULS KONSUMKOMPETENZ 

 
Das Modul zur Konsumkompetenz setzt sich aus zwei Skalen zusammen – der Lower Risk Cannabis 

Use – Knowledge Skala (LRCU-K), die das Wissen erfragt, und der Lower Risk Cannabis Use – Beha-

viour-Skala (LRCU-B), die konsumkompetentes Handeln erfragt. Die Items des neu entwickelten Fra-

gemoduls decken die Vielfalt an Themen zum risikoärmeren Konsum ab, wobei es für jeden Themen-

bereich jeweils Items für die Wissens- sowie die Handlungsebene gibt. Folgende Themenbereiche wer-

den im Modul abgedeckt: 

 

• Gesundheitsrisiko von THC und CBD 

• Cannabis und Verstärkung von negativen Gefühlen 

• Jugendschutz 

• Gesundheitsrisiko bei Mischkonsum 

• Gefährdung Dritter 

• Gesundheitsrisiko von Rauchen und Tabak 

• Einfluss auf die Kognition 

 

Auf der nachfolgenden Seite werden die Themenbereiche, die Fragen der Handlungs- und der Wis-

sensebene sowie deren Variablennamen dargestellt.  

Die Korrelationen zwischen der Wissens- und der Handlungsebene, wie sie im Pretest für das deutsch-

sprachige und französischsprachige Modul gefunden wurden, sind im Anhang abgebildet.  

In schwarz sind diejenigen Variablen gekennzeichnet, die im Fragebogen des BAG für Teilnehmende 

an den Pilotversuchen mit Cannabis enthalten sind. Die roten Variablen sind nicht enthalten, aber dem 

Kernfragebogen für Pilotversuche des Konsortiums zu entnehmen (in sämtlichen Sprachen). Die aus-

formulierten Fragen für die Skala befinden sich zudem in den Anhängen 5.1 und 5.2. 
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Als Fussnoten werden verschiedene Umcodierungen in der Tabelle aufgeführt, die nötig sind, um die 

beiden Skalen zu bilden. Im nachfolgenden Kapitel werden diese ausgeschildert. 
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Themengebiet Frage Wissensebene Variablenname Wissense-

bene (LRCU-K-Skala) 

Variablenname Handlungs-

ebene (LRCU-B-Skala) 

Inhalt Handlungsebene 

Gesundheitsrisiko THC und 

CBD 

Einschätzung Gesundheitsri-

siko erhöhter THC-Gehalt 
KW101 

KH101 Wichtigkeit der Kenntnis über 

THC- / CBD-Gehalt des kon-

sumierten Cannabis 

 

Einschätzung Gesundheitsri-

siko hoher CBD-Gehalt 
KW201 

KH101  

Cannabis und Verstärkung 

negativer Gefühle 

Empfehlung von Can-

nabiskonsum bei psychischem 

Unwohlsein 

KW301 

M901(†) Häufigkeit Konsummotiv «Lin-

derung psychischer Be-

schwerden» 

Jugendschutz 

Einschätzung Gesundheitsri-

siko Cannabiskonsum im frü-

hen Jugendalter 
KW401 

KH401(‡) Massnahmen, um Zugang von 

Kindern zu Cannabis zu be-

schränken 

KH501(‡) Häufigkeit des Konsums von 

Cannabis in Anwesenheit von 

Kindern 

Gesundheitsrisiko Misch-

konsum 

Einschätzung negative Aus-

wirkungen durch gleichzeiti-

gen Konsum von Cannabis 

und Alkohol 

KW501 

CC1901 Häufigkeit Konsum Cannabis 

zusammen mit Alkohol 

Einschätzung negative Aus-

wirkungen durch gleichzeiti-

gen Konsum von Cannabis 

und Drogen 

KW601 

CC2001 Häufigkeit Konsum Cannabis 

zusammen mit anderen Dro-

gen 

Gefährdung Dritter 

Einschätzung Erhöhung Un-

fallrisiko unter Cannabisein-

fluss 

KW701 

KH701(‡) Häufigkeit des Fahrzeuglen-

kens unter Cannabiseinfluss in 

den letzten 6 Monaten 

 
† Entspricht dem Item M901FB im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis. 
‡ Item mit vorangehender Filterfrage. Fälle, die die Filterbedingung nicht erfüllen, mit dem finalen Wert «4» für die Skala codieren. 
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Gesundheitsrisiko von Rau-

chen und Tabak 

Einschätzung Gesundheitsri-

siko Verdampfen statt Rau-

chen 

KW801 

MAX (CC1703, CC1704) Häufigkeit der Verwendung 

von Verdampfern / Vaporizern 

Einschätzung Gesundheitsri-

siko Beimischen von Tabak 
KW901 

MAX (CC1701(Fehler! Textmarke n

icht definiert.), CC1703(Fehler! Text-

marke nicht definiert.), CC1705(Fehler! 

Textmarke nicht definiert.), CC1707(§)) 

Häufigkeit des Beimischens 

von Tabak in verschiedenen 

Konsumformen von Cannabis   

Mythen 

Einschätzung Abhängigkeits-

potenzial starker Can-

nabiskonsum 

KW1001 

CU301(Fehler! Textmarke nicht defi-

niert.) 

