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Über die EBDD
die europäische beobachtungsstelle für drogen und drogensucht (ebdd) 
ist eine der dezentralen einrichtungen der europäischen union. die ebbd, 
die 1993 gegründet wurde und ihren sitz in lissabon hat, ist die zentrale 
informationsstelle zur drogen- und drogensuchtproblematik in europa.

die ebdd sammelt, analysiert und verbreitet sachliche, objektive, 
zuverlässige und vergleichbare informationen über die drogen- und 
drogensuchtproblematik. dabei vermittelt sie ihren Zielgruppen einen 
fundierten einblick in die drogenproblematik auf europäischer ebene.

die Veröffentlichungen der beobachtungsstelle sind eine wichtige 
informationsquelle für ein breites publikum wie politische 
entscheidungsträger und ihre berater, Fachkräfte und Forscher im 
drogenbereich sowie ganz allgemein für die medien und die 
Öffentlichkeit.

mit dem Jahresbericht bietet die ebdd einen jährlichen Überblick über die 
drogenproblematik in der eu und gibt all jenen ein unentbehrliches 
nachschlagewerk an die hand, die sich für die neuesten erkenntnisse auf 
dem gebiet der drogenproblematik in europa interessieren.
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Wo erhalte ich EU-Veröffentlichungen?

Kostenpflichtige Veröffentlichungen:

•	 über	den	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 über	die	Buchhandlung	mit	Angabe	des	Titels,	des	Verlags	und/oder	der	ISBN-Nummer;

•	 	direkt	über	eine	unserer	Verkaufsstellen.	Die	Kontaktangaben	erhalten	Sie	über	die	Internetadresse	
http://bookshop.europa.eu	oder	durch	eine	Anfrage	per	Fax	unter	der	Nummer	+352	2929-42758.

Kostenlose Veröffentlichungen:

•	 über	den	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 	bei	den	Vertretungen	und	Delegationen	der	Europäischen	Kommission.	Die	Kontaktangaben	
erhalten	Sie	über	die	Internetadresse	http://ec.europa.eu	oder	durch	eine	Anfrage	per	Fax	unter	
der	Nummer	+352	2929-42758.



 
Ja

h
re

sb
er

ic
h

t 
20

09
stand der drogenproblematik in europa



Cais do Sodré, 1249-289 Lissabon, Portugal
Tel. (351) 211 21 02 00 • Fax (351) 218 13 17 11
info@emcdda.europa.eu • www.emcdda.europa.eu

dieser bericht liegt in bulgarischer, spanischer, tschechischer, dänischer, deutscher, estnischer, griechischer, 
englischer, französischer, italienischer, lettischer, litauischer, ungarischer, niederländischer, polnischer, 
portugiesischer, rumänischer, slowakischer, slowenischer, finnischer, schwedischer, türkischer und 
norwegischer sprache vor. alle Übersetzungen wurden vom Übersetzungszentrum für die einrichtungen der 
europäischen union angefertigt. 

bibliografische daten befinden sich am ende der Veröffentlichung.

luxemburg: amt für Veröffentlichungen der europäischen union, 2009

isbn 978-92-9168-381-9

© europäische beobachtungsstelle für drogen und drogensucht, 2009

nachdruck mit Quellenangabe gestattet.

Printed in Luxembourg

Gedruckt auf chlorfrei Gebleichtem PaPier

europe direct soll ihnen helfen, antworten auf ihre Fragen zur europäischen union zu finden.
gebührenfreie telefonnummer (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) einige mobilfunkanbieter gewähren keinen Zugang zu 00 800-nummern oder berechnen eine gebühr.

Rechtlicher Hinweis

diese publikation ist eigentum der europäischen beobachtungsstelle für drogen und drogensucht (ebdd) 
und urheberrechtlich geschützt. die ebdd übernimmt keine Verantwortung bzw. haftung für die Folgen der 
möglichen Weiterverwendung der hierin enthaltenen daten. der inhalt dieser Veröffentlichung gibt nicht 
unbedingt den offiziellen standpunkt der partner der ebdd, der eu-mitgliedstaaten oder anderer 
einrichtungen und agenturen der europäischen union oder der europäischen gemeinschaften wieder.

Zahlreiche weitere informationen zur europäischen union sind verfügbar über internet, server europa 
(http://europa.eu).



3

Inhalt

Vorwort 5

danksagung 7

einleitende bemerkung 9

Übersicht: ein bewegliches Ziel im Visier –  
die herausforderung, eine pragmatische politische antwort auf  
eine sich dauernd verändernde drogenproblematik zu erarbeiten 11

kapitel 1: politische und rechtliche entwicklungen
politische entwicklungen auf internationaler und eu-ebene •  
nationale drogenstrategien und aktionspläne • Öffentliche ausgaben •  
einzelstaatliche rechtsvorschrif ten • drogenspezifische Forschungsarbeiten 19

kapitel 2: Überblick über die maßnahmen zur bewältigung der 
drogenproblematik in europa
prävention • behandlung • schadensminimierung • soziale reintegration •  
strafverfolgung im drogenbereich und Verstöße gegen die drogengesetzgebung • 
gesundheitsversorgung und soziale betreuung in haftanstalten 29

kapitel 3: cannabis
angebot und Verfügbarkeit • prävalenz und konsummuster •  
behandlung 43

kapitel 4: amphetamine, ecstasy und halluzinogene substanzen
angebot und Verfügbarkeit • prävalenz und konsummuster •  
amphetamine und ecstasy in Freizeitmilieus: konsum und maßnahmen •  
behandlung 56

kapitel 5: kokain und crack
angebot und Verfügbarkeit • prävalenz und konsummuster •  
gesundheitliche auswirkungen des kokainkonsums •  
problematischer kokainkonsum und behandlungsnachfrage •  
behandlung und schadensminimierung 69

kapitel 6: opioidkonsum und injizierender drogenkonsum
angebot und Verfügbarkeit •  
prävalenzschätzungen des problematischen opioidkonsums •  
injizierender drogenkonsum • behandlung problematischer opioidkonsumenten 81

kapitel 7: drogenbedingte infektionskrankheiten und 
drogenbedingte todesfälle
drogenbedingte infektionskrankheiten •  
prävention und maßnahmen zur eindämmung von infektionskrankheiten •  
drogenbedingte todesfälle und mortalität • reduzierung drogenbedingter todesfälle 92

kapitel 8: neue drogen und sich abzeichnende tendenzen
maßnahmen betreffend neue drogen •  
„spice“-erzeugnisse und verwandte synthetische cannabinoide •  
das internet als marktplatz für psychoaktive substanzen •  
Follow-up zu ausgewählten substanzen 105

literatur 111





5

in diesem bericht wird eine zeitnahe, ausführliche bewertung 
der drogensituation in europa vorgenommen. Wir danken 
unseren mitarbeitern für ihr engagement und ihre harte arbeit, 
mit der sie diesen bericht ermöglicht haben. darüber hinaus 
zollen wir den einzelnen mitgliedstaaten anerkennung, denn 
die stärke dieses berichts liegt nicht nur in der hier in lissabon 
geleisteten arbeit, sondern auch und vor allem im bemühen 
der einzelnen staaten um ein zuverlässiges, umfassendes 
informationssystem. Wir sind überzeugt, dass dieses 
monitoringsystem nicht nur einen wichtigen beitrag zu einer 
fundierten und durchdachten debatte über die 
drogenproblematik leistet, sondern auch den Weg für bessere 
und wirksamere politische maßnahmen bereitet. 

politisches handeln wird in zunehmendem maße notwendig, 
da die herausforderungen in diesem bereich immer komplexer 
werden. ein thema, das sich wie ein roter Faden durch diesen 
bericht zieht, betrifft die dynamik der drogenproblematik: Wir 
müssen unsere Ziele kontinuierlich auf die sich wandelnden 
gegebenheiten abstimmen, mit denen wir konfrontiert sind. 

Vor mittlerweile 15 Jahren begann die ebdd mit der erhebung 
von informationen und der berichterstattung über die 
drogenproblematik in europa. anlässlich dieses Jubiläums 
veranstalteten wir eine konferenz unter dem motto 
„bestimmung des europäischen informationsbedarfs für eine 
effiziente drogenpolitik“. diese konferenz bot 
Wissenschaftlern, Fachleuten und politischen 
entscheidungsträgern aus ganz europa und anderen teilen der 
Welt die gelegenheit, nach lissabon zu kommen, um uns bei 
der erfassung und evaluierung der vorhandenen Wissensbasis 
im drogenbereich und der ermittlung des gegenwärtigen und 
künftigen informationsbedarfs zu unterstützen.

im Verlauf der konferenz wurde deutlich, dass europa 
inzwischen über hervorragende instrumente für die 
untersuchung und das Verständnis des drogenkonsums und 
der drogenspezifischen maßnahmen verfügt. dies eröffnet 
uns weitreichende möglichkeiten, gemeinsam zu lernen und 
unser Wissen auszutauschen. nirgendwo sonst arbeitet eine 
so große gruppe kulturell verschiedener länder entschlossen 
an dem gemeinsamen Ziel, ihr Verständnis dieses komplexen 
gesellschaftlichen problems zu verbessern und entsprechende 
maßnahmen zu entwickeln. dies kommt beispielsweise in der 
entwicklung des länderübergreifenden 
drogenbeobachtungssystems zum ausdruck, an dem 
30 länder mitwirken, in denen insgesamt mehr als eine halbe 
milliarde menschen leben. eindrucksvolle belege sind auch 
die eu-drogenstrategie und der eu-drogenaktionsplan: diese 
instrumente zielen darauf ab, über die verfügbaren 
informationen bilanz zu ziehen und sie in praktische und 
gemeinsame aktionen umzusetzen. Vor allem zum jetzigen 
Zeitpunkt ist dies von besonderer bedeutung, da unsere 
mitgliedstaaten ihre Finanzierungsschwerpunkte bewusst 
auswählen müssen und mehr denn je darauf angewiesen sind, 
mit den getätigten investitionen den größtmöglichen nutzen 
zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem 
diesjährigen bericht einen beitrag zu diesem prozess leisten. 
darüber sehen wir uns in der Verpflichtung, der ermittlung 

bewährter Verfahren (‚best practise‘) im drogenbereich im 
rahmen unserer künftigen arbeit mehr raum und größere 
bedeutung beizumessen.

im Zuge der konferenz wurde eine ganze reihe wichtiger 
Fragen aufgeworfen, die in den hier vorgelegten analysen 
behandelt werden. unsere informationssysteme müssen im 
hinblick auf die ermittlung und nachverfolgung neuer 
tendenzen und die entsprechende berichterstattung 
verbessert werden. um dies zu erreichen, ist es jedoch 
unverzichtbar, dass unsere berichterstattung weiterhin in 
präziser und fundierter Form erfolgt, ohne panik zu 
verbreiten. Ferner wurde ausdrücklich die notwendigkeit 
hervorgehoben, in unseren analysen sowohl die angebots- 
als auch die nachfrageseite zu berücksichtigen. im 
diesjährigen bericht haben wir ein besonderes augenmerk 
auf die analyse der angebotsindikatoren und des 
drogenmarktes gelegt. dabei sind wir mit bedacht 
vorgegangen, da bisher nur unzureichende bemühungen 
unternommen wurden, um die Qualität, Zuverlässigkeit und 
Vergleichbarkeit der europäischen datenreihen in diesem 
bereich zu verbessern. diese tatsache ist inzwischen 
allgemein anerkannt, und wir sind entschlossen, gemeinsam 
mit unseren nationalen und europäischen partnern an der 
bewältigung dieses problems zu arbeiten. 

aus dem diesjährigen bericht geht unter anderem hervor, dass 
es für die bewertung der drogensituation in europa erforderlich 
ist, zeitgleich nationale und subregionale besonderheiten sowie 
in zunehmendem maße auch gemeinsame europäische oder 
sogar weltweite trends zu erkennen und zu verstehen. künftig 
müssen wir diese komplexen Zusammenhänge besser 
beschreiben, nicht nur um zu verstehen, welche Faktoren eine 
Verschärfung der drogenproblematik fördern oder verhindern 
können, sondern auch als orientierungshilfe für die entwicklung 
geeigneter maßnahmen.

abschließend bleibt anzumerken, dass die europäische union 
und die Vereinten nationen nahezu zeitgleich ende 2008 
bzw. anfang 2009 neufassungen ihrer strategischen 
dokumente zur drogenpolitik vorgelegt haben. der neue 
eu-drogenaktionsplan sowie die neue politische erklärung 
und der aktionsplan der Vereinten nationen spiegeln das 
internationale engagement für die eindämmung des 
drogenkonsums und der damit verbundenen schäden wider. 
die Verwirklichung dieser Ziele stellt eine große 
herausforderung dar und ist nur möglich, wenn die geplanten 
aktionen umfassend umgesetzt werden. monitoring und 
evaluierung bilden in diesem prozess schlüsselfaktoren, da 
sie es uns ermöglichen, unsere politik stets am aktuellen stand 
der dinge auszurichten und die erreichten Fortschritte 
nachzuvollziehen.

Marcel Reimen
Vorsitzender, ebdd-Verwaltungsrat

Wolfgang Götz
direktor, ebdd

Vorwort
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der Jahresbericht beruht auf informationen, die der ebdd von den eu-mitgliedstaaten, den kandidatenländern kroatien 
und türkei sowie von norwegen in Form nationaler berichte zur Verfügung gestellt wurden. die hier veröffentlichten 
statistischen angaben beziehen sich auf das Jahr 2007 (oder das letzte Jahr, für das daten vorlagen). die grafiken und 
tabellen in diesem bericht beziehen sich in einigen Fällen nur auf einen teil der eu-länder: die auswahl erfolgte auf der 
grundlage der länder, die für den bezugszeitraum daten zur Verfügung gestellt haben.

die der ebdd gemeldeten Verkaufspreise entsprechen den von den konsumenten gezahlten drogenpreisen. die angaben 
über die reinheit oder stärke basieren in den berichten der meisten länder auf einer stichprobe aller sichergestellten 
drogen. in der regel ist es nicht möglich, die gemeldeten daten mit einer bestimmten stufe des drogenmarktes in 
Verbindung zu bringen. die analysen betreffend reinheit, stärke und Verkaufspreise basieren auf den gemeldeten mittel- 
oder modalwerten oder, falls diese nicht verfügbar sind, auf den medianwerten. 

die auf erhebungen in der allgemeinbevölkerung basierenden berichte über die prävalenz des drogenkonsums beziehen 
sich in der regel auf die bevölkerung der einzelnen länder im alter zwischen 15 und 64 Jahren. hiervon abweichende 
altersgrenzen werden von den folgenden ländern herangezogen: bulgarien (18-60), tschechische republik (18), 
dänemark (16), deutschland (18), ungarn (18-59), malta (18), schweden (16) und Vereinigtes königreich (16-59). die 
prävalenzdaten für das Vereinigte königreich beziehen sich auf england und Wales.

in berichten über die behandlungsnachfrage bezeichnet der begriff „erstpatienten“ jene patienten, die sich erstmals in 
ihrem leben in behandlung begeben, während der begriff „alle patienten“ die gesamtzahl aller patienten bezeichnet, die 
sich in behandlung begeben. patienten, die sich zu beginn des berichtsjahres in fortlaufender behandlung befinden, 
werden in den daten nicht erfasst. Wird der anteil der behandlungsnachfragen für eine bestimmte primärdroge 
angegeben, so bildet die Zahl der Fälle, in denen die primärdroge bekannt ist, den nenner. 

trendanalysen basieren ausschließlich auf den ländern, die ausreichende daten zur Verfügung stellen, um 
Veränderungen während des betreffenden Zeitraums zu beschreiben. Für die analyse von tendenzen auf dem 
drogenmarkt können fehlende daten für das Jahr 2007 durch daten aus dem Jahr 2006 ersetzt werden; für die analyse 
anderer tendenzen können die fehlenden daten interpoliert werden. preistendenzen werden auf einzelstaatlicher ebene 
inflationsbereinigt. 

die angaben zur Verfügbarkeit und durchführung verschiedener maßnahmen in europa basieren in der regel auf den 
fundierten beurteilungen nationaler sachverständiger, die mittels strukturierter Fragebögen eingeholt wurden. 

der terminus „berichte“ im Zusammenhang mit Verstößen gegen die drogengesetze umfasst unter umständen begriffe, 
die sich zwischen den einzelnen ländern unterscheiden.

der Jahresbericht kann unter http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 in 23 sprachen 
heruntergeladen werden.

das statistical bulletin 2009 (http://www.emcdda.europa.eu/stats09) beinhaltet die vollständigen Quelltabellen, die für 
die statistische analyse herangezogen wurden. es enthält darüber hinaus weitere einzelheiten zu den angewandten 
methoden und mehr als 100 ergänzende statistische grafiken. 

die länderübersichten (http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews) bieten eine nützliche grafische 
Zusammenfassung der schlüsselaspekte der drogensituation in den einzelnen ländern.

die nationalen berichte der nationalen reitox-knotenpunkte bieten eine ausführliche beschreibung und analyse der 
drogenproblematik in den einzelnen ländern und können auf der Website der ebdd (http://www.emcdda.europa.eu/
publications/national-reports) eingesehen werden.

Einleitende Bemerkung
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Politischer Konsens ermöglicht einen gezielteren 
Drogenaktionsplan

der in diesem bericht beleuchtete Zeitraum ist für die 
drogenpolitik sowohl in europa als auch auf 
internationaler ebene von großer bedeutung. in der 
europäischen union wurde der drogenaktionsplan 2005 
bis 2008, der fünfte seit 1990, evaluiert und sein 
nachfolger für die Jahre 2009 bis 2012 erarbeitet und 
verabschiedet. Zwar wird vielfach auf die unterschiede 
hinsichtlich der drogenpolitik der einzelnen 
mitgliedstaaten hingewiesen, jedoch ist es aus historischer 
sicht beeindruckend, welche weitreichende einigkeit 
inzwischen in der europäischen debatte deutlich wird. 
obwohl die mitgliedstaaten mitunter noch immer 
verschiedene politische Zielsetzungen verfolgen, die in 
gewissem maße den unterschiedlichen nationalen 
gegebenheiten rechnung tragen, wird in vielen bereichen 
eine zunehmend fundierte und konsensorientierte debatte 
geführt. damit wurde ein eu-aktionsplan möglich, der 
durchaus als pragmatisch, auf bestimmte schwerpunkte 
ausgerichtet und zielorientiert beschrieben werden kann. 
konkret kommt dieser ansatz darin zum ausdruck, dass 
bestimmten aktionsbereichen wie der prävention 
drogenbedingter todesfälle, der arbeit in haftanstalten 
und der Verbesserung der Qualität von behandlungs- und 
anderen maßnahmen besondere aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

im anschluss an die Überprüfung der 1998 bei der 
sondersitzung der Vereinten nationen (ungass) 
festgelegten Ziele wurden eine neue politische erklärung 
und ein aktionsplan der Vereinten nationen zur 
bekämpfung der weltweiten drogenproblematik 
verabschiedet. die im Vorfeld geführte debatte erregte auf 
internationaler ebene sowohl in der Öffentlichkeit als auch 
in Fachkreisen erhebliches interesse. im rahmen dieser 
debatte setzte sich europa vehement für eine 
ausgewogene, wissenschaftlich fundierte und humane 
drogenpolitik ein. dies trug dazu bei, dass in der 
abschließenden Vereinbarung die zentralen 
fortschrittlichen elemente der ursprünglichen ungass-Ziele 
aus dem Jahr 1998 erhalten blieben. ungeachtet der 

tatsache, dass die debatte im rahmen der Vereinten 
nationen zuweilen die gemüter erhitzte und verhärtete 
politische und ideologische standpunkte widerspiegelte, 
gab es auch anzeichen dafür, dass ein pragmatischerer 
und fundierter ansatz für die ermittlung wirksamer 
maßnahmen zunehmend an bedeutung gewinnen könnte. 
so rückten beispielsweise die usa von ihrer strikten 
ablehnung der bereitstellung steriler spritzbestecke ab, 
um das risiko von durch blut übertragbaren infektionen 
einzudämmen, und trugen damit den nun verfügbaren 
umfassenden evidenzdaten rechnung, die eine 
Wirksamkeit dieser maßnahmen belegen. darüber hinaus 
scheinen sich die usa den jüngsten politischen 
erklärungen zufolge insgesamt dem europäischen modell 
anzunähern. ein breiter konsens wurde bei der ungass-
sitzung auch hinsichtlich der notwendigkeit einer 
weltweiten beobachtung der drogenproblematik erzielt, 
insbesondere angesichts der wachsenden probleme in 
entwicklungs- und schwellenländern. das für die 
bewertung der umsetzung der ungass-aktionspläne 
entwickelte berichterstattungssystem erntete kritik. nach 
der beendung dieses systems werden jedoch wichtige 
tätigkeitsbereiche, insbesondere im Zusammenhang mit 
maßnahmen zur nachfragereduzierung, in der weltweiten 
berichterstattung nicht mehr erfasst. dieses problem wird 
wahrscheinlich bei der nächsten sitzung der 
suchtstoffkommission ein zentrales thema darstellen.

Praktische Strafverfolgung kollidiert mit widersprüchlichen 
politischen Zielen

die strafverfolgung im drogenbereich genießt im 
diesjährigen Jahresbericht einen hohen stellenwert. 
darüber hinaus befasst sich ein ausgewähltes thema mit 
dem strafmaß und anderen konsequenzen für personen, 
die wegen Verstößen gegen die drogengesetzgebung 
belangt werden. die Zahl der in europa gemeldeten 
drogendelikte steigt weiter. obwohl die einschlägigen 
daten nur schwer zu interpretieren sind, wirft diese 
beobachtung die Frage auf, inwieweit die 
strafverfolgungspraxis mit den politischen Zielsetzungen in 
diesem bereich im einklang steht. 

Übersicht
Ein bewegliches Ziel im Visier — die Herausforderung, eine pragmatische 
politische Antwort auf eine sich dauernd verändernde Drogenproblematik 
zu erarbeiten
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Jahresbericht 2009: stand der drogenproblematik in europa

insgesamt wird in der europäischen debatte zunehmend 
der standpunkt vertreten, dass Verbotsmaßnahmen 
vorrangig auf das drogenangebot abzielen sollten und 
weniger auf den drogenkonsum. dementsprechend 
wurden in einigen ländern die strafrechtlichen sanktionen 
für straftaten im Zusammenhang mit dem angebot 
verschärft oder mindeststrafen eingeführt. inwieweit diese 
Verschiebung des schwerpunktes weg von den 
konsumenten und hin zu den anbietern von drogen im 
rahmen der strafverfolgung tatsächlich umgesetzt wird, ist 
schwer zu beurteilen. lediglich in einigen wenigen 
ländern werden im Zusammenhang mit dem 
drogenangebot mehr straftaten verzeichnet als mit dem 
drogenbesitz. insgesamt ist die Zahl der straftaten im 
Zusammenhang mit dem angebot gestiegen. allerdings 
hat die Zahl der straftaten im Zusammenhang mit dem 
besitz oder konsum von drogen noch stärker 
zugenommen. darüber hinaus ist europaweit hinsichtlich 
der straftaten im Zusammenhang mit dem drogenangebot 
ein eher uneinheitliches bild zu beobachten: die hälfte 
der berichtsländer meldet mittelfristig einen rückgang der 
einschlägigen Zahlen. 

mit diesem bericht wird ein ausgewähltes thema 
vorgelegt, in dem die in europa für drogendelikte 
verhängten sanktionen ausführlich untersucht und die 
konsequenzen erläutert werden, die Verstöße gegen die 
drogengesetzgebung nach sich ziehen. Für straftaten im 
Zusammenhang mit dem angebot werden häufig 
Freiheitsstrafen verhängt, jedoch wird mit durchschnittlich 
drei Jahren oder darunter in der regel eher ein strafmaß 
festgelegt, das sich im unteren bereich der verfügbaren 
skala bewegt. dies könnte schlichtweg der tatsache 
geschuldet sein, dass viele der angeklagten am unteren 
ende der lieferkette stehen, wie beispielsweise 
straßendealer oder drogenabhängige, die drogen 
verkaufen, um ihre sucht zu finanzieren. diese Feststellung 
muss sich in der entwicklung von leitlinien für 
mindeststrafen niederschlagen, wenn diese verhindern 
sollen, dass intensivstraftäter in den drogenhandel 
einsteigen.

in den meisten ländern werden für den besitz oder 
konsum von drogen nur selten Freiheitsstrafen verhängt, 
wobei nur ein kleiner prozentsatz der angeklagten in 
gerichtsverfahren zu einer Freiheitsstrafe ohne bewährung 
verurteilt wird, beispielsweise aufgrund erschwerender 
umstände. dies bedeutet, dass gegen immer mehr 
drogenkonsumenten, die mit dem strafvollzugssystem in 
berührung kommen, nur eine Verwaltungssanktion oder 
eine geringfügige strafe verhängt wird. ungeachtet der 
möglichen abschreckenden Wirkung dieser maßnahmen 
stellt sich die Frage, in welchem maße bei diesen 

kontakten mit bestimmten gruppen von 
drogenkonsumenten die chance für andere maßnahmen 
zur nachfragereduzierung ungenutzt bleibt. einige länder 
haben in diesem bereich innovative ansätze entwickelt, 
insgesamt gibt es aber nur wenige solche konzepte. 

da die personen, die wegen Verstößen gegen die 
drogengesetzgebung belangt werden, wahrscheinlich eine 
heterogene gruppe bilden, ist die bedarfsermittlung für 
die entwicklung diesbezüglicher maßnahmen von 
besonderer bedeutung. Was die gesundheitsbezogenen 
maßnahmen betrifft, so reichen diese von konzepten zur 
prävention, bildung und schadensminimierung bis hin zu 
kurzinterventionen und, sofern dies gerechtfertigt ist, zur 
Überweisung in spezialisierte 
drogenbehandlungseinrichtungen und soziale 
unterstützungsdienste. die entwicklung eines praktikablen 
modells für die gewährleistung angemessener 
Überweisungswege stellt eine organisatorische 
herausforderung dar. in portugal wird zur lösung dieses 
problems ein anderer ansatz verfolgt. der drogenkonsum 
wird hier nicht mehr mit strafrechtlichen sanktionen 
geahndet. stattdessen werden personen, die im besitz von 
drogen angetroffen werden, unmittelbar zu einer 
bedarfsermittlung überwiesen. hierfür sind spezielle 
ausschüsse zuständig, die so genannten „kommissionen 
zur abkehr vom drogenmissbrauch“. diese ausschüsse 
können zwar geldbußen festlegen, jedoch liegt ihre 
Zielsetzung nicht primär in der Verhängung von strafen. 
diese Verfahrensweise findet seit mittlerweile acht Jahren 
anwendung. die ursprünglichen befürchtungen, dieser 
ansatz könnte zu einer Zunahme des drogentourismus 
oder des drogenkonsums führen, werden durch die 
verfügbaren daten nicht bestätigt.

Behandlung und Gesundheit: eine Palette gezielter 
Maßnahmen statt einer Pauschallösung

die in europa für drogenkonsumenten angebotenen 
leistungen werden zunehmend diversifiziert und im 
rahmen integrierter behandlungspakete erbracht. dies 
wird sowohl in den einzelnen konzepten als auch in der 
praxis deutlich. beispielsweise werden maßnahmen zur 
schadensminimierung und behandlung immer häufiger 
miteinander verknüpft und von denselben anbietern 
erbracht. obwohl die bedeutung der sozialen 
reintegration weithin anerkannt wird, ist dieser bereich 
noch immer unzureichend entwickelt: drogenkonsumenten 
sehen sich nach wie vor mit beträchtlichen problemen 
konfrontiert, wenn es darum geht, einen arbeitsplatz, eine 
angemessene unterkunft und Freizeitbeschäftigungen 
außerhalb der drogenszene zu finden.
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obwohl bei der behandlung von drogenkonsumenten in 
europa durchaus Fortschritte erzielt wurden, gestalten sich 
diese dennoch uneinheitlich, und zwar sowohl hinsichtlich 
der substanzen, auf die die maßnahmen abzielen, als 
auch bei der geografischen abdeckung. die größten 
Fortschritte wurden im bereich der opioidgestützten 
substitutionstherapie verzeichnet: inzwischen unterziehen 
sich etwa 650 000 patienten einer solchen behandlung, 
und die tendenz ist steigend. allerdings hat osteuropa 
insgesamt nur einen geringen anteil an dieser 
gesamtzahl, und in einigen ländern besteht die 
notwendigkeit, die verfügbaren leistungen auszuweiten. 
in mehreren ländern stellte man fest, dass die 
einbeziehung von allgemeinärzten einen beitrag zur 
ausweitung des behandlungsangebots leisten kann. 
gemeinsame behandlungskonzepte mit spezialisierten 
einrichtungen sorgen nicht nur dafür, dass die 
allgemeinärzte unterstützung erhalten, sondern stellen 
auch die Qualität der behandlungen sicher. 

Zwar ist es in den meisten ländern theoretisch möglich, in 
haftanstalten eine substitutionsbehandlung fortzusetzen 
oder einzuleiten, jedoch gestaltet sich dies in der praxis 
häufig schwierig. angesichts der Zahl der inhaftierten 
drogenkonsumenten in europa ist es dringend geboten, in 
diesem milieu das angebot aller behandlungsformen 
auszuweiten. diese tatsache wird im eu-drogenaktionsplan 
anerkannt, erfährt aber in den meisten ländern nach wie 
vor nicht die erforderliche beachtung.

Was andere drogen als opioide betrifft, so sind hier nicht 
nur die verfügbaren leistungen, sondern auch unsere 
kenntnisse über wirksame behandlungsmaßnahmen 
begrenzt. dieses problem wurde jedoch inzwischen 
erkannt, und immer mehr europäische Forschungsprojekte 
und pilotprogramme haben den behandlungsbedarf der 
konsumenten von stimulanzien und cannabis zum 
gegenstand. darüber hinaus haben die neuen 
erkenntnisse im bereich der neurowissenschaften nicht nur 
unser Verständnis der biologischen abläufe der 
drogenabhängigkeit verbessert, sondern tragen auch zur 
entwicklung einiger innovativer konzepte bei. 
beispielsweise wird derzeit in europa eine groß angelegte 
studie zu einer kokain-impfung durchgeführt. auch die 
entwicklungen im bereich der informationstechnologie 
haben innovationen ermöglicht, wie etwa internetbasierte 
behandlungsprogramme und den einsatz von 
kurzmitteilungen. 

Neue Belege für den Beginn einer Phase sinkender Raten 
des Cannabiskonsums in Europa 

die popularität des cannabiskonsums hat in den 90er 
Jahren so drastisch zugenommen, dass inzwischen fast ein 

Viertel aller erwachsenen europäer angeben, die droge 
mindestens einmal probiert zu haben. in den folgenden 
Jahren hat sich die lage stabilisiert, und die jüngsten 
daten untermauern eindeutig die im Vorjahresbericht 
vorgelegte analyse, der zufolge beim konsum dieser 
droge insgesamt ein rückgang zu verzeichnen ist. 
besonders bemerkenswert sind die neuesten ergebnisse 
der europäischen schülerstudie zu alkohol und anderen 
drogen, die einblicke in tendenzen beim drogenkonsum 
unter schülern im Zeitverlauf bieten. die hier festgestellten 
muster werden sich wahrscheinlich später in den älteren 
alterskohorten fortsetzen. interessanterweise findet nun 
offenbar eine umkehrung der unterschiedlichen zeitlichen 
muster des cannabiskonsums statt, die ursprünglich in den 
einzelnen ländern zu beobachten waren. beispielsweise 
war das Vereinigte königreich eines der ersten länder, die 
hohe prävalenzraten verzeichneten, und zählt mittlerweile 
ebenfalls zu den ersten, die einen rückgang des konsums 
melden. dieses muster ist inzwischen auch in den meisten 
anderen westeuropäischen ländern zu beobachten. in 
osteuropa sind die konsumraten in den meisten ländern 
bis vor kurzem gestiegen. doch selbst in diesen ländern 
gibt es anzeichen für eine stabilisierung der situation 
unter Jugendlichen, und wenn sich das andernorts 
beobachtete muster hier ebenfalls fortsetzt, wäre 
anschließend ein rückgang zu erwarten. 

selbstverständlich ist es wichtig, die Faktoren zu kennen, 
die die popularität einer droge wie cannabis beeinflussen. 
allerdings sollten einfache kausalzusammenhänge nur mit 
bedacht hergestellt werden. unter umständen haben die 
einzelstaatliche und eu-politik diese tendenzen teilweise 
beeinflusst, jedoch sind auch in den usa und australien 
rückläufige konsumraten zu beobachten. dies legt den 
schluss nahe, dass hier weiter greifende soziokulturelle 
Faktoren eine wichtige rolle spielen. innerhalb europas 
verzeichnet eine kleine gruppe vor allem nord- und 
südeuropäischer länder seit einiger Zeit außergewöhnlich 
niedrige und stabile raten des cannabiskonsums. die 
ermittlung der in diesen ländern wirksamen 
schutzfaktoren wäre ebenfalls von großem interesse, 
jedoch müssen auch hier bei der analyse die kulturellen, 
sozialen und historischen Faktoren ebenso umfassend 
berücksichtigt werden wie der einfluss der drogen- und 
sozialpolitik. 

im gegensatz zu den daten über den cannabiskonsum 
insgesamt ergibt sich aus der jüngsten analyse der muster 
des problematischen cannabiskonsums in europa ein eher 
uneinheitliches und wenig ermutigendes bild. diese 
analyse ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, da 
derzeit kaum verlässliche messgrößen für den sucht- oder 
problematischen konsum verfügbar sind. Zwar wurden 

Übersicht: antwort auf die sich verändernde drogenproblematik in europa
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diesbezüglich bereits einige Fortschritte erzielt, jedoch ist 
man derzeit noch von indirekten Variablen abhängig. bei 
der Zahl der neuen behandlungsnachfragen wegen des 
konsums von cannabis, die über mehrere Jahre hinweg 
kontinuierlich gestiegen ist, zeichnet sich gegenwärtig 
möglicherweise eine stabilisierung ab. allerdings ist nach 
wie vor unklar, inwieweit diese entwicklung auf die 
konsummuster oder die kapazitäten der leistungsanbieter 
zurückzuführen ist. derzeit wird der beste 
Verhaltensindikator des problematischen cannabiskonsums 
durch extrapolation von schätzungen der Zahl der 
täglichen cannabiskonsumenten gewonnen. tendenzen 
beim täglichen konsum sind schwer zu beurteilen, jedoch 
weisen die verfügbaren daten nicht auf eine insgesamt 
rückläufige entwicklung hin. die ebdd geht davon aus, 
dass schätzungsweise zwischen 2 % und 2,5 % der 
jungen erwachsenen täglich oder fast täglich cannabis 
konsumieren, wobei unter jungen männern wesentlich 
höhere raten zu verzeichnen sind. dieses konsumverhalten 
stellt für eine große bevölkerungsgruppe ein risiko dar und 
ist beleg für die notwendigkeit, den bedarf dieser gruppe 
an hilfsdiensten besser verstehen zu lernen. 

Heroin und Kokain: keine deutlichen Anzeichen für eine 
Entschärfung des Problems

hinsichtlich des konsums von heroin und kokain, den 
beiden substanzen, die weiterhin im Zentrum der 
drogenproblematik in europa stehen, gibt es kaum 
anzeichen für eine Verbesserung der situation. allerdings 
ist es in diesem bereich problematisch, einen eindeutigen 
Überblick zu gewinnen, da die aus unterschiedlichen 
indikatoren gewonnenen informationen nur schwer in 
einklang zu bringen sind. dies gilt insbesondere für 
kokain: hier sind den jüngsten daten zufolge sowohl die 
geschätzte herstellung als auch die in der europäischen 
union beschlagnahmten mengen zurückgegangen, 
während in den meisten ländern zugleich eine sinkende 
reinheit der droge im straßenhandel festzustellen war. im 
Vereinigten königreich mit seinem großen kokainmarkt hat 
die reinheit in der letzten Zeit erheblich abgenommen. 
diese daten könnten auf eine rückläufige Verfügbarkeit 
von kokain hindeuten. allerdings wird diese 
schlussfolgerung durch andere daten infrage gestellt. die 
Zahl der sicherstellungen dieser droge nimmt nach wie 
vor zu, die preise sinken und es gibt anzeichen für eine 
teilweise Verlagerung auf neue handelsrouten durch 
osteuropa, durch die unter umständen die bemühungen 
um eine eindämmung des drogenhandels untergraben 
wurden. in europa wird kokain nach wie vor in erster linie 
in den westlichen ländern konsumiert, die eine insgesamt 
stabile oder weiter steigende tendenz verzeichnen. es gibt 

Auf einen Blick – Schätzungen des 
Drogenkonsums in Europa
die hier vorgelegten schätzungen beziehen sich auf die 
erwachsene bevölkerung (im alter zwischen 15 und 
64 Jahren) und basieren auf den jüngsten verfügbaren 
daten. die vollständigen datenreihen sowie angaben zur 
methodik sind dem statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
Cannabis
lebenszeitprävalenz: mindestens 74 millionen 
(22 % der europäischen erwachsenen).
prävalenz während der letzten zwölf monate: etwa 
22,5 millionen europäische erwachsene oder ein drittel der 
personen mit cannabiserfahrung.
prävalenz während der letzten 30 tage:  
etwa 12 millionen europäer.
ländervariation der prävalenz während der letzten  
zwölf monate:  
gesamtspanne: 0,4 % bis 14,6 %.
Kokain
lebenszeitprävalenz: etwa 13 millionen 
(3,9 % der europäischen erwachsenen).
prävalenz während der letzten zwölf monate: 4 millionen 
europäische erwachsene oder ein drittel der personen mit 
kokainerfahrung.
prävalenz während der letzten 30 tage:  
etwa 1,5 millionen.
ländervariation der prävalenz während der letzten  
zwölf monate:  
gesamtspanne: 0,0 % bis 3,1 %.
Ecstasy
lebenszeitprävalenz: etwa 10 millionen  
(3,1 % der europäischen erwachsenen).
prävalenz während der letzten zwölf monate:  
etwa 2,5 millionen oder ein Viertel der personen mit ecstasy-
erfahrung.
prävalenz während der letzten 30 tage:  
weniger als 1 million.
ländervariation der prävalenz während der letzten  
zwölf monate:  
gesamtspanne: 0,1 % bis 3,5 %.
Amphetamine
lebenszeitprävalenz: etwa 12 millionen  
(3,5 % der europäischen erwachsenen).
prävalenz während der letzten zwölf monate: etwa 
2 millionen oder ein sechstel der personen mit 
amphetaminerfahrung.
prävalenz während der letzten 30 tage:  
weniger als 1 million.
ländervariation der prävalenz während der letzten  
zwölf monate:  
gesamtspanne: 0,0 % bis 1,3 %.
Opioide
problematische opioidkonsumenten: schätzungsweise 
zwischen 1,2 millionen und 1,5 millionen europäer.
4 % aller todesfälle unter europäern im alter zwischen 15 
und 39 Jahren waren drogeninduzierte todesfälle, wobei in 
etwa drei Viertel der Fälle opioide nachgewiesen wurden.
hauptdroge in über 50 % aller drogentherapienachfragen.
etwa 650 000 opioidkonsumenten haben im Jahr 2007 
eine substitutionsbehandlung erhalten.
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jedoch belege dafür, dass sich die droge auch in anderen 
ländern weiter verbreitet. die Zahl der 
behandlungsnachfragen im Zusammenhang mit dem 
kokainkonsum steigt ebenfalls. die verfügbaren 
Forschungsergebnisse lassen den schluss zu, dass die 
konsumraten in den traditionellen gebieten nach wie vor 
hoch sind und nicht zurückgehen, während sie in anderen 
gebieten weiterhin steigen. aber es häufen sich auch die 
anzeichen dafür, dass die anbieter in einigen größeren 
märkten möglicherweise schwierigkeiten haben, die 
nachfrage der konsumenten zu bedienen. in letzter Zeit 
wurde über einen rückgang der weltweiten 
kokainherstellung berichtet, und es bleibt abzuwarten, ob 
künftig konkretere belege für eine rückläufige 
Verfügbarkeit dieser droge ermittelt werden können. 

die drogenbedingte morbidität und mortalität in europa 
ist noch immer größtenteils auf den konsum von heroin 
zurückzuführen. der konsum dieser droge war seit mitte 
bis ende der 90er Jahre insgesamt rückläufig. heute ist 
die lage jedoch eher uneinheitlich und gibt in einigen 
gebieten anlass zur sorge. nachdem die Zahl der 
neuen behandlungsnachfragen zunächst spürbar 
gesunken war, ist sie seit 2002 gestiegen, und 
gegenwärtig melden zahlreiche länder eine Zunahme 
sowohl der Zahl als auch des anteils der 
behandlungsnachfragen im Zusammenhang mit dem 
konsum von opioiden. die daten über drogenbedingte 
todesfälle, die zumeist mit dem konsum von heroin in 
Verbindung gebracht werden, liefern ebenfalls keine 
hinweise auf ein Wiedereinsetzen der vor 2004 
beobachteten fallenden tendenz. eine zunehmende 
tendenz ist auch den daten über die Zahl der Verstöße 
gegen die drogengesetzgebung und der 
sicherstellungen zu entnehmen. beunruhigend ist die 
tatsache, dass in einigen wenigen ländern 
heroinprobleme in bestimmten gruppen junger 
menschen beobachtet wurden. dies legt den schluss 
nahe, dass sich die droge auf neue 
bevölkerungsgruppen ausbreitet. insgesamt ist es 
enttäuschend, dass die zuvor festgestellte rückläufige 
tendenz bei den problemen im Zusammenhang mit dem 
heroinkonsum durch die aktuellen daten nicht mehr 
erhärtet wird. Zwar gibt es derzeit noch keine belege für 
eine Wiederholung der in der Vergangenheit 
beobachteten epidemischen Verbreitung des 
heroinkonsums, jedoch sind beträchtliche 
gesundheitliche und soziale probleme im Zusammenhang 
mit dem konsum dieser droge zu beobachten. Jegliche 
anzeichen für eine Verschärfung der situation geben 
anlass zu ernsthafter sorge, insbesondere da für europa 
nun eine wirtschaftlich schwierige phase beginnt. 

Polyvalenter Drogenkonsum in Kombination mit 
Alkoholproblemen – die prägenden Elemente der 
Drogenproblematik in Europa

bei der drogenprävention geht man seit langer Zeit davon 
aus, dass problemen im Zusammenhang mit dem 
substanzkonsum am besten holistisch und im rahmen einer 
gesunden lebensführung und durchdachter entscheidungen 
begegnet werden kann. die debatte über den 
drogenkonsum konzentriert sich hingegen zumeist auf 
bestimmte substanzen. es drängt sich der schluss auf, dass 
diese eindimensionale perspektive immer weniger zum 
Verständnis der sich wandelnden muster des 
substanzkonsums in europa beitragen kann. 
drogenkonsumenten beschränken ihren konsum nur sehr 
selten auf eine einzige substanz. in europa sind 
heutzutage polyvalente konsummuster die regel, und die 
meisten derzeit zu beobachtenden probleme sind auf den 
gleichzeitigen konsum unterschiedlicher substanzen 
zurückzuführen oder werden dadurch verschärft. 
demzufolge muss eine umfassende und stärker integrierte 
perspektive eingenommen werden, die mehrere substanzen 
berücksichtigt und ein besseres Verständnis der lage sowie 
die konzeption und evaluierung geeigneter maßnahmen 
ermöglicht. gleiches gilt für den drogenmarkt. 
maßnahmen zur reduzierung des angebots einer 
bestimmten droge sind eindeutig wenig sinnvoll, wenn sie 
dazu führen, dass die konsumenten einfach zu einer 
anderen, womöglich noch schädlicheren droge greifen. 

mit dem diesjährigen bericht wird ein ausgewähltes 
thema zum polyvalenten drogenkonsum vorgelegt. darin 
wird untersucht, wie sich der konsum mehrerer substanzen 
auf unterschiedliche gruppen von drogenkonsumenten 
auswirkt. die ergebnisse sind beunruhigend. bei jungen 
menschen kann der gleichzeitige konsum mehrerer 
substanzen das risiko akuter probleme erhöhen und dazu 
führen, dass die betroffenen in ihrem späteren leben einen 
chronischen drogenkonsum entwickeln. bei älteren, 
regelmäßigen drogenkonsumenten ist der polyvalente 
drogenkonsum eine der hauptursachen für 
Überdosierungen, erschwert die drogenbehandlung und 
geht mit gewalt- und straftaten einher. darüber hinaus 
steht den konsumenten in europa ein immer breiteres 
angebot an drogen zur Verfügung. im diesjährigen 
bericht wird auf die wachsende palette weitgehend 
unkontrollierter auf den cannabismarkt abzielende 
substanzen, innovationen bei der herstellung synthetischer 
drogen und die wachsende besorgnis über den 
missbrauch verschreibungspflichtiger arzneimittel 
hingewiesen. darüber hinaus wurde erkannt, dass der 
gleichzeitige konsum von alkohol für die problematik des 
substanzkonsums in europa eine wesentliche rolle spielt. 

Übersicht: antwort auf die sich verändernde drogenproblematik in europa
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dies manifestiert sich in sämtlichen altersgruppen. bei 
schülern besteht den jüngsten daten zufolge ein enger 
Zusammenhang zwischen „komasaufen“ und 
drogenkonsum. darüber hinaus geht das „komasaufen“ 
häufig hand in hand mit dem Freizeitkonsum von drogen. 
somit erhöht sich das risiko negativer Folgen für junge 
erwachsene. unter chronischen drogenkonsumenten ist 
der alkoholkonsum so stark verbreitet, dass er häufig nicht 
einmal mehr erwähnung findet, und für die 
drogenbehandlungsdienste stellt die befriedigung der 
bedürfnisse alkoholabhängiger drogenkonsumenten ein 
zunehmend wichtiges thema dar. besonders 
schwerwiegende Folgen können alkoholprobleme für 
opioidabhängige haben, da bei diesen die leberfunktion 
unter umständen bereits durch eine hepatitis-infektion 
eingeschränkt ist und ein erhöhtes risiko einer 
Überdosierung besteht.

Innovationen und Verfügbarkeit von Grundstoffen: 
interagierende Faktoren, die sich zunehmend auf den 
Markt für synthetische Drogen auswirken

hinsichtlich der Verfügbarkeit und des konsums 
synthetischer drogen in europa herrscht den 
beobachtungen der ebdd zufolge eine zunehmend 
komplexe und instabile situation. der illegale markt und 
seine anbieter verfügen im hinblick auf 
herstellungsverfahren, neue erzeugnisse und 
Vermarktungswege über ein enormes innovationspotenzial 
und sind in der lage, rasch auf kontrollmaßnahmen zu 
reagieren. eine beunruhigende entwicklung stellt zudem 
die immer größere raffinesse bei der Vermarktung 
„legaler alternativen“ zu illegalen drogen dar.

die instabilität des marktes wird beispielsweise an den 
jüngsten entwicklungen im bereich der Verfügbarkeit von 
ecstasy deutlich. bis 2007 enthielten die meisten in europa 
analysierten ecstasy-tabletten 3,4-methylendioxy-
methamphetamin (mdma) oder eine andere ecstasy-
ähnliche substanz. die anfang 2009 über das 
Frühwarnsystem erfassten daten deuten jedoch darauf hin, 
dass sich hier in einigen mitgliedstaaten, wie beispielsweise 
in dänemark und den niederlanden, Änderungen 
vollziehen könnten. in bis zu 50 % aller in diesen ländern 
analysierten tabletten wurde weder mdma noch eine 
andere analoge substanz nachgewiesen. stattdessen 
enthielten die tabletten 1-(3-chlorphenyl)piperazin (mcpp), 
entweder alleine oder in kombination mit einer anderen 
psychoaktiven substanz. Zwar ist mcpp in den 
Übereinkommen der Vereinten nationen nicht aufgeführt, 
jedoch unterliegt es in einigen eu-mitgliedstaaten 
kontrollmaßnahmen. die gründe für die sich derzeit im 
markt vollziehenden Veränderungen sind nicht zweifelsfrei 

auszumachen. eine mögliche erklärung könnte allerdings in 
einer Verknappung des angebots von 
3,4-methylendioxyphenyl-2-propanon (pmk), einem der 
wichtigsten grundstoffe für die herstellung von mdma, 
liegen. noch kann keine aussage darüber getroffen 
werden, ob diese entwicklung eine vorübergehende 
abweichung darstellt oder eine bedeutendere Verschiebung 
im ecstasy-markt einläutet. Über das eu-Frühwarnsystem 
wird mcpp seit 2005 beobachtet. die ebdd und europol 
verfolgen die entwicklungen in diesem bereich aufmerksam 
und werden im Jahr 2010 einen bericht über diesen markt 
vorlegen.

