
1) Ich fühle mich häufig niedergeschlagen und 
bedrückt. 

2) Ich stehe unter großer innerer Spannung.

3) Ich habe kaum Interessen.

4) Ich verliere wegen jeder Kleinigkeit mein psy-
chisches Gleichgewicht. 

5) Meine Stimmungslage ist starken Schwan-
kungen unterworfen.

6) Wenn ich einmal warten muss, spüre ich 
schnell, wie ich unruhig werde.

7) Trennungen belasten mich unverhältnismäßig 
stark.

8) Ich sehne mich nach einem Menschen, der 
mir Schutz und Sicherheit gibt. 

Wie suchtanfällig bin ich?
Ein Selbsttest.

Copyright gesunde-info.at Der Selbsttest wird auf eigene Verantwortung unternommen. gesunde-info.at übernimmt keine Haftung im Bezug auf die Ergebnisse, 
Ereignisse und das Tun des Testers. gesunde-info.at kann in keinerlei Hinsicht belangt werden. Das unabhängige Internetportal gesunde-info.at bietet Ihnen unzen-
sierte Informationen rund um die Themen Ernährung, Bewegung, Gesundheit und Naturheilkunde. In den integrierten Shops finden Sie hochwertige Naturproduk-
te, die Sie unterstützen können Ihre Gesundheit zu stabilisieren, auf eigene Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf gesunde-info.at

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

9) Im Umgang mit dem anderen Geschlecht 
fühle ich mich unsicher.

10) In sexuellen Dingen bin ich sehr befangen.

11) Ich leide unter Angstzuständen.

12) Hätte ich die Wahl, würde ich für immer 
Kind bleiben.

13) Ich leide unter Gefühlen der inneren Ein-
samkeit und Verlassenheit.

14) Schon eine kleine Enttäuschung vermag bei 
mir eine schwere Kränkung hervorrufen.

15) Auf mich allein gestellt, weiß ich mit mir oft 
nichts anzufangen.

16) In einer Beziehung suche ich vor allem Wär-
me und Geborgenheit.

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut
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17) Wenn ich zusätzlich Geld besitze, gebe ich 
es sofort wieder aus.

18) Ich finde nur schwer Anschluss.

19) Es fällt mir schwer auf andere einzugehen.

20) Es ist mir unmöglich, meine sexuellen Nei-
gungen auszuleben.

21) Ich leide unter Gefühlen der Leere und 
Sinnlosigkeit.

22) Ich flüchte of aus meiner unbefriedigenden 
Realität in die Phantasie.

23) Ich neige dazu, andere Menschen gering zu 
schätzen und zu entwerten.

24) Ziele, die ich mir gesetzt habe, kann ich nur 
schwer einhalten. 

Wie suchtanfällig bin ich?
Ein Selbsttest.

Copyright gesunde-info.at Der Selbsttest wird auf eigene Verantwortung unternommen. gesunde-info.at übernimmt keine Haftung im Bezug auf die Ergebnisse, 
Ereignisse und das Tun des Testers. gesunde-info.at kann in keinerlei Hinsicht belangt werden. Das unabhängige Internetportal gesunde-info.at bietet Ihnen unzen-
sierte Informationen rund um die Themen Ernährung, Bewegung, Gesundheit und Naturheilkunde. In den integrierten Shops finden Sie hochwertige Naturproduk-
te, die Sie unterstützen können Ihre Gesundheit zu stabilisieren, auf eigene Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf gesunde-info.at

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

25) Wenn ich etwas haben will, dann dränge ich 
so lange darauf, bis ich es habe.

26) Ich spüre nur selten, wann es genug ist.

27) Mir ist oft langweilig.

28) Von meinem Wesen her bin ich eher ego-
zentrisch.

29) Mein Sexualleben verläuft äußerst unbefrie-
digend.

30) Im Umgang mit der Wahrheit bin ich eher 
großzügig.

31) Ich fühle mich meist kraftlos und habe zu 
nichts rechte Lust.

32) Wenn ich aufgeregt bin, kann ich mich nur 
schwer selbst beruhigen.

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut
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33) Die Angst vor dem eigenen Tod hängt wie 
ein dunkler Schatten über meinem Leben.