Häufigkeit des Gefühls, den 

Cannabiskonsum «nicht auf-

hören zu können» 

Einschätzung Beeinflussung 

Konzentrationsfähigkeit durch 

Cannabiskonsum 

KW1101 

M501 Häufigkeit von Cannabiskon-

sum, um sich besser konzent-

rieren zu können 

Einfluss auf Kognition 

Einschätzung Förderung Ver-

gesslichkeit durch regelmässi-

gen Cannabiskonsum 

KW1201 CU601(Fehler! Textmarke nicht defi-

niert.) 

Häufigkeit von Erinnerungs- 

und Konzentrationsschwierig-

keiten aufgrund von Can-

nabiskonsum 

 

Hinweis: Schwarz = Item befindet sich im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis, Rot = Item befindet sich nicht 

im Fragebogen des BAG für Teilnehmende an den Pilotversuchen mit Cannabis (erweiterter Fragekatalog, Priorisierung des Konsortiums) 

 

 

 

 

 

 
§ Invertierung nötig. 
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BILDUNG DER SKALEN LRCU -K UND LRCU -B 

 
Die beiden Skalen zum Wissen (bestehend aus 12 Items) und zum Handeln (bestehend ebenfalls aus 

12 Items) können gebildet werden, indem den jeweiligen Antwortcodierungen (Antworten codiert auf 

einer Skala von 1-5) der Wert 1 abgezogen wird (Überführung in eine Skala der einzelnen Items von 0 

bis 4). Daraus lässt sich sowohl für die Wissens- als auch die Handlungsebene ein Summenscore bilden 

mit einem Wertebereich von 0 bis 48. Je höher das Summenscore, desto mehr Wissen / konsumkom-

petenteres Handeln liegt vor.  

 

Folgende Items müssen vor Bildung des Summenscores zusätzlich invertiert werden (wobei 1=4, 2=3, 

3=2, 4=1, 5=0):  

• CC1701, CC1703, CC1705, CC1707  

• CU301  

• CU601  

Den Items zu Jugendschutz (Variablen KH401 und KH501) und Gefährdung Dritter (Variable KH701) 

ist jeweils eine Filterfrage vorangestellt: Diese Items können nur von Teilnehmenden beantwortet wer-

den, die in regelmässigem Kontakt mit minderjährigen Personen stehen bzw. die in den vergangenen 

sechs Monaten ein Fahrzeug gelenkt haben. Für die übrigen Teilnehmenden, für die dies nicht zutrifft, 

wird der höchste Wert der Antwortskala, eine 4, vergeben. Dies ist dadurch begründet, dass diese Per-

sonen kein Risiko für minderjährige Personen im nahen Umfeld bzw. keine Gefahr für Dritte im Stras-

senverkehr darstellen können. 

 

AUSBLICK UND WEITERE VALIDIERUNG  

 
Im Anhang dieses Dokuments befinden sich verschiedene Resultate zum Pretest der beiden Skalen 

LRCU-K / LRCU-B. Bisher wurden die Skalen einmalig in einer Onlinebefragung angewendet. Eine 

Messwiederholung war aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Arbeiten des Konsortiums Kernfrage-

bogen in Auftrag des BAG nicht möglich. Fundierte Aussagen zur Reliabilität der Skala und zur Kriteri-

umsvalidität können im Rahmen der Pilotversuche geschehen. Das BAG regt die Versuche an, diese 

vorzunehmen.  

  



ANLEITUNG ZUM MODUL «KONSUMKOMPETENZ» FÜR PILOTVERSUCHE MIT CANNABIS  

 

8 
 

 

LITERATURVERZEICHNIS  

 

Gubser, L., Heckel, N. & Nordt, C. (2022). Bericht der Erarbeitung des Fragebogens für Pilotversuche 

mit Cannabis (FPvC) (LINK) 

Gubser, L., & Nordt, C. (2022). Fragebogen für Pilotversuche mit Cannabis (FPvC). (LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=70139
https://www.aramis.admin.ch/Dokument.aspx?DocumentID=70138


ANLEITUNG ZUM MODUL «KONSUMKOMPETENZ» FÜR PILOTVERSUCHE MIT CANNABIS  

 

9 
 

 

ANHANG 1:  KORRELATION DER VERSCHIEDENEN ITEMS AUF WISSENS /  HANDLUNGSEBENE  

 

Hinweis: Max = Wert des Items mit der höchsten Ausprägung wählen, r = Pearson Korrelationskoeffi-
zient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse, k.A. = keine Angaben, da die Fragen nachträglich 
ergänzt wurden und im Rahmen des Pretests nicht getestet werden konnten 
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022) 

 

 

 

 

Variable LRCU-K Korrelation Pre-

test Deutsch 

Korrelation Pre-

test Französisch 

Inhalt Handlungsebene 

KW101 
Einschätzung Gesundheitsrisiko er-
höhter THC-Gehalt 

 

r = 0.04 (p = 0.31) N = 
764 

r = 0.10 (p = 0.16)  
N = 200 

KH101 
Wichtigkeit der Kenntnis über THC- / CBD-
Gehalt des konsumierten Cannabis 

 

KW201 
Einschätzung Gesundheitsrisiko hoher 
CBD-Gehalt 

r = 0.05 (p = 0.15) 
N = 764 

r = -0.02 (p = 0.75) 
N = 200 

KW301 
Empfehlung von Cannabiskonsum bei 
psychischem Unwohlsein 

k.A. 
r = 0.24 (p < 0.001) 
N = 200 

M901 
Häufigkeit Konsummotiv «Linderung psy-
chischer Beschwerden» 