Veränderungen im ecstasy-markt können darauf 
hindeuten, dass die bemühungen um eine eindämmung 
der abzweigung chemischer grundstoffe zunehmend 
Früchte tragen. diese bemühungen können auch 
bedeutende auswirkungen auf die Verfügbarkeit und den 
konsum anderer substanzen haben. beispielsweise gibt es 
verschiedene anzeichen dafür, dass methamphetamin in 
einigen nordeuropäischen ländern amphetamin ersetzen 
könnte. auch hier spielen offenbar marktfaktoren und 
chemische grundstoffe eine wichtige rolle: die herstellung 
von methamphetamin erfolgt derzeit offensichtlich in 
litauen, das aufgrund seiner geografischen lage gut für 
die einfuhr von grundstoffen, in diesem Falle von 1-phenyl-
2-propanon (bmk), aus drittländern geeignet ist. die lage 
in den skandinavischen ländern gibt ebenfalls anlass zu 
der befürchtung, dass sich der methamphetaminkonsum 
über die grenzen der tschechischen republik hinaus 
verbreiteten könnte. hier stellt der 
methamphetaminkonsum bereits seit langem ein problem 
dar, jedoch erfolgt die herstellung gewöhnlich in 
geringem umfang und nur für den persönlichen konsum 
oder für den konsum im land selbst. inzwischen berichten 
aber auch mehrere mitteleuropäische staaten über einen 
gewissen methamphetaminkonsum, während europol 
meldet, dass in anderen teilen europas einige größere 
herstellungsstätten aufgedeckt und ausgehoben wurden. 
Zudem häufen sich die hinweise darauf, dass der 
methamphetaminkonsum in einigen nachbarländern der 
europäischen union rasch zunimmt. bisher konnte sich die 
droge im westeuropäischen markt für stimulanzien nicht 
durchsetzen – hier dominieren nach wie vor kokain oder 
amphetamin. ungeachtet dessen müssen die 
entwicklungen in diesem bereich aufmerksam verfolgt 
werden, da die herstellung von methamphetamin relativ 
einfach ist und die droge erhebliche auswirkungen auf die 
öffentliche gesundheit haben kann. Wie schnell sich 
diesbezügliche probleme entwickeln können zeigt die 
slowakei, wo der methamphetaminkonsum einer kürzlich 
vorgelegten Fallstudie zufolge drastisch gestiegen ist.
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Das Internet und die Vermarktung von Drogen: Gibt 
„Spice“ einen Vorgeschmack auf künftige Szenarien? 

es gibt nur wenige bereiche des modernen lebens, in 
denen die in der informationstechnologie erzielten 
Fortschritte noch keine Veränderungen herbeigeführt 
haben. das internet bietet inzwischen nicht nur eine 
unerschöpfliche informationsquelle, sondern auch einen 
riesigen virtuellen marktplatz für den handel mit Waren 
und dienstleistungen. somit ist es nicht überraschend, dass 
sich dieses medium nun auch auf die drogenproblematik 
auswirkt. in diesem Jahr hat die ebdd erstmals eine 
untersuchung zu internetbasierten behandlungskonzepten 
durchgeführt, und offenbar bergen diese ansätze im 
hinblick auf bestimmte Formen der prävention, behandlung 
und schadensminimierung ein erhebliches potenzial. 
Weniger erfreulich ist die tatsache, dass diese virtuelle 
und globale Welt offenbar schwer zu kontrollieren ist und 
das internet missbraucht werden kann, um den konsum 
psychoaktiver substanzen zu steigern. anlass zur sorge 
gibt nicht nur die online-Vermarktung von alkohol und 
arzneimitteln, sondern auch das auftreten einer reihe 
angeblich „legaler“ alternativen zu kontrollierten 
psychoaktiven substanzen. 

die ebdd überwacht mittlerweile regelmäßig die von 
online-händlern angebotenen psychoaktiven substanzen. 
dieser markt ist in den letzten Jahren gewachsen und 
umfasst inzwischen eine breite palette pflanzlicher 
erzeugnisse, insbesondere kräutermischungen, sowie 
produkte, die synthetische Verbindungen enthalten. die 
neuen substanzen, die auf dem internet-markt gehandelt 
werden, reichen von drogen, die in einigen teilen der Welt 
traditionell konsumiert werden, bis hin zu in labors 
hergestellten experimentellen chemikalien, für die bisher 
keine erfahrungswerte für den menschlichen konsum 
vorliegen. Zu den weiteren innovationen zählen die 
entwicklung unterschiedlicher marken und die Verwendung 
verkaufsfördernder Verpackungen. ein bemerkenswertes 
beispiel hierfür sind die kräutermischungen, die unter der 
bezeichnung „spice“ vermarktet werden.

dieses erzeugnis wird unter mehreren markennamen 
vertrieben, wobei sich nicht nur die Verpackungen, 
sondern auch die angegebenen inhaltsstoffe 
unterscheiden. allerdings wurden bei 
gerichtsmedizinischen analysen in der regel nicht die auf 
der Verpackung angegebenen pflanzlichen substanzen 
festgestellt. stattdessen wurden in einigen stichproben 
synthetische cannabinoide nachgewiesen, die den 
mischungen zugesetzt worden waren. diese substanzen 
waren nicht als inhaltsstoffe angegeben und wurden somit 
unwissentlich konsumiert. bei den nachgewiesenen 
cannabinoiden handelt es sich um relativ unbekannte 
synthetische Verbindungen, einige sind extrem stark, und 
über ihre Wirkung auf den menschen ist nur wenig 
bekannt. 

Versuche, die drogenkontrolle durch das angebot nicht 
kontrollierter substanzen zu umgehen, sind nichts neues. 
neu sind hingegen die breite palette von substanzen, die 
derzeit entwickelt werden, die aggressive Vermarktung 
von erzeugnissen mit vorsätzlich falsch deklarierten 
inhaltsstoffen, die zunehmende nutzung des internet und 
die geschwindigkeit, in der dieser markt auf 
kontrollmaßnahmen reagiert. Zudem kann uns „spice“ 
einen Vorgeschmack auf die anstehenden probleme 
geben. die Fähigkeit erfahrener chemiker, die häufig 
außerhalb des europäischen rechtssystems ansässig sind, 
für wenig geld organische synthesen durchzuführen, 
eröffnet möglicherweise den Zugang zu einer 
beträchtlichen anzahl psychoaktiver substanzen. dadurch 
können ganz neue chemische gruppen ins spiel kommen, 
die viele analoge substanzen umfassen. diese substanzen 
sind unter umständen schwer nachzuweisen, was in der 
Folge dazu führen kann, dass die auf einzelnen 
Verbindungen beruhenden kontrollmaßnahmen mit 
beträchtlichen problemen konfrontiert werden. da einige 
dieser substanzen möglicherweise auch zu legalen 
Zwecken genutzt oder zu angeblich legalen Zwecken 
vertrieben werden, fallen sie zuweilen sowohl unter die 
drogenkontrolle als auch unter das handelsrecht.
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(1) Political declaration and plan of action on international cooperation towards an integrated and balanced strategy to counter the world drug problem 
[politische erklärung und aktionsplan über die internationale Zusammenarbeit im hinblick auf eine integrierte und ausgewogene strategie zur 
bekämpfung der globalen drogenproblematik].

Einleitung
im vergangenen Jahr wurden auf europäischer und 
internationaler ebene zwei neue dokumente zur 
drogenpolitik erarbeitet. im dezember 2008 legte die 
europäische union ihren neuen drogenaktionsplan 2009-
2012 vor. einige monate später folgten die neue politische 
erklärung und der aktionsplan der Vereinten nationen zur 
bekämpfung der globalen drogenproblematik. in diesem 
kapitel werden der inhalt der neuen dokumente zur 
drogenpolitik und die rolle der organisationen 
beleuchtet, die bei ihrer ausarbeitung als Vertreter der 
Zivilgesellschaft fungierten. 

die internationalen politischen debatten hatten unter 
anderem den drogenhandel zum gegenstand, und an 
dieser stelle werden die jüngsten rechtsvorschriften über 
mindeststrafen für den drogenhandel in europa untersucht. 
die schadensminimierung war ebenfalls ein zentrales 
thema der politischen debatte. daher wird in diesem 
kapitel auch der rechtsstatus zweier wichtiger maßnahmen 
in diesem bereich behandelt, namentlich des nadel- und 
spritzenaustauschs und der substitutionsbehandlung. 

darüber hinaus werden die in jüngster Zeit 
verabschiedeten und evaluierten nationalen 
drogenstrategien und aktionspläne, neue daten und 
tendenzen im Zusammenhang mit den öffentlichen 
ausgaben im drogensektor sowie die entwicklungen im 
bereich der drogenspezifischen Forschungsarbeiten in 
europa beleuchtet.

Politische Entwicklungen auf internationaler 
und EU-Ebene

Neue politische Erklärung und Aktionsplan der Vereinten 
Nationen

bei einer hochrangigen tagung im rahmen der diesjährigen 
sitzung der suchtstoffkommission der Vereinten nationen 
(cnd) wurden eine neue politische erklärung und ein 
aktionsplan (1) verabschiedet. Vorangegangen war eine 

einjährige phase der reflexion im rahmen der 10-Jahres-
Überprüfung der im hinblick auf die Verwirklichung der 
1998 bei der 20. sondersitzung der generalversammlung 
der Vereinten nationen (ungass) zur drogenproblematik 
festgelegten Zielsetzungen erzielten Fortschritte.

die europäische union und ihre mitgliedstaaten spielten 
bei der Überprüfung der ungass-Ziele eine führende rolle. 
die aus dem Überprüfungsverfahren resultierende position 
europas im rahmen der un-drogenpolitik wurde in einem 
vom rat der europäischen union ausgearbeiteten 
gemeinsamen positionspapier dargelegt. in diesem 
dokument wurden die bedeutung der öffentlichen 
gesundheit als oberster grundsatz des internationalen 
drogenkontrollsystems und die notwendigkeit betont, im 
drogenbereich für eine systemweite kohärenz innerhalb 
der un-einrichtungen (einschließlich incb, unodc, 
unaids und Who) zu sorgen. darüber hinaus wurde 
gefordert, eine reihe von schlüsselelementen und 
prioritäten in die neue politische erklärung der un 
aufzunehmen. hierzu zählte unter anderem die 
notwendigkeit einer umfassenden, integrierten und 
ausgewogenen drogenpolitik, in deren rahmen der 
nachfragereduzierung mehr gewicht beigemessen wird 
und auch die schadensminimierung berücksichtigung 
findet. die eu wies nachdrücklich darauf hin, dass die 
achtung der internationalen 
menschenrechtsbestimmungen, einschließlich des rechts 
auf gesundheit, ein schlüsselelement der neuen 
drogenpolitik darstellen und die gestaltung der 
drogenpolitik auf wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen basieren muss. darüber hinaus 
wurde von seiten der eu vorgebracht, dass bei der 
bekämpfung der drogenherstellung die unterstützung der 
„alternativen entwicklung“ nicht von einer reduzierung des 
anbaus illegaler kulturen abhängig gemacht werden darf.

das neue un-dokument gleicht inhaltlich den im 
Jahr 1998 verabschiedeten ursprünglichen ungass-
erklärungen und aktionsplänen. es umfasst viele der von 
der europäischen union eingebrachten elemente. so 
werden beispielsweise im aktionsplan die gegenwärtigen 

kapitel 1
Politische und rechtliche Entwicklungen

http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
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(2) 13407/08 add3 cordrogue 69 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13407-ad03.en08.pdf).
(3) abl. c 326 vom 20.12.2008, s. 7.

probleme im bereich der drogenpolitik untersucht und die 
aktionen aufgeführt, deren durchführung die 
mitgliedstaaten der un für die nächsten zehn Jahre 
zugesagt haben. im hinblick auf die 
nachfragereduzierung werden unter anderem die 
folgenden zentralen aktionen und Ziele genannt: 
verstärkte achtung der menschenrechte, verbesserte 
Zugänglichkeit von hilfsdiensten und gezieltere 
ausrichtung der maßnahmen auf gefährdete gruppen. 
darüber hinaus werden eine stärkere ausgewogenheit der 
drogenpolitik zugunsten der nachfragereduzierung, die 
durchführung evidenzbasierter maßnahmen sowie 
mechanismen zur Überwachung und Qualitätssicherung 
gefordert. allerdings wird in diesem un-dokument die 
bedeutung der schadensminimierung, eines in europa 
unter wissenschaftlicher aufsicht verfolgten ansatzes, nicht 
ausdrücklich anerkannt. 

EU-Drogenaktionspläne

im september 2008 legte die europäische kommission 
ihre abschließende evaluierung des 
eu-drogenaktionsplans (2005-2008) (2) vor. im rahmen 
dieser evaluierung wurden die durchführung der aktionen 
und die Verwirklichung der im aktionsplan festgelegten 
Ziele überprüft. darüber hinaus wurden die auswirkungen 
des aktionsplans auf die nationale drogenpolitik der 
eu-mitgliedstaaten und die jüngsten entwicklungen im 
bereich der drogensituation in europa untersucht.

im Zuge der evaluierung stellte man fest, dass zwar nicht 
alle aktionen vollständig umgesetzt und nicht alle 
Zielsetzungen erreicht, aber in nahezu allen bereichen des 
aktionsplans Fortschritte erzielt wurden. darüber hinaus 
wurde die tatsache, dass fast sämtliche nationalen 
dokumente zur drogenpolitik Zielsetzungen beinhalten, 
die sich an die Ziele des eu-aktionsplans anlehnen, als 
beleg für eine zunehmende konvergenz zwischen den 
europäischen ländern im bereich der drogenpolitik 
bewertet. Ferner wurde festgestellt, dass sich die 
drogensituation in europa in den letzten Jahren 
weitgehend stabilisiert hat, jedoch konnte keine aussage 
darüber getroffen werden, inwieweit der eu-aktionsplan 
zu dieser entwicklung beigetragen hat. 

insgesamt kam man zu dem schluss, dass der 
eu-drogenaktionsplan ungeachtet einiger operativer 
mängel in drei unterschiedlichen bereichen einen 
mehrwert geschaffen hat: bei der Verpflichtung der 
mitgliedstaaten sowie der einrichtungen und organe der 
eu zur Verwirklichung der gemeinsamen Zielsetzungen, 
bei der schaffung eines rahmens für die koordinierung 
und die entwicklung eines kohärenten ansatzes im 
drogenbereich und als politisches modell auf 
internationaler ebene. 

die abschließende evaluierung des drogenaktionsplans 
fand eingang in die ausarbeitung seines 
nachfolgedokuments, namentlich des 
eu-drogenaktionsplans (2009-2012), den der europäische 
rat im dezember 2008 billigte (3). damit wurden seit 
1990 insgesamt fünf und im rahmen der laufenden 
eu-drogenstrategie (2005-2012) zwei drogenaktionspläne 
verabschiedet. das übergeordnete Ziel des neuen 
aktionsplans besteht darin, die prävalenz des 
drogenkonsums in der bevölkerung erheblich zu 
reduzieren und die negativen sozialen und 
gesundheitlichen Folgen sowohl des drogenkonsums als 
auch des handels mit illegalen drogen einzudämmen. 

der neue eu-drogenaktionsplan nennt fünf zentrale 
prioritäten für seine aktionsbereiche: verbesserte 

Der weltweite illegale Drogenmarkt

bei der sitzung der suchtstoffkommission des Jahres 2009 
wurden die ergebnisse einer von der europäischen 
kommission finanzierten neuen studie über den weltweiten 
illegalen drogenmarkt vorgestellt (1). im rahmen dieser 
studie wurde kein hinweis darauf ermittelt, dass sich die 
drogenproblematik zwischen 1998 und 2007 entschärft 
hätte. Zwar waren in einigen ländern rückläufige 
tendenzen zu beobachten, jedoch verzeichneten andere 
eine zum teil erhebliche Verschlechterung der situation. 

der studie zufolge sind die illegalen drogenmärkte weder 
vertikal integriert, noch werden sie von einigen großen 
händlern oder kartellen beherrscht. Zwar belaufen sich die 
erlöse aus dem Verkauf illegaler drogen schätzungen 
zufolge auf mehr als 100 mrd. eur, jedoch erzielen die 
meisten im drogenhandel tätigen akteure ein eher 
bescheidenes einkommen. einige wenige einzelpersonen 
verdienen ein Vermögen, auf diese entfällt jedoch nur ein 
geringer teil der insgesamt erwirtschafteten gewinne.

aus der studie geht hervor, dass hinsichtlich der nationalen 
drogenpolitik der einzelnen länder eine konvergenz zu 
beobachten ist, wobei der nachfragereduzierung verstärkt 
bedeutung beigemessen wird und die 
schadensminimierung breitere akzeptanz findet. die 
politischen maßnahmen gegen drogenhändler und 
schmuggler wurden verschärft. 

im rahmen der studie wurde ferner festgestellt, dass die 
durchsetzung des drogenverbots gravierende negative 
Folgen nach sich gezogen hat, die unbeabsichtigt waren 
und größtenteils hätten vermieden werden können (z. b. die 
geografische Verschiebung von herstellung und handel).

(1) europäische kommission, „Report on global illicit drug markets“ 
[bericht über den weltweiten illegalen drogenmarkt], 2009 
(verfügbar unter http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/
drugs/studies/doc_drugs_studies_de.htm).

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st13/st13407-ad03.en08.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index66221EN.html
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc_drugs_studies_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/drugs/studies/doc_drugs_studies_de.htm
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(4) siehe „eu-drogenaktionsplan (2009-2012): neue merkmale“.

koordinierung, Zusammenarbeit und sensibilisierung der 
Öffentlichkeit, Verringerung der drogennachfrage, 
Verringerung des drogenangebots, Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit und besseres Verständnis 
des drogenproblems. der neue aktionsplan ist stärker auf 
bestimmte schwerpunkte ausgerichtet als sein Vorläufer 
und umfasst nur etwa halb so viele Ziele (24) sowie 
weniger aktionen (72). darüber hinaus umfasst er Ziele 
und aktionen, die im vorherigen aktionsplan keine 
berücksichtigung fanden (4). im Jahr 2012 wird eine 
externe und unabhängige evaluierung dieses 
drogenaktionsplans und der laufenden eu-drogenstrategie 
vorgenommen. anschließend folgt eine phase der 
reflexion, in der die nächsten dokumente zur 
drogenpolitik der eu ausgearbeitet werden. 

Zivilgesellschaft und Gestaltung der Drogenpolitik

die einbeziehung von nichtregierungsorganisationen 
(nro) in die vorbereitenden erörterungen über die neuen 
dokumente der eu und der un zur drogenpolitik war ein 
wichtiger schritt, um die beteiligung der Zivilgesellschaft 
an der drogenpolitik zu fördern. im mai 2008 wurden bei 
dem von der europäischen kommission mitgegründeten 
europäischen drogenforum der Zivilgesellschaft die ersten 
ergebnisse der evaluierung des eu-drogenaktionsplans 
(2005-2008) sowie die erforderlichen und möglichen 
inhalte des nächsten aktionsplans erörtert (europäische 
kommission, 2008a). die 26 im Forum vertretenen nro 
schlugen vor, die grundsätze der öffentlichen gesundheit 
und der menschenrechte zu einem zentralen thema der 
eu-drogenpolitik zu machen und größeres augenmerk auf 
die bekämpfung von stigmatisierung und diskriminierung 
zu legen. sie forderten ferner, gefährdeten gruppen, dem 
polyvalenten drogenkonsum, Fragen der psychischen 
gesundheit, der situation in haftanstalten und der 
prävention drogenbedingter todesfälle stärkere bedeutung 
beizumessen. Zu den im rahmen des Forums ermittelten 
handlungsschwerpunkten zählen eine verbesserte 
koordinierung zwischen den regierungen und der 
Zivilgesellschaft, die entwicklung von Qualitätsstandards 
für die nachfragereduzierung, verbesserte 
datenerhebungsmechanismen und die unterstützung der 
„alternativen entwicklung“ in drittländern.

mit finanzieller unterstützung der europäischen 
kommission und mehrerer eu-mitgliedstaaten überprüfte 
das Vienna NGO Committee on Narcotic Drugs, welchen 
beitrag nro zu den im hinblick auf die Verwirklichung 
der bei der ungass 1998 festgelegten Zielsetzungen 
erzielten Fortschritten geleistet haben. der prozess 
„beyond 2008“ basierte auf neun regionalen 
konsultationen, zu deren abschluss im Juli 2008 in Wien 

EU-Drogenaktionsplan (2009-2012): neue 
Merkmale

im neuen eu-drogenaktionsplan wird der beteiligung der 
Zivilgesellschaft an der drogenpolitik der eu mehr 
bedeutung beigemessen. durch die schaffung einer 
„europäischen aktion drogen“ soll der aktionsplan das 
engagement der europäischen Zivilgesellschaft und 
maßnahmen im bereich der drogenproblematik fördern. 
darüber hinaus werden die mitgliedstaaten im aktionsplan 
aufgefordert, die Zivilgesellschaft auf allen angemessenen 
ebenen der drogenpolitik einzubeziehen.

der drogenaktionsplan legt größeres augenmerk auf die 
Qualität der maßnahmen in den bereichen prävention, 
behandlung, schadensminimierung sowie rehabilitation 
und sieht aktionen vor, in deren rahmen die erarbeitung 
und der austausch von leitlinien, vorbildlichen Verfahren 
und Qualitätsstandards sowie die erarbeitung 
einschlägiger mindestqualitätsstandards und benchmarks 
auf eu-ebene vorgesehen sind. auch haftanstalten wird 
nun im rahmen der rubrik nachfragereduzierung größere 
bedeutung beigemessen, und die mitgliedstaaten sind 
aufgefordert, für drogenkonsumenten in haftanstalten 
leistungen anzubieten, die den außerhalb von 
gefängnissen verfügbaren leistungen vergleichbar sind, 
für eine betreuung nach der haftentlassung zu sorgen und 
die Überwachung drogenbedingter probleme sowie der 
diesbezüglichen leistungen in diesem milieu insgesamt zu 
verbessern.

die meisten aktionen im Zusammenhang mit der 
angebotsreduzierung zielen auf eine Verbesserung der 
Zusammenarbeit der strafverfolgungsbehörden und der 
justiziellen Zusammenarbeit zwischen den mitgliedstaaten 
ab, wobei häufig auf eine verstärkte inanspruchnahme von 
einrichtungen, projekten und instrumenten der eu bezug 
genommen wird. die eindämmung der abzweigung von 
und des handels mit grundstoffen innerhalb der und auf 
dem Wege über die eu ist gegenstand von sieben 
unterschiedlichen aktionen, wobei ein starker schwerpunkt 
auf operativen maßnahmen liegt. 

im bereich der internationalen Zusammenarbeit wird das 
augenmerk vermehrt auf die alternative entwicklung 
gerichtet, indem in drei aktionen eine erhöhte finanzielle 
und politische unterstützung für derartige programme 
gefordert wird. darüber hinaus soll in internationalen 
Vereinbarungen und programmen verstärkt dem 
ausgewogenen ansatz zur nachfrage- und 
angebotsreduzierung rechnung getragen werden.

in der rubrik information, Forschung und evaluierung sieht 
eine neue aktion die ausarbeitung von schlüsselindikatoren 
und strategien für die erhebung von daten zur 
drogenkriminalität, zum illegalen anbau, zum drogenmarkt 
und zu maßnahmen zur angebotsreduzierung vor. 
erhöhtes augenmerk liegt ferner auf der Förderung der 
Forschung im drogenbereich und der Weiterentwicklung 
der evaluierung der drogenpolitik sowohl auf nationaler 
als auch auf eu-ebene.
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(5) http://www.vngoc.org/details.php?id_cat=8&id_cnt=56.
(6) der begriff „nationales dokument zur drogenpolitik“ bezeichnet jedes von einer regierung genehmigte amtliche dokument, in dem die allgemeinen 

grundsätze und spezifischen maßnahmen oder Ziele im drogenbereich festgelegt werden und das offiziell als drogenstrategie, aktionsplan, 
programm oder anderes politisches dokument vorgelegt wird.

ein Forum veranstaltet wurde. in der abschlusserklärung 
und den drei entschließungen dieses Forums wurden die 
zahlreichen aktivitäten von nro hervorgehoben und ihre 
zunehmende rolle in der drogenpolitik unterstrichen (5). 
die nro forderten die regierungen und internationalen 
organisationen auf, sie regelmäßig zu konsultieren und 
stärker zu unterstützen. sie richteten zahlreiche 
unterschiedliche aufrufe an die mitgliedstaaten und 
internationalen organisationen, die mehrere themen zum 
gegenstand hatten, darunter eine umfassende und 
ausgewogene drogenpolitik auf der grundlage der 
menschenrechte, der öffentlichen gesundheit und 
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, mehr 
kapazitäten für Überwachung und evaluierung, 
entwicklung und Verbreitung bewährter Verfahren und 
insbesondere der un-leitprinzipien für eine wirksame 
behandlung, Zugänglichkeit und angemessene 
bereitstellung von suchtstoffen als schmerzmittel, 
alternative sanktionen und Vorschriften im Zusammenhang 
mit der drogenkriminalität und achtung der 
menschenrechte von haftinsassen, die drogenabhängig 
sind oder wegen drogendelikten verurteilt wurden. 

Nationale Drogenstrategien und 
Aktionspläne

Neue Entwicklungen

drogenstrategien und aktionspläne sind inzwischen 
unverzichtbare instrumente der nationalen drogenpolitik in 
europa. mit einer ausnahme haben alle 30 berichtsländer 
solche dokumente verabschiedet und überarbeiten diese 
regelmäßig. 

im Jahr 2008 verabschiedeten griechenland, Frankreich 
und das Vereinigte königreich neue dokumente zur 
drogenpolitik (6). in griechenland wurde ergänzend zu 
der bereits bestehenden drogenstrategie ein aktionsplan 
(2008-2012) angenommen. Zu den Zielen des neuen 
aktionsplans zählt unter anderem das angebot von 
drogenbehandlungen. der neue französische aktionsplan 
(2008-2011) hat illegale drogen, alkohol und tabak zum 
gegenstand. ein zentraler schwerpunkt des plans liegt 
darin, junge menschen von beginn an vom drogenkonsum 
abzuhalten, indem ihnen das Verbot des drogenkonsums 
nachdrücklich vor augen geführt wird und sowohl die 
Jugendlichen als auch ihre eltern über die mit dem 
drogenkonsum verbundenen risiken aufgeklärt werden. 
die neue drogenstrategie (2008-2018) und der 
entsprechende aktionsplan (2008-2011) des Vereinigten 

königreichs zielen auf die reduzierung sowohl des 
angebots illegaler drogen als auch der nachfrage nach 
diesen substanzen ab, wobei insbesondere der schutz 
von Familien und die stärkung der gemeinschaften im 
mittelpunkt stehen.

in zehn anderen mitgliedstaaten liefen die nationalen 
dokumente zur drogenpolitik im Jahr 2008 aus. spanien 
verabschiedete im Februar 2009 eine neue 
drogenstrategie, und acht weitere länder (bulgarien, 
irland, italien, litauen, Zypern, portugal, rumänien, 
slowakei) waren im ersten halbjahr 2009 mit der 
Fertigstellung und Verabschiedung neuer 
drogenstrategien und aktionspläne befasst. lettland 
verlängerte sein programm für den Zeitraum 2005 bis 
2008 durch einen einjährigen aktionsplan. die 
niederlande planen, 2009 ihr Weißbuch zur 
drogenpolitik aus dem Jahr 1995 zu ersetzen, während 
in mehreren anderen ländern mindestens eines der 
dokumente zur drogenpolitik im laufe dieses Jahres 
auslaufen wird (tschechische republik, luxemburg, 
ungarn, slowenien, kroatien, türkei).

Evaluierung

etwa zwei drittel der europäischen länder geben an, die 
durchführung der in ihren nationalen dokumenten zur 
drogenpolitik vorgesehenen aktionen laufend oder 
regelmäßig zu überprüfen. in den meisten Fällen wird der 
regierung oder dem parlament ein Fortschrittsbericht 
vorgelegt, der anhand der von den an der drogenpolitik 
beteiligten dienstleistern und ministerien erhobenen daten 
erstellt wurde. somit hat ein großteil der länder bereits 
mit der umsetzung von aktion 70 des 
eu-drogenaktionsplans (2009-2012) begonnen, die eine 
regelmäßige oder kontinuierliche evaluierung und 
Feinabstimmung der nationalen drogenpolitiken durch die 
eu-mitgliedstaaten vorsieht. 

Ähnlich ist die situation im hinblick auf die 
abschließende evaluierung der nationalen 
drogenstrategien und aktionspläne zu bewerten: den 
berichten zufolge bereiten mehr als 20 länder 
gegenwärtig eine solche evaluierung vor oder haben sie 
kürzlich durchgeführt. in einigen Fällen wird der 
abschlussbericht in Form einer Zusammenfassung der 
jährlichen Überprüfungen vorgelegt; in anderen ländern 
wird der Versuch unternommen, ein besseres Verständnis 
des umsetzungsprozesses, der Wirksamkeit oder der 
auswirkungen der politik zu gewinnen. Zwei (luxemburg, 
Zypern) der länder, in denen eine tiefer gehende 

http://www.vngoc.org/details.php?id_cat=8&id_cnt=56
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index33551EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index33563EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index33665EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index33557EN.html
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evaluierung vorgenommen wird, haben beschlossen, 
externe evaluatoren aus dem ausland hinzuzuziehen.

der Versuch, im Zuge der evaluierung der drogenpolitik 
eine Verbindung zwischen den ergebnissen der 
drogenstrategien oder aktionspläne und den 
Veränderungen in der drogensituation herzustellen, ist mit 
erheblichen schwierigkeiten verbunden. problematisch 
sind beispielsweise die beurteilung der auswirkungen 
umfassender aktionspakete sowie die mangelnden 
kenntnisse über zentrale rahmenfaktoren wie 
drogenmärkte, tendenzen des drogenkonsums und 
Veränderungen hinsichtlich der lebensführung junger 
menschen. ungeachtet dessen wurde in einigen 
europäischen ländern versucht, Zusammenhänge 
zwischen drogenstrategien oder aktionsplänen einerseits 
und indikatoren für die drogensituation andererseits 
herzustellen. da der neue eu-drogenaktionsplan (2009-
2012) die entwicklung von instrumenten für die bemessung 
der Wirksamkeit und der auswirkungen drogenpolitischer 
maßnahmen verlangt, ist davon auszugehen, dass dieser 
ansatz künftig weitere Verbreitung finden wird. darüber 
hinaus erarbeitet die ebdd gegenwärtig leitlinien, um die 
mitgliedstaaten bei der beurteilung und auslegung der 
ergebnisse ihrer dokumente zur drogenpolitik zu 
unterstützen. 

Öffentliche Ausgaben
politische entscheidungsträger benötigen ausführliche, 
zuverlässige informationen über öffentliche ausgaben im 
drogensektor, um die tatsächliche Zuweisung von mitteln 
in diesem bereich und letztendlich das kosten-nutzen-
Verhältnis beurteilen zu können. die schätzung der vom 
staat für maßnahmen im Zusammenhang mit dem konsum 
illegaler drogen aufgewendeten mittel unter 
ökonomischen gesichtspunkten ist somit ein wesentlicher 
schritt im hinblick auf das Verständnis der auswirkungen 
des drogenkonsums in ihrer gesamten bandbreite. 

die schätzungen der öffentlichen ausgaben basieren auf 
den haushaltsplänen und der Finanzberichterstattung. die 
schätzung der gesamtausgaben für die umsetzung der 
nationalen drogenpolitik gestaltet sich jedoch schwierig, 
da zu diesem Zweck daten für maßnahmen auf 
unterschiedlichen Verwaltungsebenen (d. h. lokal, 
regional, national) zusammengeführt werden müssen, die 
unter umständen aus verschiedenen haushaltslinien 
finanziert werden und häufig nicht ausdrücklich als für den 
drogensektor bestimmt gekennzeichnet sind. 

im Jahr 2005 beliefen sich die gesamten öffentlichen 
ausgaben im drogensektor in europa auf schätzungsweise 

34 mrd. eur (ebdd, 2008a). da bei weitem nicht alle 
aufwendungen gemeldet werden, ist eine aktualisierung 
dieser schätzung nicht möglich. Wie schwierig die 
datenerhebung in diesem bereich ist, zeigt die tatsache, 
dass von den 23 ländern, die daten für 2007 übermittelt 
haben, ausschließlich die tschechische republik in der 
lage war, eine aufschlüsselung der ausgaben nach allen 
Verwaltungsebenen vorzunehmen. die meisten länder 
konnten daten über die ausgaben der Zentralregierung 
vorlegen, wobei sieben länder darüber hinaus ausgaben 
der regionalen oder lokalen behörden (belgien, 
dänemark, estland, Österreich, Finnland, kroatien) oder 
der sozialversicherungsträger (deutschland) meldeten. 

Ausdrücklich als für den Drogensektor bestimmt 
gekennzeichnete Ausgaben und versteckte Ausgaben

ausdrücklich als für den drogensektor bestimmt 
gekennzeichnete ausgaben sind die geplanten 
öffentlichen ausgaben, die vom staat insgesamt in diesem 
bereich getätigt wurden. die höhe dieser ausgaben zeigt 
das freiwillige engagement des staates im drogenbereich 
und kann anhand einer eingehenden Überprüfung der 
öffentlichen haushaltspläne nachvollzogen werden. Von 
den 23 ländern, die daten für 2007 vorgelegt haben, 
übermittelten 16 nur ausdrücklich als für den drogensektor 
bestimmt gekennzeichnete ausgaben. in vielen Fällen 
(z. b. estland, Frankreich, polen, rumänien) stand der 
größte teil der ausdrücklich als für den drogensektor 
bestimmt gekennzeichneten ausgaben im Zusammenhang 
mit der umsetzung der nationalen dokumente zur 
drogenpolitik. 

es sind jedoch nicht alle ausgaben im drogensektor in 
den nationalen haushaltsplänen als solche 
gekennzeichnet. in den meisten ländern werden die 
ausgaben für bestimmte maßnahmen im drogensektor im 
rahmen anderer programme und maßnahmen getätigt 
(z. b. im rahmen des einzelplans für polizeiliche 
maßnahmen insgesamt oder im Zusammenhang mit 
maßnahmen, die sowohl legale als auch illegale 
substanzen zum gegenstand haben). in diesen Fällen 
müssen die „versteckten ausgaben“ durch eine 
kostenmodellrechnung ermittelt werden. die ergebnisse 
vorangegangener studien belegen, dass die versteckten 
ausgaben zumeist den größten teil der nationalen 
ausgaben im Zusammenhang mit der drogenproblematik 
ausmachen.

die öffentlichen ausgaben im drogensektor können 
entsprechend der klassifikation der aufgabenbereiche des 
staates (coFog) aufgeschlüsselt werden (ebdd, 2008e). 
drei länder haben ausdrücklich als für den drogensektor 
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bestimmt gekennzeichnete ausgaben übermittelt und diese 
der ersten coFog-ebene zugeordnet (luxemburg, 
Finnland, Vereinigtes königreich nur für england), wobei 
ausschließlich das Vereinigte königreich ausgaben für die 
abteilungen „allgemeine öffentliche Verwaltung“, 
„bildungswesen“ und „soziale sicherung“ (7) ausgewiesen 
hat. in diesen drei ländern entfiel der größte anteil der 
gesamtausgaben im drogensektor auf das 
„gesundheitswesen“, gefolgt von der abteilung 
„Öffentliche ordnung und sicherheit“ (tabelle 1). 
dagegen wurde in den ländern, die coFog-daten über 
versteckte ausgaben vorgelegt haben, der größte teil der 
ausgaben der abteilung „Öffentliche ordnung und 
sicherheit“ zugewiesen, gefolgt vom „gesundheitswesen“. 
dies entspricht den ergebnissen vorangegangener berichte 
(vgl. ebdd, 2008e), die darauf schließen lassen, dass 
zwar die ausdrücklich als für den drogensektor bestimmt 
gekennzeichneten ausgaben größtenteils den maßnahmen 
im „gesundheitswesen“ zugeordnet werden können, 
jedoch der löwenanteil der öffentlichen ausgaben im 
drogensektor insgesamt auf maßnahmen im bereich 
„Öffentliche ordnung und sicherheit“ entfällt. 

Tendenzen 

in den meisten ländern, für die kohärente daten zur 
Verfügung stehen, waren die ausdrücklich als für den 
drogensektor bestimmt gekennzeichneten ausgaben zu 
konstanten preisen im Jahr 2007 höher als im Jahr 2005, 
wobei der Zuwachs von 14 % bis 23 % (tschechische 
republik, irland, litauen, luxemburg, kroatien) bis hin zu 

72 % (Zypern, Finnland) reichte. im Vereinigten königreich 
blieben die ausdrücklich als für den drogensektor 
bestimmt gekennzeichneten ausgaben in diesem Zeitraum 
unverändert.

Einzelstaatliche Rechtsvorschriften 
im rahmen des in der europäischen union verfolgten 
ausgewogenen ansatzes für die drogenpolitik wird der 
nachfrage- und der angebotsreduzierung gleiches 
gewicht beigemessen. eine in den letzten zehn Jahren 
durchgeführte untersuchung der einzelstaatlichen 
rechtsvorschriften zeigt, dass die eu-mitgliedstaaten ihre 
rechtsvorschriften bewusst im einklang mit dieser 
politischen Verpflichtung gestaltet haben. die länder 
haben rechtsrahmen für bestimmte maßnahmen zur 
schadensminimierung geschaffen und zugleich die strafen 
für den drogenhandel verschärft. nach ablauf der hälfte 
des oben genannten beobachtungszeitraums erhielten 
diese prozesse durch zwei rechtsinstrumente der eu neuen 
schwung. im Jahr 2003 verabschiedete der europäische 
rat eine empfehlung zur prävention und reduzierung von 
gesundheitsschäden im Zusammenhang mit der 
drogenabhängigkeit. Zu den darin geforderten 
maßnahmen zählten das angebot angemessener 
substitutionsbehandlungen und der Zugang zur Verteilung 
und zum austausch von injektionsmaterial (8). darüber 
hinaus wurden im rahmenbeschluss 2004/757/Ji des 
rates vom 25. oktober 2004 schärfere strafen für den 
handel mit illegalen drogen gefordert. in diesem 

(7) die coFog-klassifikation umfasst drei hierarchische ebenen. auf der ersten ebene werden die staatsausgaben in zehn abteilungen aufgeschlüsselt. 
(8) empfehlung des rates vom 18. Juni 2003 (abl. l 165 vom 3.7.2003, s. 31). 

Tabelle 1: Ausdrücklich als für den Drogensektor bestimmt gekennzeichnete öffentliche Ausgaben und 
versteckte öffentliche Ausgaben im Jahr 2007 für die EU-Mitgliedstaaten, die entsprechend der COFOG 
(Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates) aufgeschlüsselte Daten übermittelt haben

COFOG-Abteilung Luxemburg
Mio. EUR ( %)

Finnland (1) 
Mio. EUR (%)

Vereinigtes 
Königreich
Mio. EUR ( %)

Ausdrücklich 
gekennzeichnet

Versteckt (2) Ausdrücklich 
gekennzeichnet

Versteckt Ausdrücklich 
gekennzeichnet

Allgemeine öffentliche 
Verwaltung

— — — — 50,4 (3,6)

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit

4,7 (37,6) 15,1 (70,2) — 62,3 (82,2) 358,9 (27,2)

Gesundheitswesen 7,8 (62,4) 6,4 (29,8) 14,3 (100) 3,8 (5,0) 958,2 (68,8)

Bildung — — — 9,7 (12,8) 15,2 (1,1)

Soziale Sicherung — — — — 10,5 (0,8)

(1) Daten für 2006.
(2) Vollständige Angaben zu den für die Ableitung der Schätzungen der versteckten Ausgaben herangezogenen Modellierungsverfahren werden von Luxemburg zur 

Verfügung gestellt.
Quellen: Nationale Reitox-Berichte (2008).

http://eldd.emcdda.europa.eu/index.cfm?fuseaction=public.content&sLanguageISO=EN&nNodeID=5173&pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=2603&lang=en&T=2
http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html?pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=3161&lang=en&T=2
http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html?pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=3161&lang=en&T=2
http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html?pluginMethod=eldd.showlegaltextdetail&id=3161&lang=en&T=2
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
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(9) siehe abbildung 11, s. 89.

abschnitt werden nun die in den letzten zehn Jahren 
beobachteten tendenzen hinsichtlich der 
rechtsvorschriften über maßnahmen zur 
schadensminimierung und der gegen drogenhändler zu 
verhängenden strafen beschrieben. dabei wird 
aufgezeigt, dass die in diesen bereichen auf nationaler 
ebene entfalteten aktivitäten ihren niederschlag in 
Vereinbarungen auf eu-ebene gefunden haben, wobei 
jedoch einige länder ihr recht ausgeübt haben, über die 
in diesen Vereinbarungen festgelegten mindeststandards 
hinauszugehen.

Opioidgestützte Substitutionsbehandlung

seit 1998 wurden aus 18 ländern insgesamt etwa 
45 rechtsvorschriften über die schaffung oder Änderung 
des rechtsrahmens für substitutionsprogramme gemeldet. 
mit einigen dieser rechtstexte wurden programme ins 
leben gerufen oder im einzelnen geregelt. dies war in 
irland (1998), polen (1999), deutschland (2000), der 
tschechischen republik und portugal (2001), 
griechenland und luxemburg (2002), belgien und 
Frankreich (2004), lettland (2005) sowie Österreich und 
litauen (2007) der Fall. 

Zwar haben die europäischen länder in den 
verabschiedeten rechtsvorschriften und bestimmungen 
viele unterschiedliche aspekte der opioidgestützten 
substitutionstherapie abgedeckt, jedoch bestand bis 2004 
eine spürbare tendenz, vor allem die erlaubten 
substanzen festzulegen. bis zu diesem Zeitpunkt wurde in 
etwa einem Viertel der texte die Verwendung von 
substanzen wie methadon und buprenorphin genehmigt 
oder reguliert. dagegen wurde in einem drittel der seit 
2002 gemeldeten rechtsvorschriften der Zugang zu 
programmen festgelegt oder erleichtert. Zuweilen ist die 
Verschreibung von substanzen für opioidgestützte 
substitutionsbehandlungen per gesetz ausschließlich 
Ärzten in behandlungszentren vorbehalten, häufig sind 
jedoch auch andere Ärzte befugt, diese substanzen zu 
verschreiben (9). die zugelassenen abgabestellen werden 
in der regel ebenfalls gesetzlich festgelegt. im 
allgemeinen sind dies apotheken oder 
behandlungseinrichtungen, wobei in einigen ländern auch 
die abgabe durch Ärzte erlaubt ist.

Nadel- und Spritzenaustauschprogramme

nadel- und spritzenaustauschprogramme werden auf 
lokaler, regionaler oder nationaler ebene durchgeführt. 
mitunter bestehen spezielle einzelstaatliche rechtsrahmen, 
in denen diese programme genehmigt werden, dies ist 
jedoch nicht die regel. Zu beginn des zehnjährigen 

beobachtungszeitraums wurden den berichten zufolge 
größtenteils gesetze verabschiedet, mit denen eine 
rechtsgrundlage für derartige maßnahmen geschaffen 
(slowenien 1999, polen 2001, Finnland 2003) oder das 
recht auf Zugang zu nadel- und 
spritzenaustauschprogrammen festgelegt oder erleichtert 
werden sollte (belgien und Frankreich 1998, 
Finnland 2003). der schwerpunkt der rechtsvorschriften 
verschob sich bald auf die regulierung dieser programme. 
so verabschiedeten belgien, portugal und luxemburg in 
den Jahren 2000, 2001 bzw. 2003 spezielle detaillierte 
gesetze oder erlasse, in denen geregelt wurde, wer solche 
programme durchführen darf und ob ausgabeautomaten 
gestattet sind oder nicht. in portugal wurde der 
rechtsrahmen im Jahr 2007 auf nadel- und 
spritzenaustauschprogramme in haftanstalten ausgeweitet.

einige länder haben rechtsvorschriften verabschiedet, um 
befürchtungen auszuräumen, dass nadel- und 
spritzenaustauschprogramme womöglich gegen 
rechtsvorschriften verstoßen könnten, die die „beihilfe“ 
oder „anstiftung“ zum drogenkonsum unter strafe stellen. 
in belgien und deutschland wurde diesem problem mit 
einer gesetzesklausel begegnet, die bestimmte programme 
ausdrücklich aus dem geltungsbereich dieser 
straftatbestände ausnimmt, wobei allerdings die Zahl der 
ausgegebenen spritzen begrenzt werden kann. in einigen 
wenigen ländern erhält die polizei anweisungen über die 
in der nähe von ausgabestellen für nadeln und spritzen 
angemessenen strafverfolgungsmaßnahmen. insgesamt 
werden in der europäischen union den berichten zufolge 
nur selten sterile spritzen oder nadeln eingezogen. 

Strafen für den Drogenhandel 

in den letzten zehn Jahren haben die eu-mitgliedstaaten 
sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich darauf 
hingewiesen, dass straftaten im Zusammenhang mit dem 
drogenhandel strenger bestraft werden sollten, obwohl die 
straftatbestände selbst in den rechtsvorschriften der 
nahezu 30 länder unterschiedlich definiert werden. der 
straftatbestand drogenhandel kann die herstellung oder 
den anbau, die einfuhr und ausfuhr, den transport, das 
angebot, den Verkauf und/oder den mit einer 
handelsabsicht verbundenen besitz umfassen. Zuweilen 
wird auch auf den begriff des „gewinnorientierten“ oder 
„gewerbsmäßigen“ handelns bezug genommen.

im Zeitraum 1999 bis 2004 haben sechs länder gesetze 
verabschiedet, mit denen die strafen für bestimmte 
straftaten im Zusammenhang mit dem drogenhandel 
verschärft wurden. im Jahr 1999 schuf irland den 
straftatbestand des mit einer handelsabsicht verbundenen 
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(10) Weitere informationen über drogenspezifische Forschungsarbeiten auf eu- und nationaler ebene sind verfügbar unter http://www.emcdda.europa.
eu/themes/research.

besitzes einer großen menge drogen (im Wert von mehr 
als 12 000 eur), der mit einem vorgeschriebenen 
mindeststrafmaß von nicht unter zehn Jahren haft zu 
ahnden ist. im Jahr 2000 führte das Vereinigte königreich 
ein mindeststrafmaß von sieben Jahren haft für die dritte 
Verurteilung wegen des handels mit drogen der klasse a 
ein, während griechenland im Jahr 2001 die 
rechtsvorschriften über die Festlegung des strafmaßes für 
drogenhändler verschärfte und ihr recht auf bedingte 
entlassung einschränkte. in estland wurden in den Jahren 
2002 und 2004 durch Änderungen des strafgesetzbuches 
die höchststrafen für den handel mit geringen mengen 
von drei auf fünf Jahre und für den handel mit großen 
mengen von fünf auf zehn Jahre angehoben. in dänemark 
verschärfte man das strafmaß für den drogenhandel von 
sechs auf zehn Jahre und für den handel mit großen 
mengen besonders gefährlicher substanzen von zehn auf 
16 Jahre. ebenfalls im Jahr 2004 wurde in litauen das 
strafmaß für den einfachen drogenhandel von höchstens 
zwei auf zwei bis acht Jahre und für den handel mit 
großen mengen von zwei bis acht Jahren auf acht bis 
zehn Jahre angehoben.

im oktober 2004 wurden im rahmenbeschluss 
2004/757/Ji des rates mindestvorschriften über strafbare 
handlungen und die strafen im bereich des 
drogenhandels festgelegt. seitdem haben vier weitere 
länder gesetze verabschiedet, um die strafen für den 
einfachen handel mit dem rahmenbeschluss in einklang 
zu bringen. im Jahr 2006 hoben die niederlande die 
höchststrafe für den handel mit großen mengen drogen 
von vier auf sechs Jahre an, während polen die strafen für 
den besitz großer mengen und den Verkauf an 
minderjährige von höchstens fünf Jahren auf höchstens 

acht Jahre anhob und zugleich ein mindeststrafmaß von 
sechs monaten einführte. in der slowakei wurde die strafe 
für den einfachen handel von zwei bis acht Jahren auf 
vier bis zehn Jahre angehoben, während die höchststrafe 
für den handel mit größeren mengen von zehn Jahren auf 
15 Jahre bzw. sogar 20 Jahre verschärft wurde. in 
Österreich schließlich wurde die höchststrafe für die 
Weitergabe von betäubungsmitteln an andere personen 
oder den anbau bestimmter betäubungsmittelpflanzen im 
Jahr 2007 auf zwölf monate haft angehoben. die strafen 
für schwerere tatbestände wurden nicht geändert, 
allerdings wurde die definition der großen menge vom 
25-Fachen auf das 15-Fache der grenzmenge gesenkt.

Drogenspezifische Forschungsarbeiten
die in den einzelnen europäischen ländern 
durchgeführten Forschungsarbeiten zur drogenproblematik 
wurden in einem von der ebdd im Jahr 2008 
veröffentlichten ausgewählten thema (10) beschrieben. in 
diesem Jahr werden nun die in den jüngsten reitox-
berichten enthaltenen Verweise auf nationale 
Forschungsarbeiten analysiert, um einen einblick in die in 
letzter Zeit in den europäischen ländern durchgeführten 
Forschungsarbeiten zu bieten. darüber hinaus wird in 
diesem abschnitt über eine in diesem Jahr von der 
europäischen kommission veröffentlichte studie über 
drogenspezifische Forschungsarbeiten in der eu berichtet. 

Forschungsprojekte in den Mitgliedstaaten

in den jüngsten nationalen reitox-berichten verwiesen die 
europäischen länder auf mehr als 
350 Forschungsprojekte, die in den Jahren 2007 und 
2008 durchgeführt oder veröffentlicht wurden. die höchste 
Zahl an Forschungsprojekten wurde vom Vereinigten 
königreich gemeldet (mehr als 80), gefolgt von 
deutschland und den niederlanden (jeweils mehr als 30) 
sowie der tschechischen republik, irland und Finnland 
(mehr als 20).

Über ein drittel der jüngsten studien entfiel auf 
Forschungsarbeiten über maßnahmen zur bewältigung der 
drogenproblematik, während ein weiteres drittel 
schwerpunktmäßig die themen prävalenz, inzidenz und 
konsummuster zum gegenstand hatte. ein Fünftel befasste 
sich mit den Folgen des drogenkonsums. erheblich 
weniger aufmerksamkeit genossen offenbar die folgenden 
themenbereiche: determinanten, risiko- und 
schutzfaktoren, mechanismen und auswirkungen des 
drogenkonsums, angebot und märkte sowie methodische 
Fragen.

Europäische Rechtsdatenbank zur 
Drogengesetzgebung

die european legal database on drugs (eldd) ist die 
online-datenbank der ebdd mit informationen über die 
drogenrelevanten rechtsvorschriften der mitgliedstaaten 
und norwegens. die eldd beinhaltet die 
originalfassungen von rechtstexten, profile der 
drogengesetzgebung in den einzelnen ländern und 
ausführliche berichte über bestimmte themen. darüber 
hinaus stellt sie in „topic overviews“ Zusammenfassungen 
der rechtslage hinsichtlich ausgewählter themen bereit, 
unter anderem über illegalen drogenhandel, 
substitutionsbehandlung sowie nadel- und 
spritzenaustauschprogramme (1). 

(1) „topic overviews“ der eldd: http://eldd.emcdda.europa.eu/
html.cfm/index5036en.html.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
http://www.emcdda.europa.eu/themes/research
http://eldd.emcdda.europa.eu
http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5036EN.html
http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5036EN.html
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(11) siehe http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_de.htm.

die ergebnisse dieser kurzen analyse stützen die im neuen 
eu-aktionsplan verankerte Forderung nach verstärkten 
bemühungen in den schwerpunktbereichen, die nicht 
ausreichend behandelt wurden. in diesem Zusammenhang 
ist insbesondere das drogenangebot zu nennen.