34) Ich bin außerordentlich eifersüchtig.

35) Es fällt mir schwer, Ordnung zu halten.

36) Im Kontakt mit anderen Menschen bin ich 
eher unsicher und verkrampft.

37) Meine Freizeitgestaltung ist passiv ausge-
richtet (Fernsehen, Musik hören etc.).

38) Es ist mir kaum möglich, Wünsche, die ich 
habe, zumindest eine Zeit lang aufzuschieben.

39) Ich neige zu Labilität und Unbeständigkeit.

 40) Mit Spannung werde ich nur schwer fertig.

Wie suchtanfällig bin ich?
Ein Selbsttest.

Copyright gesunde-info.at Der Selbsttest wird auf eigene Verantwortung unternommen. gesunde-info.at übernimmt keine Haftung im Bezug auf die Ergebnisse, 
Ereignisse und das Tun des Testers. gesunde-info.at kann in keinerlei Hinsicht belangt werden. Das unabhängige Internetportal gesunde-info.at bietet Ihnen unzen-
sierte Informationen rund um die Themen Ernährung, Bewegung, Gesundheit und Naturheilkunde. In den integrierten Shops finden Sie hochwertige Naturproduk-
te, die Sie unterstützen können Ihre Gesundheit zu stabilisieren, auf eigene Verantwortung. Weitere Informationen finden Sie auf gesunde-info.at

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

A  B  C  D
stimmt gar nicht         stimmt absolut

Wie oft haben Sie Antwortmöglichkeit A, B, C oder D 
gewählt? Tragen Sie die Summe jeder Antwortmöglich-
keit in die untenstehende Tabelle ein und multiplizieren 
Sie die Anzahl mit dem daneben stehenden Wert und 
bilden Sie die Gesamtsumme.

Antwortmöglichkeit A: ........ x 0 = ...........
Antwortmöglichkeit B: ........ x 2 = ...........
Antwortmöglichkeit C: ........ x 4 = ...........
Antwortmöglichkeit D: ........ x 8 = ...........

Gesamtsumme:  ............. Punkte

0 bis 80 Punkte: Bei Ihnen spricht nichts für eine Sucht-
anfälligkeit. Sie verfügen über eine stabile Persönlichkeit 
sowie Selbstbewusstsein und haben genügend Res-
sourcen, um Ihre Lebensprobleme aktiv zu bewältigen. 
Sie können das Leben und seine Reize genießen.

81 bis 160 Punkte: Bei Ihnen bestehen gewisse Über-
einstimmungen mit Eigenschaften, wie sie für Suchtge-
fährdete charakteristisch sind. Ihr inneres Gleichgewicht 
ist nicht so stabil, wie es sein sollte. Die beruhigende, 
entspannende, euphorisierende oder stimulierende Wir-
kung von Suchtmitteln wie Nikotin, Alkohol, legalen oder 
illegalen Drogen kann natürliche Konflikte oder ungelöste 
Lebensprobleme vorübergehend in den Hintergrund 
drängen - aber eben nur für kurze zeit. Sobald die Wir-
kung nachlässt, kehren Sie zurück. Versuchen Sie daher 
erst gar nicht, Ihre Probleme durch eine flucht aus der 
Realität zu lösen. Stellen Sie sich ihr lieber.

161 bis 320 Punkte: Ihre Testergebnisse lassen auf 
eine relativ hohe Suchtanfälligkeit schließen. Sie tun sich 
schwer, Ihr inneres Gleichgewicht zu halten. Die beru-
higende, entspannende, euphorisierende oder stimu-
lierende Wirkung von Suchtmitteln wie Nikotin, Alkohol, 
legalen oder illegalen Drogen kann Ihnen natürlich vor-
übergehend helfen, diese Unsicherheit auszugleichen, 
aber eben nur kurzfristig. Sobald die Wirkung nachlässt, 
geht es Ihnen genauso wie vorher, manchmal sogar 
noch schlechter. Nikotin, Alkohol und Drogen sind keine 
Problemlöser. Durch eine Flucht aus der Realität kön-
nen Sie Ihre Probleme nicht aus der Welt schaffen. Eine 
Lösung ist nur möglich, wenn Sie sich ihnen aktiv stellen. 
Sie schaffen es!
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