KW401 
Einschätzung Gesundheitsrisiko Can-
nabiskonsum im frühen Jugendalter 

r = 0.04 (p = 0.56) N = 
179 

r = -0.19 (p = 0.10) 
 N = 73 

KH401 
Massnahmen, um Zugang von Kindern zu 
Cannabis zu beschränken 

r = 0.05 (p = 0.53) N = 
179 

r = -0.08 (p = 0.50)  
N = 73 

KH501 
Häufigkeit des Konsums von Cannabis in 
Anwesenheit von Kindern 

KW501 
Einschätzung negative Auswirkungen 
durch gleichzeitigen Konsum von Can-
nabis und Alkohol 

r = 0.27 (p < 0.001) N 
= 764 

r = 0.19 (p = 0.006)  
N = 200 

CC1901 
Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen 
mit Alkohol 

KW601 
Einschätzung negative Auswirkungen 
durch gleichzeitigen Konsum von Can-
nabis und Drogen 

r = 0.32 (p < 0.001) N 
= 764 

r = 0.35 (p < 0.001)  
N = 200 

CC2001 
Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen 
mit anderen Drogen 

KW701 
Einschätzung Erhöhung Unfallrisiko 
unter Cannabiseinfluss 

r = 0.36 (p < 0.001) N 
= 396 

r = 0.50 (p < 0.001)  
N = 113 

KH701 
Häufigkeit des Fahrzeuglenkens unter 
Cannabiseinfluss in den letzten 6 Monaten 

KW801 
Einschätzung Gesundheitsrisiko Ver-
dampfen statt Rauchen 

r = 0.35 (p < 0.001) N 
= 764 

r = 0.25 (p < 0.001)  
N = 200 

MAX(CC1703, CC1704) 
Häufigkeit der Verwendung von Verdamp-
fern / Vaporizern 

KW901 
Einschätzung Gesundheitsrisiko Bei-
mischen von Tabak 

r = 0.15 (p < 0.001) N 
= 764 

r = 0.14 (p = 0.042)  
N = 200 

MAX (CC1701, CC1703, CC1705, 

CC1707) 
Häufigkeit des Beimischens von Tabak in 
verschiedenen Konsumformen von Can-
nabis   

KW1001 
Einschätzung Abhängigkeitspotenzial 
starker Cannabiskonsum 

r = 0.20 (p < 0.001) N 
= 764 

r = 0.19 (p = 0.007)  
N = 200 

CU301 
Häufigkeit des Gefühls, den Cannabiskon-
sum «nicht aufhören zu können» 

KW1101 
Einschätzung Beeinflussung Konzent-
rationsfähigkeit durch Cannabiskon-
sum 

k.A. 
r = 0.49 (p < 0.001)  
N = 200 

M501 
Häufigkeit von Cannabiskonsum, um sich 
besser konzentrieren zu können 

KW1201 
Einschätzung Förderung Vergesslich-
keit durch regelmässigen Can-
nabiskonsum 

r = 0.37 (p < 0.001) N 
= 153 

r = 0.24 (p < 0.001)  
N = 200 

CU601 
Häufigkeit von Erinnerungs- und Konzent-
rationsschwierigkeiten aufgrund von Can-
nabiskonsum 
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ANHANG 2:  SKALA LRCU-K (MITTELWERTE,  VARIANZ UND INTERNE KONSISTENZ)  

Themenbereich Variablennamen M (SD)Deutsch M (SD)Französisch 

Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter THC-Gehalt KW101 2.64 (0.97) 3.06 (0.94) 

Einschätzung Gesundheitsrisiko erhöhter CBD-Gehalt KW201 2.10 (1.02) 1.64 (1.03) 

Cannabiskonsum bei psychischem Unwohlsein KW301 2.72 (1.09) 2.60 (1.16) 

Einschätzung Gesundheitsrisiko Cannabiskonsum im 
frühen Jugendalter 

KW401 3.23 (0.80) 3.49 (0.82) 

Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeiti-
gen Konsum von Cannabis und Alkohol 

KW501 3.41 (0.71) 3.70 (0.60) 

Einschätzung negative Auswirkungen durch gleichzeiti-
gen Konsum von Cannabis und Drogen 

KW601 3.50 (0.80) 3.72 (0.65) 

Einschätzung Erhöhung Unfallrisiko unter Cannabisein-
fluss 

KW701 3.46 (0.84) 3.64 (0.70) 

Einschätzung Gesundheitsrisiko Verdampfen statt Rau-
chen 

KW801 2.21 (1.23) 1.78 (1.29) 

Einschätzung Gesundheitsrisiko Beimischen von Tabak KW901 3.35 (0.84) 3.40 (0.74) 

Einschätzung Abhängigkeitspotenzial starker Can-
nabiskonsum 

KW1001 2.28 (1.02) 1.88 (1.24) 

Einschätzung Beeinflussung Konzentrationsfähigkeit 
durch Cannabiskonsum 

KW1101 2.66 (1.04) 2.80 (1.13) 

Einfluss auf Gedächtnisleistung KW1201 2.06 (0.94) 2.12 (1.06) 