Analyse der Forschungsarbeiten in der Europäischen Union

einer im auftrag der europäischen kommission 
durchgeführten studie mit dem titel Comparative analysis of 
research into illicit drugs in the European Union 
[Vergleichende untersuchung der Forschungstätigkeiten im 
bereich der illegalen drogen in der europäischen union] 
zufolge zählt das drogenangebot zu den bereichen, mit 
denen sich derzeit zu wenige Forschungsarbeiten befassen. 
in dieser studie wurde festgestellt, dass in den bereichen 
prävention, rechtsrahmen und Verbotsmaßnahmen ebenfalls 
nur in unzureichendem maße Forschungsarbeiten 
durchgeführt werden, während epidemiologische themen 
häufiger gegenstand von untersuchungen sind (11). darüber 

hinaus wiesen die autoren der studie darauf hin, dass die 
mitgliedstaaten zwar über umfassendes Fachwissen 
verfügen, jedoch eine verbesserte Vergleichbarkeit der 
länder und eine erhöhte sichtbarkeit der 
Forschungsarbeiten angestrebt werden sollten.

hinsichtlich der beteiligung an europäischen 
Forschungsarbeiten wurden erhebliche unterschiede 
zwischen den ländern festgestellt, wobei ein großteil der 
internationalen Zusammenarbeit auf informeller basis 
stattfindet. in der studie wurde jedoch betont, dass 
drogenspezifische Forschungsarbeiten durch europäische 
und internationale Forschernetze erleichtert werden 
können. innerhalb der eu bestehen beträchtliche 
unterschiede im hinblick auf die Forschungskapazitäten, 
die Qualität insgesamt und die Verfügbarkeit von 
Finanzmitteln. darüber hinaus besteht erheblicher bedarf 
am aufbau von kapazitäten und an Finanzmitteln, um eine 
größere bandbreite von politikbereichen abzudecken, die 
mit dem eu-drogenaktionsplan in Zusammenhang stehen.

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/drugs/fsj_drugs_intro_de.htm
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Einleitung
in diesem kapitel wird ein Überblick über die maßnahmen 
zur bewältigung der drogenproblematik in europa 
gegeben, wobei nach möglichkeit tendenzen, 
entwicklungen und qualitätsrelevante aspekte aufgezeigt 
werden. Zunächst werden präventionsmaßnahmen 
untersucht, gefolgt von maßnahmen in den bereichen 
behandlung, schadensminimierung und soziale 
reintegration. gemeinsam bilden alle diese maßnahmen 
ein umfassendes system zur nachfragereduzierung. sie 
ergänzen einander, und mitunter werden mehrere 
maßnahmen zeitgleich und von denselben einrichtungen 
angeboten. dies gilt beispielsweise in zunehmendem 
maße für maßnahmen zur behandlung und 
schadensminimierung.

die im rahmen der strafverfolgung im drogenbereich 
entwickelten maßnahmen werden in einem neuen 
abschnitt behandelt, in dem auch die jüngsten daten über 
drogendelikte vorgestellt werden. abschließend erfolgt 
eine Überprüfung der verfügbaren daten über die 
bedürfnisse von drogenkonsumenten in haftanstalten und 
die vorhandenen maßnahmen in diesem speziellen milieu. 

Prävention
innerhalb der drogenprävention ist zwischen 
verschiedenen ebenen oder strategien zu unterscheiden, 
von der Verhältnisprävention, die auf die gesellschaft 
insgesamt abzielt, bis hin zur indizierten prävention, die 
den schwerpunkt auf bestimmte gefährdete personen legt. 
idealerweise konkurrieren die unterschiedlichen strategien 
nicht, sondern ergänzen einander. der folgende Überblick 
stellt schwerpunktmäßig die jüngsten entwicklungen und 
neuen ergebnisse kontrollierter studien im bereich der 
prävention dar. 

Universale Prävention

die universale prävention hat ganze bevölkerungsgruppen 
zum gegenstand. sie zielt darauf ab, den erstkonsum und 
das auftreten drogenbedingter probleme zu verhindern 
oder zu verzögern, indem jungen menschen die 

notwendigen informationen und Fähigkeiten vermittelt 
werden, um einen einstieg in den drogenkonsum zu 
vermeiden. die in europa durchgeführten 
präventionsmaßnahmen werden nun erstmals von der 
mehrheit der mitgliedstaaten systematisch überwacht. die 
jüngsten berichte bestätigen, dass man in allen diesen 
ländern bei der schul- und gemeindebasierten universalen 
prävention in erster linie auf maßnahmen setzt, die auf die 
Vermittlung von informationen über drogen abzielen, wie 
z. b. auf punktuelle Vorträge. Für die Wirksamkeit 
derartiger maßnahmen liegen jedoch keine belege vor. 
allerdings berichten gegenwärtig weitere länder 
(tschechische republik, Zypern, Österreich, polen, 
slowenien, slowakei) über maßnahmen, die sich auf 
bessere wissenschaftliche grundlagen stützen, wie 
beispielsweise präventionsprogramme nach 
standardisierten protokollen. 

in europa gibt es nur wenige nachweislich wirksame 
präventionsprogramme. die studie eu-dap (www.eudap.
net) soll hier abhilfe schaffen. im rahmen dieser studie, 
an der 7 000 schüler im alter zwischen 12 und 14 Jahren 
in sieben europäischen ländern teilnehmen, wird ein 
programm evaluiert, das auf dem konzept des 
umfassenden sozialen einflusses basiert und die Förderung 
der lebenskompetenz mit der Änderung der normativen 
einstellungen und der Vermittlung von kenntnissen über 
substanzen kombiniert. man stellte fest, dass die 
teilnehmer zwei Jahre nach abschluss des programms 
weiterhin seltener betrunken waren oder cannabis 
konsumierten.

die ergebnisse der studie eu-dap sind 
geschlechtsspezifisch, d. h. die Wirksamkeit des 
programms wurde ausschließlich hinsichtlich seiner 
Wirkung auf Jungen festgestellt. es ist unklar, ob dies 
darauf zurückzuführen ist, dass mädchen weniger 
gefährdet sind oder darauf, dass sie nicht auf das 
programm angesprochen haben. geschlechtsspezifische 
auswirkungen wurden auch in dänemark in einer 
kontrollierten studie über ein programm zur Förderung der 
lebenskompetenz ermittelt. bei den mädchen war im 
hinblick auf mobbing und alkoholkonsum in den letzten 
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http://www.eudap.net/
http://www.eudap.net/
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(12) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/evidence/selective-prevention.
(13) http://www.lwl.org/lWl/Jugend/lwl_ks/projekte_ks1/Fgn-english. 

7 bzw. 30 tagen die größte Wirkung zu verzeichnen, 
während bei den Jungen die größte Wirkung in bezug auf 
den konsum von fünf oder mehr einheiten alkohol bei 
einer gelegenheit und das probieren von cannabis erzielt 
wurde. 

in prag wurde eine kontrollierte studie durchgeführt, in der 
ein gemeindebasiertes programm, das eine 
schulungskomponente, einen peer-ansatz, die Förderung 
der lebenskompetenz und elternprogramme umfasste, mit 
dem üblichen „minimal-präventionsprogramm“ an schulen 
verglichen wurde (miovský et al., 2007). das 
gemeindebasierte programm erwies sich als wirksamer im 
hinblick auf die Verringerung des alkoholkonsums und die 
Änderung der haltung von schülern im alter zwischen 13 
und 15 Jahren gegenüber dem substanzkonsum, 
insbesondere in bestimmten gefährdeten gruppen von 
kindern, darunter auch bei den kindern alleinerziehender. 
daher kam man zu dem schluss, dass das programm 
möglicherweise für die selektive prävention geeignet ist.

Selektive und indizierte Prävention

sowohl die selektive als auch die indizierte prävention 
tragen der tatsache rechnung, dass der problematische 
drogenkonsum vor allem gefährdete gruppen mit 
geringen sozialen und persönlichen chancen betrifft 
(ebdd, 2008c). die selektive prävention wirkt auf 
bestimmte gruppen, Familien oder gemeinschaften ein, in 
denen menschen aufgrund ihrer schwachen sozialen 
bindungen und knappen ressourcen stärker gefährdet 
sind, drogen zu konsumieren oder eine abhängigkeit zu 
entwickeln. die evidenzdaten für dieses konzept werden 
in einem neuen abschnitt des best practice portal [portal 
für vorbildliche Verfahren] der ebdd vorgestellt (12). 
indizierte prävention zielt darauf ab, menschen mit 
Verhaltensstörungen oder psychischen problemen zu 
ermitteln, aufgrund deren sie in ihrem späteren leben 
einen problematischen substanzkonsum entwickeln 
könnten, und für diese menschen individuelle, spezifische 
maßnahmen anzubieten. 

belgien und luxemburg haben neue daten über selektive 
präventionsmaßnahmen für ethnische gruppen vorgelegt. 
Für jugendliche straftäter, die mit dem strafvollzugssystem 
in berührung gekommen sind, gibt es den berichten 
zufolge nur in Österreich, deutschland, katalonien 
(spanien) und luxemburg systematische 
maßnahmenprotokolle, während in anderen ländern 
allgemeine oder punktuelle maßnahmen durchgeführt 
werden. seit 2008 wird in zehn mitgliedstaaten das 
programm Fred (13) umgesetzt, ein von der eu 
unterstütztes systematisches maßnahmenprotokoll für 

jugendliche straftäter. eine erneute evaluierung des 
programms in 140 deutschen einrichtungen zeigte, dass 
nur wenige seiner teilnehmer erneut straffällig wurden 
oder drogen konsumierten. 

neue projekte im bereich der indizierten prävention 
werden lediglich aus deutschland, den niederlanden, der 

Massenmediale Kampagnen zu bestimmten 
Substanzen

die in europa durchgeführten massenmedialen kampagnen 
zu bestimmten substanzen hatten den cannabiskonsum 
(dänemark, irland, Frankreich, niederlande, Vereinigtes 
königreich) und in letzter Zeit auch den kokainkonsum 
(irland, spanien, Vereinigtes königreich) zum gegenstand.

Fast alle diese kampagnen warnen vor den gefahren des 
konsums der betreffenden drogen, wobei in einigen Fällen 
auf schockeffekte zurückgegriffen wird. nur in zwei 
kampagnen wird ein anderer ansatz verfolgt. die 
kampagne des Vereinigten königreichs und kolumbiens mit 
dem titel „shared responsibility“ [gemeinsame 
Verantwortung] hat die Verantwortlichkeit der konsumenten 
für die mit der kokainherstellung verbundenen schäden für 
umwelt und gesellschaft zum gegenstand. die im 
Jahr 2006 durchgeführte niederländische 
cannabiskampagne zielte darauf ab, die normativen 
einstellungen durch reale geschichten aus dem leben 
junger menschen zu beeinflussen, statt auf Warnungen und 
das Verbot des drogenkonsums zu setzen. bei der 
evaluierung dieser kampagne wurde eine verstärkte 
ablehnung des cannabiskonsums durch soziale normen 
festgestellt, wobei keine negativen auswirkungen auf die 
bereitschaft zum drogenkonsum und die normativen 
einstellungen zu beobachten waren (Wammes et al., 2007).

massenmediale kampagnen, in denen die gefahren des 
drogenkonsums betont werden, führen den evaluierungen 
zufolge nur selten zu Änderungen hinsichtlich des 
Verhaltens, der einstellungen oder der konsumbereitschaft. 
darüber hinaus wurden bedenken über ihre mangelhafte 
Wirksamkeit und möglichen negativen Folgen geäußert. 
beispielsweise wurden bei einer gründlichen evaluierung 
der us-amerikanischen cannabiskampagne keinerlei 
ergebnisse konstatiert. andererseits gab es jedoch hinweise 
darauf, dass die kampagne unbeabsichtigte auswirkungen 
zugunsten des cannabiskonsums hatte und personen, die 
zuvor keinerlei interesse an dieser droge hatten, eigenen 
angaben zufolge nun bereit waren, sie zu konsumieren 
(hornik et al., 2008). Über ähnliche probleme wurde im 
rahmen der evaluierung der schottischen kokainkampagne 
„know the score“ berichtet (ebdd, 2007a).

die entscheidungsfindung junger menschen ist ein komplexer 
prozess, der stark von der peer-gruppe und der 
Wahrnehmung sozialer normen beeinflusst wird. bisher ist 
es offenbar nicht gelungen, dieser komplexität in 
massenmedialen kommunikationsmitteln rechnung zu tragen.

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/evidence/selective-prevention
http://www.lwl.org/LWL/Jugend/lwl_ks/Projekte_KS1/Fgn-english
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice
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(14) Zum indikator behandlungsnachfrage haben 23 länder daten aus ambulanten behandlungseinrichtungen übermittelt, wobei in den meisten ländern 
mehr als 70 % der einrichtungen erfasst wurden, während 20 länder daten aus stationären einrichtungen gemeldet haben, wobei in den meisten 
ländern mehr als 50 % der einrichtungen erfasst wurden.

(15) siehe tabellen tdi-10 und tdi-21 im statistical bulletin 2009.

slowakei und schweden gemeldet, und ungeachtet der 
daten, die ihre Wirksamkeit belegen, sind derartige 
projekte in europa noch immer sehr selten (ebdd, 2009b). 
ein aktuelles beispiel für ein europäisches projekt der 
indizierten prävention ist das modell „parent management 
training-oregon“, das in den niederlanden und 
norwegen für die eltern von kindern zwischen vier und 
zwölf Jahren mit disruptiven Verhaltensstörungen 
durchgeführt wird. auch das modell „komet för föräldrar“, 
das in fast 30 % der schwedischen gemeinden eingesetzt 
wird, zielt auf die eltern von kindern ab, die 
Verhaltensauffälligkeiten zeigen und schwierigkeiten 
haben, positive beziehungen zu altersgenossen 
aufzubauen. eine randomisierte kontrollierte studie unter 
159 Familien zeigte, dass die teilnehmenden eltern 
erheblich besser mit erziehungsproblemen fertig wurden 
und ihre kinder weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigten.

Behandlung
im Jahr 2007 haben sich den berichten zufolge etwa 
400 000 drogenkonsumenten in behandlung begeben (14). 
Weniger als die hälfte dieser behandlungsnachfragen 
entfiel auf erstpatienten. der weitaus größte teil der 
behandlungsnachfragen (86 %) wurde in ambulanten 
behandlungseinrichtungen verzeichnet. dieser anteil ist in 
den letzten Jahren aus unterschiedlichen gründen 
gestiegen, unter anderem aufgrund der zunehmenden 
Verfügbarkeit und diversifizierung spezialisierter 
ambulanter behandlungseinrichtungen. 

in europa stützt man sich bei der behandlung von 
drogenkonsumenten in erster linie auf psychosoziale 
maßnahmen, die opioidgestützte substitutionstherapie und 
entgiftung. psychosoziale maßnahmen unterstützen die 
konsumenten bei der bewältigung und Überwindung ihrer 
drogenprobleme. diese maßnahmen umfassen beratung, 
motivationssteigerung, kognitive Verhaltenstherapie, 
Fallmanagement, gruppen- und Familientherapie sowie 
rückfallprävention. psychosoziale maßnahmen bilden die 
grundlage der gemeindegestützten ambulanten und 
stationären behandlung und ergänzen in der regel die 
opioidgestützte substitutionstherapie. bei der entgiftung 
handelt es sich um eine kurzfristige, medizinisch 
überwachte maßnahme, die darauf abzielt, die mit einem 
chronischen drogenkonsum einhergehenden 
entzugserscheinungen zu mildern. in der regel werden 
entgiftungen in stationären einrichtungen durchgeführt. die 
höhe der anteile der unterschiedlichen 
behandlungsformen in den einzelnen ländern ist von 

mehreren Faktoren abhängig, unter anderem von der 
organisation des nationalen gesundheitssystems.

Ambulante Behandlung

in der Vergangenheit wurden drogenbehandlungen in 
erster linie in stationären einrichtungen angeboten, und 
die meisten patienten waren heroinkonsumenten. dies 
änderte sich in den 80er und 90er Jahren mit der raschen 
ausweitung der ambulanten behandlung und in jüngerer 
Zeit mit der zunehmenden behandlungsnachfrage von 
cannabis- und kokainkonsumenten. darüber hinaus sind 
mittlerweile probleme mit legalen drogen oder 
verschreibungspflichtigen arzneimitteln weiter verbreitet. 

im Jahr 2007 gaben nach wie vor die meisten ambulanten 
patienten opioide, vor allem heroin, als primärdroge an 
(54 %), gefolgt von cannabis (21 %) und kokain (18 %). 
mehrere länder berichten über einen steigenden anteil 
von patienten, die sich wegen anderer drogen als 
opioiden in behandlung begeben. dies gilt insbesondere 
für die erstpatienten (siehe kapitel 3 und 5). 

drogenkonsumenten, die sich in ambulante behandlung 
begeben, sind vorwiegend junge männer und 
durchschnittlich 31 Jahre alt, wobei der anteil der männer 
nahezu viermal so hoch ist wie der der Frauen (3,7:1). Je 
nach primärdroge sind unterschiedliche alters- und 
geschlechtsprofile festzustellen. cannabispatienten sind 
im durchschnitt wesentlich jünger (25) als patienten, die 
opioide (32) oder kokain (33) als primärdroge angeben. 
unabhängig von der primärdroge ist festzustellen, dass 
das durchschnittsalter der erstpatienten etwa zwei Jahre 
unter dem durchschnittsalter aller patienten liegt. 
Überdurchschnittlich hohe anteile der männer im 
Verhältnis zu den Frauen wurden bei den patienten 
verzeichnet, die sich wegen des konsums von kokain 
(5,1:1) oder cannabis (5,5:1) in therapie begeben (15).

die meisten ambulanten drogenpatienten begeben sich aus 
eigenem antrieb in behandlung. auf sie entfällt etwa ein 
drittel aller patienten. etwa ein Viertel der patienten wird 
aus strafvollzugsanstalten in behandlungseinrichtungen 
überwiesen. die verbleibenden patienten werden durch 
sozial- und gesundheitsdienste oder informelle netze 
überwiesen, einschließlich ihrer Familien und Freunde. nur 
selten werden patienten aus krankenhäusern oder anderen 
medizinischen einrichtungen überwiesen. die einzige 
ausnahme bildet hier Finnland, wo 25 % der patienten auf 
diesem Wege in eine drogenbehandlung überwiesen 
werden. ungarn stellt ebenfalls einen sonderfall dar: hier 
werden mehr als 70 % der patienten aus 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab21
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(16) siehe tabelle tdi-16 (teil ii) im statistical bulletin 2009.

strafvollzugsanstalten überwiesen (16). bemerkenswert ist die 
tatsache, dass gemäß dem ungarischen strafgesetzbuch 
„für den besitz geringer mengen keine strafe verhängt wird, 
wenn ein drogenabhängiger nachweisen kann, dass er sich 
einer drogenbehandlung unterzogen hat“.

die ambulante psychosoziale behandlung wird größtenteils 
von staatlichen einrichtungen (16 länder) oder von 
nichtregierungsorganisationen (zehn länder) erbracht. den 
angaben der nationalen sachverständigen zufolge ist diese 
behandlungsform in zehn ländern für die meisten und in 

weiteren 13 ländern für fast alle patienten verfügbar, die sich 
einer solchen behandlung unterziehen möchten. in vier 
ländern (bulgarien, estland, rumänien, türkei) ist jedoch eine 
ambulante psychosoziale behandlung für schätzungsweise 
weniger als die hälfte der patienten verfügbar, die sich aktiv 
um eine solche behandlung bemühen (siehe abbildung 1a). 
hinter diesen daten verbergen sich möglicherweise 
erhebliche abweichungen innerhalb der einzelnen länder 
sowie unterschiede hinsichtlich der Verfügbarkeit 
spezialisierter behandlungsprogramme für cannabis- oder 
kokainkonsumenten.

Abbildung 1: bewertung der Verfügbarkeit der behandlungsformen im Verhältnis zum bedarf durch die nationalen sachverständigen: 

(a) ambulante psychosoziale behandlung, (b) substitution, (c) stationäre psychosoziale behandlung, (d) entgiftung

A B

C D

vollständig umfassend begrenzt selten nicht verfügbar keine Daten verfügbar

anmerkung: die Verfügbarkeit ist definiert als der geschätzte anteil der drogenkonsumenten, die eine behandlung benötigen und erhalten: fast alle 
(vollständig), die mehrheit, aber nicht fast alle (umfassend), mehr als einige wenige, aber nicht die mehrheit (begrenzt), nur einige wenige 
(selten), nicht verfügbar. 

 die daten wurden anhand eines strukturierten Fragebogens erhoben.
Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab16b
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(17) siehe „unterstützung für drogenkonsumenten in haftanstalten“, s. 40.
(18) siehe tabellen hsr-1 und hsr-2 im statistical bulletin 2009.
(19) siehe tabelle hsr-3 im statistical bulletin 2009.
(20) siehe tabellen tdi-10, tdi-13, tdi-15 und tdi-21 im statistical bulletin 2009.

Opioidgestützte Substitutionsbehandlung

die substitutionsbehandlung in kombination mit 
psychosozialer betreuung ist in europa die vorherrschende 
option für die behandlung von opioidkonsumenten. sie 
erfolgt in aller regel ambulant, wobei sie jedoch in einigen 
ländern auch in stationären behandlungseinrichtungen 
angeboten wird. in Österreich erhalten beispielsweise 
65 % der patienten in stationärer langzeitbehandlung 
retardiertes morphin. substitutionsbehandlungen werden 
auch in haftanstalten verstärkt angeboten (17). 

seit im Jahr 2007 auch Zypern die hochdosierte 
buprenorphintherapie eingeführt hat, ist die 
opioidgestützte substitutionsbehandlung nun in allen 
eu-mitgliedstaaten sowie in kroatien und norwegen 
verfügbar (18). in der türkei wurde die 
substitutionsbehandlung bislang noch nicht eingeführt, 
obwohl sie 2004 im rahmen einer Verordnung über 
behandlungseinrichtungen erlaubt wurde. in 16 ländern 
werden substitutionsbehandlungen in erster linie von 
spezialisierten öffentlichen ambulanten diensten 
durchgeführt. allerdings spielen allgemeinärztliche praxen, 
häufig im rahmen gemeinsamer behandlungskonzepte mit 
spezialisierten einrichtungen, eine zunehmend wichtige 
rolle bei der erbringung dieser behandlungsform und sind 
in einigen ländern (Wallonische region belgiens, 
tschechische republik, deutschland, Frankreich, 
luxemburg, Österreich, norwegen) die wichtigsten 
anbieter von substitutionsbehandlungen (siehe kapitel 6). 

im Jahr 2007 haben in europa schätzungsweise rund 
650 000 opioidkonsumenten eine 
substitutionsbehandlung erhalten (19). den angaben der 
nationalen sachverständigen zufolge ist diese 
behandlungsform in neun ländern für fast alle und in 
weiteren sieben ländern für die meisten 
opioidkonsumenten verfügbar. Was die übrigen länder 
betrifft, so geht man in zehn ländern (estland, 
griechenland, lettland, litauen, ungarn, polen, rumänien, 
slowakei, Finnland, norwegen) davon aus, dass 
substitutionsbehandlungen für eine minderheit der 
opioidkonsumenten verfügbar sind. die daten über die 
Verfügbarkeit von substitutionsbehandlungen lassen eine 
regionale kluft erkennen, wobei für die länder im osten 
oder norden europas eine geringere Verfügbarkeit 
gemeldet wird (abbildung 1b).

Stationäre Behandlung

bei der stationären behandlung müssen die patienten für 
einen Zeitraum zwischen einigen Wochen und mehreren 

monaten in einer einrichtung verbleiben. in diesen 
programmen wird in der regel ein drogenfreier ansatz 
verfolgt (d. h. es erfolgt keine substitutionsbehandlung), 
um dem patienten zu helfen, den drogenkonsum 
einzustellen. die patienten erhalten unterkunft sowie 
individuell strukturierte psychosoziale behandlungen und 
nehmen an aktivitäten teil, die ihre gesellschaftliche 
rehabilitation unterstützen sollen. in diesem 
Zusammenhang wird häufig das konzept der 
therapeutischen gemeinschaften herangezogen. darüber 
hinaus werden stationäre drogenbehandlungen in 
psychiatrischen kliniken durchgeführt, vor allem bei 
patienten mit psychiatrischer komorbidität.

im Jahr 2007 haben sich den berichten zufolge etwa 
40 000 drogenkonsumenten in stationäre behandlung 
begeben, das entspricht einem anteil von 10 % an allen 
patienten, die eine drogenbehandlung begonnen haben. 
mehr als die hälfte der stationären patienten gab opioide 
als primärdroge an (56 %), während die übrigen patienten 
zumeist cannabis (14 %), andere stimulanzien als kokain 
(14 %) und kokain (7 %) als primärdroge angaben. 

drogenkonsumenten, die sich in stationäre behandlung 
begeben, sind durchschnittlich 30 Jahre alt, wobei jedoch 
opioid- und kokainpatienten im durchschnitt älter sind 
(31 Jahre) als patienten, die wegen des konsums von 
anderen stimulanzien als kokain (28 Jahre) und cannabis 
(26 Jahre) in behandlung sind. die meisten stationären 
patienten sind männer, wobei sich das Verhältnis zwischen 
männern und Frauen auf insgesamt 3,6:1 beläuft. bei 
patienten, die andere stimulanzien als kokain als 
primärdroge angeben, ist der anteil der männer geringer 
(2,2:1), während er bei den konsumenten von kokain 
(5,1:1) und cannabis (8:1) höher ausfällt. der anteil der 
drogenpatienten, die arbeitslos sind oder in unsicheren 
Wohnverhältnissen leben, ist in den meisten ländern, in 
denen ein solcher Vergleich möglich ist, unter den 
stationären patienten höher als unter den ambulanten 
patienten (20).

die stationäre behandlung wird größtenteils von 
nichtregierungsorganisationen (zwölf länder) und 
öffentlichen einrichtungen (elf länder) erbracht. private 
einrichtungen stehen in dänemark und luxemburg an erster 
und in zehn weiteren ländern an zweiter stelle der 
wichtigsten anbieter stationärer behandlungen. den 
angaben der nationalen sachverständigen zufolge sind 
stationäre psychosoziale behandlungen in zwölf ländern 
für die meisten und in weiteren neun ländern für fast alle 
patienten verfügbar, die sich einer solchen behandlung 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab13
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab15
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab21
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unterziehen möchten. in sechs ländern (bulgarien, 
dänemark, estland, Frankreich, ungarn, rumänien) ist diese 
behandlungsform jedoch für schätzungsweise weniger als 
die hälfte der patienten verfügbar, die sich aktiv um eine 
solche behandlung bemühen (siehe abbildung 1c).

Entgiftung

die entgiftung ist in der regel Voraussetzung für die 
einleitung einer langfristigen, abstinenzorientierten 
stationären behandlung. sie wird zumeist, aber nicht 
ausschließlich, stationär in krankenhäusern, spezialisierten 
behandlungseinrichtungen oder Wohneinrichtungen mit 
medizinischen oder psychiatrischen stationen 
durchgeführt. 

in 21 ländern werden entgiftungen in erster linie von 
öffentlichen einrichtungen angeboten. in belgien 
(Flandern) und den niederlanden sind 
nichtregierungsorganisationen die wichtigsten anbieter, 
während in luxemburg und bulgarien vor allem private 
einrichtungen entgiftungen durchführen. die nationalen 
sachverständigen gehen davon aus, dass entgiftungen in 
neun ländern für die meisten und in weiteren 
zehn ländern für fast alle patienten verfügbar sind, die 
sich einer solchen behandlung unterziehen möchten. in 
acht ländern (estland, irland, griechenland, Frankreich, 
lettland, rumänien, slowenien, norwegen) sind 
entgiftungen für schätzungsweise weniger als die hälfte 
der patienten verfügbar, die sich aktiv um eine solche 
behandlung bemühen (siehe abbildung 1d).

Qualitätssicherung

in europa suchen planungsverantwortliche des 
gesundheitswesens und politische entscheidungsträger 
zunehmend nach mechanismen, um eine hohe Qualität in 
der drogenbehandlung sicherzustellen. darüber hinaus 
räumen sie „evidenzbasierten“ maßnahmen in der regel 
priorität ein, wenn es um die bereitstellung von 
behandlungen und die Zuweisung von Finanzmitteln geht. 

leitlinien gewinnen als instrument für die 
Qualitätssicherung in der drogenbehandlung zunehmend 
an bedeutung. die behandlungsleitlinien umfassen 
empfehlungen, die auf wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen, stellungnahmen von 
sachverständigen, den Wünschen der patienten und den 
gegebenheiten der nationalen gesundheitssysteme 
basieren. sie sollen bei der auswahl und durchführung 
angemessener drogenbehandlungsmaßnahmen helfen. in 
20 der 27 berichtsländer werden von einer hierzu 
ermächtigten einrichtung nationale leitlinien für die 
drogenbehandlung erarbeitet.

die derzeit geltenden leitlinien haben insbesondere die 
pharmakologische drogenbehandlung zum gegenstand. 
den berichten zufolge gibt es in 18 ländern nationale 
leitlinien für die substitutionsbehandlung und in 
11 ländern leitlinien für die entgiftung. Jedoch gibt nur 
etwa ein drittel dieser länder an, dass die einhaltung 
dieser leitlinien eine Voraussetzung für den betrieb einer 
behandlungseinrichtung oder für den erhalt von 
Finanzmitteln darstellt.

Weniger verbreitet sind nationale leitlinien für die 
psychosoziale behandlung und soziale reintegration. den 
berichten zufolge sind in nur sieben mitgliedstaaten 
(bulgarien, tschechische republik, deutschland, 
dänemark, niederlande, slowenien, Vereinigtes 
königreich) leitlinien für psychosoziale maßnahmen und 
in fünf mitgliedstaaten (tschechische republik, 

Best practice portal [Portal für vorbildliche 
Verfahren]: neues Modul zur Behandlung

nach der einführung der module zur universalen und 
selektiven prävention im Jahr 2008 hat die ebdd ein neues 
modul in ihr best practice portal [portal für vorbildliche 
Verfahren] aufgenommen, das sich mit der 
drogenbehandlung befasst. es beinhaltet eine 
Zusammenfassung der jüngsten erkenntnisse über die 
Wirksamkeit der pharmakologischen und psychosozialen 
behandlung von erkrankungen im Zusammenhang mit dem 
konsum von opioiden, stimulanzien und cannabis. die 
erweiterung des portals wurde durch eine von der 
europäischen kommission finanzierte studie über die 
Qualität der behandlung und den austausch bewährter 
Verfahren unterstützt (generaldirektion gesundheit und 
Verbraucher, 2008b).

im modul zur behandlung werden die ergebnisse aus 
studien vorgestellt, in denen unterschiedliche maßnahmen 
im hinblick auf ihre Wirksamkeit verglichen wurden. die 
Wirksamkeit wird idealerweise in kontrollierten studien 
oder randomisierten kontrollierten studien ermittelt, in 
denen die maßnahmen anhand bestimmter 
ergebnisvariablen bewertet werden. die einschlägigen 
evidenzdaten stammen größtenteils aus in den Vereinigten 
staaten durchgeführten studien. gegenwärtig werden 
auch in europa zunehmend studien durchgeführt, in denen 
einige bahnbrechende untersuchungen über neue 
Wirkstoffe für die opioidgestützte substitutionsbehandlung 
angestellt werden.

das neue modul beinhaltet darüber hinaus links zu 
anderen informationsquellen, evaluierte maßnahmen, ein 
glossar und einen kurzen Überblick über die lücken in den 
gegenwärtig verfügbaren evidenzdaten. das portal soll 
künftig um weitere themenbereiche ergänzt werden. 

best practice portal der ebdd: http://www.emcdda.europa.
eu/best-practice/treatment.

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/treatment
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(21) http://www.hepatitiscfachtag.org/.

deutschland, portugal, slowenien, Vereinigtes königreich) 
leitlinien für die soziale reintegration verfügbar. die 
tatsache, dass so wenige nationale leitlinien vorliegen, ist 
vermutlich auf die begrenzte Verfügbarkeit von 
evidenzdaten zurückzuführen. demzufolge müssen in 
diesem bereich mehr multizentrische randomisierte 
kontrollierte studien durchgeführt werden.

die kontinuierliche Weiterbildung der mitarbeiter ist für 
die erbringung qualitativ hochwertiger dienste von großer 
bedeutung. speziell auf das personal von 
drogenbehandlungseinrichtungen zugeschnittene 
schulungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen für Ärzte 
zum thema drogenbehandlung sind in der europäischen 
union weit verbreitet. in den meisten ländern werden 
ähnliche schulungsmöglichkeiten für andere 
berufsgruppen angeboten, darunter für krankenschwestern 
und -pfleger, sozialarbeiter und psychologen.

einige länder berichten über regelmäßige 
ergebnisevaluierungen aller Formen der 
drogenbehandlung. Fünf mitgliedstaaten führen 
evaluierungen von substitutions- und 
entgiftungsbehandlungen durch, und nur dänemark, 
deutschland und das Vereinigte königreich evaluieren 
regelmäßig die ergebnisse psychosozialer 
behandlungsmaßnahmen. darüber hinaus berichten einige 
länder über punktuelle oder unregelmäßige evaluierungen 
von behandlungsergebnissen. 

Schadensminimierung 
die prävention und minimierung drogenbedingter schäden 
stellt in allen mitgliedstaaten sowie in der 
eu-drogenstrategie ein Ziel der gesundheitspolitik dar 
(europäische kommission, 2007). Zu den wichtigsten 
maßnahmen in diesem bereich zählen die opioidgestützte 
substitutionstherapie sowie nadel- und 
spritzenaustauschprogramme, die auf die Verringerung 
der Zahl der todesfälle durch Überdosierung und auf die 
eindämmung der Verbreitung von infektionskrankheiten 
abzielen. diese maßnahmen sind den berichten zufolge in 
allen ländern mit ausnahme der türkei verfügbar. 
ungeachtet der erheblichen unterschiede hinsichtlich der 
bandbreite und des umfangs der erbringung dieser 
leistungen (siehe kapitel 6 und 7) ist europaweit ein 
allgemeiner trend zur ausweitung und konsolidierung von 
maßnahmen zur schadensminimierung zu beobachten. 

die meisten länder bieten eine reihe medizinischer und 
sozialer leistungen an, darunter individuelle 
risikoabschätzung und beratung, schulungen für einen 
sicheren konsum, tests und beratung im Zusammenhang 

mit infektionskrankheiten, impfungen sowie die 
behandlung von Virushepatitis. diese leistungen werden 
häufig in niedrigschwelligen diensten erbracht. der 
schwerpunkt der maßnahmen zur schadensminimierung 
wurde über den bereich hiV/aids hinaus auf das weiter 
gefasste Ziel ausgeweitet, den gesundheitlichen und 
sozialen bedürfnissen problematischer 
drogenkonsumenten rechnung zu tragen, insbesondere 
wenn diese sozial ausgegrenzt sind. 

darüber hinaus war in den letzten Jahren eine 
professionalisierung zu beobachten, und es werden 
verstärkt kontrollen durchgeführt, um hohe 
Qualitätsstandards zu gewährleisten. beispielsweise 
wurden in england im Zeitraum 2006 bis 2007 die in der 
schadensminimierung tätigen dienste geprüft, um 
festzustellen, in welchen bereichen Verbesserungsbedarf 
besteht. die Qualitätssicherung kann auch erfolgen, indem 
die einhaltung bestimmter standards in 
Finanzierungsvereinbarungen verankert wird. dies ist in 
der tschechischen republik und estland der Fall.

in 14 ländern sind nationale einrichtungen für die 
Qualitätssicherung verantwortlich, während in ländern mit 
föderaler landesstruktur auch einrichtungen auf 
subnationaler ebene zuständig sein können. die leitlinien 
werden zuweilen durch Forschungsergebnisse über die 
kostenwirksamkeit untermauert, wie beispielsweise im 
Falle des leitfadens des Vereinigten königreichs für nadel- 
und spritzenaustauschprogramme (nice, 2009). darüber 
hinaus werden bei der Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Qualität der dienste die patienten 
einbezogen und rückmeldungen der mitarbeiter eingeholt. 
Zu den mechanismen für die Verbreitung vorbildlicher 
Verfahren und neuer Forschungsergebnisse in Fachkreisen 
zählen nationale Wissensplattformen, wie z. b. „resultaten 
scoren“ (gewichtung der ergebnisse) in den 
niederlanden, und internationale 
sensibilisierungskampagnen beispielsweise zum thema 
hepatitis c (21). im rahmen eu-finanzierter projekte zur 
entwicklung und einführung europäischer 
gesundheitsindikatoren hat das European Network for 
Social Inclusion and Health [europäisches netz für soziale 
integration und gesundheit] darüber hinaus in 
Zusammenarbeit mit der ebdd ein 
datenerhebungsprotokoll für spezialisierte 
niedrigschwellige dienste erarbeitet, die im bereich der 
schadensminimierung tätig sind (hedrich et al., 2008a).

Soziale Reintegration
soziale reintegration wird als wesentliches element einer 
umfassenden drogenstrategie anerkannt. sie kann in jeder 

http://www.hepatitiscfachtag.org/
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index6790EN.html
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(22) siehe tabelle tdi-15 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(23) siehe tabellen tdi-12 und tdi-13 im statistical bulletin 2009.

phase des drogenkonsums sowie in unterschiedlichen 
milieus umgesetzt werden und umfasst den ausbau von 
Fähigkeiten, die Verbesserung der sozialen kompetenz, 
maßnahmen zur erleichterung und Förderung der 
beschäftigung sowie zur unterstützung bei der 
Wohnungssuche und der Verbesserung der 
Wohnverhältnisse. in der praxis werden in 
reintegrationsprogrammen berufsberatung, die Vermittlung 
von praktika und unterstützung bei der Wohnungssuche 
angeboten. im rahmen von maßnahmen in haftanstalten 
können für die insassen als Vorbereitung auf ihre 
entlassung kontakte zu gemeindegestützten 
Wohnprojekten und sozialen unterstützungsdiensten 
hergestellt werden, um rückfällen und erneuter 
straffälligkeit vorzubeugen (generaldirektion gesundheit 
und Verbraucher, 2008a). grundsätzlich sind die 
ergebnisse sozialer reintegrationsmaßnahmen häufig von 
einer effizienten Zusammenarbeit zwischen den 
einrichtungen der gesundheitsversorgung und sozialen 
betreuung abhängig.

obdachlosigkeit sowie unsichere Wohnverhältnisse zählen 
zu den schwersten Formen der sozialen ausgrenzung von 
drogenkonsumenten und betrafen etwa 10 % der 
patienten, die sich 2007 in behandlung begeben 
haben (22). in bestimmten gruppen von 
drogenkonsumenten ist dieser anteil wahrscheinlich 
wesentlich höher. 

den berichten zufolge gibt es in allen mitgliedstaaten 
Wohnprogramme, in deren rahmen drogenkonsumenten 
untergebracht werden können. allerdings liegen kaum 
daten darüber vor, in welchem maße dem 
Wohnraumbedarf von drogenkonsumenten rechnung 
getragen wird. in der slowakei beispielsweise bleiben die 
unterbringungskapazitäten der rehabilitationsdienste 
aufgrund der begrenzten Finanzmittel häufig hinter der 
nachfrage zurück.

mehrere länder (z. b. tschechische republik, deutschland, 
irland, niederlande, Finnland, schweden, Vereinigtes 
königreich) berichten über betreute Wohnprogramme. im 
rahmen dieser zeitlich befristeten regelungen werden den 
patienten gewöhnlich nach ihrer entlassung aus der 
stationären behandlung Zimmer mit Frühstück oder kleine 
möblierte Wohnungen mit kurzfristigen mietverträgen zur 
Verfügung gestellt, um ihnen zu helfen, sich an ein 
selbständiges leben zu gewöhnen. in irland beispielsweise 
bezahlen die konsumenten die miete und einen teil der 
nebenkosten, während sie von sozialarbeitern in ihrem 
mietverhältnis sowie beim Zugang zu bildung, ausbildung 
oder beschäftigung unterstützt werden. 

da 45 % der konsumenten, die sich in behandlung 
begeben, bestenfalls die primarschule abgeschlossen 
haben und etwa 40 % dieser patienten arbeitslos sind (23), 
ist die unterstützung der drogenkonsumenten bei der 
suche nach einem arbeits- oder ausbildungsplatz für die 
soziale reintegration von zentraler bedeutung. den 
berichten zufolge werden in den meisten mitgliedstaaten 
diesbezügliche programme durchgeführt. in ungarn, der 
tschechischen republik, litauen, slowenien und der 
slowakei wurde die reintegration von drogenkonsumenten 
in den arbeitsmarkt durch projekte unterstützt, die im 
rahmen der gemeinschaftsinitiative gegen diskriminierung 
auf dem arbeitsmarkt (eQual) finanziert wurden. die 
meisten dieser projekte zielen darauf ab, drogenpatienten 
nach ihrer stabilisierung bei der suche nach einem ihren 
Fähigkeiten entsprechenden arbeitsplatz zu unterstützen. 
Wie wertvoll dieser ansatz ist, belegen die ergebnisse 
einer schottischen studie, bei der man feststellte, dass 
ehemalige drogenkonsumenten, die bei der 
beschäftigungssuche unterstützt wurden, dreimal häufiger 
einen arbeitsplatz fanden (mcintosh et al., 2008).

Strafverfolgung im Drogenbereich und 
Verstöße gegen die Drogengesetzgebung
an der strafverfolgung von Verstößen gegen die 
drogengesetzgebung sind mehrere behörden beteiligt, die 
unterschiedlichen ministerien unterstehen (z. b. polizei, 
Justiz, gesundheit). in der praxis wird der begriff 
„strafverfolgung im drogenbereich“ in der regel mit einer 
reihe von maßnahmen der polizei und polizeiähnlicher 
einrichtungen (z. b. Zollbehörden) in Verbindung 
gebracht, die darauf abzielen, die den drogenkonsum und 
den drogenmarkt betreffende gesetzgebung 
durchzusetzen. Zu den dabei erfassten bereichen zählen 
der konsum und besitz von drogen, handel und 
herstellung sowie die abzweigung chemischer stoffe und 
geldwäsche. 

die strafverfolgung im drogenbereich bildet einen 
zentralen bestandteil der drogenbekämpfung in europa 
und bindet einen großen, wenn nicht den größten teil der 
ausgaben zur bekämpfung der drogenproblematik. bei 
einem kürzlich angestellten Vergleich der in europa 
getätigten öffentlichen ausgaben im drogensektor wurde 
festgestellt, dass die staatsausgaben für die „öffentliche 
ordnung und sicherheit“ (polizeikräfte, gerichte und 
haftanstalten) durchschnittlich fast dreimal so hoch sein 
könnten wie der für die bewältigung der mit dem 
drogenkonsum verbundenen gesundheitsprobleme 
aufgewendete betrag. ein erheblicher anteil der dem 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab15b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab12
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab13
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(24) eine definition des begriffs angebotsreduzierung ist dem kasten auf s. 31 des ebdd-Jahresberichts 2008 zu entnehmen.
(25) eine erörterung der Zusammenhänge zwischen drogen und kriminalität ist ebdd 2007b zu entnehmen.
(26) siehe abbildung dlo-1 und tabelle dlo-1 im statistical bulletin 2009.

bereich „öffentliche ordnung und sicherheit“ 
zugewiesenen Finanzmittel entfällt offenbar auf die polizei 
(ebdd, 2008e). 

art und intensität der strafverfolgungsmaßnahmen sind 
abhängig von den einzelstaatlichen rechtsvorschriften und 
ihrer anwendung sowie von der finanziellen ausstattung 
und den prioritäten der beteiligten einrichtungen. letztere 
umfassen in der regel strafverfolgungsbehörden und 
spezialisierte abteilungen („drogendezernate“). 

anders als in anderen bereichen der strafverfolgung, in 
denen polizeibeamte in der regel auf von bürgern 
gemeldete gesetzesverstöße reagieren, sind die 
strafverfolgungsmaßnahmen im drogenbereich 
größtenteils als proaktiv zu bezeichnen, da sie zumeist auf 
initiative der für die drogenbekämpfung zuständigen 
strafverfolgungsbehörden erfolgen. dies ist darauf 
zurückzuführen, dass viele Verstöße gegen die 
drogengesetzgebung als „einvernehmliche straftaten“ 
gelten können, bei denen sich täter und opfer bereitwillig 
und im Verborgenen an einer ungesetzlichen handlung 
beteiligen, die der polizei unbekannt bleibt, wenn sie nicht 
zufällig (z. b. bei einer Fußstreife) oder durch aktive 
aufdeckung entdeckt wird.

Folglich beinhaltet die strafverfolgung im drogenbereich 
eine breite palette von maßnahmen, die häufig die 
erhebung und Verarbeitung sowie den austausch von 
informationen umfassen, wobei nicht nur menschen, 
sondern auch computergestützte systeme eine rolle 
spielen, wie beispielsweise datenbanken und spezielle 
kommunikationsnetze. dies gilt insbesondere für 
maßnahmen, die auf die angebotsreduzierung (24) 
abzielen: hier nehmen die strafverfolgungsbehörden eine 
zentrale aufgabe wahr, indem sie kontakte zu informanten 
pflegen und verdeckte operationen sowie elektronische 
Überwachungen wie z. b. abhörmaßnahmen durchführen.

kontrollierte drogenlieferungen und gezielte operationen 
zur Zerschlagung oder ausschaltung der Vertriebsstellen 
von drogenhändlern zählen zu den operativen taktiken, 
die von den strafverfolgungsbehörden in europa 
eingesetzt werden. kontrollen und durchsuchungen von 
personen und Fahrzeugen an strategischen punkten wie 
häfen, Flughäfen und landgrenzen sowie in deren 
umgebung sind teil einer allgemeineren taktik, mit der 
auch andere Zielsetzungen verfolgt werden, wie z. b. die 
einwanderungskontrolle. 

in vielen ländern sind die strafverfolgungsbehörden, 
insbesondere die Zollbehörden, auch für die 
strafverfolgung im bereich kontrollierter chemischer 

substanzen zuständig. diese tätigkeit umfasst die 
bearbeitung von einfuhr- und ausfuhranträgen sowie die 
ermittlung und untersuchung verdächtiger transaktionen. 
in ländern, in denen synthetische drogen hergestellt 
werden, zählt auch die aufdeckung geheimer labors zur 
herstellung illegaler drogen zu den aufgaben der 
strafverfolgungsbehörden. 

Verstöße gegen die Drogengesetzgebung

im bereich der drogenkriminalität werden in europa 
routinemäßig nur daten über erstberichte über 
drogendelikte erhoben, in der regel bei der polizei (25). 
diese berichte haben in der regel straftaten wie 
drogenherstellung, drogenschmuggel und -handel, 
drogenkonsum sowie drogenbesitz für den eigenen 
gebrauch zum gegenstand.

daten über drogendelikte können als indirekte indikatoren 
für den drogenkonsum oder drogenhandel oder aber als 
eher direkte indikatoren für die arbeit der 
strafverfolgungsbehörden herangezogen werden. sie 
geben jedoch lediglich aufschluss über jene 
drogendelikte, die den strafverfolgungsbehörden bekannt 
sind, und können auch die einzelstaatlichen 
rechtsvorschriften, prioritäten und ressourcen 
widerspiegeln. darüber hinaus bestehen zwischen den 
einzelnen ländern große unterschiede bei den 
informationssystemen, insbesondere im hinblick auf 
melde- und erfassungsmethoden. da infolgedessen 
Vergleiche zwischen den ländern unter umständen kaum 
möglich sind, bietet es sich an, eher trends zu vergleichen 
als absolute Zahlen.

den daten aus 21 mitgliedstaaten zufolge, in denen 85 % 
der bevölkerung der europäischen union im alter 
zwischen 15 und 64 Jahren leben, ist die Zahl der 
gemeldeten Verstöße gegen die drogengesetzgebung 
zwischen 2002 und 2007 um schätzungsweise 29 % 
gestiegen. die daten belegen eine steigende tendenz in 
allen berichtsländern mit ausnahme bulgariens, der 
tschechischen republik, griechenlands, luxemburgs, 
ungarns und sloweniens, die in diesem Zeitraum allesamt 
eine stabile entwicklung oder einen rückgang 
verzeichneten (26). 

Straftaten im Zusammenhang mit dem Konsum und dem 
Angebot von Drogen

das Verhältnis zwischen straftaten im Zusammenhang mit 
dem drogenkonsum und straftaten im Zusammenhang mit 
dem drogenangebot (handel, schmuggel, herstellung) ist 
gegenüber den Vorjahren nahezu unverändert geblieben. 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab1
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(27) siehe tabelle dlo-2 im statistical bulletin 2009.
(28) siehe die „länderübersichten“ für die tschechische republik und die niederlande auf der Website der ebdd (http://www.emcdda.europa.eu/

publications/country-overviews).
(29) siehe abbildung dlo-1 und tabelle dlo-4 im statistical bulletin 2009.
(30) siehe abbildung dlo-1 und tabelle dlo-5 im statistical bulletin 2009.
(31) siehe tabelle dlo-3 im statistical bulletin 2009.
(32) siehe abbildung dlo-3 und tabelle dlo-6 im statistical bulletin 2009. 
(33) siehe abbildung dlo-3 und tabelle dlo-8 im statistical bulletin 2009.
(34) siehe abbildung dlo-3 und tabelle dlo-7 im statistical bulletin 2009.

in den meisten europäischen ländern machten im 
Jahr 2007 nach wie vor straftaten im Zusammenhang mit 
dem drogenkonsum oder dem drogenbesitz für den 
eigenen gebrauch mit bis zu 91 % (spanien) den größten 
teil der Verstöße gegen die drogengesetzgebung aus (27). 
in der tschechischen republik (87 %) und den 
niederlanden (69 %) standen drogendelikte jedoch 
überwiegend im Zusammenhang mit dem drogenangebot 
(abbildung 2). in der tschechischen republik wird der 
besitz geringer drogenmengen ohne handelsabsicht mit 
einer Verwarnung oder geldbuße geahndet, während in 
den niederlanden straftaten im Zusammenhang mit dem 
drogenkonsum in der regel nicht strafrechtlich verfolgt 
werden (28). 

die Zahl der drogendelikte im Zusammenhang mit dem 
konsum ist in der europäischen union zwischen 2002 und 
2007 in den meisten berichtsländern gestiegen. lediglich 
bulgarien, griechenland, die niederlande und slowenien 
meldeten für diesen Zeitraum einen rückgang (29). 
insgesamt ist die Zahl der Verstöße gegen die 
drogengesetzgebung im Zusammenhang mit dem konsum 
in der europäischen union zwischen 2002 und 2007 um 
schätzungsweise 32 % gestiegen. 