SKALA Summenscore 33.25 (5.23) 33.82 (4.69) 

 Cronbachs Alpha (11 Items)5 0.62  

 Cronbachs Alpha (12 Items) 0.55 0.61 

Hinweis: NDeutsch = 1174 (Ausnahme: Summenscore und KW1201: n=169); NFranzösisch= 450, M = Mittel-
wert, SD = Standardabweichung, Möglicher Range Mittelwert: 0-4, Range Summenscore: 0-48. 
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022) 

 

ANHANG 3:  SKALA LRCU-B (MITTELWERTE,  VARIANZ UND INTERNE KONSISTENZ)  

Themenbereich Variablennamen M (SD)Deutsch M (SD)Französisch 

Wichtigkeit der Kenntnis über THC- / CBD-Gehalt des kon-
sumierten Cannabis 

KH101 2.90 (1.19) 3.20 (1.00) 

Häufigkeit Konsummotiv «Linderung psychischer Be-

schwerden» 
M901 k.A. 2.17 (1.47) 

Massnahmen, um Zugang von Kindern zu Cannabis zu 

beschränken 
KH401 3.68 (0.85) 3.44 (1.01) 

Häufigkeit des Konsums von Cannabis in Anwesenheit 

von Kindern 
KH501 3.90 (0.45) 3.84 (0.57) 

Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit Alkohol CC1901 2.79 (1.06) 2.68 (1.06) 

Häufigkeit Konsum Cannabis zusammen mit anderen Dro-

gen 
CC2001 3.58 (0.77) 3.64 (0.80) 

Häufigkeit des Fahrzeuglenkens unter Cannabiseinfluss in 

den letzten 6 Monaten 
KH701 3.62 (1.07) 3.45 (1.26) 

Häufigkeit der Verwendung von Verdampfern / Vaporizern MAX(CC1703, CC1704) 0.68 (1.24) 0.45 (1.04) 

Häufigkeit des Beimischens von Tabak in verschiedenen 
Konsumformen von Cannabis   

MAX(CC1701, CC1703, 

CC1705, CC1707) 

1.30 (1.62) 1.03 (1.53) 

Häufigkeit des Gefühls, den Cannabiskonsum «nicht auf-
hören zu können» 

CU301 3.36 (1.06) 3.39 (1.15) 

Häufigkeit von Cannabiskonsum, um sich besser konzent-
rieren zu können 

M501 k.A. 2.91 (1.35) 

Häufigkeit von Erinnerungs- und Konzentrationsschwierig-
keiten aufgrund von Cannabiskonsum 

CU601 3.31 (0.95) 3.49 (0.89) 

SKALA Summenscore 29.11 (4.58) 33.66 (5.33) 

 Cronbachs-Alpha 0.51 0.54 

Hinweis: NDeutsch = 764; NFranzösisch= 200, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung, Möglicher Range 
Mittelwert: 0-4, Range Summenscore: 0-48. 
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022) 
 

 
5 Da das Item KW1201 erst nachträglich in die Testbefragung eingeführt wurde, werden die Cronbachs-Alpha-Werte des Deut-
schen Index mit dem Item (N=169) und ohne dem Item (N=1174) separat als Resultate zur «Skala mit 11 Items» und «Skala mit 
12 Items» dargestellt.  
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ANHANG 4:  KORELLATION ZWISCHEN SUMMENSCORES LRCU-K UND LRCU -B 

 

Deutsche Version 

 Summenscore LRCU-B 

Summenscore 

LRCU-K mit 12 

Items 

r = 0.168 (p = 0.038) 

N = 153 

Summenscore 

LRCU-K mit 11 

Items 

r = 0.100 (p = 0.005) 

N = 764 

Hinweis: r = Pearson Korrelationskoeffizient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse 
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022) 

 

 

Französische Version 

 Summenscore LRCU-B 

Summenscore 

LRCU-K (12 Items) 

r = 0.098 (p = 0.166) 

N = 200 

 

Hinweis: r = Pearson Korrelationskoeffizient; p = Signifikanzwert; N = Stichprobengrösse 
Quelle: Gubser, Heckel und Nordt (2022) 
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ANHANG 5.1 :  FRAGEN ZUR KONSUMKOMPETENZ AUF DEUTSCH 

 

1. LRCU-K-Skala 

 
 

Es gibt unterschiedliche Meinungen zum gesundheitlichen Risiko des Cannabiskon-

sums und wie dieses Risiko verkleinert werden könnte. Bitte geben Sie bei den folgen-

den Aussagen an, was Ihrer Meinung nach zutrifft. 

 

Ein hoher THC-Gehalt ... 
 

[5] □ Erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko  

[4] □ Erhöht etwas das Gesundheitsrisiko  

[3] □ Beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko  

[2] □ Senkt etwas das Gesundheitsrisiko  

[1] □ Senkt deutlich das Gesundheitsrisiko  

   [KW101] 

 

Ein hoher CBD-Gehalt ...  
 

[1] □ Erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko  

[2] □ Erhöht etwas das Gesundheitsrisiko  

[3] □ Beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko  

[4] □ Senkt etwas das Gesundheitsrisiko  

[5] □ Senkt deutlich das Gesundheitsrisiko  

   [KW201] 

 Bei psychischem Unwohlsein ist Cannabiskonsum …  

[1] □ sehr zu empfehlen  

[2] □ eher zu empfehlen  

[3] □ weder zu empfehlen noch abzuraten  

[4] □ eher abzuraten  

[5] □ sehr abzuraten  

   [KW301] 

 

Jugendliche, die früh mit dem Cannabiskonsum beginnen, haben ein …  

[5] □ deutlich erhöhtes  Gesundheitsrisiko  

[4] □ etwas erhöhtes Gesundheitsrisiko  

[3] □ unverändertes Gesundheitsrisiko  

[2] □ etwas tieferes Gesundheitsrisiko  

[1] □ deutlich tieferes Gesundheitsrisiko  

   [KW401] 
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 Der gleichzeitige Konsum von Cannabis und Alkohol …  

[5] □ erhöht deutlich 
das Risiko für negative Auswirkungen  

[4] □ erhöht etwas das Risiko für negative Auswirkungen  

[3] □ beeinflusst nicht das Risiko für negative Auswirkungen  

[2] □ senkt etwas das Risiko für negative Auswirkungen  

[1] □ senkt deutlich das Risiko für negative Auswirkungen  

   [KW501] 

 Der gleichzeitige Konsum von Cannabis und anderen Drogen 
 

[5] □ erhöht deutlich das Risiko für negative Auswirkungen  

[4] □ erhöht etwas das Risiko für negative Auswirkungen  

[3] □ beeinflusst nicht das Risiko für negative Auswirkungen  

[2] □ senkt etwas das Risiko für negative Auswirkungen  

[1] □ senkt deutlich das Risiko für negative Auswirkungen  

   [KW601] 

 Autofahren unter Cannabiseinfluss … 
 

[5] □ erhöht deutlich das Unfallrisiko  

[4] □ erhöht etwas das Unfallrisiko  

[3] □ beeinflusst nicht das Unfallrisiko  

[2] □ senkt etwas das Unfallrisiko  

[1] □ senkt deutlich das Unfallrisiko  

   [KW701] 

 

Verdampfen statt Rauchen von Cannabis 

[1] □ erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko  

[2] □ erhöht etwas das Gesundheitsrisiko  

[3] □ beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko  

[4] □ senkt etwas das Gesundheitsrisiko  

[5] □ senkt deutlich das Gesundheitsrisiko [KW801] 

    

 

Das Beimischen von Tabak zu Cannabis 

[5] □ erhöht deutlich das Gesundheitsrisiko  

[4] □ erhöht etwas das Gesundheitsrisiko  

[3] □ beeinflusst nicht das Gesundheitsrisiko  

[2] □ senkt etwas das Gesundheitsrisiko  

[1] □ senkt deutlich das Gesundheitsrisiko [KW901] 
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Starker Cannabiskonsum macht… 
 

[1] □ niemanden abhängig  

[2] □ nur wenige abhängig  

[3] □ einige abhängig  

[4] □ viele abhängig  

[5] □ jeden abhängig  

   [KW1001] 

 

Cannabiskonsum… 
 

[1] □ verbessert stark die Konzentrationsfähigkeit  

[2] □ verbessert die Konzentrationsfähigkeit  

[3] □ beeinflusst nicht die Konzentrationsfähigkeit  

[4] □ vermindert die Konzentrationsfähigkeit  

[5] □ vermindert stark die Konzentrationsfähigkeit  

   [KW1101] 

 Cannabiskonsum über mehrere Jahre macht… 
 

[1] □ niemanden vergesslich  

[2] □ nur wenige vergesslich  

[3] □ einige vergesslich  

[4] □ viele vergesslich  

[5] □ jeden vergesslich [KW1201] 
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2. LRCU-B-Skala 

 

Cannabis wird aus den unterschiedlichsten Gründen konsumiert. Welche Gründe stehen für Sie 

im Vordergrund? Bitte denken Sie an die vergangenen 6 Monate: Überlegen Sie sich bei den fol-

genden Aussagen, wie oft diese für Sie zutrafen. 

 

Immer / 

fast im-

mer 

Meis-

tens 
Halb/halb 

Manch-

mal 

Nie / 

fast 

nie 

Weil sich der Cannabiskonsum gut anfühlt. 

[M101] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Weil es das Zusammensein besser macht. 

[M201] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um meine Wahrnehmung / mein Bewusstsein 

zu erweitern. [M301] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um körperliche Empfindungen und Sinnes-

wahrnehmungen intensiver erleben zu können 

(z.B. Hören, Sehen). [M401] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Weil ich mich besser konzentrieren kann. 

[M501] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um mich besser zu fühlen, wenn ich schlechte 

Stimmung habe. [M601] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um besser zu entspannen. [M701] □[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Weil mir langweilig ist. [M801] □[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um psychische Beschwerden zu lindern (z.B. 

Ängstlichkeit, Traurigkeit, Sorgen, Stress, 

Schlaflosigkeit). [M901] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Um körperliche Beschwerden zu lindern (z.B. 

Schmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Muskel-

krämpfe). [M1001] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

 

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.  