Zwar ist die Zahl der straftaten im Zusammenhang mit 
dem drogenangebot im Zeitraum 2002 bis 2007 
ebenfalls gestiegen, jedoch wurde hier in der 

europäischen union mit etwa 14 % eine wesentlich 
geringere Zunahme verzeichnet. den berichten zufolge 
beobachteten in diesem Zeitraum acht länder insgesamt 
einen rückgang und weitere acht länder eine Zunahme 
der Zahl dieser straftaten (30).

Nach Drogen aufgeschlüsselte Entwicklungen

cannabis ist in europa nach wie vor die am häufigsten mit 
gemeldeten drogendelikten in Verbindung stehende illegale 
droge (31). in den meisten europäischen ländern machten 
im Jahr 2007 die drogendelikte im Zusammenhang mit 
cannabis zwischen 36 % und 86 % der gesamten 
gemeldeten Verstöße gegen die drogengesetzgebung aus. 
nur in zwei ländern entfiel der großteil der drogendelikte 
auf andere drogen: in litauen auf heroin (26 %) und in der 
tschechischen republik auf methamphetamin (59 %). in 
lettland betrafen drogendelikte zu nahezu gleichen teilen 
cannabis, heroin und ecstasy.

im Fünfjahreszeitraum 2002 bis 2007 ist die Zahl der 
Verstöße gegen die drogengesetzgebung im 
Zusammenhang mit cannabis in den meisten 
berichtsländern gestiegen oder stabil geblieben. auf 
eu-ebene ergibt sich daraus eine Zunahme um 
schätzungsweise 23 %. lediglich bulgarien, die 
tschechische republik und slowenien berichteten über 
eine rückläufige entwicklung (32). 

die Zahl der straftaten im Zusammenhang mit kokain ist 
im Zeitraum von 2002 bis 2007 in allen europäischen 
ländern mit ausnahme bulgariens und deutschlands 
gestiegen. in der europäischen union stieg die Zahl dieser 
straftaten im selben Zeitraum um insgesamt 59 % (33).

der in den Vorjahresberichten gemeldete abwärtstrend 
bei den straftaten im Zusammenhang mit heroin in der 
europäischen union ist nun offenbar zum stillstand 
gekommen, und im Zeitraum 2002 bis 2007 wurde eine 
Zunahme um etwa 7 % beobachtet. allerdings 
verzeichneten die einzelnen länder keine einheitlichen 
tendenzen, und der aufwärtstrend ist in erster linie den in 
den letzten zwei Jahren in belgien, griechenland, 
spanien, Frankreich, polen und portugal beobachteten 
Zunahmen sowie einer stabilisierung in deutschland und 
Österreich geschuldet (34).

hinsichtlich der Zahl der in der europäischen union 
gemeldeten straftaten im Zusammenhang mit 

EBDD 2009: ausgewähltes Thema zu 
Strafstatistiken

im Jahr 2009 veröffentlichte die ebdd ein neues 
ausgewähltes thema zu strafstatistiken, in dem sie die 
Folgen der Verstöße gegen die drogengesetzgebung in 
der europäischen union untersucht. in diesem bericht 
werden die verfügbaren nationalen statistiken von 
polizeibehörden, staatsanwälten und gerichten beleuchtet, 
wobei die straftatbestände (besitz, handel) und die 
entsprechenden Folgen (geldbuße, haftstrafe, behandlung) 
analysiert werden. die schlüsselfrage lautet: Welches ist in 
den einzelnen ländern die wahrscheinlichste konsequenz 
für personen, die des drogenbesitzes oder drogenhandels 
überführt werden?

dieses ausgewählte thema ist ausschließlich in englischer 
sprache als druckfassung oder im internet (http://www.
emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/
sentencing) verfügbar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/cz
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/nl
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab4
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlotab7
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/sentencing
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/sentencing
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/sentencing
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(35) siehe abbildung dlo-3 im statistical bulletin 2009.
(36) daten über haftanstalten in europa sind verfügbar beim europarat unter  http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_

alternatives/statistics_space_i/list_space_i.asp.
(37) die Zahlen für russland und die Vereinigten staaten von amerika sind der Website http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief 

entnommen.

amphetaminen war mit einer Zunahme von 
schätzungsweise 59 % zwischen 2002 und 2007 weiterhin 
insgesamt ein aufwärtstrend zu verzeichnen. dagegen 
ging die Zahl der straftaten im Zusammenhang mit ecstasy 
im selben Zeitraum um schätzungsweise 22 % zurück (35).

Gesundheitsversorgung und soziale 
Betreuung in Haftanstalten 
Zu einem bestimmten stichtag verbüßten in der 
europäischen union mehr als 600 000 menschen eine 
haftstrafe (36). dies entspricht einer durchschnittlichen 

inhaftierungsrate von etwa 120 haftinsassen je 
100 000 einwohner. die nationalen inhaftierungsraten 
liegen zwischen 65 und 320 haftinsassen je 
100 000 einwohner, wobei die meisten mittel- und 
osteuropäischen mitgliedstaaten überdurchschnittlich hohe 
raten melden. Jedoch liegen sowohl die nationalen raten 
als auch der eu-durchschnitt erheblich unter den aus 
russland (629) und den usa (756) gemeldeten raten (37). 

in den meisten eu-mitgliedstaaten liegt der anteil der 
wegen drogendelikten verurteilten straftäter an den 
haftinsassen zwischen 10 % und 30 %. der anteil der 

Abbildung 2: in den berichten über Verstöße gegen die drogengesetzgebung in europa gemeldete straftatbestände
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anmerkung: Weitere informationen sind abbildung dlo-2 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig3
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/Statistics_SPACE_I/List_Space_I.asp
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/prisons_and_alternatives/Statistics_SPACE_I/List_Space_I.asp
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/dlofig2
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(38) siehe tabellen dup-105 und dup-2 im statistical bulletin 2009.
(39) siehe tabelle dup-3 im statistical bulletin 2009.
(40) siehe tabelle dup-4 im statistical bulletin 2009.
(41) abl. l 165 vom 3.7.2003, s. 31.

übrigen haftinsassen, die wegen eigentumsdelikten zur 
suchtbefriedigung oder aufgrund anderer straftaten im 
Zusammenhang mit drogen verurteilt wurden, ist nicht 
bekannt. ungeachtet der niedrigen gesamtzahlen ist der 
anteil der wegen drogendelikten verurteilten straftäter an 
den haftinsassen in den letzten Jahren in mehreren mittel- 
und osteuropäischen mitgliedstaaten gestiegen. 

Drogenkonsum unter Haftinsassen

Zwar belegen die vorliegenden studien, dass die 
prävalenz des drogenkonsums unter haftinsassen nach 
wie vor höher ist als in der allgemeinbevölkerung, jedoch 
herrscht noch immer ein mangel an standardisierten 
definitionen, Fragestellungen für die Forschung und 
methoden für studien über den drogenkonsum in 
haftanstalten (Vandam, 2009; generaldirektion 
gesundheit und Verbraucher, 2008a). die daten aus 
mehreren studien, die seit dem Jahr 2002 vor allem in 
Westeuropa durchgeführt wurden, belegen, dass 
zwischen einem drittel und der hälfte der befragten 
angab, vor der inhaftierung regelmäßig eine illegale 
droge konsumiert zu haben. darüber hinaus weisen 
studien darauf hin, dass die schädlichsten Formen des 
drogenkonsums unter haftinsassen womöglich besonders 
stark verbreitet sind und ein Fünftel bis ein drittel der 
befragten angibt, mindestens einmal drogen injiziert zu 
haben (38).

die mehrheit der drogenkonsumenten reduziert oder 
beendet den drogenkonsum bei haftantritt, vor allem wegen 
der schwierigkeiten bei der beschaffung der substanzen. 
die tatsache, dass illegale drogen trotz aller ergriffenen 
maßnahmen zur angebotsreduzierung ihren Weg in die 
meisten haftanstalten finden, wird jedoch sowohl von 
gefängnisexperten als auch von politischen 
entscheidungsträgern in europa anerkannt. den seit 2002 
durchgeführten studien zufolge geben zwischen 1 % und 
50 % der haftinsassen an, in der haftanstalt drogen 
konsumiert zu haben, wobei bis zu 27 % der insassen 
während der haftzeit regelmäßig drogen konsumiert 
haben (39). im rahmen einer studie unter 1 457 haftinsassen 
in sechs deutschen haftanstalten wurde festgestellt, dass 
22 % der befragten in der haftanstalt drogen injiziert 
hatten, während bei studien in vier anderen ländern raten 
von 10 % oder mehr ermittelt wurden (40). offenbar nutzen 
injizierende drogenkonsumenten in haftanstalten ihre 
spritzbestecke häufiger gemeinsam als andere 
drogenkonsumenten. dies wirft Fragen im Zusammenhang 
mit einer möglichen ausbreitung von infektionskrankheiten 
unter haftinsassen auf.

Gesundheit von Haftinsassen in Europa

haftinsassen haben das recht auf eine ebenso gute 
medizinische Versorgung wie die allgemeinbevölkerung. 
gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit dem 
drogenkonsum sollten daher in haftanstalten unter 
ähnlichen bedingungen behandelt werden können, wie sie 
außerhalb der haftanstalten angeboten werden (cpt, 
2006; Who, 2007). dieser allgemeine 
gleichheitsgrundsatz wurde mit der empfehlung des rates 
vom 18. Juni 2003 über die prävention und Verringerung 
von gesundheitsschäden in Verbindung mit 
drogenabhängigkeit (41) in der europäischen union 
anerkannt, und seine umsetzung wird im neuen 
eu-drogenaktionsplan (2009-2012) eingefordert. 

der erbringung von gesundheitsdiensten für haftinsassen 
wird inzwischen von politischen entscheidungsträgern 
mehr aufmerksamkeit gezollt, und es gibt anzeichen dafür, 
dass die eu-mitgliedstaaten die leistungen für 
haftinsassen verbessern. beispielsweise berichten mehrere 
länder über nationale politische strategien und 
programme für die gesundheit in haftanstalten. dennoch 
besteht weiterhin großer handlungsbedarf, um 
sicherzustellen, dass haftinsassen Zugang zu einer 
gesundheitsversorgung haben, die in niveau und Qualität 
den außerhalb der haftanstalten angebotenen 
gesundheitsleistungen entspricht. darüber hinaus müssen 
sich haftanstalten den herausforderungen stellen, die mit 
dem bedarf von drogenkonsumenten an spezifischen 
gesundheitsleistungen im Zusammenhang mit durch blut 
übertragbaren infektionskrankheiten und psychiatrischer 
komorbidität einhergehen.

Unterstützung für Drogenkonsumenten in Haftanstalten

in europäischen ländern werden für haftinsassen unter 
anderem die folgenden leistungen angeboten: 
informationen über drogen und gesundheit, screenings 
und impfungen im Zusammenhang mit 
infektionskrankheiten, drogentherapien einschließlich 
entgiftung, substitutionsbehandlung und drogenfreien 
konzepten sowie Vorbereitung auf die entlassung. 
beispiele für die fortgesetzte ausweitung der leistungen 
für haftinsassen sind unter anderem die einführung von 
substitutionsbehandlungen in haftanstalten in der 
tschechischen republik, polen und schweden, ein 
drogenfreies behandlungsprogramm in Zypern und die 
erweiterung der dänischen „behandlungsgarantie“ (für 
den Zugang zu einer drogenbehandlung innerhalb von 
zwei Wochen nach antragstellung) auf haftanstalten. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/duptab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/duptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/duptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/duptab4
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0031:0033:DE:PDF
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(42) siehe abbildung hsr-2 im statistical bulletin 2009.
(43) siehe tabelle hsr-7 im statistical bulletin 2009.

die Fortsetzung von substitutionsbehandlungen nach 
einer inhaftierung ist in 26 ländern nach maßgabe 
offizieller Vorschriften gestattet, findet jedoch in fünf 
dieser länder keine anwendung. die aufnahme einer 
solchen behandlung in haftanstalten ist in 21 ländern 
zulässig. nach einschätzung der sachverständigen 
bestehen jedoch unterschiede hinsichtlich der erbringung 
dieser leistungen. substitutionsbehandlungen sind in neun 
ländern in fast allen und in weiteren vier ländern in mehr 
als der hälfte der haftanstalten verfügbar. in der 
tschechischen republik, Frankreich und deutschland 
sowie im Vereinigten königreich geht man davon aus, 
dass in weniger als der hälfte der haftanstalten 
substitutionsbehandlungen angeboten werden, während 
sie in ungarn, polen, Finnland und schweden nur in 
einigen wenigen haftanstalten verfügbar sind. in neun 
ländern (bulgarien, estland, griechenland, Zypern, 
litauen, lettland, slowakei, rumänien, türkei) schließlich 
wird diese therapieform in haftanstalten grundsätzlich 
nicht angeboten, obwohl in bulgarien und rumänien 
derzeit Vorbereitungen für ihre einführung getroffen 
werden und in lettland entsprechende 
gesetzesänderungen im gespräch sind. 

Werden in einem land insgesamt nur in begrenztem maße 
substitutionsbehandlungen angeboten, so spiegelt sich 
dies in der regel darin wider, dass diese behandlungsform 
auch in haftanstalten nicht oder nur in sehr begrenztem 
maße durchgeführt wird (42). als weitere hindernisse für 
den Zugang zu substitutionsbehandlungen in haftanstalten 
nennen die mitgliedstaaten unter anderem einen 
fehlenden rechtsrahmen für die einführung dieser 
therapieform (Finnland) und die tatsache, dass diese 
behandlung kostenpflichtig ist (Französische gemeinschaft 
belgiens). darüber hinaus ist die durchführung von 
substitutionsbehandlungen häufig von den gegebenheiten 
vor ort und zuweilen von der initiative des betreffenden 
gefängnisarztes abhängig.

sachverständigenschätzungen über die Verfügbarkeit und 
das angebot anderer maßnahmen zur prävention und 
schadensminimierung in haftanstalten liegen für 
26 eu-länder, norwegen und die türkei vor. in 26 ländern 
werden den berichten zufolge in haftanstalten individuelle 
beratungen über infektionskrankheiten und bewertungen des 
mit dem drogenkonsum verbundenen risikoverhaltens 
angeboten. in 22 ländern werden bei haftantritt tests auf 
hepatitis c durchgeführt, jedoch nicht in ungarn, polen und 
der türkei. in ungarn wurden allerdings in den ersten neun 
monaten einer kampagne, die 2007 begann und noch nicht 
abgeschlossen ist, mehr als 14 % aller haftinsassen auf den 
hepatitis-c-Virus getestet. Zu den weiteren maßnahmen 
zählen gezielte hepatitis-b-impfprogramme in haftanstalten, 
drogenspezifische schulungen zur gesundheitsförderung für 
das personal von haftanstalten sowie beratung und 
schulungen zum sicheren konsum. alle diese maßnahmen 
werden den berichten zufolge in 13 ländern angeboten, 
wenn auch mit unterschiedlichem erfassungsgrad. 

Ähnlich verbreitet ist ferner das angebot von maßnahmen 
zur prävention von Überdosierungen. Zwar werden in 
18 ländern beratungen über das risiko von 
Überdosierungen vor der haftentlassung angeboten, 
jedoch geht man davon aus, dass in den vergangenen 
zwölf monaten in lediglich acht ländern mehr als nur 
einige wenige haftinsassen eine solche beratung erhalten 
haben. in gerade einmal sieben ländern ist speziell auf 
haftanstalten zugeschnittenes informationsmaterial über 
drogenbedingte todesfälle und notfälle verfügbar (43). 

nadel- und spritzenaustauschprogramme werden den 
berichten zufolge in haftanstalten in deutschland, 
spanien, luxemburg, portugal und rumänien angeboten 
und sind im Vereinigten königreich (schottland) geplant. 
als hindernisse für eine erfolgreiche einführung von 
nadel- und spritzenaustauschprogrammen in 
haftanstalten wurden unter anderem der Widerstand des 
gefängnispersonals und mangelndes Vertrauen genannt.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab7
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(44) Zu informationen über die datenquellen für das angebot und die Verfügbarkeit von drogen siehe s. 44.

Einleitung
in den letzten zehn Jahren hat sich die situation im 
hinblick auf den cannabiskonsum in europa erheblich 
geändert und mit ihr auch die debatte über die möglichen 
angemessenen reaktionen auf den weit verbreiteten 
konsum dieser droge. anfang bis mitte der 90er Jahre 
wiesen nur wenige länder eine hohe prävalenz auf, 
während im übrigen europa die konsumraten in der regel 
weit unter den heutigen Werten lagen. in den meisten 
ländern ist der cannabiskonsum im laufe der 90er Jahre 
und nach der Jahrtausendwende gestiegen. dadurch 
gestaltet sich die situation in europa derzeit homogener 
als in der Vergangenheit, obwohl nach wie vor erhebliche 
unterschiede zwischen den einzelnen ländern bestehen. 
darüber hinaus hat in den letzten Jahren das bewusstsein 
für die auswirkungen des langfristigen und weit 
verbreiteten konsums dieser droge zugenommen, und 
auch die Zahl der gemeldeten behandlungsnachfragen 
wegen cannabisproblemen ist gestiegen. möglicherweise 
tritt europa nun in eine neue phase ein, da die daten 
sowohl aus erhebungen in der allgemeinbevölkerung als 
auch aus schulumfragen auf eine stabilisierung oder 
sogar einen rückgang des cannabiskonsums hindeuten. 

die konsumraten bewegen sich jedoch noch immer auf 
historisch hohem niveau, und eine der zentralen Fragen in 
der drogendebatte in europa lautet nach wie vor, wie 
dem cannabiskonsum wirksam begegnet werden kann.

Angebot und Verfügbarkeit

Herstellung und Handel

cannabis kann in den unterschiedlichsten umgebungen 
angebaut werden und wächst in vielen teilen der Welt 
wild. derzeit geht man davon aus, dass die pflanze in 
172 ländern und gebieten angebaut wird (unodc, 
2009) (44). aufgrund dessen ist es sehr schwierig, präzise 
schätzungen der weltweiten produktion vorzunehmen. 
schätzungen des unodc (2009) zufolge belief sich die 
weltweite herstellung von cannabiskraut im Jahr 2008 auf 
13 300 bis 66 100 tonnen. 

der cannabisanbau ist in europa weit verbreitet und 
nimmt möglicherweise weiter zu (korf, 2008). im 
Jahr 2007 berichteten 19 europäische länder über den 
anbau von cannabis im eigenen land, wobei allerdings 
hinsichtlich des umfangs erhebliche unterschiede 

kapitel 3
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Tabelle 2: Herstellung, Sicherstellungen, Preis und Stärke von Cannabisharz und Cannabiskraut

Cannabisharz Cannabiskraut

Geschätzte weltweite Herstellung (Tonnen) 2 200–9 900 13 300–66 100

Weltweit beschlagnahmte Mengen (Tonnen) 1 300 5 600

Beschlagnahmte Mengen (Tonnen)
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

 
853 

(859)

 
70 

(96)

Zahl der Sicherstellungen
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

 
324 000 

(325 000)

 
227 000 

(241 000)

Durchschnittlicher Verkaufspreis (EUR pro Gramm)
Spanne
(Interquartilspanne) (1)

 
3–11 
(5–9) 

 
1–12 
(4–9)

Spanne der durchschnittlichen Stärke (THC-Gehalt) 2–13 % 1–10 %

(1) Quartilsabstand der gemeldeten Durchschnittspreise.
Anmerkung: Alle Daten für 2007. Lediglich die Schätzungen zur weltweiten Herstellung betreffen das Jahr 2008.
Quellen: Siehe UNODC World drug report [Weltdrogenbericht des UNODC] (2009) für weltweite Daten und Nationale Reitox-Knotenpunkte für europäische Daten.

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(45) die in diesem kapitel angeführten daten über sicherstellungen von cannabis in europa sind den tabellen sZr-1 bis sZr-6 im statistical 
bulletin 2009 zu entnehmen. 

(46) aufgrund der höheren liefermengen, der längeren transportwege und der notwendigkeit, internationale grenzen zu passieren, könnte bei 
cannabisharz das risiko einer sicherstellung höher sein als bei im land hergestelltem cannabiskraut.

zwischen den ländern bestehen dürften. ein erheblicher 
anteil des in europa konsumierten cannabis stammt 
jedoch wahrscheinlich aus dem regionalen handel.

darüber hinaus wird cannabiskraut auch aus anderen 
teilen der Welt nach europa eingeführt, unter anderem 
aus afrika (z. b. nigeria, marokko, ghana, südafrika) 
und weniger häufig aus südwestasien (pakistan) sowie aus 
nord-, mittel- und südamerika (Jamaika) (incb, 2009a). 

die weltweite herstellung von cannabisharz belief sich im 
Jahr 2008 auf schätzungsweise 2 200 bis 9 900 tonnen 
(unodc, 2009), wobei die größte menge cannabisharz 
nach wie vor in marokko produziert wird. die 
anbaufläche für die herstellung von cannabisharz ist den 
berichten zufolge in marokko von 134 000 hektar im 
Jahr 2003 auf 76 400 hektar im Jahr 2005 
zurückgegangen (unodc und regierung marokkos, 
2007). darüber hinaus wird auch in anderen ländern 
cannabisharz hergestellt, darunter in afghanistan und 
pakistan (unodc, 2009). das in marokko hergestellte 
cannabisharz wird in der regel über die iberische 
halbinsel und die niederlande nach europa geschmuggelt 
und anschließend in andere europäische länder 
weitervertrieben.

Sicherstellungen

im Jahr 2007 wurden weltweit schätzungsweise 
5 600 tonnen cannabiskraut und 1 300 tonnen 
cannabisharz sichergestellt. dies entspricht einer 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr um etwa 10 %. in 
nordamerika wurden nach wie vor die größten mengen 
cannabiskraut beschlagnahmt (66 %), während sich die 
sicherstellungen von cannabisharz weiterhin auf West- 
und mitteleuropa (66 %) konzentrierten (unodc, 2009). 

im Jahr 2007 wurden in europa bei schätzungsweise 
241 000 sicherstellungen 96 tonnen cannabiskraut 
beschlagnahmt (45). die Zahl der sicherstellungen hat sich 
zwischen 2002 und 2007 mehr als verdoppelt. die 
beschlagnahmten mengen cannabiskraut gingen in den 
ersten zwei Jahren dieses Zeitraums um die hälfte zurück 
und stiegen anschließend wieder an, wobei sie jedoch 
deutlich unter den im Jahr 2002 beschlagnahmten 
130 tonnen blieben. die meisten sicherstellungen von 
cannabiskraut wurden aus dem Vereinigten königreich 
gemeldet, auf das etwa die hälfte aller in den 
Jahren 2005 und 2006 vorgenommenen sicherstellungen 
entfiel. die türkei (25,5 tonnen) und belgien (12,8 tonnen) 
meldeten für 2007 sicherstellungen in rekordhöhe.

sowohl die Zahl der sicherstellungen von cannabisharz 
als auch die beschlagnahmten mengen sind in europa 
höher als im Falle des cannabiskrauts (46). im Jahr 2007 
wurden bei etwa 325 000 sicherstellungen 859 tonnen 
cannabisharz beschlagnahmt. damit beläuft sich die 
beschlagnahmte menge cannabisharz nahezu auf das 

Angebot und Verfügbarkeit von Drogen: Daten 
und Datenquellen 

systematische routineinformationen zur beschreibung der 
illegalen drogenmärkte und des drogenhandels sind nach 
wie vor nur in begrenztem maße verfügbar. die 
schätzungen zur herstellung von heroin, kokain und 
cannabis werden aus anbauschätzungen gewonnen, die 
wiederum auf Feldarbeit (stichprobennahme vor ort) und 
luft- oder satellitenüberwachung beruhen. diese 
schätzungen sind mit einigen erheblichen einschränkungen 
verbunden, beispielsweise im Zusammenhang mit 
schwankenden erntedaten oder der schwierigkeit, kulturen 
wie beispielsweise cannabis zu überwachen, die im 
innenanbau kultiviert werden können oder deren anbau 
nicht auf bestimmte geografische gebiete begrenzt ist.

die Zahl der sicherstellungen von drogen wird häufig als 
indirekter indikator für das angebot, die handelsrouten und 
die Verfügbarkeit von drogen angesehen. sie ist ein eher 
indirekter indikator für die arbeit der 
strafverfolgungsbehörden (z. b. prioritäten, ressourcen, 
strategien), gibt jedoch auch aufschluss über 
meldeverfahren und die auswirkungen der ergriffenen 
maßnahmen auf drogenhändler. die analyse der daten über 
die reinheit oder stärke und die Verkaufspreise illegaler 
drogen kann ebenfalls zum Verständnis der drogenmärkte 
auf konsumentenebene beitragen. solche daten sind jedoch 
zuweilen nur begrenzt verfügbar, und ihre Zuverlässigkeit 
und Vergleichbarkeit sind unter umständen fraglich. 
ergänzend können außerdem erkenntnisse der 
strafverfolgungsbehörden herangezogen werden. 

die ebdd erhebt nationale daten über sicherstellungen, 
reinheit und Verkaufspreise von drogen in europa. Weitere 
daten über das drogenangebot stammen aus den 
unodc-informationssystemen und -analysen sowie aus 
ergänzenden informationen von europol. daten über 
grundstoffe entnimmt die ebdd berichten der europäischen 
kommission, die daten über sicherstellungen dieser 
substanzen in der eu erhebt, und des incb, das an 
internationalen maßnahmen zur prävention der 
abzweigung chemischer grundstoffe zur herstellung 
illegaler drogen beteiligt ist.

die in diesem bericht vorgestellten daten stellen die besten 
verfügbaren schätzungen dar, sind aber mit bedacht zu 
interpretieren, da in vielen teilen der Welt keine 
ausgefeilten informationssysteme im Zusammenhang mit 
dem drogenangebot verfügbar sind.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szr/tables
http://www.unodc.org
http://www.europol.europa.eu/
http://www.incb.org/
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(47) daten über stärke und preis sind den tabellen ppp-1 und ppp-5 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

neunfache des sichergestellten cannabiskrauts. Zwischen 
2002 und 2007 stieg die Zahl der sicherstellungen von 
cannabisharz an, während die höhe der sichergestellten 
mengen in diesem Zeitraum schwankte. knapp über die 
hälfte aller sicherstellungen von cannabisharz und etwa 
drei Viertel der im Jahr 2007 beschlagnahmten 
gesamtmenge wurden aus spanien gemeldet, während in 
belgien (59 tonnen), portugal (43 tonnen) und der türkei 
(6 tonnen) rekordmengen cannabisharz sichergestellt 
wurden.

die Zahl der sicherstellungen von cannabispflanzen ist 
seit 2002 kontinuierlich gestiegen, und im Jahr 2007 
wurden schätzungsweise 15 000 sicherstellungen getätigt. 
die länder melden die beschlagnahmten mengen 
entweder als Zahl der pflanzen oder anhand einer 
schätzung des gewichts. die Zahl der beschlagnahmten 
pflanzen stieg von etwa 1,5 millionen im Jahr 2002 auf 
2,4 millionen an und blieb in den beiden letzten Jahren 
relativ stabil. das gewicht der beschlagnahmten pflanzen 
ist in diesem Zeitraum deutlich gestiegen und erreichte im 
Jahr 2007 27 tonnen, von denen 25 tonnen aus spanien 
gemeldet wurden.

Stärke und Preis

die stärke der cannabisprodukte richtet sich nach ihrem 
gehalt an delta-9-tetrahydrocannabinol (thc), dem 
wichtigsten psychoaktiven Wirkstoff von cannabis. sowohl 
zwischen den ländern als auch innerhalb der einzelnen 
länder wurden unterschiede hinsichtlich der stärke der 
verschiedenen cannabisprodukte verzeichnet. die daten 
über die stärke von cannabis basieren in der regel auf 
gerichtsmedizinischen analysen von aus den 
beschlagnahmten cannabismengen gezogenen 
stichproben. da nicht eindeutig festzustellen ist, in 
welchem maße die analysierten stichproben die 
gesamtsituation auf dem markt widerspiegeln, sind daten 
über die stärke mit bedacht zu interpretieren. im 
Jahr 2007 meldeten die berichtsländer durchschnittlich 
einen thc-gehalt von cannabisharz zwischen 2,9 % und 
13,3 %. die durchschnittliche stärke von cannabiskraut 
lag zwischen 1,2 % und 10,2 %. eine ausnahme bildete 
lediglich das in den niederlanden im innenanbau 
hergestellte sinsemilla („nederwiet“). in den meisten der 
16 europäischen länder, für die eine entsprechende 
analyse vorgenommen werden konnte, blieb die 
durchschnittliche stärke von cannabisharz und 
cannabiskraut im Zeitraum 2002 bis 2007 stabil oder 
ging zurück. in portugal und luxemburg wurde indes beim 
durchschnittlichen thc-gehalt von cannabisharz ein 
aufwärtstrend verzeichnet. in fünf weiteren ländern 
beobachtete man eine zunehmende stärke von 

cannabiskraut. angaben zur stärke des im eigenen land 
hergestellten cannabiskrauts für mehrere Jahre liegen 
ausschließlich aus den niederlanden vor, wo die 
durchschnittliche stärke von nederwiet seit dem 2004 
verzeichneten höchstwert von 20,3 % auf 16 % im 
Jahr 2006 zurückging und 2007 unverändert blieb (47).

in den 18 ländern, die entsprechende angaben 
übermittelt haben, lag der durchschnittliche Verkaufspreis 
von cannabisharz im Jahr 2007 zwischen 3 eur und 
11 eur pro gramm, wobei die hälfte dieser länder preise 
zwischen 5 eur und 9 eur meldete. in den 17 ländern, 
aus denen angaben hierzu vorliegen, bewegte sich der 
durchschnittliche Verkaufspreis von cannabiskraut 
zwischen 1 eur und 12 eur pro gramm, wobei etwa die 
hälfte dieser länder preise zwischen 4 eur und 9 eur 
meldete. in den elf ländern, die daten für den Zeitraum 
2002 bis 2007 vorgelegt haben, sind die 
durchschnittlichen inflationsbereinigten Verkaufspreise für 
cannabisharz in diesem Zeitraum gefallen. die preise für 
cannabiskraut sind den verfügbaren daten zufolge in 
diesem Zeitraum eher stabil geblieben.

Prävalenz und Konsummuster

Cannabiskonsum in der Allgemeinbevölkerung

nach vorsichtigen schätzungen haben etwa 74 millionen 
europäer mindestens einmal (lebenszeitprävalenz) 
cannabis konsumiert, das entspricht über einem Fünftel 
der bevölkerung im alter zwischen 15 und 64 Jahren (eine 
zusammenfassende darstellung der daten ist tabelle 3 zu 
entnehmen). die angaben der einzelnen länder zur 
lebenszeitprävalenz variieren zwischen 1,5 % und 
38,6 %. innerhalb dieser erheblichen spanne melden 
jedoch die meisten länder prävalenzschätzungen 
zwischen 10 % und 30 %. 

Viele länder berichten über relativ hohe 12-monats- und 
30-tage-prävalenzraten des cannabiskonsums. 
schätzungen zufolge haben etwa 22,5 millionen 
europäer in den letzten zwölf monaten cannabis 
konsumiert, das entspricht durchschnittlich 6,8 % der 
bevölkerung im alter zwischen 15 und 64 Jahren. in den 
schätzungen der 30-tage-prävalenz werden jene 
konsumenten erfasst, die cannabis regelmäßig, wenn 
auch nicht unbedingt intensiv konsumieren. 
schätzungsweise haben etwa 12 millionen europäer in 
den letzten 30 tagen cannabis konsumiert, das entspricht 
etwa 3,6 % der bevölkerung im alter zwischen 15 und 
64 Jahren. 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab5
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Tabelle 3: Prävalenz des Cannabiskonsums in der Allgemeinbevölkerung – Zusammenfassung der Daten

Altersgruppe Zeitlicher Rahmen des Konsums

Lebenszeit Letzte zwölf Monate Letzte 30 Tage

15 bis 64 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

74 Millionen 22,5 Millionen 12 Millionen

Europäischer Durchschnitt 22,1 % 6,8 % 3,6 %

Spanne 1,5-38,6 % 0,4-14,6 % 0,1-7,2 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (1,5 %)
Malta (3,5 %)
Bulgarien (5,6 %)
Zypern (6,6 %)

Rumänien (0,4 %)
Malta (0,8 %)
Griechenland (1,7 %)
Bulgarien (1,9 %)

Rumänien (0,1 %)
Malta (0,5 %)
Schweden (0,6 %)
Litauen (0,7 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Dänemark (38,6 %)
Italien (31,2 %)
Frankreich (30,6 %)
Vereinigtes Königreich (30,0 %)

Italien (14,6 %)
Spanien (10,1 %)
Tschechische Republik (9,3 %)
Frankreich (8,6 %)

Italien (7,2 %)
Spanien (7,1 %)
Frankreich, Tschechische Republik 
(4,8 %) 

15 bis 34 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

41,5 Millionen 17 Millionen 9 Millionen

Europäischer Durchschnitt 31,1 % 12,5 % 6,8 %

Spanne 2,9-48,0 % 0,9-20,9 % 0,3-13,4 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Zypern (9,9 %)
Griechenland (10,8 %)

Rumänien (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Griechenland (3,2 %)
Zypern (3,4 %)

Rumänien (0,3 %)
Schweden (1,3 %)
Griechenland, Litauen (1,5 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Dänemark (48,0 %)
Frankreich (43,6 %)
Vereinigtes Königreich (40,1 %)
Tschechische Republik (38,3 %)

Italien (20,9 %)
Tschechische Republik (19,3 %)
Spanien (18,8 %)
Frankreich (16,7 %)

Spanien (13,4 %)
Italien (10,4 %)
Tschechische Republik,  
Frankreich (9,8 %)

15 bis 24 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

19 Millionen 10 Millionen 5 Millionen

Europäischer Durchschnitt 30,5 % 15,8 % 8,3 %

Spanne 3,7-43,9 % 1,5-28,2 % 0,5-16,9 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Zypern (6,9 %)
Griechenland (9,0 %)

Rumänien (1,5 %)
Griechenland, Zypern (3,6 %)
Schweden (6,0 %)
Portugal (6,6 %)

Rumänien (0,5 %)
Griechenland (1,2 %)
Schweden (1,6 %)
Zypern, Litauen (2,0 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Tschechische Republik (43,9 %)
Frankreich (42,0 %)
Dänemark (41,1 %)
Deutschland (39,0 %)

Tschechische Republik (28,2 %)
Spanien (24,1 %)
Italien (22,6 %)
Frankreich (21,7 %)

Spanien (16,9 %)
Tschechische Republik (15,4 %)
Frankreich (12,7 %)
Italien (11,5 %)

Die europäischen Prävalenzschätzungen basieren auf den gewichteten Durchschnittswerten aus den jüngsten nationalen Erhebungen aus den Jahren 2001 bis 2008 (vor allem 
2004 bis 2008) und können daher keinem bestimmten Jahr zugeordnet werden. Die durchschnittliche Prävalenzrate für Europa wurde als nach der Bevölkerung der einzelnen Länder 
in der relevanten Altersgruppe gewichteter Durchschnitt berechnet. Für Länder, für die keine Daten verfügbar waren, wurde die durchschnittliche EU-Prävalenz geschätzt. Als Basis 
wurden die folgenden Altersgruppen herangezogen: 15 bis 64 Jahre (334 Millionen), 15 bis 34 Jahre (133 Millionen) und 15 bis 24 Jahre (63 Millionen). Die hier 
zusammengefassten Daten sind im Abschnitt „General population surveys“ [Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung] im Statistical Bulletin 2009 verfügbar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gps
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(48) siehe abbildung gps-1 im statistical bulletin 2009.
(49) siehe kasten über demografische erhebungen auf dieser seite.

Cannabiskonsum unter jungen Erwachsenen 

cannabis wird vor allem von jungen menschen (15 bis 
34 Jahre) konsumiert, wobei die höchsten 12-monats-
prävalenzraten in der regel unter den 15- bis 24-Jährigen 
festgestellt werden. dies gilt für nahezu alle europäischen 
länder mit ausnahme portugals (48). 

daten aus erhebungen in der bevölkerung zeigen, dass 
durchschnittlich 31,1 % der jungen europäischen 
erwachsenen (15 bis 34 Jahre) mindestens einmal 
cannabis probiert haben, während 12,5 % in den letzten 
zwölf monaten und 6,8 % in den letzten 30 tagen 
cannabis konsumiert haben. schätzungen zufolge sind in 
der altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen die anteile der 
europäer, die in den letzten zwölf monaten (15,9 %) oder 
im laufe der letzten 30 tage (8,3 %) cannabis konsumiert 
haben, noch höher. Zwischen den prävalenzschätzungen 
des cannabiskonsums der einzelnen länder bestehen 
erhebliche unterschiede im hinblick auf alle 
prävalenzzeiträume, wobei die länder am oberen ende 
der skala bis zu 10 mal höhere Werte melden als die 
länder mit den niedrigsten prävalenzraten.

der cannabiskonsum ist bei männern in der regel höher 
als bei Frauen (siehe ebdd, 2006a), wobei jedoch 
diesbezüglich erhebliche unterschiede zwischen den 
einzelnen ländern festzustellen sind. beispielsweise reicht 
bei der 12-monats-prävalenz das Verhältnis zwischen 
männern und Frauen von 6,4:1 in portugal bis hin zu 1,4:1 
in Österreich. 

Cannabiskonsum unter Schülern 

die europäische schülerstudie zu alkohol und anderen 
drogen (espad) (49) stellt vergleichbare daten über den 
alkohol- und drogenkonsum unter 15- bis 16-jährigen 
schülern in europa zur Verfügung (hibell et al., 2009). im 
Jahr 2007 wurde die studie in 25 eu-mitgliedstaaten 
sowie in norwegen und kroatien durchgeführt. einige 
länder (z. b. spanien, schweden und das Vereinigte 
königreich) führen eigene nationale schulumfragen durch. 
die dabei erhobenen daten, einschließlich der daten über 
den cannabiskonsum, sind mit den im rahmen der espad-
umfragen und der Who-gemeinschaftsstudie Health 
behaviour in school-aged children [gesundheitsverhalten 

Demografische Erhebungen — ein wichtiges 
Instrument für das Verständnis der Muster und 
Tendenzen des Drogenkonsums in Europa

der drogenkonsum in der allgemeinbevölkerung oder unter 
schülern kann anhand repräsentativer erhebungen ermittelt 
werden, die schätzungen desjenigen anteils der bevölkerung 
ermöglichen, der angibt, über einen gewissen Zeitraum 
bestimmte drogen konsumiert zu haben. darüber hinaus sind 
solchen erhebungen hilfreiche kontextbezogene informationen 
über die konsummuster, die soziodemografischen merkmale 
der konsumenten und die Wahrnehmung von risiken und 
Verfügbarkeit zu entnehmen.

die ebdd hat in enger Zusammenarbeit mit nationalen 
sachverständigen kernpunkte für erhebungen unter 
erwachsenen zusammengestellt („european model 
Questionnaire“, europäischer musterfragebogen, emQ). 
dieser Fragebogen wird inzwischen in den meisten 
eu-mitgliedstaaten eingesetzt. Jedoch bestehen noch immer 
unterschiede hinsichtlich der herangezogenen methodik und 
des Jahres der datenerhebung. daher sind geringe 
abweichungen, insbesondere zwischen den ländern, mit 
bedacht zu interpretieren. 

erhebungen sind kostenintensiv und werden nur von wenigen 
europäischen ländern jährlich, von den meisten jedoch in 
abständen von zwei bis vier Jahren durchgeführt. die in 
diesem bericht vorgelegten daten basieren auf den jüngsten 
verfügbaren erhebungen der einzelnen länder, die in den 
meisten Fällen zwischen 2004 und 2007 durchgeführt wurden. 

Von den drei für die berichterstattung über erhebungsdaten 
herangezogenen standardisierten Zeiträumen ist die 
lebenszeitprävalenz (drogenkonsum zu einem beliebigen 
Zeitpunkt im laufe des lebens) die am weitesten gefasste 
messgröße. sie gibt zwar keinen aufschluss über den 
aktuellen drogenkonsum unter erwachsenen, kann aber 
dennoch hilfreiche einblicke in konsummuster und 
inzidenzraten bieten. in der berichterstattung über 
erwachsene zieht die ebdd die standardaltersspannen 15 bis 
64 Jahre (alle erwachsenen) und 15 bis 34 Jahre (junge 
erwachsene) heran und legt den schwerpunkt auf den konsum 
in den letzten zwölf monaten und in den letzten 30 tagen (1). 
Für schüler wurden für die lebenszeit- und die 12-monats-
prävalenz ähnliche raten ermittelt, da der einstieg in den 
illegalen drogenkonsum selten in einem alter von unter 
15 Jahren erfolgt.

bei der europäischen schülerstudie zu alkohol und anderen 
drogen (espad) werden standardisierte Verfahren und 
instrumente eingesetzt, um den drogen- und alkoholkonsum in 
repräsentativen stichproben aus 15- bis 16-jährigen schülern 
zu ermitteln. espad-umfragen wurden in den Jahren 1995, 
1999, 2003 und 2007 durchgeführt. im Jahr 2007 wurden 
daten in 35 ländern erhoben, darunter 
25 eu-mitgliedstaaten, norwegen und kroatien (2).

(1) Weitere informationen sind der Website http://www.emcdda.
europa.eu/publications/methods/gps-overview zu entnehmen.

(2) eine Zusammenfassung der wichtigsten ergebnisse der espad-
erhebung 2007 ist verfügbar unter (http://www.emcdda.europa.eu/
html.cfm/index77163en.html). der vollständige bericht steht online 
auf der espad-Website zur Verfügung (http://www.espad.org).

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig1
http://www.espad.org/
http://www.espad.org/
http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index77163EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index77163EN.html
http://www.espad.org/
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(50) siehe abbildung eYe-1 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(51) siehe abbildung eYe-1 (teil i) im statistical bulletin 2009. 

von schülerinnen und schülern] (hbsc) erhobenen daten 
vergleichbar. 

den daten der espad-umfrage aus dem Jahr 2007 
zufolge wurde die höchste lebenszeitprävalenz des 
cannabiskonsums unter 15- bis 16-jährigen schülern in der 
tschechischen republik (45 %) festgestellt (50), während 
estland, Frankreich, die niederlande, die slowakei und 
das Vereinigte königreich prävalenzraten zwischen 26 % 
und 32 % melden. in 15 ländern lagen die 
lebenszeitprävalenzraten des cannabiskonsums zwischen 
13 % und 25 %. die niedrigsten raten (unter 10 %) wurden 
aus griechenland, Zypern, rumänien, Finnland, schweden 
und norwegen gemeldet. insgesamt bestehen zwischen 
mädchen und Jungen hinsichtlich der lebenszeitprävalenz 
des cannabiskonsums nur geringe unterschiede. 

die europaweit höchste 30-tage-prävalenz des 
cannabiskonsums unter 15- bis 16-jährigen schülern 
wurde in spanien (20 %) und der tschechischen republik 
(18 %) verzeichnet (51). 

Internationale Vergleiche 

die europäischen Zahlen können mit daten aus anderen 
teilen der Welt verglichen werden. in den Vereinigten 
staaten beispielsweise belegen die ergebnisse der 
National Survey on Drug Use and Health [nationale 

erhebung über drogenmissbrauch und gesundheit] 
(samhsa, 2005) eine lebenszeitprävalenz von 
schätzungsweise 49 % unter jungen erwachsenen (15 bis 
34 Jahre, von der ebdd neu berechnet) und eine 
12-monats-prävalenz von 21 %. Für dieselbe altersgruppe 
betrug in kanada (2004) die lebenszeitprävalenz des 
cannabiskonsums 58 % und die 12-monats-prävalenz 
28 %, während die entsprechenden Werte in australien 
(2007) bei 47 % bzw. 16 % lagen. alle diese angaben 
liegen über den entsprechenden europäischen 
durchschnittswerten von 31,1 % bzw. 12,5 %.

Für den cannabiskonsum unter schülern melden 
ausschließlich spanien und die tschechische republik 
ähnlich hohe lebenszeitprävalenzraten wie die Vereinigten 
staaten und australien.

Tendenzen beim Cannabiskonsum 

die der ebdd übermittelten nationalen erhebungsdaten 
zeigen, dass der cannabiskonsum in fast allen eu-ländern 
während der 90er Jahre spürbar angestiegen ist, 
insbesondere unter jungen leuten (abbildung 3) und 
schülern. Zur Jahrhundertwende waren in den meisten 
europäischen ländern erhebliche anteile der jungen 
bevölkerung ehemalige oder aktuelle 
cannabiskonsumenten. dies wird durch die tatsache 

Abbildung 3: tendenzen bei der 12-monats-prävalenz des cannabiskonsums unter jungen erwachsenen (im alter von 15 bis 34 Jahren)
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http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1a
http://www.hbsc.org/
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig4
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
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(52) siehe abbildung gps-10 im statistical bulletin 2009.
(53) im Falle fehlender angaben zu bestimmten Jahren wurden daten aus dem Vor- oder Folgejahr herangezogen. 
(54) im rahmen des projekts espad gilt ein anstieg oder rückgang um mehr als drei prozentpunkte als hinweis auf eine Veränderung. 
(55) siehe abbildung eYe-1 (teil xii) im statistical bulletin 2009.

belegt, dass zwischen 1998 und 2003 die 
lebenszeitprävalenz des cannabiskonsums unter den 15- 
bis 34-Jährigen in sieben ländern auf etwa 30 % und in 
weiteren zwei ländern auf über 40 % stieg. die 
entsprechenden raten für die 12-monats-prävalenz in 
dieser altersgruppe beliefen sich in sieben ländern auf 
15 % bis 20 %, währen die 30-tage-prävalenz in sechs 
ländern zwischen 8 % und 15 % lag.

besonders bemerkenswert ist die entwicklung des 
cannabiskonsums im Vereinigten königreich. anfang und 
mitte der 90er Jahre fiel dieses land durch die höchsten 
prävalenzraten in europa auf. diese situation hat sich nach 
und nach geändert, da die raten in den anderen ländern 
stiegen. darüber hinaus ist der cannabiskonsum im 
Vereinigten königreich seit etwa 2003 kontinuierlich 
rückläufig, insbesondere in der altersgruppe der 16- bis 
24-Jährigen (52), was auf eine Verschiebung zwischen den 
generationen schließen lässt. in anderen ländern ist derzeit 
den daten sowohl aus den schulumfragen als auch aus 
einigen erhebungen in der allgemeinbevölkerung eine 
sinkende tendenz oder stabilisierung zu entnehmen. Von 
den elf ländern, für die der trend zwischen 2002 und 
2007 analysiert werden kann, ist in vier ländern ein 
rückgang der 12-monats-prävalenz unter jungen 
erwachsenen um mindestens 15 % des ausgangswerts und 
in weiteren vier ländern eine stabilisierung festzustellen (53). 
in drei ländern sind die prävalenzraten um mindestens 
15 % gestiegen, wobei jedoch diese zunehmende tendenz 
durch andere daten infrage gestellt wird.

Tendenzen unter Schülern

ebenso wie bei den erwachsenen wurde in einer reihe 
von europäischen ländern zwischen 1995 und 2003 auch 
unter schülern ein zunehmender cannabiskonsum 
beobachtet, der sich jedoch vor kurzem stabilisierte oder 
zurückging. nur zwei der von der ebdd beobachteten 
länder, die im Jahr 2007 an den espad-schulumfragen 
teilgenommen haben (litauen, slowakei), berichten über 
eine Zunahme des lebenszeitkonsums von cannabis seit 
2003 um mehr als drei prozentpunkte, während neun 
länder in diesem Zeitraum einen rückgang in dieser 
größenordnung zu verzeichnen hatten (54). die daten aus 
den in den Vereinigten staaten und australien 
durchgeführten schulumfragen belegen ebenfalls eine 
rückläufige tendenz, die in australien erstmals im 
Jahr 1999 zu beobachten war (55).

hinsichtlich der tendenzen beim cannabiskonsum unter 
schülern im Zeitverlauf wurden in europa für den Zeitraum 

Abbildung 4: unterschiedliche muster der tendenzen bei der 

lebenszeitprävalenz des cannabiskonsums unter 15- bis 

16-jährigen schülern
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http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig10
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(56) siehe abbildung eYe-1 (teil xiii) im statistical bulletin 2009.
(57) siehe das ausgewählte thema zum polyvalenten drogenkonsum.
(58) siehe abbildung gps-2 im statistical bulletin 2009.
(59) die europäischen durchschnittswerte sind eine schätzung auf der grundlage des (nach der bevölkerung) gewichteten durchschnitts der Werte aller 

länder, die daten vorgelegt haben. Für länder, die keine daten übermittelt haben, werden die durchschnittswerte geschätzt. die ergebniswerte 
betragen 1,2 % für alle erwachsenen (15 bis 64 Jahre) und 2,3 % für junge erwachsene (15 bis 34 Jahre). siehe tabelle gps-7 im statistical 
bulletin 2008.