 
 

 Die Kenntnis des THC- und CBD-Gehalts ist für mich… 
 

[5] □ sehr wichtig   

[4] □ eher wichtig   

[2] □ eher unwichtig   

[1] □ unwichtig   

   [KH101] 

 
Leben in Ihrem Haushalt Personen unter 18 Jahren oder haben Sie öfters Besuch 

von Minderjährigen 

[Nur anzeigen, wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101>1] 

 

[1] □ ja   

[2] □ nein   

  [KH301] 
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Welche Massnahmen treffen Sie, damit Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu Ihrem Canna-

bis haben? 

[Nur anzeigen, wenn öfter häuslicher Kontakt mit unter 18-jährigen Personen besteht (KH301=1)] 

[5] □ Ich bewahre mein Cannabis an einem abschliessbaren Ort auf.  

[3] □ Ich bewahre mein Cannabis ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.  

[1] □ Ich treffe keine besonderen Massnahmen.  

   [KH401] 

 Wie häufig konsumieren Sie Cannabis in Anwesenheit von Kindern oder Jugendlichen? 

[Nur anzeigen, wenn öfter häuslicher Kontakt mit unter 18-jährigen Personen besteht (KH301 = 1)] 

 □ (Fast) jedes Mal  

 □ Meistens  

 □ Halb/halb  

 □ Selten  

 □ (Fast) nie  

  [KH501] 

    

 
 Wie oft konsumieren Sie Cannabis zusammen mit Alkohol? 

 [Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1)]  

 (Fast) immer 

 

Meistens Halb/Halb Selten (Fast) nie 

 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

 □ □ □ □ □ [CC1901] 

 
 Wie oft konsumieren Sie Cannabis zusammen mit anderen Drogen?  

 [Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1)] 
 (Fast) immer Meistens Halb/Halb Selten (Fast) nie 

 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

 □ □ □ □ □ [CC2001] 

 

 

Bitte geben sie an, wie stark Sie den motorisierten Individualverkehr sowohl geschäftlich wie 

privat über die letzten 6 Monate genutzt haben.  

 
Wie viele Kilometer pro Tag fahren Sie als Lenker/Lenkerin in der Regel mit dem Auto / dem Mo-

torrad / dem Moped? 

[Nur anzeigen, wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101>1] 

[1] □ 0 km   

[2] □ 1-10 km   

[3] □ 11-25 km   

[4] □ 26-60 km   

[5] □ 61 km und mehr   

  [KH601] 
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Wie häufig haben Sie in den letzten 6 Monaten unter Cannabiseinfluss ein Fahr-

zeug (Auto, Moped usw.) gelenkt? 

 

[Nur anzeigen, wenn pro Tag in den letzten 6 Monaten in der Regel 1km und mehr mit 

dem Auto gefahren wurden (KH601>1)] 

 

[1] □ öfters  

[2] □ zweimal bis viermal  

[4] □ einmal  

[5] □ nie  

  [KH701] 
 

Wie haben Sie Cannabis in den letzten 6 Monaten konsumiert? 

 [Wenn in den letzten 6 Monaten Cannabis konsumiert wurde (CU101 > 1), Missing nur bei «Anders» zu-

gelassen] 

 (Fast) 
Nie 

Selten Halb/Halb Meis-
tens 

(Fast) 
immer 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

Als Joint mit Tabak □ □ □ □ □ [CC1701] 

Als Joint ohne Tabak □ □ □ □ □ [CC1702] 

Mit Verdampfer/Vaporizer und 
Tabak 

□ □ □ □ □ [CC1703] 

Mit Verdampfer/Vaporizer ohne 
Tabak 

□ □ □ □ □ [CC1704] 

Mit Wasserpfeife/Bong und Ta-
bak 

□ □ □ □ □ [CC1705] 

Mit Wasserpfeife/Bong ohne Ta-
bak 

□ □ □ □ □ [CC1706] 

Mit Chillum/Pfeife und Tabak □ □ □ □ □ [CC1707] 

Mit Chillum/Pfeife ohne Tabak □ □ □ □ □ [CC1708] 

Mit Dab-Rig (Cannabiskonzent-
rat) 

□ □ □ □ □ [CC1709] 

Mundtropfen oder Spray □ □ □ □ □ [CC1710] 

Mit Lebensmitteln (z.B. Kekse, 
Tee)   

□ □ □ □ □ [CC1711] 

Anderes, bitte angeben: 
________________________ 

□ □ □ □ □ [CC1712]  

[max. 40 Zeichen, 

CC1713] (offene 

Antwort) 

 

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.  
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Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten den Eindruck gehabt, mit dem Cannabiskonsum nicht 

mehr aufhören zu können? 

  

 
Nie Seltener als mo-

natlich 

Monatlich Wöchentlich Täglich oder fast 

täglich 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

     [CU301] 

 

Wie häufig hatten Sie in den letzten 6 Monaten wegen Ihrem Cannabiskonsum Probleme gehabt, sich 

zu erinnern oder zu konzentrieren? 

  

 
Nie Seltener als  

monatlich 

Monatlich Wöchentlich Täglich oder fast 

täglich 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

     [CU601] 
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ANHANG 5.2 :  FRAGEN ZUR KONSUMKOMPETENZ AUF FRANZÖSISCH  

 

1. LRCU-K-Skala 
 Il existe différentes opinions sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis 

et sur la manière dont ces risques pourraient être réduits. Pour les affirmations suivantes, veuil-

lez indiquer ce qui vous semble vrai.  

 

Une teneur élevée en THC... 
 

[5] □ augmente nettement les risques pour la santé  

[4] □ augmente un peu les risques pour la santé  

[3] □ n’influence pas les risques pour la santé  

[2] □ diminue un peu les risques pour la santé  

[1] □ diminue nettement les risques pour la santé  

   [KW101] 

 

Une teneur élevée en CBD ... 
 

[1] □ augmente nettement les risques pour la santé  

[2] □ augmente un peu les risques pour la santé  

[3] □ n’influence pas les risques pour la santé  

[4] □ diminue un peu les risques pour la santé  

[5] □ diminue nettement les risques pour la santé  

   [KW201] 

 En cas de mal-être psychique, la consommation de cannabis est …  

[1] □ très recommandée  

[2] □ plutôt recommandée  

[3] □ ni recommandée ni déconseillée  

[4] □ plutôt déconseillée  

[5] □ très déconseillée  

   [KW301] 

 

Les jeunes qui commencent à consommer du cannabis à un âge précoce ont un risque …  

[5] □ nettement plus élevé  pour la santé  

[4] □ légèrement plus élevé pour la santé  

[3] □ inchangé pour la santé  

[2] □ légèrement diminué  pour la santé  

[1] □ nettement diminué pour la santé  

   [KW401] 
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La consommation simultanée de cannabis et d’alcool … 

[5] □ augmente nettement 
le risque d’effets négatifs  

[4] □ augmente un peu le risque d’effets négatifs  

[3] □ n’influence pas le risque d’effets négatifs  

[2] □ diminue un peu le risque d’effets négatifs  

[1] □ diminue nettement le risque d’effets négatifs  

   [KW501] 

 La consommation simultanée de cannabis et d’autres drogues … 
 

[5] □ augmente nettement le risque d’effets négatifs  

[4] □ augmente un peu le risque d’effets négatifs  

[3] □ n’influence pas le risque d’effets négatifs  

[2] □ diminue un peu le risque d’effets négatifs  

[1] □ diminue nettement le risque d’effets négatifs  

   [KW601] 

 La conduite en voiture sous l’influence du cannabis … 
 

[5] □ augmente nettement le risque d’accident  

[4] □ augmente un peu le risque d’accident  

[3] □ n’influence pas le risque d’accident  

[2] □ diminue un peu le risque d’accident  

[1] □ diminue nettement le risque d’accident  

   [KW701] 

 

Vaporiser au lieu de fumer du cannabis … 

[1] □ augmente nettement les risques pour la santé  

[2] □ augmente un peu les risques pour la santé  

[3] □ n’influence pas les risques pour la santé  

[4] □ diminue un peu les risques pour la santé  

[5] □ diminue nettement les risques pour la santé  

   [KW801] 

 

Le mélange de tabac et de cannabis … 

[5] □ augmente nettement les risques pour la santé  

[4] □ augmente un peu les risques pour la santé  

[3] □ n’influence pas les risques pour la santé  

[2] □ diminue un peu les risques pour la santé  

[1] □ diminue nettement les risques pour la santé  

   [KW901] 
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Une forte consommation de cannabis (ne) rend … 
 

[1] □ personne dépendant  

[2] □ seulement quelques personnes dépendantes  

[3] □ plusieurs personnes dépendantes  

[4] □ beaucoup de personnes dépendantes  

[5] □ chacun∙e dépendant∙e  

   [KW1001] 

 

La consommation de cannabis … 
 

[1] □ améliore fortement la capacité de concentration  

[2] □ améliore la capacité de concentration  

[3] □ n’influence pas la capacité de concentration  

[4] □ diminue la capacité de concentration  

[5] □ diminue fortement la capacité de concentration  

   [KW1101] 

 La consommation de cannabis sur plusieurs années (ne) fait perdre la mé-

moire à .. 

 

[1] □ personne   

[2] □ seulement quelques personnes   

[3] □ plusieurs personnes   

[4] □ beaucoup de personnes   

[5] □ chacun∙e   

   [KW1201] 
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2. LRCU-B-Skala 

 

Le cannabis est consommé pour diverses raisons. Quelles sont pour vous les raisons principales 

? Pensez aux 6 derniers mois: pour les affirmations suivantes, veuillez indiquer combien de fois 

elles se sont appliquées à vous. 

 

Toujours/ 

presque 

toujours 

La plupart 

du temps 
Moitié 

/moitié 
Parfois 

Jamais/ 

presque 

jamais 

Parce que la consommation de canna-

bis est agréable. [M101] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Parce que cela améliore la convivialité. 

[M201] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Pour élargir ma perception / mon état de 

conscience.. [M301] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Afin de pouvoir expérimenter plus inten-

sément les sensations physiques et les 

perceptions sensorielles (p.ex. entendre, 

voir). [M401] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Parce que j’arrive mieux à me concen-

trer. [M501] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Pour me sentir mieux lorsque je suis de 

mauvaise humeur. [M601] 
□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Pour mieux me détendre. [M701] □[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Parce que je m’ennuie. [M801] □[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Pour soulager des maux psychiques 

(p.ex. anxiété, tristesse, soucis, stress, 

insomnie). [M901] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Pour soulager les maux physiques (p.ex. 

douleurs, perte d’appétit, nausées, 

spasmes musculaires). [M1001] 

□[1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.  