(60) siehe tabelle gps-7 im statistical bulletin 2009. 

zwischen 1995 und 2007 unterschiedliche muster ermittelt 
(abbildung 4). sieben vorwiegend nord- und 
südeuropäische länder (griechenland, Zypern, malta, 
rumänien, Finnland, schweden, norwegen) meldeten eine 
insgesamt stabile und niedrige lebenszeitprävalenz des 
cannabiskonsums während des gesamten Zeitraums. die 
meisten westeuropäischen länder sowie kroatien und 
slowenien, die bis 2003 eine hohe oder stark 
zunehmende lebenszeitprävalenz des cannabiskonsums 
zu verzeichnen hatten, beobachteten im Jahr 2007 eine 
rückläufige entwicklung oder stabilisierung. Von diesen elf 
ländern berichteten neun über einen rückgang um mehr 
als drei prozentpunkte, während die raten in zwei ländern 
unverändert blieben. in den meisten mittel- und 
osteuropäischen ländern stellt sich die lage etwas anders 
dar: hier scheint die zwischen 1995 und 2003 
beobachtete zunehmende tendenz nun ein ende gefunden 
zu haben. in dieser region melden sechs länder eine 
stabile situation, während zwei länder eine Zunahme um 
mehr als drei prozentpunkte zu verzeichnen haben (56). 

in einigen europäischen ländern ging die zwischen 1995 
und 2003 beobachtete Zunahme des lebenszeitkonsums 
von cannabis unter schülern mit einem anstieg der 
lebenszeitprävalenz des tabakkonsums einher. seit 2003 
verzeichnen viele länder in beiden Fällen eine rückläufige 
entwicklung, was auf einen möglichen Zusammenhang 
zwischen dem konsum von cannabis und tabak unter 
Jugendlichen schließen lässt (57).

Muster des Cannabiskonsums 

die verfügbaren daten belegen die unterschiedlichsten 
muster des cannabiskonsums. Von den 15- bis 
64-Jährigen, die mindestens einmal cannabis probiert 
haben, haben nur 30 % die droge in den letzten zwölf 
monaten konsumiert (58). Von jenen, die die droge in den 
letzten zwölf monaten konsumiert haben, haben jedoch 
durchschnittlich 50 % dies auch in den letzten 30 tagen 
getan. Jüngste Forschungsarbeiten belegen, dass der 
wiederholte konsum dieser droge selbst bei jüngeren 
konsumenten über lange Zeiträume hinweg stabil bleiben 
kann (perkonigg, 2008).

schätzungen der muster des intensiven und langfristigen 
konsums stellen im bereich der öffentlichen gesundheit ein 
wichtiges thema dar, da diese Formen des konsums mit 
negativen Folgen wie atemwegserkrankungen, schlechten 

leistungen oder abhängigkeit verbunden sind (hall und 
solowij, 1998). der tägliche oder fast tägliche konsum 
(konsum an 20 oder mehr tagen in den vergangenen 
30 tagen) ist derzeit der beste verfügbare vergleichbare 
indikator für den intensiven konsum. daten über diese 
Form des cannabiskonsums in europa wurden im Zeitraum 
2007 bis 2008 im rahmen eines von der ebdd 
koordinierten „Feldversuchs“ in Zusammenarbeit mit 
nationalen sachverständigen und den reitox-
knotenpunkten in 13 ländern erhoben, in denen insgesamt 
77 % der erwachsenen bevölkerung (15 bis 64 Jahre) der 
eu leben. auf der grundlage dieser daten kann berechnet 
werden, dass schätzungsweise mehr als 1 % der 
europäischen erwachsenen, d. h. etwa 4 millionen 
menschen, täglich oder fast täglich cannabis 
konsumieren. die meisten, d. h. etwa 3 millionen dieser 
cannabiskonsumenten, sind zwischen 15 und 34 Jahre alt 
und machen etwa 2 % bis 2,5 % aller europäer in dieser 
altersgruppe aus (59). 

anhand der wenigen verfügbaren daten sind die 
tendenzen des intensiven cannabiskonsums schwer 
einzuschätzen. Von den sieben ländern, die daten über 
die jüngsten tendenzen vorgelegt haben, meldeten vier 
(spanien, Frankreich, italien, portugal) eine zunehmende 
prävalenz des täglichen cannabiskonsums, eines eine 
stabile situation (irland) und nur zwei eine rückläufige 
entwicklung (griechenland, niederlande) (60). diese 
ergebnisse deuten darauf hin, dass die Zahl der intensiven 
cannabiskonsumenten im laufe der letzten zehn Jahre 
möglicherweise in europa insgesamt gestiegen ist.

cannabisabhängigkeit wird zunehmend als mögliche 
Folge eines regelmäßigen konsums dieser droge 
anerkannt, obwohl schwere und konsequenzen weniger 
gravierend erscheinen mögen als jene, die gemeinhin mit 
anderen psychoaktiven substanzen (z. b. heroin oder 
kokain) in Verbindung gebracht werden. aufgrund des 
relativ höheren anteils der bevölkerung, der regelmäßig 
cannabis konsumiert, können die auswirkungen intensiver 
Formen des cannabiskonsums auf die öffentliche 
gesundheit insgesamt erheblich sein. insbesondere starke 
konsumenten können auch dann probleme entwickeln, 
wenn sie nicht die klinischen kriterien für eine 
abhängigkeit erfüllen. 

studien belegen, dass die entwicklung einer 
cannabisabhängigkeit weniger plötzlich vonstatten geht 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1m
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab7
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(61) analyse der daten aus nationalen demografischen erhebungen der Vereinigten staaten für den Zeitraum zwischen 2000 und 2006. nsduh-online-
analyse: http://webapp.icpsr.umich.edu/cocoon/samhda/series/00064.xml, abfrage am 25. Februar 2008 unter Verwendung der Variablen 
mJdaY30a und depndmrJ. 

(62) siehe abbildung eYe-1 (teil v) und (teil vi) im statistical bulletin 2009.
(63) siehe das ausgewählte thema zum polyvalenten drogenkonsum. 
(64) siehe abbildung eYe-1 (teil iii) und (teil vii) im statistical bulletin 2009.

als bei anderen drogen (z. b. kokain) und möglicherweise 
nur 10 % der menschen, die diese droge mindestens 
einmal konsumiert haben, jemals eine abhängigkeit 
entwickeln (Wagner und anthony, 2002). den daten aus 
in den Vereinigten staaten durchgeführten erhebungen in 
der allgemeinbevölkerung zufolge wurde bei etwa 20 % 
bis 30 % der täglichen konsumenten eine abhängigkeit 
festgestellt (61). andere studien legen den schluss nahe, 
dass eine cannabisabhängigkeit im Zeitverlauf relativ 
stabil bleiben kann (swift et al., 2000). dennoch nimmt 
vermutlich mehr als die hälfte der abhängigen 
cannabiskonsumenten, die ihren drogenkonsum einstellen, 
hierfür keine behandlung in anspruch (cunningham, 
2000; ellingstad et al., 2006).

Muster unter Schülern

die espad-umfragen aus dem Jahr 2007 belegen auch, 
dass die lebenszeitprävalenz des cannabiskonsums in 
engem Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines 
geringeren risikos und einer höheren Verfügbarkeit 
steht (62). Verglichen mit anderen schülern tendieren 
cannabiskonsumenten eher dazu, andere illegale drogen 
sowie alkohol und tabak zu konsumieren (63).

neue daten aus den espad-umfragen lassen darüber 
hinaus einige rückschlüsse auf die muster des intensiveren 
cannabiskonsums zu. in zehn europäischen ländern gaben 
zwischen 5 % und 12 % der 15- bis 16-jährigen 
männlichen schüler an, 40-mal oder häufiger cannabis 
konsumiert zu haben. diese anteile waren bei den Jungen 
mindestens doppelt so hoch wie bei den schülerinnen. 
dies steht im einklang mit anderen daten, die belegen, 
dass vor allem unter männlichen Jugendlichen muster eines 
intensiven konsums festzustellen sind. offenbar besteht ein 
Zusammenhang zwischen einem frühen einstieg in den 
drogenkonsum und der entwicklung intensiverer und 
problematischerer Formen des drogenkonsums in späteren 
Jahren. in den meisten der zehn länder, die beim häufigen 
konsum relativ hohe raten verzeichnen, gaben 5 % bis 
9 % der schüler an, im alter von 13 Jahren oder früher 
erstmals cannabis konsumiert zu haben (64). 

Behandlung

Behandlungsnachfrage 

im Jahr 2007 wurde cannabis bei etwa 20 % der 
behandlungsaufnahmen (73 000 patienten) als 

primärdroge genannt. damit steht cannabis nach heroin 
an zweiter stelle der am häufigsten konsumierten drogen. 
allerdings bestehen hier erhebliche unterschiede zwischen 

Kurze Skalen zur Beurteilung des 
problematischen Cannabiskonsums in 
Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung

es gibt belege dafür, dass eine beurteilung der 
cannabisabhängigkeit, einschließlich der 
entzugserscheinungen, in der allgemeinbevölkerung 
ebenso zuverlässig vorgenommen werden kann wie 
anhand von stichproben aus behandelten konsumenten 
(mennes et al., 2009). die ebdd entwickelt daher in 
Zusammenarbeit mit mehreren ländern Verfahren für die 
Überwachung der intensiveren und signifikanteren Formen 
des langjährigen cannabiskonsums. 

in den letzten Jahren wurden unterschiedliche methoden 
getestet, um in erhebungen in der allgemeinbevölkerung 
schätzungen der prävalenz intensiver und problematischer 
Formen des drogenkonsums, vor allem des 
cannabiskonsums, vorzunehmen. deutsche sachverständige 
haben die einschlägige literatur und die derzeit in diesem 
bereich durchgeführten arbeiten ausgewertet und vier kurze 
cannabis-skalen ermittelt, die in stichproben aus der 
allgemeinbevölkerung in europa getestet wurden: die 
Severity of Dependence Scale [skala zur bemessung der 
schwere der abhängigkeit] (sds), der problematic Use of 
Marijuana [problematischer marihuanakonsum] (pum), der 
Cannabis Abuse Screening Test [screening-test für den 
cannabismissbrauch] (cast) und der Cannabis Use 
Disorders Identification Test [test zur ermittlung von 
erkrankungen infolge des cannabiskonsums] (cudit) 
(piontek et al., 2008). diese skalen umfassen vier bis zehn 
punkte, und ihre psychometrischen eigenschaften (z. b. ihre 
Fähigkeit, zuverlässig und gemäß dem gewünschten konzept 
von cannabisabhängigkeit oder -problemen zwischen 
„positiven Fällen“ und „negativen Fällen“ zu differenzieren) 
wurden im allgemeinen für sehr gut befunden.

allerdings bestehen in diesem bereich nach wie vor einige 
schwierigkeiten, da keine einigkeit darüber herrscht, welches 
konstrukt (z. b. abhängigkeit, missbrauch, schädlicher 
konsum, probleme im Zusammenhang mit dem konsum) bzw. 
welche reihe von konstrukten für die beurteilung der 
problematischen Formen des cannabiskonsums 
herangezogen werden sollten. darüber hinaus wird die 
schätzung dadurch erschwert, dass die Variablen eines 
phänomens mit geringer prävalenz „falsch positive“ Fälle und 
damit eine Überschätzung des problematischen 
cannabiskonsums in der allgemeinbevölkerung 
hervorbringen können. abhilfe bei diesen schwierigkeiten 
könnten weitere Validierungsstudien schaffen, die 
gegenwärtig durchgeführt werden oder geplant sind.

http://webapp.icpsr.umich.edu/cocoon/SAMHDA/SERIES/00064.xml
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1e
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1f
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig1g
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(65) siehe das ausgewählte thema zum polyvalenten drogenkonsum.
(66) siehe abbildungen tdi-1 und tdi-2 und tabellen tdi-3 (teil iv) und tdi-5 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(67) siehe tabelle tdi-21 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(68) siehe tabelle tdi-10 (teil iv) und (teil vi) im statistical bulletin 2009.
(69) siehe tabellen tdi-18 (teil i) und tdi-111 (teil viii) im statistical bulletin 2009.

den einzelnen ländern: in bulgarien, litauen und 
slowenien wurde cannabis von weniger als 5 % und in 
dänemark, Frankreich, ungarn, den niederlanden und 
der türkei von mehr als 30 % der patienten als 
primärdroge angegeben. diese abweichungen könnten 
auf unterschiede hinsichtlich der prävalenz des 
cannabiskonsums, des behandlungsbedarfs, der 
erbringung und organisation der drogenbehandlung oder 
der Überweisungspraxis zurückzuführen sein. so 
verzeichnen Frankreich und ungarn die größten anteile 
von cannabispatienten, wobei es in Frankreich spezielle 
beratungsstellen für junge drogenkonsumenten gibt und in 
ungarn straftätern bei drogendelikten im Zusammenhang 
mit cannabis eine drogenbehandlung als alternative zur 
bestrafung angeboten wird. in diesen beiden ländern 
spielt das strafvollzugssystem bei der Überweisung in 
behandlungseinrichtungen eine zentrale rolle, jedoch ist 
den berichten der mitgliedstaaten zu entnehmen, dass 
sich in europa insgesamt die meisten 
cannabiskonsumenten aus eigenem antrieb in behandlung 
begeben. 

die patienten, die wegen des konsums von cannabis eine 
behandlung in ambulanten einrichtungen beantragen, 
geben häufig an, auch andere drogen zu konsumieren. 
auf der grundlage der datenerhebung in 14 ländern ist 
festzustellen, dass 85 % der cannabispatienten eine 
weitere droge konsumieren, vor allem alkohol (65 %) oder 
kokain (13 %), wobei einige patienten angeben, sowohl 
alkohol als auch kokain zu konsumieren (12 %) (65).

Tendenzen bei den neuen Behandlungsnachfragen

in den 19 ländern, für die daten verfügbar sind, ist die 
Zahl der erstpatienten, die cannabis als primärdroge 
angeben, zwischen 2002 und 2007 von etwa 19 000 auf 
34 000 gestiegen. dies entspricht einer Zunahme des 
anteils dieser patienten an den erstpatienten insgesamt 
von 25 % auf 31 % (66). diese tendenz wurde jedoch 
offenbar zwischen 2006 und 2007 unterbrochen, da die 
meisten länder für diesen Zeitraum einen rückläufigen 
oder gleichbleibenden anteil der cannabispatienten an 
den erstpatienten insgesamt melden. dies könnte mit den 
jüngsten tendenzen beim cannabiskonsum in 
Zusammenhang stehen, jedoch auch auf Veränderungen 
bei den meldeverfahren, eine Vollauslastung der anbieter 
der entsprechenden dienste oder die inanspruchnahme 
anderer dienste (z. b. der medizinischen grundversorgung 
oder psychologischer dienste) zurückzuführen sein.

Patientenprofile 

in europa sind cannabiskonsumenten, die sich in 
ambulante behandlung begeben, vorwiegend junge 
männer, wobei das Verhältnis zwischen männern und 
Frauen 5,5:1 beträgt, und durchschnittlich 25 Jahre alt (67). 
in der altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen geben 67 % 
und in der altersgruppe der unter 15-Jährigen 78 % der 
ambulanten erstpatienten cannabis als primärdroge 
an (68).

insgesamt sind 24 % der ambulanten patienten, die 
cannabis als primärdroge nennen, 
gelegenheitskonsumenten, die vermutlich häufig aus dem 
strafvollzugssystem überwiesen werden. 12 % dieser 
patienten konsumieren cannabis einmal wöchentlich oder 
seltener und 18 % konsumieren die droge zwei bis sechs 
mal wöchentlich. die problematischste gruppe bilden die 
täglichen cannabiskonsumenten, die 47 % der genannten 
patienten ausmachen. dabei wurden deutliche 
unterschiede zwischen den einzelnen ländern festgestellt. 
in ungarn, rumänien und kroatien sind die meisten 
cannabispatienten gelegenheitskonsumenten, während in 
belgien, dänemark, spanien, Frankreich, malta und den 
niederlanden die meisten cannabispatienten die droge 
täglich konsumieren (69). im rahmen einer unter den 
patienten spezialisierter beratungsstellen durchgeführten 
französischen studie wurde festgestellt, dass 63 % der 
täglichen cannabiskonsumenten abhängig waren 
(obradovic, 2008).

Viele cannabispatienten gehen noch zur schule und leben 
in stabilen Wohnverhältnissen (ebdd, 2008a). in 
Frankreich hingegen besuchten 34 % der 
cannabispatienten eine berufsbildende schule, gegenüber 
6,8 % der allgemeinbevölkerung (obradovic, 2008), was 
auf ein niedrigeres bildungsniveau hinweist.

der Zusammenhang zwischen cannabiskonsum und 
psychiatrischer komorbidität stellt nach wie vor eine 
ungelöste und komplexe Frage dar (ebdd, 2008a). in 
studien wurde jedoch festgestellt, dass für menschen mit 
psychischen erkrankungen, insbesondere schizophrenie, 
ein höheres risiko besteht, einen intensiven 
cannabiskonsum zu entwickeln (henquet et al., 2005). 
darüber hinaus gibt es eindeutige belege dafür, dass 
cannabiskonsum im Falle bestehender psychischer 
erkrankungen negative auswirkungen hat (acmd, 2008). 
möglicherweise haben drogendienste relativ häufig mit 
Jugendlichen zu tun, die wegen cannabisproblemen 
überwiesen wurden und an psychischen problemen leiden 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab3d
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10d
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10f
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab18a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab111h
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(70) siehe kasten „internetbasierte behandlung“, s. 54.

(schroder et al., 2008). dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass diese Jugendlichen sich nicht 
bei allgemeinen psychologischen diensten um eine 
angemessene behandlung bemühen oder diese 
einrichtungen keine solche behandlung anbieten 
(Zachrisson et al., 2006). 

Behandlungsangebot 

spezielle behandlungsprogramme für 
cannabiskonsumenten können gezielt auf diese gruppe 
zugeschnittene dienste anbieten und zudem das risiko 
verringern, dass diese jungen menschen gemeinsam mit 
problematischeren und älteren drogenkonsumenten 

behandelt werden. im Jahr 2008 erhob die ebdd daten 
über die Verfügbarkeit solcher programme in europa. den 
berichten der nationalen sachverständigen zufolge 
werden in 13 von 25 berichtsländern spezielle programme 
für cannabiskonsumenten angeboten (abbildung 5), 
wobei allerdings hinsichtlich der Verfügbarkeit der dienste 
unterschiede zwischen den ländern festzustellen waren. 
man geht davon aus, dass in Frankreich, griechenland 
und slowenien fast alle cannabiskonsumenten, die eine 
spezielle behandlung in anspruch nehmen möchten, diese 
auch erhalten, während dieser anteil in deutschland und 
im Vereinigten königreich auf über 50 % geschätzt wird 
und in den übrigen acht ländern nur eine minderheit 
Zugang zu einer solchen behandlung hat. Von den zwölf 
ländern, in denen es keine speziellen programme für 
cannabiskonsumenten gibt, planen bulgarien, die 
tschechische republik, estland, Zypern, rumänien und die 
türkei, sie in den nächsten drei Jahren einzuführen.

Behandlungsprogramme für Cannabiskonsumenten in 
Europa

in griechenland gibt es bei okana abteilungen für 
Jugendliche, die ein Frühinterventionsprogramm für Fälle 
experimentellen oder gelegentlichen cannabiskonsums 
und eine stärker strukturierte behandlung für intensive und 
problematische konsumenten anbieten. die behandlung 
basiert im Wesentlichen auf systemischer und 
Familientherapie.

in Frankreich gibt es landesweit etwa 275 spezielle 
beratungsstellen, die informationen über prävention, 
kurzinterventionen sowie hilfe für jugendliche 
drogenkonsumenten (vor allem cannabiskonsumenten), 
jugendliche straftäter und deren angehörige anbieten. 
Wird ein problematischer drogenkonsum (d. h. eine 
abhängigkeit) oder eine schwere komorbidität 
diagnostiziert, werden die patienten an spezialisierte 
dienste überwiesen. 

in Österreich werden in mehreren beratungsstellen (z. b. 
bei check it!, b.i.t., clean bregenz) spezielle konzepte für 
junge cannabiskonsumenten umgesetzt, die darauf 
abzielen, diese von anderen patienten, vor allem von 
opioidkonsumenten, fernzuhalten und ihre Verwandten 
und Freunde in den beratungs- oder behandlungsprozess 
einzubinden. 

in deutschland wurde das internetbasierte cannabis-
ausstiegsprogramm „Quit the shit“ (70) auf zwölf 
drogenberatungseinrichtungen in sieben bundesländern 
übertragen. Fred (siehe kapitel 2) bietet den aus den 
strafvollzugsanstalten überwiesenen patienten eine auf 
motivierender gesprächsführung basierende beratung an. 

Abbildung 5: Verfügbarkeit spezifischer behandlungsprogramme 
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Verfügbarkeit von Behandlungen

anmerkung: die Verfügbarkeit ist definiert als der geschätzte anteil der 
cannabiskonsumenten, die eine behandlung benötigen und 
erhalten: fast alle (vollständig), die mehrheit, aber nicht fast 
alle (umfassend), mehr als einige wenige, aber nicht die 
mehrheit (begrenzt), nur einige wenige (selten), nicht 
verfügbar. 

 die daten über die Verfügbarkeit spezifischer 
behandlungsprogramme wurden von den nationalen 
sachverständigen bereitgestellt und danach ausgewertet, in 
welchem maße die behandlungskapazitäten dem bedarf der 
cannabiskonsumenten, die sich aktiv um eine behandlung 
bemühen, entspricht. im rahmen spezifischer programme 
können eine strukturierte behandlung für problematische 
cannabiskonsumenten, hilfe für die angehörigen sowie 
beratungen für nicht problematische cannabiskonsumenten 
oder für junge straftäter angeboten werden. derartige 
programme gibt es den berichten zufolge in den niederlanden, 
wobei jedoch keine angaben über ihre Verfügbarkeit 
vorliegen. die 30-tage-prävalenz des cannabiskonsums unter 
15- bis 24-Jährigen lässt rückschlüsse auf den anteil der 
jungen menschen zu, die mit solchen programmen in 
berührung kommen könnten. sie gibt jedoch keinen aufschluss 
über den behandlungsbedarf oder das ausmaß des 
problematischen cannabiskonsums in einem land. 

 Weitere informationen zur prävalenz sind tabelle gps-16 im 
statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.

http://www.drugcom.de/
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab16
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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candis, ein therapieprogramm für patienten mit 
cannabisbedingten störungen, basiert auf 
motivationssteigernden, kognitiv-verhaltenstherapeutischen 
und psychosozialen problemlösekomponenten und wird 
derzeit in dresden umgesetzt. bei einer evaluierung dieses 
programms kam man zu einem positiven ergebnis, und 
anhand der erkenntnisse aus einer laufenden 
Fortführungsstudie in zehn weiteren suchthilfezentren soll 
darüber entschieden werden, ob das programm in 
weiteren städten durchgeführt werden soll.

darüber hinaus führen belgien, deutschland, Frankreich, 
die niederlande und die schweiz gemeinsam ein 
internationales Forschungsprojekt mit dem titel incant 
durch, in dessen rahmen die Wirksamkeit einer 
ganzheitlichen, familienbasierten behandlung für 
problematische cannabiskonsumenten untersucht wird.

die wissenschaftliche literatur lässt den schluss zu, dass 
bei cannabispatienten mehrere Formen der psychotherapie 
wirksam sind, darunter die motivationstherapie und die 
kognitive Verhaltenstherapie, wobei sich jedoch keine Form 
der psychotherapie als wirksamer erwiesen hat als andere 
(nordstrom und levin, 2007). Für bestimmte 
problematische cannabiskonsumenten sind möglicherweise 
auch kurzinterventionen geeignet, die beispielsweise von 
sozialdiensten für Jugendliche, allgemeinärzten und 
schulen angeboten werden. 

eine vor kurzem durchgeführte randomisierte kontrollierte 
studie unter 326 jugendlichen intensiven 
cannabiskonsumenten ergab, dass weder drei noch sechs 
monate nach der betreffenden intervention hinsichtlich der 
ausstiegsquoten unterschiede zwischen den konsumenten, 
die eine auf motivierender gesprächsführung basierende 
beratung erhalten hatten, und jenen, die lediglich eine 
allgemeine beratung oder information über den 
drogenkonsum erhalten hatten, ermittelt werden konnten 
(mccambridge et al., 2008). allerdings konnten nach drei 
monaten im hinblick auf die einstellung des 
cannabiskonsums effekte festgestellt werden, die den 
einzelnen therapeuten zuzuschreiben bzw. auf die 
interaktion zwischen therapeut und patient im rahmen der 
intervention zurückzuführen waren. diese ergebnisse 
verdeutlichen, wie wichtig es ist, die anbieter von 
interventionen für jugendliche cannabiskonsumenten zu 
schulen. dies gilt insbesondere für anbieter außerhalb 
spezialisierter dienste.

Internetbasierte Behandlung

die internetbasierte behandlung gibt es in der europäischen 
union seit dem Jahr 2004, sie wird jedoch noch immer nur 
in begrenztem umfang angeboten. eine vor kurzem 
durchgeführte studie bietet einblicke in den gegenwärtigen 
stand der entwicklung dieser interventionsform in der 
europäischen union (ebdd, 2009a). internetbasierte 
behandlungen können definiert werden als „speziell 
erarbeitete oder angepasste, strukturierte und geplante 
behandlungsmaßnahmen, die über das World Wide Web 
angeboten und kommuniziert werden“. maßnahmen zur 
internetbasierten behandlung cannabisbedingter störungen 
werden in deutschland, den niederlanden und dem 
Vereinigten königreich durchgeführt, wobei solche 
maßnahmen in den niederlanden auch für die konsumenten 
von kokain und „partydrogen“ („club drugs“ wie 
z. b. ecstasy) angeboten werden.

internetbasierte behandlungen werden von in den bereichen 
behandlung oder prävention tätigen organisationen 
entwickelt und sollen den konsumenten helfen, ihren 
substanzkonsum einzuschätzen und zu reduzieren. im 
rahmen der maßnahmen werden informationen, 
Wissenstests oder spiele zu drogen und drogensucht sowie 
selbsttests zum drogenkonsum angeboten. ihnen allen 
gemeinsam ist die Verfügbarkeit einer strukturierten 
behandlungsmaßnahme, entweder in Form eines im Vorfeld 
auf die nutzer zugeschnittenen selbsthilfeprogramms ohne 
beraterkontakte oder als strukturiertes programm mit 
geplanten kontakten. letztere können über persönliche 
chats oder message boards erfolgen. Zuweilen wird auch 
die kontaktaufnahme zu anderen konsumenten über ein 
Forum und damit die möglichkeit angeboten, virtuelle 
selbsthilfegruppen zu bilden.

noch immer sind keine wissenschaftlichen belege für die 
Wirksamkeit derartiger maßnahmen verfügbar, jedoch 
weisen die ergebnisse aus ersten randomisierten kontrollierten 
studien darauf hin, dass damit möglicherweise positive 
ergebnisse erzielt werden können. Vorläufige 
evaluierungsergebnisse zu der in deutschland durchgeführten 
maßnahme „Quit the shit“ für cannabiskonsumenten haben 
gezeigt, dass 32 % der teilnehmer angaben, nach abschluss 
des programms keine drogen mehr zu konsumieren, und dass 
insbesondere konsumenten erreicht wurden, die sich erstmals 
um eine behandlung bemüht hatten. dank ihrer niedrigen 
Zugangsschwelle können diese maßnahmen 
drogenkonsumenten erreichen, die zögern, andere dienste in 
anspruch zu nehmen. andererseits könnte die gefahr 
bestehen, dass auf diese maßnahmen auch personen mit 
schwerwiegenden problemen wie drogenabhängigkeit oder 
anderen psychischen problemen zugreifen, für deren 
behandlung internetbasierte maßnahmen nicht geeignet sind.
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Einleitung

in europa gehören amphetamine (ein oberbegriff für 
amphetamin und methamphetamin) und ecstasy nach 
cannabis zu den am häufigsten konsumierten illegalen 
drogen. Zwar könnte der kokainkonsum in absoluten 
Werten höher sein, da jedoch kokain schwerpunktmäßig 
in einigen wenigen ländern konsumiert wird, stehen in 
vielen ländern entweder ecstasy oder amphetamine nach 
cannabis an zweiter stelle der am häufigsten 
konsumierten illegalen substanzen. darüber hinaus stellt 
der amphetaminkonsum in einigen ländern einen 
wichtigen aspekt der drogenproblematik dar, da 
amphetaminkonsumenten einen erheblichen anteil der 
behandlungsbedürftigen ausmachen.

amphetamin und methamphetamin sind stimulanzien, die 
auf das zentrale nervensystem wirken. Von diesen beiden 
drogen ist amphetamin die in europa wesentlich weiter 
verbreitete substanz, während sich der signifikante 

methamphetaminkonsum in europa auf die tschechische 
republik und die slowakei zu beschränken scheint. 

ecstasy gehört zu den synthetischen substanzen, die 
chemisch mit dem amphetamin verwandt sind, sich in ihrer 
Wirkung jedoch in gewisser Weise davon unterscheiden. 
die bekannteste droge der ecstasy-gruppe ist 
3,4-methylendioxy-methamphetamin (mdma), aber 
mitunter werden auch andere analoge substanzen in 
ecstasy-tabletten nachgewiesen (mda, mdea). der 
ecstasykonsum war in europa bis zu den späten 80er 
Jahren praktisch unbekannt, stieg jedoch in den 90er 
Jahren drastisch an. die popularität dieser droge stand 
ursprünglich in Zusammenhang mit der tanz- und 
musikszene. grundsätzlich ist festzustellen, dass 
synthetische drogen in der regel in bestimmten 
subgruppen oder sozialen milieus konsumiert werden. 

die in europa bekannteste halluzinogene substanz ist 
lysergsäurediethylamid (lsd). der konsum dieser droge 
war niedrig und blieb über geraume Zeit recht stabil. seit 

kapitel 4
Amphetamine, Ecstasy und halluzinogene Substanzen

Tabelle 4: Herstellung, Sicherstellungen, Preis und Reinheit von Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy 
und LSD 

Amphetamin Methamphetamin Ecstasy LSD

Geschätzte weltweite Herstellung 
(Tonnen)

230-640 (1) 72-137 n. v.

Weltweit beschlagnahmte Mengen 
(Tonnen)

23,6 18,2 7,9 0,9

Beschlagnahmte Mengen
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

7,9 Tonnen
(8,1 Tonnen)

340 Kilogramm
(340 Kilogramm)

Tabletten
21 Millionen

(22 Millionen)

Einheiten
68 000

(68 000)

Zahl der Sicherstellungen
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

39 500
(40 000)

4 500
(4 500)

23 000
(24 000)

950
(960)

Durchschnittlicher Verkaufspreis (EUR)
Spanne
(Interquartilspanne) (2)

Gramm
5-30

(12-23)

Gramm
8-51

Tabletten
3-19
(4-8)

Dosis
4-30

(7-12)

Spanne der durchschnittlichen Reinheit 4-40 % 3-66 % (21-90 mg) –

(1) Zur weltweiten Herstellung von Amphetamin und Methamphetamin sind nur aggregierte Schätzungen verfügbar. 
(2) Quartilsabstand der gemeldeten Durchschnittspreise.
Anmerkung: Alle Daten für 2007; n. v., keine Daten verfügbar.
Quellen: Siehe UNODC World drug report [Weltdrogenbericht des UNODC] (2009) für weltweite Daten und Nationale Reitox-Knotenpunkte für europäische Daten.

C:\Documents and Settings\zobelfr\Local Settings\Ch_4\Tables_chapter_4.xls#RANGE!A12
C:\Documents and Settings\zobelfr\Local Settings\Ch_4\Tables_chapter_4.xls#RANGE!A12
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(71) siehe kasten „Was ist ein grundstoff?“ auf dieser seite.
(72) Zu informationen über die datenquellen für das angebot und die Verfügbarkeit von drogen. siehe s. 44.

einigen Jahren gibt es jedoch anzeichen für ein 
zunehmendes interesse junger menschen an natürlichen 
halluzinogenen substanzen, wie sie beispielsweise in 
halluzinogenen pilzen enthalten sind. 

Angebot und Verfügbarkeit 

Grundstoffe für synthetische Drogen

die bemühungen im rahmen der strafverfolgung haben 
auch die für die herstellung illegaler drogen 
erforderlichen kontrollierten chemischen substanzen zum 
gegenstand. in diesem bereich ist die internationale 
Zusammenarbeit besonders wichtig. das project prism ist 
eine internationale initiative, die die abzweigung 
chemischer grundstoffe für die illegale herstellung 
synthetischer drogen verhindern soll (71) und sich dabei 
zum einen auf ein system stützt, in dem vor der legalen 
ausfuhr von grundstoffen meldungen erfolgen, und zum 
anderen auf die meldung von abgefangenen lieferungen 
und sicherstellungen im Falle verdächtiger transaktionen 
zurückgreift. informationen über die tätigkeiten in diesem 
bereich werden dem international narcotics control board 
[internationales suchtstoffkontrollamt] gemeldet.

den berichten des incb zufolge wurde im Jahr 2007 eine 
starke Zunahme der weltweiten sicherstellungen von zwei 
zentralen grundstoffen für die herstellung von 
methamphetamin verzeichnet: so wurden 22 tonnen 
ephedrin (gegenüber 10,2 tonnen im Jahr 2006) und 
25 tonnen pseudoephedrin (gegenüber 0,7 tonnen im 
Jahr 2006) beschlagnahmt. auf die eu-mitgliedstaaten 
(vor allem schweden und bulgarien) entfielen 0,6 tonnen 
ephedrin, d. h. das doppelte der 2006 beschlagnahmten 
menge, und mehr als 7 tonnen pseudoephedrin (vor allem 
Frankreich).

die weltweiten sicherstellungen von 1-phenyl-2-propanon 
(p-2-p, bmk), das für die illegale herstellung sowohl von 
amphetamin als auch von methamphetamin verwendet 
werden kann, gingen dagegen im Jahr 2007 auf 834 liter 
(gegenüber 2 600 litern im Jahr 2006) zurück. insgesamt 
wurden in der eu 582 liter p-2-p beschlagnahmt, 
gegenüber 2 005 litern im Jahr 2006.

die weltweiten sicherstellungen von 
3,4-methylendioxyphenyl-2-propanon (3,4-mdp-2-p, pmk), 
das für die herstellung von mdma verwendet wird, sind 
im Jahr 2007 weiter auf 2 300 liter zurückgegangen, 
gegenüber 8 800 litern im Jahr 2006. die weltweiten 
sicherstellungen von safrol, das bei der herstellung von 
mdma als ersatz für 3,4-mdp-2-p dienen kann, stiegen 
hingegen im Jahr 2007 rasant an und erreichten eine 

menge von 46 000 litern (gegenüber 62 litern im 
Jahr 2006), wobei jedoch nur 8 liter in der eu 
beschlagnahmt wurden. 

Amphetamin

die weltweite produktion von amphetamin erfolgt weiterhin 
vorwiegend in europa, auf das 81 % aller im Jahr 2007 
gemeldeten amphetamin-labors entfielen (unodc, 2009), 
ist aber auch in anderen teilen der Welt zu beobachten, 
insbesondere in nordamerika (72). Weltweit wurden im 
Jahr 2007 fast 24 tonnen amphetamine sichergestellt, zwei 
drittel davon im nahen und mittleren osten, wo in 

Was ist ein Grundstoff?

im drogenbereich bezeichnet der terminus „grundstoff“ 
substanzen, die nicht nur für legale Zwecke, sondern auch 
zur illegalen herstellung von drogen eingesetzt werden 
können. diese substanzen werden zuweilen auch als 
„chemische ausgangsstoffe“ bezeichnet. 

die rechtsgrundlage für die internationale kontrolle von 
„grundstoffen“ bildet artikel 12 des Übereinkommens der 
Vereinten nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit 
suchtstoffen und psychotropen substanzen von 1988. das 
Übereinkommen umfasst zwei tabellen, in denen 
23 „häufig zur unerlaubten herstellung von suchtstoffen 
oder psychotropen substanzen verwendete stoffe“ 
aufgeführt sind, deren abzweigung zu illegalen Zwecken 
verhindert werden soll. 

artikel 12 wurde durch mehrere rechtsvorschriften in 
europäisches recht umgesetzt: zunächst durch die 
Verordnung (eWg) nr. 3677/90 des rates gegen die 
abzweigung dieser stoffe zu illegalen Zwecken und 
anschließend durch Verordnungen zur regulierung des 
handels mit diesen substanzen innerhalb der eu 
[Verordnung (eg) nr. 273/2004 des rates] sowie 
zwischen eu-mitgliedstaaten und drittländern [Verordnung 
(eg) nr. 111/2005 des rates] und zur Festlegung von 
erlaubnisverfahren und Vorschriften für die Überwachung 
[Verordnung (eg) nr. 1277/2005 des rates]. 

kategorie 1 dieser eu-Verordnungen umfasst vor allem 
substanzen, die für die herstellung synthetischer drogen 
unverzichtbar sind, wie beispielsweise ephedrin und 
pseudoephedrin (für methamphetamin), 
3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanon (pmk), isosafrol und 
safrol (für ecstasy) und 1-phenyl-2-propanon (p2p, bmk) (für 
amphetamin und methamphetamin). Zu kategorie 2 zählen 
wichtige grundstoffe wie kaliumpermanganat und 
essigsäureanhydrid, die häufig für die herstellung von 
kokain bzw. heroin genutzt werden. kategorie 3 
schließlich umfasst weiter verbreitete grundstoffe wie 
salzsäure und schwefelsäure (für heroin und kokain) sowie 
lösungsmittel wie aceton (für kokain und mdma) und 
toluen (für methamphetamin und mdma).

http://www.incb.org/
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#PMK
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(73) captagon ist einer der eingetragenen handelsnamen für Fenetyllin, ein synthetisches stimulans, das auf das zentrale nervensystem wirkt. allerdings 
werden in den mit diesem logo auf dem illegalen markt gehandelten tabletten gemeinhin sowohl amphetamin als auch koffein festgestellt. 

(74) diese analyse ist vorläufig, da die daten des Vereinigten königreichs für das Jahr 2007 noch nicht vorliegen.
(75) die in diesem kapitel angeführten daten zu den europäischen sicherstellungen sind den tabellen sZr-11 bis sZr-18 im statistical bulletin 2009 zu 

entnehmen.

südosteuropa hergestellte „captagon“-tabletten (73) 
beschlagnahmt wurden (siehe tabelle 4). auf West- und 
mitteleuropa entfielen 36 % der weltweiten sicherstellungen; 
hierin zeigt sich die rolle der europäer sowohl als wichtigste 
hersteller als auch als hauptkonsumenten dieser droge 
(cnd, 2008; unodc, 2009). 

der größte teil des in europa sichergestellten amphetamins 
wird (nach hergestellten mengen in absteigender 
reihenfolge) in den niederlanden, polen und belgien 
sowie in geringerem umfang in estland und litauen 
hergestellt. im Jahr 2007 wurden in der europäischen 
union 29 herstellungs-, tablettier- oder lagerstätten von 
amphetaminen aufgedeckt und europol gemeldet. 

in europa wurden 2007 bei schätzungsweise 
40 000 sicherstellungen 8,1 tonnen amphetaminpulver 
beschlagnahmt (74). im Zeitraum 2002 bis 2007 ist die 
Zahl der sicherstellungen kontinuierlich gestiegen. die 
menge der beschlagnahmten amphetamine schwankte, 
wobei jedoch insgesamt eine zunehmende tendenz zu 
beobachten war und im Jahr 2007 erneut ein rekordhoch 
erreicht wurde (75).

hinsichtlich der reinheit der analysierten stichproben des 
2007 in europa sichergestellten amphetamins wurden so 
große unterschiede festgestellt, dass jede aussage über 
durchschnittswerte mit bedacht zu treffen ist. dennoch ist 
festzustellen, dass die durchschnittliche reinheit der 
stichproben von weniger als 10 % in dänemark, 
deutschland und Frankreich sowie im Vereinigten 
königreich bis hin zu mehr als 30 % in den niederlanden, 
polen und einigen baltischen und skandinavischen ländern 
reicht. im laufe der letzten fünf Jahre ist die reinheit des 
amphetamins in den meisten der 20 länder, die 
ausreichende daten für eine trendanalyse vorgelegt 
haben, stabil geblieben oder gesunken.

im Jahr 2007 lag der durchschnittliche Verkaufspreis von 
amphetamin in mehr als der hälfte der 17 berichtsländer 
zwischen 10 eur und 20 eur pro gramm. Von den elf 
ländern, für die ein Vergleich der daten aus den 
Jahren 2007 und 2006 angestellt werden konnte, 
verzeichneten spanien, Frankreich und Österreich 
steigende Verkaufspreise, während die übrigen länder 
stabile oder sinkende preise meldeten. 

Methamphetamin

methamphetamin wird vorwiegend in ost- und 
südostasien sowie in nordamerika hergestellt, wobei aus 
lateinamerika und ozeanien diesbezüglich zunehmende 

aktivitäten gemeldet werden. im Jahr 2007 wurden 
18,2 tonnen methamphetamin sichergestellt. damit setzte 
sich die seit 2004 zu beobachtende stabile tendenz fort. 
die größten mengen dieser droge wurden in ost- und 
südostasien sichergestellt (56 %), gefolgt von 
nordamerika. nur 2 % des sichergestellten 
methamphetamins stammten aus europa (unodc, 2009). 

in europa ist die illegale herstellung von methamphetamin 
weitgehend auf die tschechische republik beschränkt, wo 
im Jahr 2007 etwa 390 kleine „küchenlabors“ aufgedeckt 
wurden. darüber hinaus wird die droge auch in der 
slowakei und in litauen hergestellt. 

im Jahr 2007 wurden in europa den berichten zufolge bei 
schätzungsweise 4 500 sicherstellungen etwa 340 kg 
methamphetamin beschlagnahmt. sowohl die meisten 
sicherstellungen als auch die größten beschlagnahmten 
mengen methamphetamin entfallen auf norwegen. 
Zwischen 2005 und 2007 wurde in europa ein anstieg 
sowohl der Zahl der sicherstellungen als auch der menge 
des beschlagnahmten methamphetamins verzeichnet, 
wobei jedoch beide Werte im Vergleich zu anderen 
drogen nach wie vor niedrig sind. 

Ecstasy

schätzungen des unodc (2009) zufolge belief sich die 
weltweite herstellung von ecstasy im Jahr 2007 auf 72 bis 
137 tonnen. die herstellung hat sich offenbar weiter 
verbreitet, da nun vermehrt ecstasy im näheren umfeld der 
Verbrauchermärkte in nordamerika, ost- und südostasien 

Methamphetaminherstellung in Europa: 
gemeinsame Veröffentlichung von EBDD und 
Europol

im Jahr 2009 begannen die ebdd und europol mit der 
herausgabe einer reihe gemeinsamer Veröffentlichungen 
über das drogenangebot in europa. der erste bericht 
dieser reihe bietet einen umfassenden Überblick über 
themen im Zusammenhang mit der herstellung von und 
dem handel mit methamphetamin in europa sowie über 
die diesbezüglichen maßnahmen auf europäischer und 
internationaler ebene (1). 

künftig sollen im rahmen dieser serie auch berichte über 
das angebot anderer synthetischer drogen in europa, 
einschließlich amphetamin und ecstasy, veröffentlicht 
werden.

(1) Verfügbar unter: http://emcdda.europa.eu/publications.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szr/tables
http://www.europol.europa.eu/
http://emcdda.europa.eu/publications
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sowie ozeanien produziert wird. dennoch wird ecstasy 
nach wie vor größtenteils in europa hergestellt, wobei die 
produktion in erster linie in den niederlanden und belgien 
sowie in geringerem umfang in deutschland, dem 
Vereinigten königreich und polen erfolgt. 

Weltweit wurden im Jahr 2007 insgesamt 7,9 tonnen 
ecstasy sichergestellt, wobei in den meisten regionen eine 
steigende tendenz zu beobachten war. auf West- und 
mitteleuropa entfielen 36 % und auf südosteuropa 2 % 
der weltweiten sicherstellungen (unodc, 2009). die 
europäischen länder berichteten über mehr als 
24 000 sicherstellungen, bei denen im Jahr 2007 
schätzungsweise 22  millionen ecstasy-tabletten 
beschlagnahmt wurden. der größte teil des 
sichergestellten ecstasy entfiel auf die niederlande, wo mit 
8,4 millionen tabletten das doppelte der 2006 
gemeldeten menge sichergestellt wurde. nur zwei weitere 
europäische länder meldeten im Jahr 2007 
sicherstellungen in annähernd dieser höhe: in Frankreich 
und deutschland wurde jeweils etwa 1 million tabletten 
beschlagnahmt. im Jahr 2006 hatte das Vereinigte 
königreich ebenfalls über die sicherstellung von mehr als 
6 millionen tabletten berichtet, jedoch liegen für dieses 
land die daten für 2007 noch nicht vor. 

Was den Zeitraum 2002 bis 2007 betrifft, so ist in 
europa die Zahl der sicherstellungen von ecstasy im 
Jahr 2003 drastisch gefallen, seitdem jedoch Jahr für Jahr 
leicht gestiegen. im selben Zeitraum sank die 
beschlagnahmte menge bis 2005, stieg jedoch seitdem 
wieder an und hat inzwischen offenbar fast den stand 
des Jahres 2002 erreicht. 

insgesamt enthielten die meisten der im Jahr 2007 in 
europa analysierten ecstasy-tabletten als einzige 
psychoaktive substanz mdma oder eine andere ecstasy-
ähnliche substanz (mdea, mda), wobei dies in 
17 ländern auf mehr als 70 % aller analysierten ecstasy-
tabletten zutraf. geringere anteile von ecstasy-tabletten, 
in denen mdma oder eine andere analoge substanz 
nachgewiesen wurde, meldeten unter anderem bulgarien 
(47 %), Zypern (44 %) und Österreich (61 %). in 
luxemburg (83 %) und Zypern (53 %) enthielten die 
meisten analysierten tabletten keine kontrollierte substanz. 
in der türkei wurden in nur 23 % der analysierten 
tabletten mdma-ähnliche substanzen nachgewiesen. 

die elf länder, die entsprechende daten zur Verfügung 
gestellt haben, meldeten einen typischen mdma-gehalt 
der im Jahr 2007 analysierten ecstasy-tabletten zwischen 
19 mg und 75 mg. darüber hinaus berichteten einige 
länder (bulgarien, Frankreich, niederlande, slowakei, 
norwegen) über hochdosierte ecstasy-tabletten mit einem 

mdma-gehalt von über 130 mg. hinsichtlich der reinheit 
von ecstasy-tabletten sind keine klaren tendenzen 
auszumachen.

die ecstasy-preise sind im Vergleich zur situation anfang 
der 90er Jahre, als die droge erstmals in großem maßstab 
angeboten wurde, erheblich gesunken. Während den 
berichten zufolge in einigen ländern tabletten für weniger 
als 2 eur verkauft werden, melden die meisten länder 
durchschnittliche Verkaufspreise zwischen 4 eur und 
10 eur pro tablette (abbildung 6). die verfügbaren daten 
für den Zeitraum 2002 bis 2007 sprechen dafür, dass der 
inflationsbereinigte Verkaufspreis weiter gefallen ist.

Halluzinogene Substanzen

im Zusammenhang mit lsd wird in europa nach wie vor 
nur ein marginaler konsum und handel beobachtet. die 
verfügbaren daten weisen für den Zeitraum 2002 bis 
2007 auf einen rückgang der beschlagnahmten mengen 
hin, während die Zahl der sicherstellungen zwischen 
2003 und 2007 leicht gestiegen ist. die 
(inflationsbereinigten) Verkaufspreise für lsd sind seit 
2003 leicht gesunken und lagen im Jahr 2007 in den 
meisten berichtsländern durchschnittlich zwischen 5 eur 
und 12 eur pro einheit.

halluzinogene pilze, die in vielen europäischen ländern 
wild wachsen und über das internet bezogen werden 
können, wurden von elf der 28 länder erwähnt, die für 
das Jahr 2007 daten über sicherstellungen bereitgestellt 

Abbildung 6: Verkaufspreis von ecstasy-tabletten

< 6
6 bis 10
> 10
keine Daten verfügbar

Durchschnittspreis
(EUR pro Tablette)

anmerkung: länder, die lediglich einen mindest- und höchstbetrag 
übermittelt haben, wurden einbezogen, sofern diese Werte in 
eine der skalen fallen. siehe tabelle ppp-4 im statistical 
bulletin 2009.

Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab4
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(76) die erhebungsdaten zum „amphetaminkonsum“ unterscheiden häufig nicht zwischen amphetamin und methamphetamin, beziehen sich aber in der 
regel auf den konsum von amphetamin (sulfat oder dexamphetamin), da der konsum von methamphetamin in europa wenig verbreitet ist.

(77) daten aus allen espad-ländern und spanien. siehe abbildung eYe-2 (teil vi) im statistical bulletin 2009.
(78) dies entspricht 3,4 bis 6,3 Fällen je 1 000 einwohner im alter zwischen 15 und 64 Jahren; neu berechnet anhand der ursprünglichen stichprobe 

aus der altersgruppe der 15- bis 54-Jährigen, wobei davon ausgegangen wurde, dass in der altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen keine Fälle 
anzunehmen sind. 

(79) siehe tabelle tdi-5 (teil ii) im statistical bulletin 2009.

haben. in fünf der sechs länder, die hinsichtlich 
sicherstellungen, konsumprävalenz oder Verfügbarkeit 
halluzinogener pilze tendenzen gemeldet haben, wurde 
eine rückläufige entwicklung verzeichnet. ein land 
(Frankreich) berichtete über eine steigende prävalenz und 
zunehmende sicherstellungen und führte dies auf die 
tatsache zurück, dass sowohl die pilze als auch 
entsprechende anbau-kits im internet angeboten werden.

Prävalenz und Konsummuster
ein relativ hoher konsum von amphetaminen oder ecstasy 
in der allgemeinbevölkerung wird nur aus einigen 
eu-mitgliedstaaten gemeldet (tschechische republik, 
estland und Vereinigtes königreich). in einigen wenigen 
ländern betrifft der — oftmals injizierende — konsum von 
amphetamin oder methamphetamin einen erheblichen 
anteil aller problematischen drogenkonsumenten und der 
patienten, die sich wegen drogenproblemen in 
behandlung begeben. anders als bei diesen chronischen 
drogenkonsumenten besteht ein allgemeinerer 
Zusammenhang zwischen dem konsum synthetischer 
drogen, insbesondere ecstasy, und nachtclubs sowie 
tanzveranstaltungen. dies führt dazu, dass signifikant 
höhere konsumraten unter jungen menschen gemeldet und 
in einigen milieus oder bestimmten subgruppen 
außergewöhnlich hohe konsumraten festgestellt werden. 
die gesamtkonsumraten halluzinogener drogen wie 
lysergsäurediethylamid (lsd) und halluzinogener pilze 
schließlich sind insgesamt niedrig und in den letzten 
Jahren weitgehend stabil geblieben.

Amphetamine

neuesten demografischen erhebungen zufolge reichen die 
lebenszeitprävalenzraten für den konsum von 
amphetaminen (76) in den europäischen ländern von 
nahezu null bis zu 11,7 % aller erwachsenen (15 bis 
64 Jahre). durchschnittlich haben schätzungsweise 3,5 % 
der erwachsenen europäer mindestens einmal 
amphetamine konsumiert. der konsum während der 
letzten zwölf monate ist mit 0,5 % im europäischen 
durchschnitt wesentlich niedriger. diesen schätzungen 
zufolge haben in europa rund 12 millionen menschen 
amphetamine probiert und etwa 2 millionen europäer die 
droge in den letzten zwölf monaten konsumiert (eine 
zusammenfassende darstellung der daten ist tabelle 5 zu 
entnehmen).

hinsichtlich der lebenszeitprävalenz des 
amphetaminkonsums unter jungen erwachsenen (15 bis 
34 Jahre) verzeichnen die länder mit raten zwischen 
0,1 % und 15,3 % sehr unterschiedliche Werte, wobei der 
gewichtete europäische durchschnitt bei etwa 5 % liegt. 
die 12-monats-prävalenz des amphetaminkonsums in 
dieser altersgruppe reicht von 0,1 % bis 3,1 %, wobei die 
meisten länder prävalenzschätzungen zwischen 0,5 % 
und 2,0 % melden. schätzungsweise haben 
durchschnittlich 1,1 % der jungen erwachsenen europäer 
in den letzten zwölf monaten amphetamine konsumiert. 

die im Jahr 2007 durchgeführten erhebungen zeigen, 
dass unter den 15- bis 16-jährigen schülern die 
lebenszeitprävalenz des amphetaminkonsums in 
26 eu-mitgliedstaaten, norwegen und kroatien zwischen 
1 % und 8 % liegt, wobei nur für bulgarien, lettland 
(jeweils 6 %) und Österreich (8 %) prävalenzraten von 
mehr als 5 % gemeldet wurden (77).

Problematischer Amphetaminkonsum

der ebdd-indikator für problematischen drogenkonsum 
kann auch für den amphetaminkonsum herangezogen 
werden, soweit er den injizierenden oder langjährigen/
regelmäßigen konsum der substanz definiert. lediglich 
Finnland hat eine jüngere nationale schätzung des 
problematischen amphetaminkonsums vorgelegt. 
demzufolge gab es in Finnland im Jahr 2005 zwischen 
12 000 und 22 000 problematische 
amphetaminkonsumenten (78). dieser Wert entspricht etwa 
dem Vierfachen der geschätzten Zahl der problematischen 
opioidkonsumenten in Finnland.

die Zahl der gemeldeten behandlungsnachfragen im 
Zusammenhang mit dem konsum von amphetamin als 
primärdroge ist in den meisten europäischen ländern 
relativ klein, macht jedoch vor allem in schweden (34 %), 
Finnland (23 %), lettland (16 %) und ungarn (11 %) einen 
erheblichen anteil aller gemeldeten 
behandlungsaufnahmen aus. in vier weiteren ländern 
(belgien, dänemark, deutschland, niederlande) gaben 
zwischen 6 % und 10 % der patienten bei der 
behandlungsaufnahme amphetamin als primärdroge an; in 
den übrigen ländern liegt dieser anteil unter 3 % (79).

Zwischen 2002 und 2007 blieben sowohl die gesamtzahl 
als auch der anteil der erstpatienten, die sich wegen des 
konsums von amphetamin als primärdroge in behandlung 
begaben, weitgehend stabil. lediglich aus dänemark, 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig2f
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
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(80) siehe abbildung tdi-1 und tabelle tdi-36 im statistical bulletin 2009. 
(81) siehe tabelle tdi-37 im statistical bulletin 2009. 

lettland und den niederlanden wurde ein erheblicher 
anstieg gemeldet, während in schweden und Finnland der 
anteil der amphetaminkonsumenten an den erstpatienten 
zurückging (80). bei der betrachtung der trenddaten sind 
jedoch methodische einschränkungen zu berücksichtigen, 
da in einigen nationalen Überwachungssystemen kürzlich 
Veränderungen vorgenommen wurden (z. b. in lettland).

amphetaminkonsumenten sind zu behandlungsbeginn 
durchschnittlich etwa 29 Jahre alt. der anteil der Frauen 
an den amphetaminpatienten ist höher als bei anderen 
drogen, wobei das Verhältnis zwischen männern und 
Frauen etwa 2:1 beträgt. amphetaminpatienten geben 
häufig an, auch andere drogen zu konsumieren, vor allem 
cannabis und alkohol, zuweilen aber auch opioide (81). 
in den ländern, in denen ein großer anteil der 
konsumenten, die sich in behandlung begeben, 

amphetamin als primärdroge angibt, wird die droge 
zumeist injiziert (63 % bis 83 %).

Problematischer Methamphetaminkonsum

im gegensatz zu anderen teilen der Welt, wo der 
methamphetaminkonsum in den letzten Jahren 
zugenommen hat, werden in europa offenbar nur geringe 
konsumraten verzeichnet. in der Vergangenheit 
konzentrierte sich der konsum dieser droge in europa auf 
die tschechische republik und die slowakei. im Jahr 2007 
war die Zahl der methamphetaminkonsumenten in der 
tschechischen republik mit schätzungsweise 20 400 bis 
21 400 (2,8 bis 2,9 Fälle je 1 000 einwohner im alter 
zwischen 15 und 64 Jahren) doppelt so hoch wie die 
geschätzte Zahl der problematischen opioidkonsumenten, 
während sie in der slowakei mit 5 800 bis 15 700 (1,5 

Tabelle 5: Prävalenz des Amphetaminkonsums in der Allgemeinbevölkerung – Zusammenfassung der Daten

Altersgruppe Zeitlicher Rahmen des Konsums

Lebenszeit Letzte zwölf Monate

15 bis 64 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten in Europa 12 Millionen 2 Millionen

Europäischer Durchschnitt 3,5 % 0,5 %

Spanne 0,0-11,7 % 0,0-1,3 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,0 %)
Griechenland (0,1 %)
Malta (0,4 %)
Zypern (0,8 %)

Griechenland, Malta, Rumänien (0,0 %)
Frankreich (0,1 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Vereinigtes Königreich (11,7 %)
Dänemark (6,3 %)
Spanien (3,8 %)
Norwegen (3,6 %)

Estland (1,3 %)
Dänemark (1,2 %)
Norwegen (1,1 %)
Vereinigtes Königreich (1,0 %)

15 bis 34 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten in Europa 7 Millionen 1,5 Millionen

Europäischer Durchschnitt 5,0 % 1,1 %

Spanne 0,1-15,3 % 0,1-3,1 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,1 %)
Griechenland (0,2 %)
Malta (0,7 %)
Zypern (0,8 %)

Griechenland, Rumänien (0,1 %)
Frankreich (0,2 %)
Zypern (0,3 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Vereinigtes Königreich (15,3 %)
Dänemark (10,5 %)
Lettland (6,1 %)
Norwegen (5,9 %)

Dänemark (3,1 %)
Estland (2,9 %)
Norwegen (2,0 %)
Lettland (1,9 %)

Die europäischen Prävalenzschätzungen basieren auf den gewichteten Durchschnittswerten aus den jüngsten nationalen Erhebungen aus den Jahren 2001 bis 2008 (vor allem 
2004 bis 2008) und können daher keinem bestimmten Jahr zugeordnet werden. Die durchschnittliche Prävalenzrate für Europa wurde als nach der Bevölkerung der einzelnen Länder 
in der relevanten Altersgruppe gewichteter Durchschnitt berechnet. Für Länder, für die keine Daten verfügbar waren, wurde die durchschnittliche EU-Prävalenz geschätzt. Als Basis 
wurden die folgenden Altersgruppen herangezogen: 15 bis 64 Jahre (334 Millionen) und 15 bis 34 Jahre (133 Millionen). Die hier zusammengefassten Daten sind im Abschnitt 
„General population surveys“ [Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung] im Statistical Bulletin 2009 verfügbar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab36
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gps
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(82) siehe tabelle tdi-5 (teil ii) im statistical bulletin 2009. 
(83) siehe abbildung gps-9 (teil ii) und tabellen gps-17 und gps-18 im statistical bulletin 2009.
(84) siehe tabellen tdi-5 und tdi-37 (teil i), (teil ii) und (teil iii) im statistical bulletin 2009. 
(85) siehe tabellen gps-8 (teil i), gps-9, gps-11 und gps-17 im statistical bulletin 2009.

bis 4,0 Fälle je 1 000 einwohner im alter zwischen 15 
und 64 Jahren) um etwa 20 % unter der geschätzten Zahl 
der problematischen opioidkonsumenten lag. 

in beiden ländern gibt ein großer anteil der patienten bei 
behandlungsbeginn methamphetamin als primärdroge an: 
61 % in der tschechischen republik und 26 % in der 
slowakei. Zwischen 2002 und 2007 ist die gemeldete 
behandlungsnachfrage im Zusammenhang mit dem 
konsum von methamphetamin in beiden ländern 
gestiegen (82).

die meisten in behandlung befindlichen 
methamphetaminkonsumenten geben an, die droge zu 
injizieren (82 % in der tschechischen republik, 41 % in 
der slowakei). darüber hinaus geben diese patienten 
häufig an, weitere drogen zu konsumieren, vor allem 
cannabis, alkohol und opioide. in der slowakei wurde 
ein drastischer anstieg der Zahl der patienten verzeichnet, 
die eine opioidgestützte substitutionstherapie erhalten und 
angeben, methamphetamin zu konsumieren. 

in der tschechischen republik und der slowakei sind 
methamphetaminkonsumenten, die sich in behandlung 
begeben, mit durchschnittlich 24 bis 25 Jahren relativ jung 
und vorwiegend männlich. allerdings ist der anteil der 
Frauen an den patienten, die sich wegen problemen im 
Zusammenhang mit methamphetamin in behandlung 
befinden, höher als bei anderen drogen. 

Ecstasy

schätzungsweise haben etwa 10 millionen erwachsene 
europäer (durchschnittlich 3,1 %) ecstasy probiert und 
etwa 2,5 millionen (0,8 %) die droge im laufe der letzten 
zwölf monate konsumiert (eine zusammenfassende 
darstellung der daten ist tabelle 6 zu entnehmen). es 
bestehen jedoch erhebliche unterschiede zwischen den 
einzelnen ländern: Jüngsten studien zufolge haben 
zwischen 0,3 % und 7,5 % aller erwachsenen (15 bis 
64 Jahre) die droge mindestens einmal probiert, wobei 
die meisten länder lebenszeitprävalenzschätzungen 
zwischen 1 % und 5 % melden. Für den ecstasykonsum in 
den letzten zwölf monaten werden in europa raten 
zwischen 0,1 % und 3,5 % verzeichnet. bei allen 
messgrößen werden wie bei den meisten anderen 
illegalen drogen auch hier für männer wesentlich höhere 
konsumraten gemeldet als für Frauen. 

unter jungen erwachsenen (15 bis 34 Jahre) war der 
ecstasykonsum höher: in dieser altersgruppe liegt die 
lebenszeitprävalenz auf nationaler ebene 

schätzungsweise zwischen 0,6 % und 14,6 %, während 
der konsum in den letzten zwölf monaten zwischen 0,2 % 
und 7,7 % beträgt. schätzungsweise haben 7,5 millionen 
junge europäer (5,6 %) mindestens einmal ecstasy 
probiert, wobei etwa 2 millionen (1,6 %) angaben, die 
droge in den letzten zwölf monaten konsumiert zu haben. 
betrachtet man ausschließlich junge menschen im alter 
zwischen 15 und 24 Jahren, sind die 
prävalenzschätzungen noch höher: in dieser altersgruppe 
liegt die lebenszeitprävalenz zwischen 0,4 % und 18,7 %, 
wobei die meisten länder schätzungen zwischen 2,1 % 
und 6,8 % melden. die schätzungen für den konsum in 
den letzten zwölf monaten in dieser altersgruppe liegen 
in den meisten ländern zwischen 1,0 % und 3,9 %, wobei 
jedoch auf die erhebliche spannweite zwischen der 
niedrigsten schätzung von 0,3 % und dem höchsten Wert 
von 12 % hinzuweisen ist (83).

in der altersgruppe der 15- bis 16-jährigen schüler 
beträgt die lebenszeitprävalenz des ecstasykonsums in 
den meisten der 28 im Jahr 2007 untersuchten länder 
zwischen 1 % und 5 %. nur vier länder melden höhere 
prävalenzraten: bulgarien, estland, die slowakei (jeweils 
6 %) und lettland (7 %).

Wie in den Vorjahren gab auch im Jahr 2007 nur eine zu 
vernachlässigende Zahl von patienten bei 
behandlungsbeginn ecstasy als primärdroge an. in zwei 
dritteln der länder wird ecstasy von weniger als 1 % der 
drogenpatienten genannt, während dieser anteil in den 
übrigen ländern zwischen 1 % und 5 % liegt. mit einem 
durchschnittsalter von 24 Jahren zählen 
ecstasykonsumenten zu den jüngsten patienten, die sich in 
behandlung begeben, und geben häufig den 
gleichzeitigen konsum anderer substanzen an, darunter 
cannabis, kokain, alkohol und amphetamine (84). 

LSD und halluzinogene Pilze

die lebenszeitprävalenz des lsd-konsums in der 
erwachsenen bevölkerung (15 bis 64 Jahre) liegt zwischen 
annähernd 0 % und 5,2 %. unter jungen erwachsenen 
(15 bis 34 Jahre) sind die lebenszeitprävalenzschätzungen 
etwas höher (0 % bis 6,6 %), wobei für den konsum in 
den letzten zwölf monaten sowie für die 15- bis 
24-Jährigen wesentlich niedrigere prävalenzraten 
gemeldet werden (85). allerdings ist in den wenigen 
ländern, die vergleichbare daten vorgelegt haben, der 
lsd-konsum häufig niedriger als der konsum 
halluzinogener pilze, für den unter jungen erwachsenen 
lebenszeitprävalenzschätzungen zwischen 0,3 % und 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig9b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab37a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab37b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab37c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab8a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab17
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Tabelle 6: Prävalenz des Ecstasykonsums in der Allgemeinbevölkerung – Zusammenfassung der Daten

Altersgruppe Zeitlicher Rahmen des Konsums

Lebenszeit Letzte zwölf Monate

15 bis 64 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten in Europa 10 Millionen 2,5 Millionen

Europäischer Durchschnitt 3,1 % 0,8 %

Spanne 0,3-7,5 % 0,1-3,5 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,3 %)
Griechenland (0,4 %)
Malta (0,7 %)
Litauen (1,0 %) 

Rumänien (0,1 %)
Griechenland, Malta (0,2 %)
Polen (0,3 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Vereinigtes Königreich (7,5 %)
Tschechische Republik (7,1 %)
Irland (5,4 %)
Lettland (4,7 %)

Tschechische Republik (3,5 %)
Estland (1,7 %)
Slowakei (1,6 %)
Vereinigtes Königreich, Lettland (1,5 %)

15 bis 34 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten in Europa 7,5 Millionen 2 Millionen

Europäischer Durchschnitt 5,6 % 1,6 %

Spanne 0,6-14,6 % 0,2-7,7 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Griechenland, Rumänien (0,6 %)
Malta (1,4 %)
Litauen, Polen (2,1 %)

Rumänien (0,2 %)
Griechenland (0,4 %)
Polen (0,7 %)
Italien, Litauen, Portugal (0,9 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Tschechische Republik (14,6 %)
Vereinigtes Königreich (12,7 %)
Irland (9,0 %)
Lettland (8,5 %)

Tschechische Republik (7,7 %)
Estland (3,7 %)
Vereinigtes Königreich (3,1 %)
Lettland, Slowakei, Niederlande (2,7 %)

Die europäischen Prävalenzschätzungen basieren auf den gewichteten Durchschnittswerten aus den jüngsten nationalen Erhebungen aus den Jahren 2001 bis 2008 (vor allem 
2004 bis 2008) und können daher keinem bestimmten Jahr zugeordnet werden. Die durchschnittliche Prävalenzrate für Europa wurde als nach der Bevölkerung der einzelnen Länder 
in der relevanten Altersgruppe gewichteter Durchschnitt berechnet. Für Länder, für die keine Daten verfügbar waren, wurde die durchschnittliche EU-Prävalenz geschätzt. Als Basis 
wurden die folgenden Altersgruppen herangezogen: 15 bis 64 Jahre (334 Millionen) und 15 bis 34 Jahre (133 Millionen). Die hier zusammengefassten Daten sind im Abschnitt 
„General population surveys“ [Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung] im Statistical Bulletin 2009 verfügbar.

(86) espad-daten für alle länder mit ausnahme spaniens. siehe abbildung eYe-2 (teil v) im statistical bulletin 2009.
(87) in dänemark beziehen sich die angaben für das Jahr 1994 auf „harte drogen“, worunter vor allem amphetamine verstanden wurden. 

8,3 % sowie schätzungen der 12-monats-prävalenz 
zwischen 0,2 % und 2,8 % gemeldet werden. 

in der altersgruppe der 15- bis 16-jährigen schüler sind 
die prävalenzschätzungen für den konsum halluzinogener 
pilze in zehn der 26 länder, die diesbezügliche daten 
vorgelegt haben, höher als für den konsum von lsd und 
anderer halluzinogener substanzen. die meisten länder 
melden für den konsum halluzinogener pilze 
lebenszeitprävalenzschätzungen zwischen 1 % und 4 %, 
wobei die slowakei (5 %) und die tschechische republik 
(7 %) höhere raten zu verzeichnen haben (86). 

Tendenzen beim Konsum von Amphetaminen und Ecstasy

die jüngsten daten bestätigen die in den 
Vorjahresberichten festgestellte stabilisierung oder sogar 
rückläufige tendenz beim amphetamin- und 

ecstasykonsum in europa. nachdem der konsum in den 
90er Jahren insgesamt zugenommen hatte, weisen 
demografische erhebungen nun auf eine allgemeine 
stabilisierung oder sogar einen leichten rückgang der 
popularität beider drogen hin, wobei dieses muster 
jedoch nicht in allen ländern zu beobachten ist. 

die 12-monats-prävalenz des amphetaminkonsums unter 
jungen erwachsenen (15 bis 34 Jahre) ist im Vereinigten 
königreich zwischen 1998 und 2008 erheblich gesunken 
und von 6,2 % auf 1,8 % zurückgegangen. in dänemark 
stieg der amphetaminkonsum von 0,5 % im Jahr 1994 auf 
3,1 % im Jahr 2000, wobei im Jahr 2008 ein ähnlicher 
Wert ermittelt wurde (87). in den anderen ländern, die 
über wiederholte erhebungen über einen ähnlichen 
Zeitraum berichteten (deutschland, griechenland, 
spanien, Frankreich, niederlande, slowakei, Finnland), 
wurden weitgehend stabile tendenzen beobachtet 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gps
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyefig2e
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(88) siehe abbildung gps-21 im statistical bulletin 2009.

(abbildung 7). Von den elf ländern, die ausreichende 
daten über die 12-monats-prävalenz des 
amphetaminkonsums in der altersgruppe der 15- bis 
34-Jährigen vorgelegt haben, meldeten im 
Fünfjahreszeitraum 2002 bis 2007 vier länder einen 
rückgang um mindestens 15 % gegenüber dem 
ausgangswert, drei eine stabilisierung und vier einen 
anstieg.

beim ecstasykonsum unter jungen erwachsenen (15 bis 
34 Jahre) ist ein weniger einheitliches bild zu beobachten. 
nach einem allgemeinen anstieg des konsums in einigen 
europäischen ländern ende der 80er und anfang der 
90er Jahre wurden schließlich mitte der 90er Jahre in 
deutschland, spanien und dem Vereinigten königreich 
ähnlich hohe raten des ecstasykonsums verzeichnet. 
anschließend ging die 12-monats-prävalenz im 
europäischen durchschnitt auf schätzungsweise 1,6 % 
zurück. Von den ländern, für die jüngere erhebungen 
vorliegen, weist das Vereinigte königreich nach wie vor 
die höchsten prävalenzraten auf (88). im Fünfjahreszeitraum 
2002 bis 2007 ging die 12-monats-prävalenz des 
ecstasykonsums unter jungen erwachsenen in drei der 
elf länder, die ausreichende daten übermittelt haben, 
gegenüber dem ausgangswert um mindestens 15 % 
zurück, während sie in vier ländern stabil blieb und in den 
übrigen vier zunahm. 

in manchen ländern könnten amphetamine und ecstasy in 
einigen gruppen von drogenkonsumenten durch kokain 
ersetzt werden. diese hypothese wird durch die daten aus 
dem Vereinigten königreich und in gewissem maße aus 
anderen ländern (z. b. dänemark, spanien) untermauert, 
in denen zugleich eine Zunahme des kokainkonsums und 
ein rückgang des amphetaminkonsums beobachtet 
wurden (ebdd, 2008b). 

espad und andere im Jahr 2007 durchgeführte 
schulumfragen lassen insgesamt auf geringfügige 
Änderungen im hinblick auf die prävalenzraten des 

Abbildung 7: tendenzen bei der 12-monats-prävalenz des konsums von amphetaminen (links) und ecstasy (rechts) unter jungen 

erwachsenen (im alter von 15 bis 34 Jahren)
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(1) england und Wales.
anmerkung: es wurden ausschließlich daten für länder berücksichtigt, in denen im Zeitraum 1998 bis 2008 mindestens drei erhebungen durchgeführt 

wurden. Weitere informationen sind den abbildungen gps-8 und gps-21 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
Quellen: nationale reitox-berichte, auf der grundlage von demografischen erhebungen, berichten oder wissenschaftlichen artikeln.

Ausgewähltes Thema der EBDD zum 
polyvalenten Drogenkonsum

Zeitgleich mit dem Jahresbericht 2009 veröffentlicht die 
ebdd ein ausgewähltes thema zum polyvalenten 
drogenkonsum. darin werden die verfügbaren definitionen 
dieses sehr weit verbreiteten musters des drogenkonsums 
untersucht und daten vorgestellt, die ein besseres 
Verständnis der prävalenz und der merkmale des 
polyvalenten drogenkonsums in unterschiedlichen 
bevölkerungsgruppen (schüler, erwachsene, problematische 
drogenkonsumenten) ermöglichen. darüber hinaus wird 
erläutert, welche diesbezüglichen maßnahmen derzeit in 
den bereichen prävention, behandlung und 
schadensminimierung durchgeführt werden. der bericht 
umfasst darüber hinaus einen kurzen Überblick über die mit 
einigen der am weitesten verbreiteten drogenkombinationen 
verbundenen risiken sowie eine erörterung der künftigen 
Überwachung des polyvalenten drogenkonsums.

dieses ausgewählte thema ist ausschließlich in englischer 
sprache als druckfassung oder im internet (http://www.
emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-
use) verfügbar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig21
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig21
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
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experimentierens mit amphetamin und ecstasy unter 
schülern im alter zwischen 15 und 16 Jahren schließen. 
berücksichtigt man ausschließlich Veränderungen um 
mindestens zwei prozentpunkte, so ist die 
lebenszeitprävalenz des amphetaminkonsums zwischen 
2003 und 2007 in neun ländern gestiegen, während der 
ecstasykonsum in sieben ländern zugenommen hat. ein 
rückgang der lebenszeitprävalenz des 
amphetaminkonsums wurde lediglich in estland verzeichnet, 
während die tschechische republik, portugal und kroatien 
einen rückgang des ecstasykonsums meldeten.

Amphetamine und Ecstasy in Freizeitmilieus: 
Konsum und Maßnahmen

drogen- und alkoholkonsum wird zuweilen mit bestimmten 
Freizeitmilieus in Verbindung gebracht, die von jungen 
menschen besucht werden (z. b. tanzveranstaltungen, 
musikfestivals). studien zum drogenkonsum in diesen 
milieus können wertvolle einblicke in das Verhalten der 
konsumenten von amphetaminen und ecstasy oder 
anderer drogen wie ketamin und ghb ermöglichen. die 
prävalenzschätzungen des drogenkonsums in diesen 
milieus sind in der regel hoch, können jedoch nicht auf 
die allgemeinbevölkerung übertragen werden. darüber 
hinaus findet der drogenkonsum in diesen milieus in der 
regel eher am Wochenende und an Feiertagen statt 
(ebdd, 2006b).

aus fünf ländern liegen prävalenzdaten aus im Jahr 2007 
in Freizeitmilieus durchgeführten studien vor (belgien, 
tschechische republik, lettland, litauen, Österreich). die 
lebenszeitprävalenzschätzungen reichen von 15 % bis 
71 % für den ecstasykonsum und von 17 % bis 68 % für 
den amphetaminkonsum. in vier dieser studien wurden 
auch lebenszeitprävalenzschätzungen für den konsum 
halluzinogener pilze vorgelegt, die zwischen 4 % und 
64 % lagen. in diesen milieus wurde ferner ein häufiger 
konsum von ecstasy oder amphetaminen festgestellt, 
wobei jedoch in der regel wesentlich niedrigere 
prävalenzraten zu verzeichnen waren. 

ein hinweis darauf, in welchem maße diese drogen 
vorwiegend von jungen nachtclubbesuchern konsumiert 
werden, ist der british crime survey 2007 bis 2008 zu 
entnehmen. unter den 16- bis 24-Jährigen war bei den 
befragten, die angaben, in den letzten 30 tagen 4-mal 
oder öfter einen nachtclub besucht zu haben, die 
12-monats-prävalenz des ecstasykonsums 3-mal so hoch 
(8 %) wie bei den befragten, die keine nachtclubs besucht 
hatten (2,3 %) (hoare und Flatley, 2008). 

die gesundheit und sicherheit der menschen, die 
nachtclubs besuchen und drogen konsumieren, stellt ein 
zunehmend wichtiges thema im bereich der öffentlichen 
gesundheit dar. leitlinien wie der im Vereinigten 
königreich entwickelte leitfaden „safer dancing“ 
[sicheres tanzen] stellen in diesem bereich inzwischen ein 
wichtiges instrument dar. allerdings haben den berichten 
zufolge zwar inzwischen zwölf länder derartige leitlinien 
für nachtclubs erarbeitet, jedoch werden diese nur in den 
niederlanden, slowenien, schweden und dem Vereinigten 
königreich überwacht und durchgesetzt. 

leitlinien für eine sichere clubszene zielen darauf ab, das 
risiko drogenbedingter probleme einzuschränken, und 
umfassen unter anderem die Verfügbarkeit von 
kostenlosem kaltem Wasser, die gewährleistung 
unverzüglicher erster hilfe und aufsuchende 
präventionsmaßnahmen. die nationalen sachverständigen 
haben in ihren berichten angaben über die Verfügbarkeit 
solcher maßnahmen in nachtclubs mit einem für die 
durchführung der betreffenden maßnahmen ausreichend 
großen Zielpublikum übermittelt. insgesamt geht daraus 
hervor, dass einfache maßnahmen zur prävention oder 
Verringerung der gesundheitsrisiken und des 
drogenkonsums in europäischen nachtclubs nur in 
begrenztem umfang durchgeführt werden. aufsuchende 
präventionsmaßnahmen sind lediglich in litauen und 
slowenien in den meisten der untersuchten nachtclubs 
verfügbar, in 18 ländern hingegen nur in den wenigsten 
der überprüften clubs. in sechs ländern gibt es keine 
derartigen maßnahmen. in fünf ländern steht in den 
meisten der untersuchten nachtclubs eine unverzügliche 
erste hilfe bereit (luxemburg, portugal, slowenien, 
Vereinigtes königreich, norwegen); in 15 ländern ist dies 
nur in den wenigsten der überprüften clubs der Fall, 
während in griechenland und schweden keinerlei erste-
hilfe-maßnahmen verfügbar sind. kostenloses kaltes 
Wasser schließlich wird in elf ländern in den meisten und 
in neun ländern in den wenigsten der untersuchten 
nachtclubs angeboten. in griechenland, Zypern und 
rumänien steht diese maßnahme nicht zur Verfügung.

Behandlung
amphetaminkonsumenten werden in der regel in 
ambulanten drogendiensten behandelt, die in ländern mit 
einem traditionell hohen amphetaminkonsum zuweilen auf 
die behandlung dieser Form von drogenproblemen 
spezialisiert sind. die behandlung sehr problematischer 
drogenkonsumenten erfolgt mitunter auch in stationären 
drogendiensten, psychiatrischen kliniken oder 
krankenhäusern. 
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neun länder berichten über spezielle 
behandlungsprogramme für problematische 
amphetaminkonsumenten (deutschland, estland, spanien, 
italien, Österreich, portugal, slowenien, slowakei, 
Vereinigtes königreich). hinsichtlich der Verfügbarkeit 
dieser programme bestehen erhebliche unterschiede 
zwischen den einzelnen ländern. nur drei länder 
(portugal, slowenien, Vereinigtes königreich) geben an, 
dass für die meisten amphetaminkonsumenten, die sich 
aktiv um eine behandlung bemühen, spezialisierte 
programme verfügbar sind. in den übrigen sechs ländern 
gehen die nationalen sachverständigen davon aus, dass 
spezialisierte behandlungen für weniger als die hälfte der 
amphetaminkonsumenten angeboten werden, die sich 
einer solchen behandlung unterziehen möchten. der inhalt 
dieser spezifischen programme für die konsumenten dieser 
drogen ist häufig nur unzureichend dokumentiert.

Für die unterstützung der behandlung der abhängigkeit 
von psychostimulanzien wie amphetaminen gibt es keine 
therapieoptionen, deren Wirksamkeit durch belastbare 
evidenzdaten belegt ist. Vielversprechende ergebnisse 
wurden den berichten zufolge im rahmen der jüngsten 
untersuchungen über pharmakologische Wirkstoffe erzielt, 
die den konsumenten beim ausstieg aus dem 
drogenkonsum helfen oder das mit der abhängigkeit von 
amphetaminen verbundene starke Verlangen (craving) 
mildern können. derartige Wirkstoffe waren bisher nicht 
verfügbar. erste positive ergebnisse ergaben sich bei einer 
finnischen studie über den einsatz von methylphenidat 
und aripiprazol. so stellte man fest, dass bei mit 
methylphenidat behandelten patienten weniger 
urinproben positiv auf amphetamin getestet wurden als 
bei patienten, die aripiprazol oder placebos erhalten 
hatten (tiihonen et al., 2007). darüber hinaus wurde bei 
einer kürzlich durchgeführten auswertung der 
vorhandenen literatur festgestellt, dass mit dem einsatz 
von methylphenidat und dexamphetamin bei der 
behandlung von methamphetaminabhängigen positive 
ergebnisse erzielt werden können (elkashef et al., 2008). 

in england und Wales ist dexamphetamin seit langem für 
die behandlung sehr problematischer 
amphetaminkonsumenten verfügbar und kann dort von 
jedem arzt verschrieben werden. allerdings liegen aus 
dem Vereinigten königreich nur begrenzte angaben über 
diese behandlungsform vor. eine vor über zehn Jahren 
durchgeführte erhebung unter apotheken ergab, dass 
schätzungsweise 900 bis 1 000 patienten eine solche 
behandlung erhalten haben (strang und sheridan, 1997). 
die meisten Verschreibungen wurden von Ärzten in 
krankenhäusern oder kliniken ausgestellt, die nahezu 
ausschließlich im national health service [nationaler 

gesundheitsdienst] (nhs) tätig waren. bei einer im 
Jahr 2000 unter 265 spezialisierten diensten des nhs 
durchgeführten erhebung stellte man fest, dass in etwa 
einem drittel der untersuchten dienste dexamphetamin 
verschrieben wurde (rosenberg et al., 2002). in den 
leitlinien des Vereinigten königreichs über die klinische 
behandlung der drogenabhängigkeit wird jedoch davon 
abgeraten, dexamphetamin als substitutionsmittel zu 
verschreiben, da seine Wirksamkeit nicht ausreichend 
nachgewiesen ist (nta, 2007). 

bisher liegen keinerlei tragfähige evidenzdaten vor, die 
belegen, dass bestimmte psychosoziale maßnahmen 
konsumenten wirksam helfen, drogenfrei zu bleiben. der 
einschlägigen literatur zufolge wurden bei der 
behandlung der konsumenten von stimulanzien mit 
kognitiv-verhaltensorientierten ansätzen wie der 
rückfallprävention die größten erfolge erzielt. Für die 
Wirksamkeit anderer maßnahmen liegen jedoch bisher 
kaum belege vor. in erster linie fehlen in der literatur 
ordnungsgemäß durchgeführte studien unter 
drogenkonsumenten, die amphetamin als primärdroge 
konsumieren, insbesondere studien über 
behandlungsergebnisse (baker et al., 2004). darüber 
hinaus kam man in einer vor kurzem vorgelegten 
Übersichtsarbeit der cochrane collaboration (cochrane 
review) zu den psychosozialen maßnahmen für die 
behandlung der konsumenten von psychostimulanzien zu 
dem schluss, dass kohärente positive ergebnisse im 
hinblick auf das Verhalten der patienten (Verbleib in der 
behandlung, einschränkung des drogenkonsums) 
ausschließlich bei maßnahmen beobachtet wurden, in 
denen auch das „kontingenzmanagement“ eine rolle 
spielte. dieser ansatz kommt jedoch in europa kaum zur 
anwendung, obwohl es durchaus einige pilotprojekte gibt 
(siehe kapitel 5). 

Weitere Forschungsarbeiten über die psychosoziale und 
pharmakologische behandlung problematischer und 
insbesondere injizierender amphetaminkonsumenten sind 
dringend erforderlich. darüber hinaus müssen die 
gegenwärtig verfügbaren behandlungsmethoden und der 
erfassungsgrad der behandlungen in europa besser 
dokumentiert werden. auch im hinblick auf den austausch 
vorbildlicher Verfahren besteht noch großer 
handlungsbedarf. der mangel an speziellen programmen 
könnte dazu führen, dass es für amphetamin- oder 
methamphetaminkonsumenten keinen anreiz gibt, sich in 
behandlung zu begeben. dies gilt insbesondere für die 
frühen phasen des konsums. darüber hinaus könnte das 
angebot derartiger programme dazu beitragen, dass sich 
mehr konsumenten einer behandlung unterziehen. Zu 
diesem ergebnis kam man in deutschland und Frankreich, 
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als diese länder verstärkt spezielle 
behandlungsprogramme für cannabiskonsumenten zur 
Verfügung stellten. solche maßnahmen könnten sich vor 
allem in jenen ländern als wirksam erweisen, die in den 

letzten Jahren eine Zunahme der Zahl problematischer 
amphetamin- und methamphetaminkonsumenten, 
insbesondere injizierender drogenkonsumenten, zu 
verzeichnen hatten (talu et al., 2009).
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Einleitung

in den letzten zehn Jahren war in der europäischen union 
insgesamt eine Zunahme sowohl des konsums als auch der 
sicherstellungen von kokain zu beobachten. dies ist 
weitgehend auf die entwicklungen in den 
westeuropäischen mitgliedstaaten zurückzuführen, und es 
bestehen große unterschiede zwischen den einzelnen 
ländern. die verfügbaren daten lassen ferner auf 
erhebliche unterschiede im hinblick auf die konsummuster 
und die soziodemografischen merkmale der 
kokainkonsumenten schließen. die größte 
konsumentengruppe bilden jene, die nur einmal oder bei 
einigen wenigen gelegenheiten mit kokain 
experimentieren. eine andere gruppe umfasst sozial 
integrierte regelmäßige konsumenten, die in einigen 
ländern einen relativ hohen anteil der jungen bevölkerung 
ausmachen. einige dieser konsumenten werden ihren 
kokainkonsum intensivieren oder die droge über einen 
langen Zeitraum konsumieren, was zu chronischen 
gesundheitlichen und sozialen problemen und somit dazu 
führen kann, dass eine behandlung erforderlich wird. Zur 

dritten kategorie zählen die angehörigen sozial 
ausgegrenzter gruppen, einschließlich aktueller und 
ehemaliger opioidkonsumenten. in dieser gruppe sind 
vorwiegend muster eines intensiven kokainkonsums zu 
beobachten, die mitunter auch den konsum von crack und 
das injizieren der droge einschließen und bestehende 
gesundheitliche und soziale probleme verlängern oder 
verschärfen sowie die behandlung von 
opioidkonsumenten erschweren können. aufgrund der 
vielfältigen profile der kokainkonsumenten stellt die 
beurteilung der prävalenz des konsums dieser droge, der 
damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Folgen 
und der notwendigen maßnahmen eine außerordentlich 
schwierige und komplexe aufgabe dar.

Angebot und Verfügbarkeit

Herstellung und Handel

der anbau des kokastrauchs, aus dem kokain gewonnen 
wird, konzentriert sich nach wie vor auf einige wenige 
länder in der andenregion (89). schätzungen des United 

kapitel 5
Kokain und Crack

Tabelle 7: Herstellung, Sicherstellungen, Preis und Reinheit von Kokain und Crack

Kokain Crack (1)

Geschätzte weltweite Herstellung (Tonnen) 845 n. v.

Weltweit beschlagnahmte Mengen (Tonnen) 710 (2) 0,8

Beschlagnahmte Mengen (Tonnen)
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

76,4
(76,7)

0,08
(0,08)

Zahl der Sicherstellungen
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

91 400
(92 000)

9 500
(9 500)

Durchschnittlicher Verkaufspreis (EUR pro Gramm)
Spanne
(Interquartilspanne) (3)

44–88
(58–67)

20–112

Spanne der durchschnittlichen Reinheit (%) 22–57 35–98

(1) Da nur einige wenige Länder Angaben übermittelt haben, sind die Daten mit Bedacht zu interpretieren.
(2) Schätzungen des UNODC zufolge entspricht diese Zahl 412 Tonnen reines Kokain.
(3) Quartilsabstand der gemeldeten Durchschnittspreise.
Anmerkung: Alle Daten für 2007. Lediglich die Schätzungen zur weltweiten Herstellung betreffen das Jahr 2008; n. v., keine Daten verfügbar. 
Quellen: UNODC World drug report [Weltdrogenbericht des UNODC] (2009) für weltweite Daten und Nationale Reitox-Knotenpunkte für europäische Daten.

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html
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Nations Office on Drugs and Crime [büro der Vereinten 
nationen für drogenkontrolle und Verbrechensverhütung] 
(2009) zufolge belief sich das aus dem anbau des 
kokastrauchs resultierende produktionspotenzial von 
kokain im Jahr 2008 auf insgesamt 845 tonnen reines 
kokainhydrochlorid, wobei 51 % auf kolumbien, 36 % auf 
peru und 13 % auf bolivien entfielen. die weltweite 
kokainherstellung ist den schätzungen zufolge im 
Jahr 2008 um 15 % zurückgegangen, was in erster linie 
darauf zurückzuführen ist, dass die kokainherstellung in 
kolumbien von 600 tonnen im Jahr 2007 auf 430 tonnen 
im Jahr 2008 gesunken ist. in peru und bolivien dagegen 
ist die kokainherstellung weiterhin leicht gestiegen.

die Verarbeitung von kokablättern zu kokainhydrochlorid 
erfolgt nach wie vor in erster linie in kolumbien, peru und 
bolivien, ist jedoch auch in anderen südamerikanischen 
ländern zu beobachten. die bedeutung kolumbiens für 
die kokainherstellung wird durch die daten über 
aufgedeckte labors und sicherstellungen von 
kaliumpermanganat untermauert, einem chemischen 
grundstoff, der bei der synthese von kokainhydrochlorid 
genutzt wird. im Jahr 2007 wurden in kolumbien 
2 471 kokainlabors aufgedeckt (78 % der weltweit 
aufgedeckten labors) und insgesamt 144 tonnen 
kaliumpermanganat sichergestellt (94 % der weltweiten 
sicherstellungen) (incb, 2009a). 

die verfügbaren informationen belegen, dass kokain noch 
immer auf unterschiedlichen Wegen nach europa 
geschmuggelt wird (ebdd, 2008d). kokainlieferungen 
nach europa erfolgen über süd- und mittelamerikanische 
länder wie argentinien, brasilien, ecuador, mexiko und 
Venezuela. häufig wird die droge auch über die karibik 
nach europa geschmuggelt. auf diesen routen wird das 
kokain in linienflugzeugen oder per schiff transportiert. in 
den letzten Jahren wurde eine alternative route über 
Westafrika entdeckt. Von dort aus wird das kokain häufig 
mit Fischereifahrzeugen oder segelschiffen nach europa 
befördert, wobei jedoch auch transporte auf dem luft- 
oder landweg über nordafrika gemeldet wurden 
(europol, 2007).

in den letzten Jahren wurden weitere transitländer 
genannt, darunter südafrika und russland, aber auch 
länder in mittel- und osteuropa, in denen die Zahl der 
sicherstellungen von kokain von schätzungsweise 
412 Fällen im Jahr 2002 auf 1 065 im Jahr 2007 
gestiegen ist. belgien, spanien, Frankreich, italien, die 
niederlande, portugal und das Vereinigte königreich 
wurden als wichtige transitländer für kokainlieferungen 
innerhalb europas angegeben.

Sicherstellungen

kokain ist nach cannabiskraut und cannabisharz die 
weltweit am häufigsten gehandelte droge. die weltweiten 
sicherstellungen von kokain sind im Jahr 2007 mit etwa 
710 tonnen stabil geblieben. der größte anteil der weltweit 

Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des 
Drogenhandels auf hoher See

eine erfolgreiche bekämpfung des drogenhandels auf 
hoher see ist nur im rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen den staaten möglich. diese wird durch zwei 
internationale Übereinkommen erleichtert.

gemäß artikel 108 des seerechtsübereinkommens der 
Vereinten nationen (1982) kann jeder staat, der den 
Verdacht hat, dass ein seine Flagge führendes schiff (1) am 
unerlaubten Verkehr mit drogen beteiligt ist, andere 
staaten um Zusammenarbeit zur unterbindung dieses 
Verkehrs ersuchen. artikel 17 des Übereinkommens der 
Vereinten nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit 
suchtstoffen und psychotropen stoffen aus dem Jahr 1988 
sieht eine weitere Form der Zusammenarbeit vor. mit 
diesem Übereinkommen wurde ein mechanismus 
geschaffen, der es jedem staat, der den begründeten 
Verdacht hat, dass ein schiff, das die Flagge eines 
anderen staates führt, für den drogenhandel benutzt wird, 
erlaubt, den Flaggenstaat um die genehmigung zu 
ersuchen, das schiff anzuhalten und nach drogen zu 
durchsuchen, diese gegebenenfalls sicherzustellen und die 
straftäter anschließend strafrechtlich zu verfolgen. diese 
maßnahmen können außerhalb der hoheitsgewässer des 
betreffenden staates ergriffen werden. die zuständigen 
nationalen behörden werden als jederzeit ansprechbare 
kontaktstellen benannt, die diese ersuchen möglichst zügig 
beantworten. der Flaggenstaat kann die genehmigung 
erteilen, seine genehmigung von bedingungen abhängig 
machen oder das ersuchen ablehnen. die oben genannten 
maßnahmen dürfen nur von kriegsschiffen oder 
militärluftfahrzeugen oder von anderen schiffen oder 
luftfahrzeugen durchgeführt werden, die deutlich als im 
staatsdienst stehend erkennbar und hierzu befugt sind. 

das anhalten des schiffes und die anschließenden 
maßnahmen werden von einem team von 
strafverfolgungsbeamten aus dem ersuchenden staat 
durchgeführt, dem so genannten Law Enforcement 
Detachment (ledet). Wird eine aktion durch eine 
zwischenstaatliche einrichtung wie das Maritime Analysis 
and Operations Centre – Narcotics [operationszentrum für 
den kampf gegen den drogenhandel im atlantik] 
(maoc-n) koordiniert, wird ein ledet zuweilen auf einem 
kriegsschiff eines anderen landes befördert. in diesem 
Falle führen die beim anhalten des schiffes eingesetzten 
helikopter und kleinen boote zeitweilig die Flagge des 
ledet-staates statt der ihres kriegsschiffes.

(1) die hoheitsgewalt über ein schiff und seine crew liegt bei dem 
staat, in dem das schiff registriert ist (Flaggenstaat).
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(90) siehe tabellen sZr-9 und sZr-10 im statistical bulletin 2009.
(91) daten über reinheit und preis sind den tabellen ppp-3 und ppp-7 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

beschlagnahmten mengen entfiel nach wie vor auf 
südamerika mit 45 %, gefolgt von nordamerika mit 28 % 
sowie West- und mitteleuropa mit 11 % (unodc, 2009).

die Zahl der sicherstellungen von kokain in europa hat in 
den letzten 20 Jahren kontinuierlich zugenommen, wobei 
seit 2003 ein besonders starker anstieg zu beobachten 
ist. im Jahr 2007 stieg die Zahl der sicherstellungen von 
kokain in europa auf 92 000 Fälle, wobei jedoch die 
beschlagnahmte gesamtmenge von 121 tonnen im 
Jahr 2006 auf 77 tonnen zurückging. dieser rückgang 
der insgesamt beschlagnahmten menge kokain ist 
weitgehend auf die entwicklung in portugal und in 
geringerem maße in spanien und Frankreich 
zurückzuführen, da diese länder im Jahr 2007 geringere 
beschlagnahmte mengen meldeten als im Vorjahr (90). 

spanien meldete im Jahr 2007 weiterhin sowohl die 
höchsten beschlagnahmten kokainmengen als auch die 
meisten sicherstellungen dieser droge — etwa die hälfte 
— in europa. 

Reinheit und Preis

die durchschnittliche reinheit des in europa gehandelten 
kokains lag im Jahr 2007 zwischen 22 % und 57 % (91). 
mit ausnahme spaniens und portugals berichteten die 
meisten länder, die ausreichende daten für eine analyse 
der tendenzen im Zeitverlauf zur Verfügung gestellt 
haben, über eine rückläufige entwicklung bei der reinheit 
von kokain im Zeitraum 2002 bis 2007. 

in den 19 ländern, aus denen angaben hierzu vorliegen, 
bewegte sich der durchschnittliche Verkaufspreis von 
kokain im Jahr 2007 zwischen 44 eur und 88 eur pro 
gramm, wobei etwa die hälfte dieser länder 
durchschnittliche preise zwischen 58 eur und 67 eur pro 
gramm meldete. in den ländern, die ausreichende daten 
für einen Vergleich übermittelt haben, wurden zwischen 
2002 und 2007 sinkende straßenpreise für kokain 
verzeichnet.

Prävalenz und Konsummuster

Kokainkonsum in der Allgemeinbevölkerung

insgesamt ist kokain in europa nach wie vor nach 
cannabis die am häufigsten konsumierte illegale droge, 
wobei jedoch hinsichtlich des konsums große unterschiede 
zwischen den einzelnen ländern zu verzeichnen sind. 
schätzungen zufolge haben etwa 13 millionen europäer 
mindestens einmal kokain konsumiert. dies entspricht 
durchschnittlich 3,9 % der erwachsenen im alter zwischen 
15 und 64 Jahren (eine zusammenfassende darstellung 
der daten ist tabelle 8 zu entnehmen). die nationalen 
Werte liegen zwischen 0,1 % und 8,3 %, wobei zwölf von 
23 ländern, vor allem mittel- und osteuropäische länder, 
niedrige lebenszeitprävalenzraten unter allen 
erwachsenen melden (0,5 % bis 2 %). 

schätzungsweise haben etwa 4 millionen europäer die 
droge in den letzten zwölf monaten konsumiert 
(durchschnittlich 1,2 %), wobei auch hier erhebliche 
abweichungen zwischen den ländern bestehen. die 
jüngsten nationalen erhebungen vermelden schätzungen 
für die 12-monats-prävalenz zwischen 0 % und 3,1 %, 
wobei die konsumraten in 18 von 24 ländern nicht über 
1 % liegen. die prävalenzschätzung für den kokainkonsum 
in den letzten 30 tagen entspricht mit etwa 1,5 millionen 

Gründe für die sinkenden Kokainpreise in Europa

seit dem Jahr 2000 sind die inflationsbereinigten 
kokainpreise in europa rückläufig. andererseits belegt 
jedoch die prävalenz des kokainkonsums in der 
allgemeinbevölkerung und unter problematischen 
drogenkonsumenten, dass zeitgleich die nachfrage nach 
dieser substanz gestiegen ist. dieses auf den ersten blick 
widersprüchliche ergebnis ist durch mehrere Faktoren zu 
erklären: ein schlüsselfaktor ist sicherlich die Zunahme des 
kokainangebots in europa, die in den steigenden 
sichergestellten mengen zum ausdruck kommt. ein „push-
Faktor“ für die verstärkte belieferung des europäischen 
marktes könnte die suche südafrikanischer kokainhändler 
nach einer alternative zum us-amerikanischen markt sein. 
als „pull-Faktor“ könnte darüber hinaus die steigende 
kokainnachfrage in europa wirken. der zunehmende 
kokainkonsum in europa und die relative stärke der 
europäischen Währungen gegenüber dem us-dollar 
könnten die fallenden preise und möglicherweise 
schrumpfenden gewinnspannen kompensiert haben. 

der kokainpreis könnte darüber hinaus durch weitere 
Faktoren beeinflusst worden sein. technische 
entwicklungen und die nutzung neuer handelsrouten, wie 
der westafrikanischen route, auf denen nur eine 
unzureichende drogenkontrolle stattfindet und für die 
drogenhändler bereitstehen, die für wenig geld arbeiten, 
könnten dafür gesorgt haben, dass die transportkosten und 
das mit dem drogenschmuggel verbundene risiko 
gesunken sind. auch der zunehmende Wettbewerb auf 
dem kokainmarkt (desroches, 2007) könnte sich auf den 
preis dieser droge in europa ausgewirkt haben. 

aufgrund des in diesem bereich herrschenden datenmangels 
ist diese analyse zwangsläufig spekulativ. es ist daher 
notwendig, ein besseres Verständnis der Faktoren zu 
gewinnen, die den europäischen drogenmarkt beeinflussen. 
die ebdd setzt sich dafür ein, die Zusammenarbeit und 
Forschungsarbeiten in diesem bereich fortzuführen.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab7
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(92) siehe abbildung gps-16 im statistical bulletin 2009.
(93) siehe abbildung gps-13 im statistical bulletin 2009.
(94) siehe abbildung gps-15 und die tabellen gps-14, gps-15 und gsp-16 für alle Jahre sowie die tabellen gps-17, gps-18 und gps-19 für die 

jüngsten daten im statistical bulletin 2009.

konsumenten ungefähr 0,4 % der erwachsenen 
bevölkerung. es ist davon auszugehen, dass es sich hier 
um eher vorsichtige schätzungen handelt.

insgesamt konzentriert sich der kokainkonsum offenbar auf 
einige wenige länder, vor allem dänemark, spanien, 
italien und das Vereinigte königreich, während der 
konsum dieser droge in den meisten anderen 
europäischen ländern weiterhin relativ gering ist. Fast alle 
länder, in denen der markt für illegale stimulanzien von 
amphetaminen beherrscht wird, verzeichnen niedrige 
prävalenzschätzungen für den kokainkonsum. umgekehrt 
werden aus den meisten ländern, in denen kokain das 
wichtigste illegale stimulans darstellt, niedrige raten für 
den amphetaminkonsum gemeldet.

offenbar entwickelt nur ein geringer anteil der 
konsumenten, die mindestens einmal kokain probiert 
haben, muster eines regelmäßigen konsums. die daten 
aus erhebungen in der allgemeinbevölkerung zeigen hohe 
raten für die einstellung des kokainkonsums. in ländern 
mit einer lebenszeitprävalenz von über 2 % haben die 
meisten erwachsenen, die mindestens einmal kokain 
probiert haben (80 % bis 95 %), die droge in den letzten 
30 tagen nicht konsumiert (92). 