 
 

 Pour moi, la connaissance de la teneur en THC et CBD est … 

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 

 

[5] □ très importante   

[4] □ plutôt importante   

[2] □ plutôt sans importance   

[1] □ sans importance   

   [KH101] 

 

Des personnes de moins de 18 ans vivent-elles dans votre ménage ou avez-vous 

des visites fréquentes de mineur∙e∙s ?  

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 

 

[1] □ oui   

[2] □ non   

 

 

 

 

 

[KH301] 
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Quelles mesures prenez-vous pour empêcher les enfants ou les adolescents 

d’avoir accès à votre cannabis ?  

[Afficher seulement si contacts fréquents au domicile avec des personnes de moins de 

18 ans (KH301 = 1)] 

 

[5] □ I Je conserve mon cannabis dans un endroit qui se ferme à clé.  

[3] □ Je conserve mon cannabis hors de portée des enfants.  

[1] □ Je ne prends pas de mesures particulières.  

   [KH401] 

 

 

 

 

 
 

 

 

À quelle fréquence consommez-vous du cannabis en présence d’enfants ou 

d’adolescents ?  

[Afficher seulement si contacts fréquents au domicile avec des personnes de moins de 

18 ans (KH301 = 1)] 

 

[1] □ (Presque) à chaque fois  

[2] □ La plupart du temps  

[3] □ Moitié/Moitié  

[4] □ Rarement  

[5] □ (Presque) jamais  

  [KH501] 

    

 
 A quelle fréquence consommez-vous du cannabis en combinaison avec de l’alcool ?   

 [Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 

 (Presque) à chaque 

fois 

La plupart du 

temps 

Moitié/moi-

tié 

Rarement (Presque) 

jamais  

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

 □ □ □ □ □ [CC1901] 

 
 A quelle fréquence consommez-vous du cannabis en combinaison avec d’autres drogues ?   

 [Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 
 (Presque) à chaque 

fois 

La plupart du 

temps 

Moitié/moi-

tié 

Rarement (Presque) 

jamais  

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

 □ □ □ □ □ [CC2001] 
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Au cours des 6 derniers mois, veuillez indiquer dans quelle mesure vous avez uti-

lisé le transport individuel motorisé tant pour des raisons professionnelles que 

privées.  

Combien de kilomètres par jour conduisez-vous habituellement en tant que con-

ducteur∙rice en voiture / moto / vélomoteur ?  

 

[Si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 

 

[1] □ 0 km   

[2] □ 1-10 km   

[3] □ 11-25 km   

[4] □ 26-60 km   

[5] □ 61 km und mehr   

  [KH601] 

 

 

 

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous conduit un véhicule 

(voiture, vélomoteur, etc.) sous l’influence de cannabis ? 

 

[Si conduite d’un véhicule au cours des 6 derniers mois (KH601 > 1)] 

 

[1] □ Plus souvent  

[2] □ Deux à quatre fois  

[4] □ Une fois  

[5] □ Jamais  

  [KH701] 
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Durant les 6 derniers mois, comment avez-vous consommé le cannabis ? 

 [Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1) ; absence de ré-

ponse autorisée seulement pour « Autres »] 

 Jamais/ 

Presque 

jamais  
 

Rare-

ment 
 

Moitié 

/moitié 

 

La plu-

part du 

temps 
 

Toujo-

urs/ 

Presque 

toujours 
 

 

 [1] [2] [3] [4] [5]  

Sous forme de joint avec tabac □ □ □ □ □ [CC1701] 

Sous forme de joint sans tabac □ □ □ □ □ [CC1702] 

Avec vaporisateur et tabac □ □ □ □ □ [CC1703] 

Avec vaporisateur sans tabac □ □ □ □ □ [CC1704] 

Avec pipe à eau/bong et tabac □ □ □ □ □ [CC1705] 

Avec pipe à eau/bong sans ta-
bac 

□ □ □ □ □ [CC1706] 

Avec Chillum/pipe et tabac □ □ □ □ □ [CC1707] 

Avec Chillum/pipe sans tabac □ □ □ □ □ [CC1708] 

Avec Dab-Rig (concentré de 
cannabis) 

□ □ □ □ □ [CC1709] 

Gouttes orales ou spray □ □ □ □ □ [CC1710] 

Avec aliments (p.ex. biscuits, 
thé) 

□ □ □ □ □ [CC1711] 

Autres, veuillez spécifier: 
___________ 

□ □ □ □ □ [CC1712]  

[max. 40 Zeichen, 

CC1713] (offene 

Antwort) 

 

Hinweis: Rot markierte Items werden für LRCU-B-Skala verwendet.  

 

Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l’impression de ne plus pouvoir vous ar-

rêter de prendre du cannabis ? 

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 

  

 
Jamais Moins d’une fois par 

mois 
Chaque mois Chaque semaine Chaque jour ou 

presque 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

     [CU301] 
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Au cours des 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu des problèmes de mémoire ou de con-

centration à cause de votre consommation de cannabis ? 

[Seulement si du cannabis a été consommé au cours des 6 derniers mois (CU101 > 1)] 
  

 
Jamais Moins d’une fois par 

mois 
Chaque mois Chaque semaine Chaque jour ou 

presque 

 □ [1] □ [2] □ [3] □ [4] □ [5] 

     [CU601] 

 

 

 

 

 