Kokainkonsum unter jungen Erwachsenen

in europa haben schätzungsweise 7,5 millionen junge 
erwachsene (15 bis 34 Jahre), das entspricht 
durchschnittlich 5,6 %, mindestens einmal im leben kokain 
konsumiert, wobei die nationalen Werte von 0,1 % bis 
12,0 % reichen. in dieser altersgruppe beträgt der 
12-monats-konsum von kokain im europäischen 
durchschnitt schätzungsweise 2,2 % (3 millionen) und der 
konsum in den letzten 30 tagen 0,8 % (1 million).

besonders hoch ist der konsum unter jungen männern (15 
bis 34 Jahre). hier wurden in dänemark, spanien, irland, 
italien und dem Vereinigten königreich 12-monats-
prävalenzraten zwischen 4,2 % und 7,7 % ermittelt (93). in 
den meisten ländern lag bei der 12-monats-prävalenz das 
Verhältnis zwischen männern und Frauen unter jungen 
erwachsenen bei mindestens 2:1.

die 12-monats-prävalenz des kokainkonsums unter 15- bis 
24-Jährigen wird auf 2,2 % geschätzt, das entspricht 
1,5 millionen konsumenten in europa. anders als beim 
konsum von cannabis oder ecstasy, für den in der 
altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen die höchsten 
prävalenzschätzungen zu verzeichnen sind, wurden bei 
den messgrößen für den jüngsten und den aktuellen 

kokainkonsum (in den letzten zwölf monaten bzw. in den 
letzten 30 tagen) in der altersgruppe der 15- bis 
24-Jährigen ähnliche Werte ermittelt wie in der 
altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen (94).

der kokainkonsum steht ferner im Zusammenhang mit dem 
alkoholkonsum und bestimmten Formen der lebensführung. 
beispielsweise geht aus einer analyse der daten aus der 
british crime survey 2007 bis 2008 hervor, dass von den 
16- bis 24-Jährigen, die in den letzten 30 tagen 9-mal oder 
häufiger einen pub aufgesucht haben, 13,5 % angeben, in 
den letzten zwölf monaten kokain konsumiert zu haben, 
während dieser anteil unter den befragten, die keinen pub 
besucht haben, bei nur 1,7 % liegt. auch zwischen dem 
besuch von nachtclubs und einem höheren kokainkonsum 
wurde ein Zusammenhang ermittelt: Fast 10 % der 16- bis 
24-Jährigen, die in den letzten 30 tagen 4-mal oder 
häufiger einen club besucht haben, geben an, in den 
letzten zwölf monaten kokain konsumiert zu haben, 
gegenüber 3,3 % der befragten, die keinen club besucht 
haben. darüber hinaus wurden in dieser erhebung für den 
crackkonsum geringe prävalenzraten ermittelt. dies bestätigt 
die ergebnisse anderer studien, die für diese beiden 
substanzen unterschiedliche konsumentenprofile belegen 
(hoare und Flatley, 2008). bei studien in Freizeitmilieus 
werden ebenfalls höhere prävalenzraten des kokainkonsums 
ermittelt als in der allgemeinbevölkerung (ebdd, 2007a). 
eine kürzlich in der tschechischen republik unter den Fans 
elektronischer musik durchgeführte internet-erhebung ergab, 
dass 30,9 % der befragten kokain konsumiert hatten.

bei der im Jahr 2008 in den 27 eu-mitgliedstaaten 
durchgeführten eurobarometer-umfrage vertraten 85 % 
der 15- bis 25-Jährigen die auffassung, dass der 
kokainkonsum mit einem hohen gesundheitsrisiko 
verbunden ist. die anteile der befragten, die mit dem 
konsum anderer substanzen ein ähnlich hohes 
gesundheitsrisiko verbinden, sind wesentlich niedriger: bei 
cannabis betrug dieser anteil 40 %, bei tabak 28 % und 
bei alkohol 24 %. lediglich mit dem heroinkonsum 
verbindet ein noch größerer anteil der befragten ein 
hohes risiko. dabei wurden nur geringfügige unterschiede 
zwischen den ländern festgestellt, und 95 % der befragten 
waren der meinung, dass kokain weiterhin verboten 
bleiben sollte (europäische kommission, 2008b).

Kokainkonsum unter Schülern

unter schülern sind die prävalenzschätzungen für den 
kokainkonsum wesentlich niedriger als für den 
cannabiskonsum. den espad-umfragen zufolge liegt die 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig16
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig15
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab14
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab15
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab18
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpstab19
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Tabelle 8: Prävalenz des Kokainkonsums in der Allgemeinbevölkerung – Zusammenfassung der Daten

Altersgruppe Zeitlicher Rahmen des Konsums

Lebenszeit Letzte zwölf Monate Letzte 30 Tage

15 bis 64 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

13 Millionen 4 Millionen 1,5 Millionen

Europäischer Durchschnitt 3,9 % 1,2 % 0,4 %

Spanne 0,1-8,3 % 0,0-3,1 % 0,0-1,1 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,1 %)
Litauen, Malta (0,4 %)
Griechenland (0,7 %)

Rumänien (0,0 %)
Griechenland (0,1 %)
Tschechische Republik, Ungarn, 
Polen (0,2 %)

Tschechische Republik, 
Griechenland, Estland,  
Rumänien (0,0 %)
Malta, Litauen, Polen,  
Finnland (0,1 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Spanien (8,3 %)
Vereinigtes Königreich (7,6 %)
Italien (6,8 %)
Irland (5,3 %)

Spanien (3,1 %)
Vereinigtes Königreich (2,3 %)
Italien (2,2 %)
Irland (1,7 %)

Spanien (1,1 %)
Vereinigtes Königreich (1,0 %)
Italien (0,8 %)
Irland (0,5 %)

15 bis 34 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

7,5 Millionen 3 Millionen 1 Million

Europäischer Durchschnitt 5,6 % 2,2 % 0,8 %

Spanne 0,1-12,0 % 0,1-5,5 % 0,0-2,1 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,1 %)
Litauen (0,7 %)
Malta (0,9 %)
Griechenland (1,0 %)

Rumänien (0,1 %)
Griechenland (0,2 %)
Polen (0,3 %)
Ungarn,  
Tschechische Republik (0,4 %)

Estland, Rumänien (0,0 %)
Tschechische Republik, 
Griechenland, Polen (0,1 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Vereinigtes Königreich (12,0 %)
Spanien (11,8 %)
Dänemark (9,5 %)
Irland (8,2 %)

Spanien (5,5 %)
Vereinigtes Königreich (4,5 %)
Dänemark (3,4 %)
Irland, Italien (3,1 %)

Vereinigtes Königreich (2,1 %)
Spanien (1,9 %)
Italien (1,2 %)
Irland (1,0 %)

15 bis 24 Jahre

Geschätzte Zahl der Konsumenten  
in Europa

3 Millionen 1,5 Millionen 0,6 Millionen

Europäischer Durchschnitt 4,4 % 2,2 % 0,9 %

Spanne 0,1-9,9 % 0,1-5,6 % 0,0-2,5 %

Länder mit der niedrigsten Prävalenz Rumänien (0,1 %)
Griechenland (0,6 %)
Litauen (0,7 %)
Malta, Polen (1,1 %)

Rumänien (0,1 %)
Griechenland (0,2 %)
Polen (0,3 %)
Tschechische Republik (0,4 %)

Estland, Rumänien (0,0 %)
Griechenland (0,1 %)
Tschechische Republik, Polen, 
Portugal (0,2 %)

Länder mit der höchsten Prävalenz Vereinigtes Königreich (9,9 %)
Spanien (9,3 %)
Dänemark (9,2 %)
Irland (7,0 %)

Dänemark (5,6 %)
Spanien (5,4 %)
Vereinigtes Königreich (5,0 %)
Irland (3,8 %)

Vereinigtes Königreich (2,5 %)
Spanien (1,7 %)
Italien (1,2 %)
Irland (1,1 %)

Die europäischen Prävalenzschätzungen basieren auf den gewichteten Durchschnittswerten aus den jüngsten nationalen Erhebungen aus den Jahren 2001 bis 2008 (vor allem 
2004 bis 2008) und können daher keinem bestimmten Jahr zugeordnet werden. Die durchschnittliche Prävalenzrate für Europa wurde als nach der Bevölkerung der einzelnen Länder 
in der relevanten Altersgruppe gewichteter Durchschnitt berechnet. Für Länder, für die keine Daten verfügbar waren, wurde die durchschnittliche EU-Prävalenz geschätzt. Als Basis 
wurden die folgenden Altersgruppen herangezogen: 15 bis 64 Jahre (334 Millionen), 15 bis 34 Jahre (133 Millionen) und 15 bis 24 Jahre (63 Millionen). Die hier 
zusammengefassten Daten sind im Abschnitt „General population surveys“ [Erhebungen in der Allgemeinbevölkerung] im Statistical Bulletin 2009 verfügbar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gps
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(95) siehe tabelle eYe-20 im statistical bulletin 2009. 

lebenszeitprävalenz des kokainkonsums unter 15- bis 
16-jährigen schülern in der hälfte der 28 berichtsländer 
zwischen 1 % und 2 %. in den meisten der übrigen länder 
sind prävalenzraten zwischen 3 % und 4 % zu verzeichnen, 
während Frankreich, italien und das Vereinigte königreich 
5 % melden. die lebenszeitprävalenz des kokainkonsums 
ist in den meisten ländern unter Jungen höher als unter 
mädchen, wobei die höchsten raten (6 %) aus Frankreich 
und italien gemeldet werden (95).

Internationale Vergleiche 

insgesamt ist die geschätzte 12-monats-prävalenz des 
kokainkonsums unter jungen erwachsenen in der 
europäischen union niedriger als in der entsprechenden 
altersgruppe in australien und den Vereinigten staaten. 
Zwei länder, spanien und das Vereinigte königreich 
(england und Wales), meldeten jedoch höhere Werte als 

australien, während nur spanien eine höhere schätzung 
als die Vereinigten staaten verzeichnete (abbildung 8). 

Tendenzen des Kokainkonsums

Vereinfacht ausgedrückt sind bei den tendenzen des 
kokainkonsums in europa verschiedene muster 
auszumachen. in den zwei ländern mit den höchsten 
prävalenzraten des kokainkonsums (spanien und 
Vereinigtes königreich) nahm der konsum dieser droge in 
den späten 90er Jahren drastisch zu. anschließend 
stabilisierten sich die prävalenzraten, wobei aber weiterhin 
insgesamt ein aufwärtstrend zu beobachten war. eine 
zweite ländergruppe, zu der dänemark, irland und italien 
zählen, verzeichnete einen weniger ausgeprägten anstieg 
der prävalenz, der etwas später einsetzte. die konsumraten 
in diesen drei ländern sind jedoch im Vergleich zu anderen 
europäischen ländern hoch. in den übrigen ländern 

Abbildung 8: 12-monats-prävalenz des kokainkonsums unter jungen erwachsenen (15 bis 34 Jahre) in europa, australien und den usa

%

Ru
m

än
ie

n

G
rie

ch
en

la
nd

Po
le

n

Ts
ch

ec
hi

sc
he

 R
ep

ub
lik

U
ng

ar
n

Lit
au

en

Zy
pe

rn

Fi
nn

la
nd

Bu
lg

ar
ie

n

Le
ttl

an
d

N
or

w
eg

en

Po
rtu

ga
l

Fr
an

kr
ei

ch

Sl
ow

ak
ei

Ö
ste

rre
ic

h

D
eu

tsc
hl

an
d

N
or

w
eg

en

EU
-D

ur
ch

sc
hn

itt

Ita
lie

n

Irl
an

d

D
än

em
ar

k

A
us

tra
lie

n

Ve
re

in
ig

te
s 

Kö
ni

gr
ei

ch
 (1 )

U
SA

Sp
an

ie
n

1

2

4

3

5

6

7

8

0

(1) england und Wales.
anmerkung: die daten stammen aus der letzten verfügbaren erhebung für die einzelnen länder. die durchschnittliche prävalenzrate für europa wurde als 

durchschnitt der nationalen prävalenzraten berechnet, gewichtet nach der bevölkerung der einzelnen staaten im alter von 15 bis 34 Jahren 
(2006, eurostat-daten). die daten für die usa und australien wurden anhand der ursprünglichen erhebungsergebnisse für die altersgruppe 
der 15- bis 34-Jährigen neu berechnet. Weitere informationen sind abbildung gps-20 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.
 samhsa (usa), office of applied studies (http://oas.samhsa.gov/nhsda.htm#nhsdainfo). National Survey on Drug Use and Health 

[nationale erhebung über drogenmissbrauch und gesundheit], 2007.
 australian institute of health and Welfare 2008. 2007 National Drug Strategy Household Survey: detailed findings [haushaltserhebung zur 

nationalen drogenstrategie 2007: ausführliche ergebnisse]. drug statistics series nr. 22. cat. nr. phe 107. canberra: aihW (http://www.
aihw.gov.au/publications/phe/ndshs07-df/ndshs07-df.pdf).

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/eyetab20
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig20
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
http://oas.samhsa.gov/nhsda.htm#NHSDAinfo
http://www.aihw.gov.au/publications/phe/ndshs07-df/ndshs07-df.pdf
http://www.aihw.gov.au/publications/phe/ndshs07-df/ndshs07-df.pdf
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(96) in dänemark war ebenfalls eine Zunahme zu verzeichnen, jedoch in einem anderen Zeitrahmen.

europas gestaltet sich die interpretation der verfügbaren 
daten schwierig, da bei insgesamt niedrigen 
prävalenzraten in einigen ländern geringfügig zunehmende 
bzw. abnehmende tendenzen zu beobachten sind. Von 
den elf ländern, für die der trend zwischen 2002 und 
2007 analysiert werden kann, ist in fünf ländern (irland, 
italien, lettland, portugal, Vereinigtes königreich) (96) ein 
anstieg der 12-monats-prävalenz unter jungen 
erwachsenen um mindestens 15 % des ausgangswerts, in 
zwei ländern (ungarn, polen) ein rückgang und in vier 
ländern (deutschland, spanien, slowakei, Finnland) eine 
stabilisierung festzustellen (abbildung 9). 

den im Jahr 2007 durchgeführten espad-schulumfragen 
zufolge ist die lebenszeitprävalenz des kokainkonsums 
unter 15- bis 16-jährigen schülern seit 2003 in Frankreich, 
Zypern, malta, slowenien und der slowakei um 
mindestens zwei prozentpunkte gestiegen. aus der 
spanischen schulumfrage geht hervor, dass in spanien 
zwischen 2004 und 2007 ein rückgang um zwei 
prozentpunkte zu verzeichnen war. 

Gesundheitliche Auswirkungen des 
Kokainkonsums

es ist davon auszugehen, dass das ausmaß der 
gesundheitlichen Folgen des kokainkonsums unterschätzt 

wird. dies ist zum teil darauf zurückzuführen, dass die 
infolge eines langfristigen kokainkonsums auftretenden 
erkrankungen häufig unspezifischer oder chronischer 
natur sind, zum teil aber auch auf die schwierigkeiten 
bei der herstellung kausaler Zusammenhänge zwischen 
der erkrankung und dem konsum der droge. 
regelmäßiger kokainkonsum kann mit kardiovaskulären, 
neurologischen und psychischen erkrankungen sowie mit 
einem erhöhten risiko von unfällen und gewalttaten in 
Verbindung gebracht werden. dies gilt auch dann, wenn 
die droge geschnupft wird. der gleichzeitige konsum 
anderer substanzen, einschließlich alkohol, kann ebenfalls 
zur Verschärfung bestimmter kokainbedingter probleme 
beitragen (siehe ebdd, 2007a). eine in den Vereinigten 
staaten durchgeführte erhebung ergab, dass bei personen 
mit hoher konsumhäufigkeit ein schätzungsweise 7-mal 
höheres risiko eines nichttödlichen myokardinfarktes 
bestand als bei personen, die kein kokain konsumieren 
(Qureshi et al., 2001). insgesamt wurde festgestellt, dass 
schätzungsweise ein Viertel der nicht tödlich verlaufenden 
myokardinfarkte in der altersgruppe der 18- bis 
45-Jährigen mit einem „häufigen kokainkonsum“ in 
Verbindung zu bringen war. 

aus den jüngsten berichten geht hervor, dass in ländern mit 
relativ hohen prävalenzraten des kokainkonsums diese droge 
offenbar bei den meisten in krankenhäusern erfassten 

Abbildung 9: tendenzen bei der 12-monats-prävalenz des kokainkonsums unter jungen erwachsenen (im alter von 15 bis 34 Jahren)
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anmerkung: Weitere informationen sind abbildung gps-14 (teil ii) im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
Quellen: nationale reitox-berichte (2008), auf der grundlage von demografischen erhebungen, berichten oder wissenschaftlichen artikeln.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/gpsfig14b
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
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(97) siehe kasten „crackkonsum in europa“, s. 77. 
(98) siehe abbildung tdi-2 und tabelle tdi-5 (teil i) und (teil ii) im statistical bulletin 2009; die daten für spanien beziehen sich auf das Jahr 2006.

drogenbedingten notfällen eine rolle spielt. das 
amerikanische Drug Abuse Warning Network [Warnnetz für 
drogenmissbrauch] (daWn) geht davon aus, dass im Jahr 
2006 bei sechs von zehn in den notaufnahmen der 
krankenhäuser verzeichneten drogenbedingten notfällen 
kokain im spiel war, sei es alleine oder in kombination mit 
anderen drogen. in spanien stellte das nationale 
meldesystem für in krankenhäusern verzeichnete notfälle im 
Zusammenhang mit dem nichttherapeutischen konsum 
psychoaktiver substanzen fest, dass im Jahr 2006 kokain die 
am häufigsten angegebene substanz war (59 %), gefolgt 
von cannabis (31 %), sedativa (28 %) und heroin (22 %), 
wobei alle diese substanzen oft gemeinsam mit alkohol 
konsumiert wurden. in einer studie unter patienten, die 
wegen unmittelbar mit dem kokainkonsum in Zusammenhang 
stehender probleme die notaufnahme eines krankenhauses 
in barcelona aufsuchten, wurden als beschwerden am 
häufigsten angst- oder unruhezustände (48 %) sowie 
brustschmerzen oder palpitationen (25 %) genannt. 

die größten gesundheitsrisiken werden mit dem 
injizierenden kokainkonsum und dem konsum von crack in 
Verbindung gebracht (einschließlich kardiovaskulärer und 
psychischer erkrankungen sowie einer Verschlechterung des 
allgemeinen gesundheitszustands). diese erkrankungen 
werden in der regel durch soziale ausgrenzung und andere 
spezifische probleme verschärft, beispielsweise durch die mit 
dem injizierenden drogenkonsum verbundenen risiken. der 
gleichzeitige konsum von opioiden und kokain ist offenbar 
mit einem höheren risiko einer Überdosierung von opioiden 
verbunden (ebdd, 2007a).

eine der negativen Folgen des kokainkonsums für den 
einzelnen ist die abhängigkeit. eine in den Vereinigten 
staaten durchgeführte studie ergab, dass etwa 5 % der 
kokainkonsumenten im ersten Jahr des konsums abhängig 
werden können, wobei nur etwa 20 % der konsumenten 
langfristig eine abhängigkeit entwickelten (Wagner und 
anthony, 2002). aus einer anderen studie geht hervor, 
dass es fast 40 % der abhängigen gelingt, den 
drogenkonsum ohne eine drogen- oder alkoholtherapie 
einzustellen (cunningham, 2000). Ferner gibt es belege 
dafür, dass viele kokainkonsumenten ihren drogenkonsum 
kontrollierten, indem sie sich selbst regeln setzten, 
beispielsweise im hinblick auf menge, häufigkeit oder 
begleitumstände des konsums (decorte, 2000).

Problematischer Kokainkonsum und 
Behandlungsnachfrage
nationale schätzungen des problematischen 
kokainkonsums (injizierender oder langjähriger/

regelmäßiger konsum) liegen ausschließlich aus spanien 
und italien vor, während für das Vereinigte königreich 
regionale schätzungen sowie schätzungen zum 
crackkonsum (97) verfügbar sind. in italien wurden im 
Jahr 2007 mit 3,8 bis 4,7 problematischen 
kokainkonsumenten je 1 000 erwachsene ähnliche Werte 
ermittelt. den jüngsten daten für spanien zufolge lag die 
prävalenz des problematischen kokainkonsums im 
Jahr 2002 zwischen 4,5 und 6 Fällen je 
1 000 erwachsene (15 bis 64 Jahre). es ist davon 
auszugehen, dass bei den schätzungen des 
problematischen kokainkonsums die Zahl der personen, 
die eine behandlung oder kurzintervention benötigen, zu 
niedrig veranschlagt wird, da sozial integrierte 
problematische kokainkonsumenten in den 
herangezogenen datenquellen unterrepräsentiert sein 
könnten.

im Jahr 2007 wurde von etwa 17 % aller patienten 
kokain, vor allem kokainpulver, als hauptgrund für die 
aufnahme einer drogenbehandlung genannt, das 
entspricht etwa 61 000 gemeldeten Fällen in 
25 europäischen ländern. unter den erstpatienten ist der 
anteil der drogenkonsumenten, die kokain als 
primärdroge angeben, höher (22 %).

hinsichtlich der anteile der kokainpatienten sowohl an 
den drogenpatienten insgesamt als auch an den 
erstpatienten gibt es deutliche unterschiede zwischen den 
ländern. die höchsten anteile der kokainkonsumenten 
sowohl an den patienten insgesamt (45 %) als auch an 
den erstpatienten (60 %) werden aus spanien gemeldet, 
gefolgt von den niederlanden (32 % und 29 %) und 
italien (23 % und 26 %). in belgien, irland, Zypern, 
luxemburg und dem Vereinigten königreich sind zwischen 
11 % und 13 % aller drogenpatienten und zwischen 11 % 
und 19 % der erstpatienten kokainpatienten. in den 
übrigen europäischen ländern geben weniger als 10 % 
der in drogenbehandlung befindlichen patienten kokain 
als primärdroge an, wobei dieser anteil in sieben ländern 
unter 1 % liegt (98). 

die Zahl der patienten, die sich wegen des konsums von 
kokain in behandlung begeben, steigt in europa seit 
mehreren Jahren an, wobei diese entwicklung stark durch 
einige wenige länder bestimmt wird. Zwischen 2002 und 
2007 meldeten spanien, irland und italien den stärksten 
anstieg des anteils der kokainkonsumenten an den 
erstpatienten. in den ländern, die ausreichende daten für 
eine trendanalyse im Zeitverlauf vorgelegt haben, ist der 
anteil der patienten, die bei behandlungsbeginn kokain 
als primärdroge angaben, an den drogenpatienten 
insgesamt von 13 % auf 19 % (anhand der daten aus 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
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(99) unter berücksichtigung ausschließlich der patienten, die als primärdroge opioide, cannabis, kokain und andere stimulanzien angeben.
(100) siehe abbildungen tdi-1 und tdi-3 und tabelle tdi-3 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(101) siehe tabellen tdi-10, tdi-11 (teil iii), tdi-21 und tdi-103 (teil ii) im statistical bulletin 2009.
(102) siehe tabelle tdi-17 (teil iv) im statistical bulletin 2009.
(103) siehe das ausgewählte thema zum polyvalenten drogenkonsum.

18 ländern) gestiegen (99). bei den erstpatienten stieg ihr 
anteil von 17 % auf 25 % (anhand der daten aus 
19 ländern). Was die länder mit den höchsten anteilen 
von kokainpatienten betrifft, so melden spanien und 
italien seit 2005 eine stabile situation, während die 

niederlande einen sinkenden anteil der erstpatienten 
verzeichnen, die sich wegen des konsums von kokain in 
behandlung begeben. in anderen ländern, wie 
beispielsweise in dänemark, irland, griechenland und 
portugal, wird jedoch derzeit ein anstieg dieser anteile 
beobachtet (100). 

Patientenprofil

Fast alle kokainpatienten werden von ambulanten 
behandlungseinrichtungen gemeldet, wobei einige 
kokainkonsumenten auch in privatkliniken behandelt 
werden könnten, die im derzeitigen Überwachungssystem 
so gut wie nicht erfasst sind. 

bei den kokainpatienten sind die anteile der männer im 
Verhältnis zu den Frauen (das Verhältnis zwischen 
männern und Frauen beläuft sich auf 5:1) und das 
durchschnittsalter (etwa 32 Jahre) deutlich höher als bei 
den meisten anderen drogenpatienten. dies gilt 
insbesondere für einige länder, in denen eine große Zahl 
von patienten kokain als primärdroge konsumiert, und vor 
allem für italien mit einem Verhältnis zwischen männern 
und Frauen von 8:1 und einem durchschnittsalter von 
35 Jahren. Fast die hälfte der kokainpatienten hat in 
einem alter von unter 20 Jahren mit dem konsum dieser 
droge begonnen, während 88 % zum Zeitpunkt des 
erstkonsums jünger als 30 Jahre waren. lange Zeitspannen 
(9 bis 12 Jahre) zwischen dem ersten kokainkonsum und 
der ersten behandlung werden aus spanien, italien und 
den niederlanden gemeldet (101). 

die meisten kokainpatienten schnupfen (55 %) oder 
rauchen (32 %) die droge, während weniger als 7 % 
angeben, kokain zu injizieren (102). eine im Jahr 2006 in 
14 ländern durchgeführte analyse ergab, dass etwa 63 % 
der kokainpatienten polyvalente drogenkonsumenten sind. 
davon konsumieren 42 % auch alkohol, 28 % cannabis 
und 16 % heroin. Ferner wird kokain häufig als 
sekundärdroge genannt, insbesondere von patienten, die 
heroin als primärdroge angeben (103).

im Jahr 2007 begaben sich etwa 8 000 patienten wegen 
des konsums von crack als primärdroge in ambulante 
behandlung, das entspricht 15 % aller kokainpatienten 
und 2,7 % aller ambulant behandelten drogenpatienten. 
die meisten crackpatienten (etwa 6 500) werden aus dem 
Vereinigten königreich gemeldet, wo sie 45 % der in 
behandlung befindlichen kokainpatienten ausmachen. Fast 
ein Viertel (22 %) der crackpatienten konsumiert auch 

Crackkonsum in Europa

kokain ist in europa in zwei Formen verfügbar: als 
kokainpulver (kokain-hcl, ein hydrochlorid-salz) und als 
das weniger häufig konsumierte crack (eine freie base). 
crack wird in der regel geraucht und ist bekannt für ein 
intensives „hochgefühl“, das zu problematischen 
konsummustern führen kann. im allgemeinen wird crack in 
der nähe der Vertriebs- und konsumorte aus kokain-hcl 
hergestellt.

der konsum von crack begann mitte der 80er Jahre in den 
Vereinigten staaten und war damals im Wesentlichen auf 
die innenstädte der großen metropolen beschränkt, wobei 
ethnische minderheiten in unverhältnismäßig hohem maße 
betroffen waren. man befürchtete eine ähnliche 
entwicklung in europa, doch bisher war keine 
schwerwiegende crack-epidemie zu beobachten. 

allerdings wird crack in einigen europäischen städten 
konsumiert, wobei jedoch das genaue ausmaß dieses 
phänomens schwer festzustellen ist. berichte über die lage 
in london (glada, 2004) und dublin (connolly et al., 
2008) deuten ebenfalls darauf hin, dass der konsum 
zunehmen könnte. in london ist der crackkonsum ein 
wesentlicher teil der drogenproblematik. die seit mitte der 
90er Jahre zu beobachtende steigende tendenz wird aber 
vor allem einer steigenden Zahl von opioidkonsumenten 
zugeschrieben, die auch crack konsumiert. 

die meisten behandlungsnachfragen im Zusammenhang mit 
crack und die meisten sicherstellungen dieser droge 
werden aus dem Vereinigten königreich gemeldet. Für den 
Zeitraum 2006 bis 2007 wurde in einer studie die Zahl 
der problematischen crack-konsumenten in england auf 
5,2 bis 5,6 Fälle je 1 000 erwachsene geschätzt. auch 
aus anderen europäischen städten wurden erhebliche 
crack-probleme gemeldet.

der crackkonsum beschränkt sich in erster linie auf 
marginalisierte und benachteiligte gruppen wie 
prostituierte und problematische opioidkonsumenten, 
wobei einige länder über den konsum unter bestimmten 
ethnischen minderheiten berichten (z. b. Frankreich, 
niederlande, Vereinigtes königreich). in sozial integrierten 
gruppen, einschließlich der regelmäßigen konsumenten 
von kokainpulver, ist der crackkonsum sehr selten 
(prinzleve et al., 2004). dennoch ist der anhaltende 
konsum dieser droge in einigen gruppen und städten 
beleg für das risiko einer Verbreitung in weiteren 
bevölkerungsgruppen.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab3b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab11c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab103b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab17d
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
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(104) siehe kasten „crackkonsum in europa“, s. 77, und tabellen tdi-7 und tdi-115 im statistical bulletin 2009.

heroin. große anteile dieser patienten geben an, 
arbeitslos oder obdachlos zu sein (104).

insgesamt können die in behandlung befindlichen 
kokainkonsumenten in zwei gruppen eingeteilt werden: 
sozial integrierte patienten, die kokainpulver konsumieren, 
und eher marginalisierte patienten, die kokain, häufig 
crack, in kombination mit opioiden konsumieren. die 
erste gruppe schnupft die droge in der regel und 
konsumiert sie zuweilen gemeinsam mit anderen 
substanzen wie alkohol oder cannabis, jedoch nicht mit 
opioiden. einige angehörige dieser gruppe werden aus 
strafvollzugsanstalten in behandlungseinrichtungen 
überwiesen. die patienten der zweiten gruppe geben 
häufig an, drogen zu injizieren, konsumieren sowohl 
kokain als auch opioide, rauchen zuweilen auch crack 
und leiden an gesundheitlichen und sozialen problemen. 
Zu dieser gruppe zählen auch ehemalige 
heroinkonsumenten, die sich wegen des konsums von 
kokain erneut in behandlung begeben.

Behandlung und Schadensminimierung 

Behandlung

in europa sind drogenbehandlungseinrichtungen zumeist 
auf die bedürfnisse von opioidkonsumenten zugeschnitten. 
nur wenige anbieter sind speziell auf kokainkonsumenten 
ausgerichtet, und häufig handelt es sich hierbei um private 
einrichtungen. einige länder (z. b. irland, italien, spanien) 
haben strategien oder behandlungsprogramme für 
kokainkonsumenten aufgelegt, und in Frankreich werden 
derzeit solche programme entwickelt. 

da die Zielgruppe der kokainkonsumenten heterogen ist 
und vielfältige probleme und bedürfnisse aufweist, stellt 
die organisation und durchführung von therapien für 
behandlungsbedürftige konsumenten eine komplexe 
aufgabe dar. manche gruppen von kokainkonsumenten 
sind schwer zu erreichen und somit kaum zu bewegen, 
sich in behandlung zu begeben. beispielsweise bemühen 
sich marginalisierte injizierende kokainkonsumenten und 
crackkonsumenten zumeist nicht freiwillig um eine 
behandlung. infolgedessen werden in irland aufsuchende 
sozialarbeit und andere maßnahmen empfohlen, um 
konsumenten, die andernfalls nicht erreicht werden 
könnten, zu bewegen, sich einer behandlung zu 
unterziehen (connolly et al., 2008). bei bestimmten 
gruppen können sich auch aufsuchende 
behandlungsprogramme als wirksam erweisen. ein 
beispiel hierfür ist einer niederländischen studie unter 
marginalisierten crackkonsumenten zu entnehmen. das 
behandlungsprogramm erzielte eine hohe 

kooperationsbereitschaft und Zufriedenheit der patienten. 
den angaben der patienten zufolge verbesserten sich ihre 
physische und physische gesundheit, ihre 
lebensbedingungen sowie ihre familiären und sozialen 
beziehungen (henskens et al., 2008).

Zuweilen sind auch sozial integrierte kokainkonsumenten 
nur schwer zu bewegen, sich in behandlung zu begeben. 
beispielsweise haben sie mitunter das gefühl, dass 
behandlungseinrichtungen, in denen vor allem 
opioidpatienten behandelt werden, ihren bedürfnissen 
nicht entsprechen. einige länder berichten über 
maßnahmen, um diesen problemen zu begegnen. in 
italien wurde beispielsweise im Jahr 2007 das „progetto 
nazionale cocaina“ ins leben gerufen, das spezialisierte 
dienste und besser auf die bedürfnisse sozial integrierter 
kokainkonsumenten und ihrer Familienangehörigen 
abgestimmte Öffnungszeiten (z. b. nach der arbeit) 
anbietet. ein ähnlicher ansatz wird aus irland gemeldet, 
wo spezielle programme entwickelt werden, um den 
konsumenten von kokainpulver anreize zu bieten, eine 
behandlung aufzunehmen. 

darüber hinaus ist es wichtig, für den Verbleib 
problematischer kokain- und crackkonsumenten in der 
behandlung zu sorgen, da ein intensiver kokainkonsum mit 
Verhaltensstörungen sowie sozialen und psychischen 
problemen (z. b. impulsives und aggressives Verhalten) 
und in einigen gruppen mit einer ungeordneten 
lebensführung sowie schweren psychischen und 
physischen erkrankungen verbunden ist. daher ist es den 
angaben der Fachleute zufolge schwer, ein regelmäßiges 
erscheinen der patienten bei den therapiesitzungen und 
einen sinnvollen therapeutischen dialog zu gewährleisten 
(connolly et al., 2008). der kokainkonsum kann ferner 
zum abbruch einer behandlung wegen der abhängigkeit 
von anderen drogen oder zur gefährdung einer 
erfolgreich hergestellten heroinabstinenz führen. in 
deutschland stellte man beispielsweise fest, dass der 
gleichzeitige konsum von kokain beim abbruch 
opioidgestützter substitutionsbehandlungen eine 
entscheidende rolle spielt.

darüber hinaus können konsumenten nur schwer dazu 
bewegt werden, sich in behandlung zu begeben und darin 
zu verbleiben, wenn keine speziellen psychosozialen 
maßnahmen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich belegt 
ist, und keine wirksamen pharmakologischen therapien 
verfügbar sind, die abhängigen drogenkonsumenten 
dabei helfen, während der therapie abstinent zu bleiben 
oder den drogenkonsum zu reduzieren. 

diese schwierigkeiten können durch die entwicklung 
spezieller behandlungsprogramme und schulungen 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab115
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überwunden werden, die auf die mit dem konsum von 
kokain und crack einhergehenden probleme zugeschnitten 
sind. irland, italien und das Vereinigte königreich 
berichten über speziell auf kokain ausgerichtete 
schulungen für das personal von 
behandlungseinrichtungen. darüber hinaus melden elf 
mitgliedstaaten, darunter alle länder mit hohen raten des 
kokainkonsums und einer großen nachfrage nach 
behandlungen, dass neben den herkömmlichen 
behandlungsdiensten für die konsumenten von kokain und 
crack spezielle behandlungsprogramme zur Verfügung 
stehen. allerdings stellten die nationalen sachverständigen 
fest, dass diese programme zwar in italien, portugal, 
slowenien und dem Vereinigten königreich der mehrheit, 
jedoch in dänemark, deutschland, irland, Österreich, den 
niederlanden, Frankreich und spanien lediglich einer 
minderheit der kokainkonsumenten, die eine behandlung 
benötigen, zur Verfügung stehen. 

Während bisher nahezu sämtliche einschlägigen 
Forschungsarbeiten aus den Vereinigten staaten stammten, 
werden nun auch in europa mehrere studien zur 
behandlung der kokainabhängigkeit durchgeführt. im 
Vereinigten königreich untersucht man im rahmen einer 
klinischen studie die Wirksamkeit einer kombination aus 
kognitiver Verhaltenstherapie und kontingenzmanagement 
(siehe ebdd, 2008b) bei patienten, die kokain als 
primärdroge konsumieren. einer vor kurzem vorgelegten 
Übersichtsarbeit der cochrane collaboration (cochrane 
review) zufolge wurden mit dieser kombination bei der 
behandlung der abhängigkeit von stimulanzien die besten 
ergebnisse erzielt (knapp et al., 2007). in einer anderen 
klinischen studie wird im Vereinigten königreich die 
Wirksamkeit von modafinil in kombination mit einem auf 
gutscheinen basierenden kontingenzmanagement bei 
patienten untersucht, die eine opioidgestützte 
substitutionsbehandlung erhalten und crack konsumieren. 
das therapeutische potenzial von modafinil als 
substitutionsmittel bei der behandlung der abhängigkeit 
von stimulanzien wurde bereits in mehreren studien 
nachgewiesen. 

in den niederlanden untersucht man derzeit in fünf 
klinischen studien die Wirksamkeit einer reihe 
pharmakologischer Wirkstoffe bei der behandlung der 
kokainabhängigkeit, darunter auch von dexamphetamin 
und modafinil. im rahmen einer weiteren niederländischen 
klinischen studie wurde die Wirksamkeit einer kombination 
des community reinforcement approach [gemeindenaher 
Verstärkeransatz] (cra) mit dem kontingenzmanagement 
bei kokainabhängigen patienten getestet, die eine 

opioidgestützte substitutionsbehandlung erhalten. die 
ergebnisse belegten eine signifikant höhere reduzierung 
des kokainkonsums als bei der standardbehandlung.

schließlich untersucht man in einer gemeinsamen 
spanischen und italienischen multizentrischen studie die 
Wirksamkeit des kokain-impfstoffs ta-cd. dabei handelt 
es sich um die bisher größte studie zu diesem impfstoff, an 
der mehrere hundert Freiwillige teilnehmen. erste in den 
Vereinigten staaten durchgeführte sicherheitsstudien zum 
impfstoff ta-cd belegen eine Verminderung der subjektiv 
wahrgenommenen Wirkung von kokain, eine reduzierung 
des kokainkonsums sowie einen erhöhten Verbleib in der 
behandlung. 

Schadensminimierung

in vielen mitgliedstaaten stellen maßnahmen zur 
schadensminimierung, die speziell auf problematische 
crack- und kokainkonsumenten abzielen, einen neuen 
tätigkeitsbereich dar. ein grund für das begrenzte 
angebot derartiger maßnahmen, insbesondere für 
crackkonsumenten, könnte darin liegen, dass die 
mitarbeiter der drogendienste nur wenig über die droge 
sowie über die Zielgruppe und deren bedürfnisse wissen. 

in den meisten mitgliedstaaten werden für injizierende 
kokainkonsumenten dieselben leistungen und 
einrichtungen angeboten wie für opioidkonsumenten, 
darunter empfehlungen für einen sichereren konsum, 
schulungen für sichereres injizieren sowie nadel- und 
spritzenaustauschprogramme. der injizierende 
kokainkonsum ist jedoch mit einem höheren risiko der 
gemeinsamen nutzung von spritzenbestecken und 
häufigen injektionen verbunden, die wiederum dazu 
führen können, dass Venen kollabieren und die droge 
infolgedessen in körperteile injiziert wird, die mit einem 
höheren risiko behaftet sind (z. b. beine, hände, Füße 
und leiste). daher sollten die empfehlungen für einen 
sichereren konsum auf diese speziellen risiken 
zugeschnitten werden. in mehreren ländern (z. b. belgien, 
Frankreich) werden in einigen niedrigschwelligen diensten 
auch crackpfeifen angeboten.

maßnahmen zur schadensminimierung für 
kokainkonsumenten in Freizeitmilieus konzentrieren sich im 
Wesentlichen auf die sensibilisierung. im rahmen der 
programme werden jungen menschen beratung und 
informationen über die mit dem alkohol- und 
drogenkonsum insgesamt verbundenen probleme 
angeboten, wobei in der regel auch material über die 
risiken des kokainkonsums bereitgestellt wird.
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Einleitung
seit den 70er Jahren wird der heroinkonsum, 
insbesondere der injizierende konsum, in europa in 
engem Zusammenhang mit dem problematischen 
drogenkonsum betrachtet. noch heute ist die 
drogenbedingte morbidität und mortalität in der 
europäischen union größtenteils auf den konsum dieser 
droge zurückzuführen. in den letzten zehn Jahren war ein 
rückgang des heroinkonsums und der damit verbundenen 
probleme zu beobachten, jedoch weisen jüngste daten 
darauf hin, dass sich dieser trend in einigen ländern 
umgekehrt haben könnte. darüber hinaus zeigen berichte 
über den konsum synthetischer opioide wie Fentanyl und 
den injizierenden konsum von stimulanzien wie kokain 
oder amphetaminen, wie vielfältig der problematische 
drogenkonsum in europa ist.

Angebot und Verfügbarkeit
auf dem illegalen drogenmarkt europas wird importiertes 
heroin traditionell in zwei Formen angeboten: als das 
allgemein verfügbare braune heroin (heroinbase), das vor 
allem aus afghanistan eingeführt wird, und als weißes 
heroin (in salzform), das in der regel aus südostasien 
stammt, wobei dieses weniger stark verbreitet ist (105). 
darüber hinaus werden opioide auch innerhalb europas 
produziert, vor allem produkte aus selbstangebautem 
mohn (z. b. mohnstroh, mohnkonzentrat aus zerstoßenen 
mohnstielen und -blüten), die in einigen osteuropäischen 
ländern (z. b. in lettland und litauen) hergestellt werden.

Herstellung und Handel

das in europa konsumierte heroin stammt vor allem aus 
afghanistan, auf das der größte teil des weltweit 
hergestellten illegalen opiums entfällt. darüber hinaus 
wird die droge in myanmar hergestellt, das vor allem die 
märkte in ost- und südostasien, pakistan und laos 
beliefert, gefolgt von mexiko und kolumbien, die als die 
wichtigsten heroinlieferanten für die Vereinigten staaten 
gelten (unodc, 2009). man geht davon aus, dass die 
weltweite opiumherstellung seit dem im Jahr 2007 

verzeichneten rekordhoch gesunken ist. dies ist in erster 
linie darauf zurückzuführen, dass die afghanische 
produktion im Jahr 2008 von 8 890 tonnen auf etwa 
8 000 tonnen zurückgegangen ist. der jüngsten 
schätzung zufolge belief sich das weltweite 
produktionspotenzial von heroin im Jahr 2007 auf 
735 tonnen (unodc, 2009). die in den letzten Jahren 
steigende Zahl der in afghanistan ausgehobenen labors 
deutet darauf hin, dass das opium in zunehmendem 
maße im land selbst zu morphin oder heroin verarbeitet 
wird. die sicherstellung großer mengen morphin in den 
nachbarländern (pakistan, iran) zeigt jedoch, dass die 

(105) Zu informationen über die datenquellen für das angebot und die Verfügbarkeit von drogen siehe s. 44.
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Tabelle 9: Herstellung, Sicherstellungen, Preis und 
Reinheit von Heroin

Herstellung und Sicherstellungen Heroin

Geschätztes weltweites Herstellungspotenzial 
(Tonnen) (1)

735

Weltweit beschlagnahmte Mengen
Heroin (Tonnen)
Morphin (Tonnen)

65
27

Beschlagnahmte Mengen (Tonnen)
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

8.8
(22)

Zahl der Sicherstellungen
EU und Norwegen
(einschließlich Kroatien und Türkei)

56 000
(58 000)

Preis und Reinheit in Europa Braunes Heroin

Durchschnittlicher Verkaufspreis (EUR pro Gramm)
Spanne
(Interquartilspanne) (2)

14–119
(35–77)

Durchschnittliche Reinheit ( %)
Spanne
(Interquartilspanne) (2)

9–50
(16–27)

(1) Die Angabe des UNODC basiert auf dessen Schätzung der 
weltweiten Herstellung von illegalem Opium (8 870 Tonnen im 
Jahr 2008) (UNODC, 2009).

(2) Quartilsabstand der gemeldeten Durchschnittspreise oder der 
gemeldeten durchschnittlichen Reinheit.

Anmerkung: Alle Daten für 2007, mit Ausnahme der Schätzung zur weltweiten 
Herstellung.

Quellen: UNODC World drug report [Weltdrogenbericht des 
UNODC] (2009) für weltweite Daten und Nationale Reitox-
Knotenpunkte für europäische Daten.

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2009.html
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(106) siehe tabellen sZr-7 und sZr-8 im statistical bulletin 2009. es ist zu beachten, dass im Falle fehlender daten für das Jahr 2007 für die schätzung 
der europäischen gesamtwerte die entsprechenden daten für das Jahr 2006 herangezogen werden. diese analyse ist vorläufig, da die daten des 
Vereinigten königreichs für das Jahr 2007 noch nicht vorliegen.

(107) daten über reinheit und preis sind den tabellen ppp-2 und ppp-6 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

droge auch außerhalb afghanistans in erheblichem 
umfang hergestellt wird (cnd, 2008; unodc, 2009).

heroin gelangt vorwiegend über zwei große 
drogenhandelsrouten nach europa: zum einen über die 
traditionell wichtige balkanroute, die sich nach dem transit 
durch pakistan, iran und die türkei in mehrere teile gabelt, 
zum anderen über die „nördliche route“ durch Zentralasien 
und die russische Föderation, über die heroin 
beispielsweise per Zug direkt nach polen (incb, 2009a) 
oder über litauen nach norwegen befördert wird. Für 
heroin aus südwestasien gibt es den berichten zufolge 
zweitrangige handelsrouten, über die heroin beispielsweise 
auf dem luftweg aus afghanistan und pakistan über den 
mittleren osten und ostafrika zu den illegalen märkten in 
europa geschmuggelt wird (incb, 2009a; WZo, 2008). 
heroin aus südwestasien wird darüber hinaus auf dem 
luftweg von pakistan aus direkt nach europa (Vereinigtes 
königreich) geschmuggelt. innerhalb der europäischen 
union spielen die niederlande und in geringerem maße 
auch belgien eine wichtige rolle als weitere umschlagplätze 
für den Weitertransport (europol, 2008).

Sicherstellungen

die weltweit gemeldeten sicherstellungen von opium 
stiegen im Jahr 2007 erheblich und erreichten 
510 tonnen, wobei 84 % der gesamtmenge auf den iran 
entfielen. bei den weltweit gemeldeten sicherstellungen 
von morphin wurde ein drastischer rückgang auf 
27 tonnen verzeichnet, während bei der weltweit 
sichergestellten heroinmenge ein leichter anstieg auf 
65 tonnen festzustellen war. die größten sicherstellungen 
von heroin wurden aus dem iran gemeldet (25 % der 
weltweit insgesamt beschlagnahmten mengen), gefolgt 
von der türkei und afghanistan (unodc, 2009).

in europa wurden im Jahr 2007 bei schätzungsweise 
58 000 sicherstellungen 22 tonnen heroin 
beschlagnahmt. die meisten sicherstellungen wurden nach 
wie vor aus dem Vereinigten königreich gemeldet, 
während in der türkei mit 13,2 tonnen im Jahr 2007 
erneut die größten heroinmengen beschlagnahmt 
wurden (106). den daten für die Jahre 2002 bis 2007 aus 
25 ländern zufolge ging die Zahl der sicherstellungen im 
ersten Jahr dieses Zeitraums zunächst zurück und stieg seit 
2003 kontinuierlich an. hinsichtlich der beschlagnahmten 
mengen war in der türkei eine andere entwicklung zu 
beobachten als in der europäischen union. so meldete 
die türkei zwischen 2002 und 2007 einen anstieg der 
sichergestellten heroinmengen um das Fünffache, während 

die beschlagnahmten mengen in der europäischen union 
in diesem Zeitraum abgesehen von einem anstieg 
zwischen 2006 und 2007 kontinuierlich rückläufig waren.

die weltweiten sicherstellungen von essigsäureanhydrid 
(das zur illegalen herstellung von heroin genutzt wird) 
sind im Jahr 2007 auf 56 300 liter gestiegen und 
entfielen größtenteils auf russland (25 000 liter), gefolgt 
von der türkei (13 300 liter), und slowenien (6 500 liter) 
(incb, 2009b). schätzungen des incb zufolge werden 
fast 80 % des in den afghanischen heroinlabors 
verarbeiteten essigsäureanhydrids über ost- und 
südosteuropa geschmuggelt. aus diesem grund hat das 
incb die europäische kommission und die 
eu-mitgliedstaaten aufgefordert, gegen die abzweigung 
von essigsäureanhydrid aus dem binnenmarkt vorzugehen 
(incb, 2009a). 

Reinheit und Preis

im Jahr 2007 lag die durchschnittliche reinheit von 
braunem heroin in den meisten berichtsländern zwischen 
15 % und 30 %, wobei jedoch Frankreich (12 %) und 
Österreich (9 %) Werte unter 15 % meldeten, während das 
Vereinigte königreich (50 %) und norwegen (35 %) 
höhere Werte ermittelten. in den wenigen europäischen 
ländern, die diesbezüglich daten übermittelt haben, war 
die typische reinheit von weißem heroin in der regel 
höher (30 % bis 50 %) (107).

der Verkaufspreis für braunes heroin war in den 
skandinavischen ländern nach wie vor höher als im übrigen 
europa, wobei die durchschnittlichen preise in schweden 
119 eur pro gramm und in dänemark 96 eur pro gramm 
betrugen. in zehn weiteren ländern bewegte sich der 
Verkaufspreis für braunes heroin zwischen 30 eur und 
80 eur pro gramm, während in der türkei der 
durchschnittliche preis bei 15 eur pro gramm lag. im 
Zeitraum 2002 bis 2007 ist der Verkaufspreis für braunes 
heroin in sieben der zwölf europäischen länder, die daten 
zu tendenzen im Zeitverlauf übermittelt haben, gefallen, 
während in fünf ländern ein preisanstieg zu beobachten 
war. der durchschnittliche Verkaufspreis von weißem heroin 
wurde nur von einigen europäischen ländern gemeldet und 
lag dort zwischen 31 eur und 151 eur pro gramm. 

Prävalenzschätzungen des problematischen 
Opioidkonsums 
die daten in diesem abschnitt wurden vom ebdd-indikator 
für problematischen drogenkonsum abgeleitet, der in 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/ppptab6
http://www.incb.org/
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/pdu
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/pdu
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erster linie schätzungen des injizierenden drogenkonsums 
und des konsums von opioiden umfasst, wobei in einigen 
ländern auch die konsumenten von amphetaminen oder 
kokain eine wichtige komponente bilden. es ist 
bemerkenswert, dass den berichten vieler länder zufolge 
die meisten „problematischen opioidkonsumenten“ als 
polyvalente drogenkonsumenten beschrieben werden 
können, die auch opioide konsumieren. aufgrund der 
relativ niedrigen prävalenz und der tatsache, dass diese 
Form des drogenkonsums weitgehend im Verborgenen 
stattfindet, müssen schätzungen zur Zahl der 
problematischen opioidkonsumenten durch statistische 
extrapolation aus den verfügbaren datenquellen 
gewonnen werden. 

die prävalenzschätzungen des problematischen 
opioidkonsums in den europäischen ländern bewegen 
sich im Zeitraum 2002 bis 2007 zwischen einem und 

sechs Fällen je 1 000 einwohner im alter zwischen 
15 und 64 Jahren. die prävalenz des problematischen 
drogenkonsums insgesamt liegt schätzungsweise zwischen 
weniger als drei und zehn Fällen je 1 000 einwohner. die 
niedrigsten gut dokumentierten schätzungen des 
problematischen opioidkonsums liegen aus der 
tschechischen republik, lettland, polen und Finnland vor 
(wobei sowohl die tschechische republik als auch 
Finnland über große Zahlen problematischer 
amphetaminkonsumenten berichten), während die 

Heroinpreise auf unterschiedlichen Marktebenen

die beobachtung der drogenpreise ist ein wichtiges 
instrument für das Verständnis der drogenmärkte. die 
ebdd erhebt daten über Verkaufspreise, in der regel in 
euro pro gramm, dosis oder tablette. auf der grundlage 
dieser daten ist es möglich, den typischen preis zu 
ermitteln, den der konsument in einem europäischen land 
für eine bestimmte droge bezahlt. preisschwankungen im 
Zeitverlauf können auf mögliche Veränderungen 
hinsichtlich des angebots von oder der nachfrage nach 
drogen hinweisen. daten über großhandelspreise, d. h. 
die von drogenhändlern an die hauptlieferanten auf dem 
konsummarkt einer droge bezahlten preise, stellen einen 
weiteren hilfreichen indikator dar, der einblicke in die am 
markt zu erzielenden gewinne bietet. 

Vergleichbare daten über großhandels- und 
Verkaufspreise liegen für das Jahr 2007 nur aus einigen 
wenigen ländern vor (tschechische republik, deutschland, 
spanien, rumänien, Vereinigtes königreich). in diesen 
ländern liegt der gemeldete großhandelspreis für heroin 
zwischen 12,5 eur und 35,8 eur pro gramm, während 
der Verkaufspreis, sofern verfügbar, zwischen 36 eur und 
62,7 eur beträgt. die niedrigsten großhandels- und 
Verkaufspreise werden aus rumänien gemeldet, während 
in spanien die höchsten preise ermittelt wurden. auch 
hinsichtlich des Verhältnisses zwischen großhandels- und 
Verkaufspreisen bestehen erhebliche unterschiede 
zwischen den ländern: die spanne reicht von 1,6:1 in der 
tschechischen republik bis hin zu 2,8:1 im Vereinigten 
königreich. aufgrund möglicher unterschiede im hinblick 
auf die reinheit der droge, sei es zwischen den ländern 
oder marktebenen oder im Zeitverlauf, sind Vergleiche mit 
bedacht anzustellen. dennoch können analysen in diesem 
bereich durchaus informationen liefern, insbesondere mit 
blick auf tendenzen im Zeitverlauf, da sie auf wichtige 
Veränderungen am markt hinweisen können.

Abbildung 10: schätzungen der 12-monats-prävalenz des 

problematischen opioidkonsums (anteil je 1 000 einwohner im 

alter von 15 bis 64 Jahren)
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anmerkung: das symbol bezeichnet eine punktschätzung, ein balken ein 
unsicherheitsintervall: ein 95 %-konfidenzintervall oder ein 
intervall auf der grundlage einer sensitivitätsanalyse. 
aufgrund der verschiedenen schätzmethoden und 
datenquellen können die Zielgruppen geringfügig voneinander 
abweichen; die daten sollten daher mit Vorsicht verglichen 
werden. in den erhebungen aus Finnland (15 bis 54 Jahre), 
malta (12 bis 64 Jahre) und polen (alle altersgruppen) wurden 
nicht die standardaltersspannen herangezogen. diese drei 
raten wurden für die bevölkerung im alter zwischen 15 und 
64 Jahren berichtigt, wobei davon ausgegangen wurde, dass 
der drogenkonsum in anderen altersgruppen zu 
vernachlässigen ist. Für deutschland und Zypern gibt das 
intervall den niedrigsten und den höchsten Wert aller 
vorliegenden schätzungen wieder, während die 
punktschätzung als einfacher durchschnitt der mittleren 
schätzwerte berechnet wurde. die schätzmethoden werden 
mit folgenden abkürzungen bezeichnet: cr = capture-
recapture (Fang-Wiederfang); tm = treatment multiplier 
(behandlungsmultiplikator); mi = multivariate indicator; mm = 
mortality multiplier (mortalitätsmultiplikator); cm = combined 
methods (kombinierte methoden); ot = other methods 
(andere methoden). Weitere informationen sind 
abbildung pdu-1 (teil ii) im statistical bulletin 2009 zu 
entnehmen. 

Quellen: Nationale Reitox-Knotenpunkte.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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(108) diese schätzung wurde auf der grundlage neuer daten von 1,5 auf 1,4 millionen berichtigt. aufgrund der großen konfidenzintervalle und der 
tatsache, dass die schätzung auf daten aus unterschiedlichen Jahren basiert, kann aus der neuen schätzung kein hinweis auf eine abnehmende 
prävalenz des problematischen opioidkonsums in europa abgeleitet werden. 

(109) siehe tabelle tdi-5 (teil ii) im statistical bulletin 2009. 
(110) siehe tabelle tdi-113 im statistical bulletin 2009.
(111) siehe kasten „missbrauch verschreibungspflichtiger opioide“, s. 87.
(112) siehe tabelle tdi-38 im statistical bulletin 2009.

höchsten schätzungen aus malta, italien, Österreich und 
spanien gemeldet werden (abbildung 10). 

die durchschnittliche prävalenz des problematischen 
opioidkonsums beläuft sich in den ländern, die daten zur 
Verfügung gestellt haben, auf schätzungsweise 3,6 bis 
4,6 Fälle je 1 000 einwohner im alter zwischen 15 und 
64 Jahren. geht man davon aus, dass diese schätzung für 
die eu insgesamt gilt, entspricht dies etwa 1,4 millionen 
(1,2 bis 1,5 millionen) problematischen 
opioidkonsumenten in der eu und norwegen im 
Jahr 2007 (108). möglicherweise sind in dieser schätzung 
problematische opioidkonsumenten in haftanstalten 
unterrepräsentiert. dies gilt insbesondere für straftäter, die 
eine längere haftstrafe verbüßen.

Behandlung von Opioidkonsumenten

in europa werden nach wie vor opioide, vor allem 
heroin, vom großteil der patienten, die sich in behandlung 
begeben, als primärdroge angegeben. hinsichtlich der 
anteile der drogenkonsumenten, die sich wegen 
problemen im Zusammenhang mit diesen drogen in 
behandlung begeben, sind jedoch erhebliche 
unterschiede zwischen den europäischen ländern 
festzustellen: in bulgarien und slowenien machen 
opioidpatienten mehr als 90 %, in 15 ländern zwischen 
50 % und 90 % und in weiteren neun ländern zwischen 
10 % und 49 % der drogenkonsumenten aus, die sich in 
behandlung begeben (109). bei insgesamt 49 % der etwa 
325 000 behandlungsaufnahmen, bei denen die 
primärdroge bekannt ist, wurde heroin als primärdroge 
angegeben. bezieht man andere opioide mit ein, so 
beläuft sich dieser anteil auf 55 % der 
behandlungsaufnahmen (110). in einigen ländern sind in 
den letzten Jahren sowohl der anteil als auch die Zahl der 
behandlungsaufnahmen im Zusammenhang mit dem 
konsum von anderen opioiden als heroin gestiegen (111).

Viele opioidkonsumenten nehmen an programmen teil, die 
eine langfristige betreuung anbieten. dies schlägt sich in 
einem höheren anteil der opioidpatienten an den in 
drogenbehandlung befindlichen patienten insgesamt 
nieder. bei einer kürzlich in 14 ländern durchgeführten 
analyse der daten über in drogenbehandlung befindliche 
patienten wurde festgestellt, dass primäre 
opioidkonsumenten insgesamt 61 % aller drogenpatienten 
ausmachten, jedoch nur 38 % der erstpatienten (112). der 
anteil der primären opioidkonsumenten an den patienten, 
die sich seit mehr als einem Jahr in behandlung befanden, 

Inzidenz des problematischen Opioidkonsums

die Überwachung der inzidenz des problematischen 
drogenkonsums — d. h. der Zahl der personen, die in 
einem bestimmten Jahr mit dem konsum einer droge 
beginnen und sich zu problematischen drogenkonsumenten 
entwickeln — ist notwendig, um tendenzen beim 
drogenkonsum in europa zu ermitteln und geeignete 
politiken und maßnahmen festzulegen. 

die ebdd hat Forschungsarbeiten zur schätzung der 
inzidenz des problematischen drogenkonsums angeregt 
und kürzlich leitlinien zu diesem thema veröffentlicht 
(scalia tomba et al., 2008). darüber hinaus hat die ebdd 
in Zusammenarbeit mit der universität Zürich eine studie 
eingeleitet, in der eine neue „eintägige“ methode getestet 
wird, die die Verteilung der latenzzeit (Zeitspanne bis zur 
behandlung) in einer Querschnittsstichprobe behandelter 
heroinkonsumenten heranzieht. diese methode stützt sich 
auf eine Funktion, die die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
eine person an einem bestimmten tag in 
substitutionsbehandlung befindet (General Inclusion 
Function, giF) unter der annahme beschreibt, dass der 
Zugang zur behandlung durch keinerlei Vorschriften 
eingeschränkt wird. dabei werden die latenzzeit, die 
mortalität und die raten des ausstiegs aus dem 
drogenkonsum berücksichtigt. die schätzungen können aus 
den behandlungsdaten für einen einzigen tag abgeleitet 
werden, während für die herkömmlichen methoden lange 
Zeitreihen erforderlich sind, die mindestens acht bis zehn 
Jahre abdecken. 

die studie wurde in sechs mitgliedstaaten (spanien, italien, 
malta, niederlande, slowakei, Vereinigtes königreich) 
durchgeführt und ergab, dass die giF-methode eine 
schätzung der inzidenz des problematischen 
heroinkonsums erlaubt, selbst wenn nur unvollständige 
datenreihen zur substitutionsbehandlung vorliegen. in 
mindestens fünf regionen ermöglichten die 
inzidenzschätzungen eine ableitung von 
prävalenzschätzungen, die im einklang mit anderen 
verfügbaren schätzungen standen (die z. b. mit der 
capture-recapture-methode ermittelt wurden).

die giF-methode ist offenbar tragfähig und könnte neben 
den inzidenzschätzungen auch kosteneffiziente 
schätzungen der prävalenz des problematischen 
opioidkonsums und des erfassungsgrads der 
substitutionsbehandlung sowie der diesbezüglichen 
Veränderungen im Zeitverlauf ermöglichen. künftig könnten 
studien in anderen eu-ländern sowie analysen 
bestehender unterschiede nach geografischen merkmalen, 
geschlecht und applikationsform durchgeführt werden.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab38
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(113) siehe das ausgewählte thema zum polyvalenten drogenkonsum aus dem Jahr 2009.
(114) ausführliche informationen einschließlich der konfidenzintervalle sind tabelle pdu-6 (teil ii) und tabelle pdu-102 im statistical bulletin 2009 zu 

entnehmen.
(115) siehe tabelle tdi-3 im statistical bulletin 2009.
(116) siehe tabelle drd-2 (teil i) im statistical bulletin 2009.
(117) siehe abbildung pdu-2 im statistical bulletin 2009.

belief sich in allen an der studie teilnehmenden ländern 
auf über 50 %.

die patienten, die wegen des konsums von opioiden als 
primärdroge eine behandlung beantragen, geben häufig 
an, auch andere drogen zu konsumieren. im Jahr 2006 
wurde bei einer analyse der daten aus 14 ländern 
festgestellt, dass 59 % der heroinpatienten eine 
sekundärdroge konsumieren, vor allem kokain (28 %), 
cannabis (14 %) und alkohol (7 %) (113).

Tendenzen des problematischen Opioidkonsums

aufgrund der begrenzten Zahl wiederholter schätzungen 
zur inzidenz und prävalenz des problematischen 
drogenkonsums und der mit einzelnen schätzungen 
verbundenen unsicherheit sind die tendenzen des 
problematischen opioidkonsums im Zeitverlauf nur schwer 
abzuschätzen. die daten aus neun ländern, in denen im 
Zeitraum 2002 bis 2007 wiederholte 
prävalenzschätzungen vorgenommen wurden, lassen auf 
eine relativ stabile situation schließen. der in Österreich 
bis zum Jahr 2005 scheinbar beobachtete anstieg wurde 
durch die jüngsten daten nicht bestätigt. aus anderen 
ländern liegen daten vor, die darauf hinweisen könnten, 
dass sich in der letzten Zeit Veränderungen vollzogen 
haben. in Zypern belegt eine im Jahr 2007 
vorgenommene schätzung einen signifikanten anstieg des 
problematischen opioidkonsums, der mit einer Zunahme 
der in behandlung befindlichen ausländischen 
staatsangehörigen in Verbindung gebracht wird (114). 
informationen aus dem französischen system „trend“, 
das sowohl qualitative als auch quantitative daten umfasst, 
deuten darauf hin, dass heroin unter neuen 
konsumentengruppen Verbreitung findet. 
besorgniserregend ist in diesem Zusammenhang der 
zunehmende konsum von heroin unter sozial integrierten 
gruppen und den besuchern von „techno“-parties. 

Wenn keine geeigneten und aktuellen schätzungen zur 
inzidenz und prävalenz des problematischen 
opioidkonsums verfügbar sind, ist es unter umständen 
dennoch möglich, analysen zu tendenzen im Zeitverlauf 
anzustellen, indem andere, vor allem indirekte, indikatoren 
wie beispielsweise daten zur behandlungsnachfrage 
herangezogen werden. auf der grundlage einer 
stichprobe aus 19 ländern ist festzustellen, dass die 
gesamtzahl der primären heroinkonsumenten, die sich in 
behandlung begeben, zwischen 2002 und 2007 
gestiegen ist. Was die jüngere Vergangenheit betrifft, so 

sind sowohl die Zahl der heroinpatienten als auch ihr 
anteil an den drogenkonsumenten, die sich in behandlung 
begeben, zwischen 2006 und 2007 in acht ländern 
gestiegen. diesen Zunahmen ging in vielen Fällen ein 
erheblicher rückgang in den Vorjahren voraus. darüber 
hinaus melden zehn länder bereits seit dem Jahr 2004 
eine steigende tendenz sowohl bei der Zahl als auch beim 
anteil der erstpatienten, die sich wegen des konsums von 
heroin als primärdroge in behandlung begeben (115). 

andere indikatoren stützen diese analyse. die daten über 
drogeninduzierte todesfälle, die zumeist mit dem konsum 
von opioiden in Verbindung gebracht werden, liefern 
keine hinweise auf ein Wiedereinsetzen der bis 2003 
beobachteten rückläufigen tendenz (siehe kapitel 7). 
mehr als die hälfte der berichtsländer verzeichnete 
zwischen 2006 und 2007 einen anstieg der Zahl der 
drogeninduzierten todesfälle (116). auch der in der 
europäischen union bis 2003 beobachtete rückgang der 
Zahl der heroinsicherstellungen ist inzwischen einer 
kontinuierlichen Zunahme gewichen. darüber hinaus 
belegen die jüngsten daten über Verstöße gegen die 
drogengesetzgebung eine steigende Zahl von straftaten 
im Zusammenhang mit heroin.

die verfügbaren daten lassen darauf schließen, dass der 
abwärtstrend bei den indikatoren für den opioidkonsum, 
der bis 2003 zu beobachten war, zum stillstand 
gekommen ist. am deutlichsten wird dies wohl anhand der 
sicherstellungen und drogeninduzierten todesfälle seit 
2003 und der neuen behandlungsnachfragen im 
Zusammenhang mit dem konsum von heroin seit 2004. 
Zeitgleich mit diesen neuen entwicklungen ist eine erhöhte 
opiumherstellung in afghanistan zu beobachten. dies gibt 
anlass zu der befürchtung, dass hier ein Zusammenhang 
mit einer zunehmenden Verfügbarkeit von heroin auf dem 
europäischen markt besteht. 

Injizierender Drogenkonsum

Prävalenz des injizierenden Drogenkonsums

bei injizierenden drogenkonsumenten ist das risiko 
gesundheitlicher probleme wie durch blut übertragbarer 
infektionen (z. b. hiV/aids und hepatitis) oder 
drogeninduzierter todesfälle besonders hoch. nur zwölf 
länder waren in der lage, neuere schätzungen für die 
prävalenz des injizierenden drogenkonsums zur Verfügung 
zu stellen (117), obwohl diese für die öffentliche gesundheit 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/polydrug-use
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdutab6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdutab102
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdufig2
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(118) siehe tabelle pdu-6 (teil iii) im statistical bulletin 2009.
(119) siehe abbildung pdu-3 im statistical bulletin 2009.
(120) siehe tabellen pdu-104, tdi-5 und tdi-17 (teil v) im statistical bulletin 2009.

von großer bedeutung sind. die ausweitung der 
datenerhebung über diese spezielle bevölkerungsgruppe 
stellt nach wie vor im rahmen des aufbaus eines systems 
der gesundheitsüberwachung eine wichtige aufgabe dar. 

die verfügbaren schätzungen weisen darauf hin, dass 
hinsichtlich der prävalenz des injizierenden 
drogenkonsums große unterschiede zwischen den 
ländern bestehen. die schätzungen liegen in den meisten 
ländern zwischen weniger als einem und fünf Fällen je 
1 000 einwohner im alter zwischen 15 und 64 Jahren, 
wobei aus estland die außergewöhnlich hohe Zahl von 
15 Fällen je 1 000 einwohner gemeldet wurde. 

aufgrund des datenmangels ist es nur schwer möglich, 
schlussfolgerungen hinsichtlich der tendenzen bei der 
prävalenz des injizierenden drogenkonsums im Zeitverlauf 
zu ziehen. die verfügbaren daten lassen jedoch eine 
stabile situation in der tschechischen republik, 
griechenland, dem Vereinigten königreich und norwegen 
erkennen (118). in Zypern war hingegen eine zunehmende 
tendenz zu beobachten.

daten aus erhebungen über infektionskrankheiten können 
ebenfalls rückschlüsse auf nationale unterschiede und 
Veränderungen des injizierenden drogenkonsums im 
Zeitverlauf zulassen. da bei diesen erhebungen jedoch 
unterschiedliche rekrutierungsmilieus herangezogen 
wurden, sind ländervergleiche mit bedacht anzustellen. in 
drei ländern wurden relativ große anteile (über 20 %) 
neuer injizierender drogenkonsumenten (die seit weniger 
als zwei Jahren drogen injizieren) festgestellt. dies weist 
möglicherweise auf einen signifikanten anstieg des 
injizierenden drogenkonsums hin. in zehn anderen 
ländern lag dieser anteil unter 10 % (119). ein weiterer 
indikator für einen immer früheren einstieg in den 
injizierenden drogenkonsum ist der in den stichproben 
festgestellte anteil junger injizierender 
drogenkonsumenten (unter 25 Jahren). in der 
tschechischen republik, estland, lettland, litauen, 
Österreich, rumänien und der slowakei belief sich ihr 
anteil auf 40 % der in der stichprobe erfassten personen, 
während in elf anderen ländern weniger als 20 % der 
injizierenden drogenkonsumenten in der stichprobe unter 
25 Jahre alt waren. 

Injizierender Opioidkonsum unter Opioidpatienten

in den meisten ländern gibt mehr als die hälfte der 
opioidkonsumenten bei behandlungsbeginn an, die droge 
zumeist zu injizieren, während dieser anteil in sieben 
ländern zwischen 25 % und 50 % und in fünf ländern 
unter 25 % liegt. die niedrigsten anteile injizierender 
drogenkonsumenten an den opioidpatienten meldeten 
dänemark und die niederlande, während in litauen, 
lettland und rumänien die höchsten anteile verzeichnet 
wurden (120). die behandlungsberichte lassen ebenfalls 
den schluss zu, dass hinsichtlich der Verbreitung des 
injizierenden drogenkonsums unter opioidkonsumenten 
beträchtliche unterschiede zwischen den ländern 
bestehen. beispielsweise reicht in den autonomen 
gemeinschaften spaniens der anteil der injizierenden 
drogenkonsumenten an den neuen opioidpatienten von 
0,9 % bis 47,2 %.

unter den opioidkonsumenten, die sich erstmals in 
behandlung begeben, ist der anteil der injizierenden 
drogenkonsumenten (42 %) niedriger als unter allen 
opioidkonsumenten, die eine behandlung aufnehmen 
(44 %). dies gilt für nahezu alle 22 berichtsländer. eine 
analyse der daten aus14 ländern über die in behandlung 
befindlichen drogenkonsumenten ergab, dass injizierende 
drogenkonsumenten mit 62 % nach wie vor einen großen 
anteil der drogenpatienten ausmachen. dessen 

Ausgewähltes Thema der EBDD zum 
injizierenden Drogenkonsum

der injizierende drogenkonsum ist eine der wichtigsten 
ursachen für schwerwiegende gesundheitsprobleme unter 
drogenkonsumenten, darunter hiV/aids, hepatitis c und 
Überdosierungen. in europa sind hinsichtlich der prävalenz 
und entwicklung des injizierenden drogenkonsums 
unterschiede zwischen den einzelnen mitgliedstaaten und 
schwankende tendenzen im Zeitverlauf zu beobachten. 
neben dem injizierenden konsum gibt es zuweilen 
alternative Formen des konsums (z. b. rauchen), und 
drogenkonsumenten können ihre applikationsform wechseln. 

in diesem ausgewählten thema werden schwerpunktmäßig 
die lage und tendenzen des injizierenden drogenkonsums 
sowie spezifische maßnahmen für injizierende 
drogenkonsumenten in europa untersucht. darüber hinaus 
werden die möglicherweise für den in einigen ländern 
oder regionen beobachteten rückgang des injizierenden 
drogenkonsums verantwortlichen mechanismen sowie die 
Frage erörtert, warum in anderen regionen nach wie vor 
hohe (oder zunehmende) raten verzeichnet werden. 
Weitere themen sind die maßnahmen und politiken, die 
auf eine eindämmung des injizierenden drogenkonsums 
abzielen oder die konsumenten bewegen könnten, zu 
weniger schädlichen applikationsformen überzugehen.

dieses ausgewählte thema wird ab dezember 2009 
ausschließlich in englischer sprache als druckfassung oder 
im internet (http://www.emcdda.europa.eu/publications/
selected-issues/injecting-drug-use) verfügbar sein.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdufig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/pdutab104
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab17e
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/injecting-drug-use
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/injecting-drug-use
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(121) siehe tabellen tdi-17 (teil v) und tdi-38 im statistical bulletin 2009.
(122) siehe tabellen tdi-4 und tdi-5 im statistical bulletin 2006 und 2009.
(123) siehe tabellen tdi-10, tdi-32 und tdi-103 im statistical bulletin 2009. 
(124) siehe tabellen tdi-5 und tdi-21 im statistical bulletin 2009.

ungeachtet wurden auch einige bemerkenswerte 
ausnahmen festgestellt, wie beispielsweise die 
niederlande mit einem anteil von nur 6,1 % (121).

der anteil der injizierenden konsumenten an den 
heroinpatienten, die sich in behandlung begeben, war im 
Jahr 2007 weiter rückläufig. diese entwicklung tritt 
mittlerweile in einigen ländern zutage, in denen sie bisher 
nicht zu beobachten war (z. b. in der tschechischen 
republik und deutschland). Zwischen 2002 und 2007 ist 
der anteil der injizierenden drogenkonsumenten an den 
erstpatienten, die sich wegen des konsums von opioiden 
in behandlung begeben, in den meisten ländern 
gesunken, wobei aus 13 ländern ein statistisch 
signifikanter rückgang gemeldet wird. Zwei länder 
verzeichneten in diesem Zeitraum jedoch eine 
zunehmende tendenz (bulgarien, slowakei) (122).

andere studien bestätigen im allgemeinen die rückläufige 
entwicklung beim injizierenden drogenkonsum unter 
opioidkonsumenten. in Frankreich wird beispielsweise bei 
den behandlungsdaten seit 2001 ein rückgang der 
prävalenz des injizierenden drogenkonsums beobachtet. 
Zudem belegen studien, dass die droge beim einstieg in 
den heroinkonsum zunehmend geschnupft und erst zu 
einem späteren Zeitpunkt mit dem injizierenden 
drogenkonsum begonnen wird. 

Behandlung problematischer 
Opioidkonsumenten
die patienten, die sich wegen des primären konsums von 
opioiden in behandlung begeben, sind durchschnittlich 
33 Jahre alt, wobei fast alle länder seit 2003 einen 
anstieg des durchschnittsalters zu verzeichnen haben (123). 
ein niedrigeres durchschnittsalter ist dabei unter Frauen, 
erstpatienten und den patienten in den mitgliedstaaten, 
die der eu seit 2004 beigetreten sind, zu beobachten.

Weibliche drogenkonsumenten stellen eine besonders 
gefährdete gruppe dar. das Verhältnis zwischen männern 
und Frauen beläuft sich bei den opioidpatienten 
insgesamt auf 3,5:1, wobei jedoch die Frauen in den 
skandinavischen ländern (z. b. schweden und Finnland) 
einen höheren und in den südlichen ländern (z. b. 
griechenland, italien, portugal) einen niedrigeren anteil 
der opioidpatienten ausmachen (124).

unter den opioidpatienten werden höhere 
arbeitslosenraten und ein niedrigeres bildungsniveau 
verzeichnet als unter den übrigen patienten (siehe 
kapitel 2). in dieser bevölkerungsgruppe wurde ein hohes 

Missbrauch verschreibungspflichtiger Opioide

opioidanalgetika sind die stärksten verfügbaren 
arzneimittel für die behandlung sehr starker und 
chronischer schmerzen. darüber hinaus werden opioide 
als substitutionsdroge bei der behandlung von 
opioidabhängigkeit eingesetzt. diese 
verschreibungspflichtigen arzneimittel können 
missbräuchlich konsumiert werden und negative 
gesundheitliche auswirkungen wie abhängigkeit, 
Überdosierungen und mit dem injizierenden konsum 
verbundene schäden nach sich ziehen. 
Verschreibungspflichtige opioide können auf den markt für 
illegale drogen gelangen, indem substitutionsdrogen nicht 
bestimmungsgemäß verwendet, sondern abgezweigt 
werden. darüber hinaus sind internetapotheken offenbar in 
den Vereinigten staaten ein wichtiger anbieter 
verschreibungspflichtiger opioide (incb, 2009a), 
scheinen jedoch in europa nur eine untergeordnete rolle 
zu spielen. in europa ging die ausweitung der 
Verschreibung von substitutionsdrogen für 
opioidabhängige drogenkonsumenten mit einer 
zunehmenden Zahl von berichten über den missbrauch 
dieser drogen einher.

in europa geben etwa 5 % (17 810) der patienten, die sich 
einer behandlung unterziehen, andere opioide als heroin 
als primärdroge an. am häufigsten werden die folgenden 
substanzen genannt: buprenorphin, das in Finnland bei 
41 % und in Frankreich bei 7 % aller 
behandlungsnachfragen als primärdroge angegeben wird, 
methadon, das in dänemark bei 18,5 % aller 
behandlungsnachfragen genannt wird, und andere 
verschreibungspflichtige opioide, auf die in lettland, 
Österreich und schweden zwischen 5 % und 15 % aller 
behandlungsnachfragen entfallen (1). darüber hinaus 
meldete die tschechische republik im Jahr 2007 
4 250 problematische buprenorphinkonsumenten. dies war 
in erster linie nicht auf einen anstieg der gesamtprävalenz 
des problematischen opioidkonsums zurückzuführen, 
sondern darauf, dass problematische heroinkonsumenten 
zu anderen substanzen übergingen. das deutsche system 
phar-mon, das eine breite palette von arzneimitteln 
überwacht, bei denen die gefahr eines missbrauchs 
besteht, verzeichnete ebenfalls eine Zunahme des 
missbräuchlichen konsums verschreibungspflichtiger 
opioide, wobei substitutionsdrogen eine größere rolle 
spielen als analgetika (rösner und küfner, 2007).

der missbrauch verschreibungspflichtiger opioide wirft 
wichtige Fragen hinsichtlich der prävention der 
abzweigung von substitutionsdrogen und 
opioidanalgetika für den illegalen markt auf. Zugleich 
muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass der legale 
konsum dieser substanzen nicht beeinträchtigt wird 
(cherny et al., 2006).

(1) siehe tabelle tdi-113 im statistical bulletin 2009.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab17e
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab38
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page039-en.html
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tdi/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab113
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(125) siehe auch „komorbidität: drogenkonsum und psychische erkrankungen“ auf dieser seite.
(126) siehe tabellen tdi-11, tdi-33, tdi-107 und tdi-109 im statistical bulletin 2009.
(127) siehe tabelle tdi-24 im statistical bulletin 2009. 

maß an psychiatrischer komorbidität festgestellt. 
beispielsweise wurde in einer italienischen studie ermittelt, 
dass die meisten (72 %) der drogenpatienten mit einer 
psychiatrischen komorbidität primäre opioidkonsumenten 
waren (125).

Fast alle opioidpatienten geben ein einstiegsalter von 
unter 30 Jahren an, wobei etwa die hälfte bereits im alter 
von unter 20 Jahren das erste mal opioide konsumiert 
hat. Zwischen dem erstkonsum von opioiden und dem 
ersten kontakt mit einer behandlungseinrichtung vergehen 
durchschnittlich acht Jahre (126).

Angebot und Erfassungsgrad von Behandlungen

die behandlung von opioidkonsumenten wird zumeist 
ambulant erbracht, unter anderem von spezialisierten 
Zentren, allgemeinärzten und niedrigschwelligen diensten 

(siehe kapitel 2). in einigen wenigen ländern stellen 
stationäre einrichtungen einen wichtigen teil des 
drogenbehandlungssystems dar, insbesondere in 
bulgarien, griechenland, Finnland und schweden (127). in 
europa wird eine breite und zunehmend differenzierte 
palette von optionen für die behandlung der 
opioidabhängigkeit angeboten, wobei jedoch 
geografische unterschiede hinsichtlich der Zugänglichkeit 
und des erfassungsgrads bestehen. in allen 
eu-mitgliedstaaten sowie in kroatien und norwegen sind 
sowohl drogenfreie therapien als auch 
substitutionsbehandlungen für opioidkonsumenten 
verfügbar. in der türkei werden derzeit studien zum 
künftigen einsatz von substitutionsbehandlungen 
durchgeführt. 

bei der drogenfreien behandlung dürfen die patienten in 
der regel keinerlei substanzen konsumieren, auch keine 
substitutionsmittel. die patienten nehmen täglich an 
aktivitäten teil und erhalten intensive psychologische 
unterstützung. Zwar kann eine drogenfreie behandlung 
sowohl in ambulanten als auch in stationären 
einrichtungen erfolgen, jedoch berichten die 
mitgliedstaaten zumeist über stationäre programme, in 
denen das konzept der therapeutischen gemeinschaften 
oder das minnesota-modell herangezogen werden.

im allgemeinen geht die substitutionsbehandlung mit 
psychosozialer betreuung einher und wird in 
spezialisierten ambulanten einrichtungen durchgeführt. in 
13 ländern werden substitutionsbehandlungen auch von 
allgemeinärzten angeboten, in der regel im rahmen 
gemeinsamer behandlungskonzepte mit spezialisierten 
behandlungseinrichtungen (siehe abbildung 11). in der 
tschechischen republik, Frankreich, den niederlanden, 
portugal, dem Vereinigten königreich und kroatien darf 
jeder allgemeinarzt substitutionsbehandlungen anbieten, 
während in belgien, dänemark, deutschland, irland, 
luxemburg, Österreich und norwegen nur speziell 
ausgebildete oder zugelassene Ärzte berechtigt sind, 
solche behandlungen durchzuführen. aus mehreren 
ländern wird berichtet, dass die einbeziehung der 
allgemeinärzte eine Verbesserung der geografischen 
reichweite, eine Verkürzung der Wartezeiten und eine 
erleichterung des Zugangs zur behandlung ermöglicht und 
damit zu einer Verbesserung der Verfügbarkeit und des 
erfassungsgrads von substitutionsbehandlungen 
beigetragen hat (tschechische republik, deutschland, 
Frankreich, Österreich, Vereinigtes königreich).

den schätzungen der sachverständigen zufolge ist die 
Verfügbarkeit von opioidgestützten 

Komorbidität: Drogenkonsum und psychische 
Störungen

der terminus komorbidität bezeichnet das häufig unerkannte 
zeitgleiche auftreten drogenbedingter probleme und 
psychischer störungen bei einer person. in studien wurde 
sowohl eine erhöhte prävalenz psychischer störungen bei 
drogenpatienten als auch eine erhöhte prävalenz von 
drogenproblemen unter in psychiatrischer behandlung 
befindlichen patienten festgestellt (ebdd, 2005). 

Zu den am häufigsten gemeldeten psychischen störungen 
unter drogenkonsumenten in europa zählen depressionen, 
angststörungen, schizophrenie und andere 
persönlichkeitsstörungen sowie aufmerksamkeitsdefizit- und 
hyperaktivitätsstörungen. spezielle behandlungen für 
drogenkonsumenten mit komorbidität werden nach wie vor 
nur in begrenztem umfang angeboten. die nationalen 
sachverständigen berichten, dass es in 18 ländern 
spezifische programme gibt, diese jedoch in 14 ländern 
nur für eine minderheit der patienten, die eine solche 
behandlung benötigen, verfügbar sind. in sieben anderen 
ländern gibt es keinerlei spezifische programme, wobei 
jedoch fünf dieser länder planen, in den nächsten drei 
Jahren solche programme zu entwickeln. 

Vor kurzem wurde eine europäische prospektive 
multizentrische studie (isadora) unter patienten mit 
dualdiagnosen aus einrichtungen der akuten psychiatrie 
durchgeführt (1). die ergebnisse dieser studie zeigen 
deutlich die mit vergleichenden analysen in diesem bereich 
verbundenen schwierigkeiten und die notwendigkeit, 
einen stärker harmonisierten ansatz für die diagnose, 
behandlung und untersuchung der komorbidität in europa 
zu entwickeln (baldacchino et al., 2009).

(1) http://isadora.advsh.net/.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab107
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab109
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/tditab24
http://isadora.advsh.net/


89

kapitel 6: opioidkonsum und injizierender drogenkonsum

(128) siehe abbildung hsr-1 im statistical bulletin 2009.

substitutionsbehandlungen in 16 ländern relativ hoch, 
wobei mindestens die hälfte der opioidkonsumenten 
Zugang zu dieser therapieform hat (siehe kapitel 2). in 
diesen ländern ist die drogenfreie behandlung für 10 % bis 
25 % der opioidkonsumenten die therapieform der Wahl. 
in weiteren zehn ländern (estland, griechenland, lettland, 
litauen, ungarn, polen, rumänien, slowakei, Finnland, 
norwegen) geht man davon aus, dass 
substitutionsbehandlungen für eine minderheit der 
opioidkonsumenten verfügbar sind. dies könnte darauf 
zurückzuführen sein, dass drogenfreie behandlungen 
insbesondere bei jüngeren erstpatienten die therapie der 
Wahl darstellen. eine andere ursache könnten aber auch 
schwierigkeiten beim Zugang zu substitutionsbehandlungen 
sein. in griechenland beispielsweise beträgt die Wartezeit 
für opioidgestützte substitutionsbehandlungen 
durchschnittlich mehr als drei Jahre.

das angebot psychosozialer betreuung gilt als 
unverzichtbar für die gewährleistung der Wirksamkeit von 
substitutionsbehandlungen. den schätzungen der 
nationalen sachverständigen zufolge wird diese betreuung 
in sieben ländern (griechenland, italien, lettland, portugal, 
rumänien, slowakei, Vereinigtes königreich) fast allen und 
in weiteren 14 ländern den meisten patienten angeboten, 
die eine substitutionsbehandlung erhalten. in vier ländern 
(estland, luxemburg, ungarn, niederlande) wird sie jedoch 
nur einer minderheit der patienten angeboten, die sich 
einer substitutionsbehandlung unterziehen. 

in der eu sowie in kroatien und norwegen erhielten im 
Jahr 2007 insgesamt schätzungsweise 650 000 patienten 
eine substitutionsbehandlung, während diese Zahl im 
Jahr 2005 bei 560 000 und im Jahr 2003 bei 500 000 
lag. den verfügbaren daten zufolge ist die Zahl der in 
substitutionsbehandlung befindlichen patienten in allen 
ländern gestiegen. ausnahmen bilden hier lediglich 
spanien, wo die patientenzahlen seit 2002 rückläufig 
sind, sowie Frankreich, luxemburg, ungarn und die 
niederlande, wo ein leichter rückgang bzw. stabile Werte 
verzeichnet wurden. Von den ländern, in denen das 
angebot von substitutionsbehandlungen erweitert wurde, 
verzeichnen estland mit einer Zunahme der patientenzahl 
binnen fünf Jahren von 60 auf mehr als 1 000 und 
bulgarien mit einer Zunahme der Zahl der therapieplätze 
von 380 im Jahr 2003 auf fast 3 000 im Jahr 2007 den 
stärksten anstieg. die Zahl der in substitutionsbehandlung 
befindlichen patienten hat sich darüber hinaus in der 
tschechischen republik sowie in lettland, Finnland und 
norwegen mehr als verdoppelt, während aus 
griechenland, polen, portugal, rumänien und schweden 
eine Zunahme um mehr als 40 % gemeldet wird.

ein einfacher Vergleich der geschätzten Zahlen 
problematischer opioidkonsumenten mit der Zahl der 
erbrachten behandlungen deutet darauf hin, dass mehr 
als 40 % dieser konsumenten eine 
substitutionsbehandlung erhalten. dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass diese berechnung aufgrund der 
mangelnden präzision beider datenreihen mit Vorsicht zu 
betrachten ist. aus demselben grund sind auch 
ländervergleiche nur schwer möglich. ungeachtet dessen 
weisen die verfügbaren daten darauf hin, dass es 
hinsichtlich des anteils der problematischen 
opioidkonsumenten, die eine substitutionsbehandlung 
erhalten, erhebliche unterschiede zwischen den ländern 
gibt: die geschätzten raten reichen von etwa 5 % bis hin 
zu über 50 % (128).

in europa erhalten die meisten substitutionspatienten 
methadon (70 %), jedoch werden in immer mehr ländern 
auch andere substanzen verschrieben. so ist inzwischen mit 
ausnahme von vier ländern (bulgarien, spanien, ungarn, 
polen) in allen eu-mitgliedstaaten buprenorphin verfügbar. 
in der tschechischen republik, Frankreich, lettland und 
schweden werden mehr als 50 % der substitutionspatienten 
mit buprenorphin behandelt. Weitere substitutionsmittel sind 
retardiertes morphin (bulgarien, Österreich, slowenien) und 
codein (deutschland, Österreich, Zypern). eine neue 
kombination aus buprenorphin und naloxon wurde im 
Jahr 2006 für den eu-markt zugelassen und seitdem in elf 
ländern eingeführt. darüber hinaus erhalten in sechs 
europäischen ländern konsumenten, bei denen andere 
therapien nicht in ausreichendem maße anschlagen, eine 
heroingestützte behandlung.

Abbildung 11: erbringung der opioidgestützten 

substitutionsbehandlung durch allgemeinärztliche praxen

100 %

> 60 %

32 %
31 %

65 %

10 %

> 90 %

> 80 %

36 %

33 %

größter Anbieter
zweitgrößter Anbieter

minimale Einbindung (< 5 %)
gesetzlich befugt,
aber kein Angebot
gesetzlich nicht befugt

keine Informationen 

Rolle allgemeinärztlicher
Praxen bei der Erbringung
der opioidgestützten
Substitutionsbehandlung

anmerkung: der anteil der in substitutionsbehandlung befindlichen 
patienten, die in allgemeinärztlichen praxen behandelt 
werden, ist auf der karte verzeichnet. 

Quellen: nationale reitox-knotenpunkte.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/about/partners/reitox-network
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Wirksamkeit, Qualität und Standards der Behandlung

untersuchungen im rahmen von randomisierten 
kontrollierten studien und beobachtungsstudien ergaben, 
dass substitutionsbehandlungen mit methadon oder 
buprenorphin bei der behandlung von 
opioidabhängigen wirksam eingesetzt werden können. 
insgesamt werden mit dieser behandlungsform eine 
reihe positiver ergebnisse erzielt, darunter ein Verbleib 
in der behandlung, eine reduzierung des illegalen 
opioidkonsums und des injizierenden drogenkonsums, 
ein rückgang von mortalität und straftaten sowie eine 
stabilisierung und Verbesserung der gesundheit und der 
sozialen situation chronischer heroinkonsumenten. 
darüber hinaus wurde in kürzlich durchgeführten 
randomisierten kontrollierten studien festgestellt, dass 
die heroingestützte therapie bei patienten, die als 
schwer behandelbar gelten oder bei denen andere 
behandlungsformen gescheitert sind, wirksam zu einer 
reduzierung des konsums illegaler drogen, einer 
Verbesserung der physischen oder psychischen 
gesundheit und einer Verringerung der straffälligkeit 
beitragen kann.

in studien über behandlungsergebnisse haben sich auch 
psychosoziale und psychotherapeutische maßnahmen in 
kombination mit einer pharmakotherapie als wirksam 
erwiesen (schulte et al., 2008). diese konzepte zielen 
darauf ab, die behandlungsmotivation zu steigern, 
rückfällen vorzubeugen und schäden zu minimieren. 
darüber hinaus bieten sie beratung und praktische 
unterstützung für patienten an, die neben ihrer 
opioidabhängigkeit auch mit problemen im 
Zusammenhang mit ihrer Wohn-, beschäftigungs- oder 
familiären situation zu kämpfen haben. 

die Who (2009) hat kürzlich eine reihe von 
mindestanforderungen und internationalen leitlinien für die 
durch psychosoziale maßnahmen unterstützte 
pharmakologische behandlung von opioidabhängigen 
erarbeitet. dieses dokument wurde als reaktion auf eine 
entschließung des Wirtschafts- und sozialrates der Vereinten 
nationen (ecosoc) verabschiedet und basiert auf 
systematischen auswertungen der wissenschaftlichen literatur 
und konsultationen mit einer reihe renommierter 
sachverständiger aus verschiedenen teilen der Welt. die 
meisten europäischen länder haben darüber hinaus leitlinien 
für die substitutionsbehandlung entwickelt (siehe kapitel 2).

http://www.un.org/ecosoc/
http://www.un.org/ecosoc/




92

Drogenbedingte Infektionskrankheiten 
Zu den gravierendsten gesundheitlichen Folgen des 
drogenkonsums zählen infektionskrankheiten wie hiV/aids 
und hepatitis b und c. selbst in ländern mit einer 
niedrigen hiV-prävalenz unter injizierenden 
drogenkonsumenten treten bei drogenkonsumenten 
unverhältnismäßig häufig andere infektionskrankheiten auf, 
darunter hepatitis a, b und c, sexuell übertragbare 
krankheiten, tuberkulose, tetanus, botulismus und 
infektionen mit dem humanen t-Zell-lymphotropen Virus. 
die ebdd beobachtet systematisch infektionen mit hiV und 
hepatitis b und c unter injizierenden drogenkonsumenten 
(prävalenz von antikörpern oder, im Falle von hepatitis b, 
anderen spezifischen markern) (129). 

HIV und Aids

ende 2007 war die inzidenz der gemeldeten hiV-
infektionen unter injizierenden drogenkonsumenten in den 
meisten ländern der europäischen union offenbar nach 
wie vor niedrig, und die gesamtsituation in der eu 
erscheint im weltweiten Vergleich relativ positiv. dies 
könnte zumindest teilweise auf die verbesserte 
Verfügbarkeit von präventions-, behandlungs- und 
schadensminimierungsmaßnahmen wie 
substitutionsbehandlungen sowie nadel- und 
spritzenaustauschprogrammen zurückzuführen sein. 
andere Faktoren wie der aus einigen ländern gemeldete 
rückgang des injizierenden drogenkonsums könnten 
ebenfalls eine wichtige rolle gespielt haben. in einigen 
teilen europas weisen die daten allerdings darauf hin, 
dass für die Übertragung von hiV im Zusammenhang mit 
dem injizierenden drogenkonsum im Jahr 2007 noch 
immer relativ hohe raten verzeichnet wurden. damit wird 
deutlich, wie wichtig es ist, für eine hohe reichweite und 
Wirksamkeit lokaler präventionsverfahren zu sorgen.

Tendenzen bei HIV-Infektionen

die daten über neu gemeldete Fälle im Zusammenhang 
mit dem injizierenden drogenkonsum für das Jahr 2007 

zeigen, dass seit dem in den Jahren 2001 und 2002 
aufgrund der epidemien in estland, lettland und litauen 
verzeichneten höchststand die infektionsraten in der 
europäischen union in der regel weiterhin rückläufig 
sind (130). im Jahr 2007 lag die gesamtrate neu 
gemeldeter infektionen unter injizierenden 
drogenkonsumenten in den 24 mitgliedstaaten, für die 
nationale daten verfügbar sind, bei 4,7 Fällen je 1 million 
einwohner. dies entspricht gegenüber den im Jahr 2006 
verzeichneten 5,0 Fällen einem leichten rückgang (131). 
Von den drei ländern mit den höchsten raten neu 
gemeldeter infektionen gaben portugal und estland erneut 
eine rückläufige entwicklung an, wobei diese tendenz in 
portugal offenbar derzeit zum stillstand kommt. in lettland 
wurde dagegen ein anstieg verzeichnet, und zwar von 
47,1 Fällen je 1 million einwohner im Jahr 2006 auf 
58,7 Fälle je 1 million einwohner im Jahr 2007 
(abbildung 12). 

(129) ausführliche angaben zu methoden und definitionen sind dem statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
(130) siehe tabelle inF-104 im statistical bulletin 2009.
(131) aus spanien, italien und Österreich liegen keine nationalen daten vor. 

kapitel 7
Drogenbedingte Infektionskrankheiten und drogenbedingte Todesfälle

Abbildung 12: tendenzen in fünf mitgliedstaaten mit hohen raten 

neu gemeldeter hiV-infektionen unter injizierenden 

drogenkonsumenten
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anmerkung: Für estland liegt der Wert für 2002 außerhalb der skala 
(516 Fälle je 1 million einwohner). Weitere informationen sind 
tabelle inF-104 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

Quellen: ecdc und Who europa.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drid/methods
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab104
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab104
http://www.ecdc.europa.eu/
http://www.euro.who.int/?language=German
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(132) siehe tabelle inF-108 im statistical bulletin 2009.
(133) siehe tabellen inF-109 und inF-110 im statistical bulletin 2009.

insgesamt war zwischen 2002 und 2007 keine starke 
Zunahme neuer hiV-infektionen zu beobachten, und es 
wurden weiterhin niedrige raten gemeldet. allerdings 
stieg die Zahl der gemeldeten neuinfektionen in bulgarien 
von 0,3 neuinfektionen je 1 million einwohner im 
Jahr 2002 auf 5,6 Fälle im Jahr 2007, während sie in 
schweden von 3,5 neuinfektionen je 1 million einwohner 
im Jahr 2002 auf ein rekordhoch von 6,7 Fällen im 
Jahr 2007 stieg, bevor sie im Jahr 2008 wieder auf den 
vorherigen stand zurückfiel. dies deutet darauf hin, dass 
nach wie vor die gefahr von hiV-epidemien unter 
injizierenden drogenkonsumenten besteht.

daten aus der beobachtung der hiV-prävalenz in 
stichproben von injizierenden drogenkonsumenten im 
Zeitverlauf stellen eine wichtige ergänzung zu den 
berichten über hiV-Fälle dar. Für den Zeitraum 2002 bis 
2007 sind prävalenzdaten aus 25 ländern verfügbar (132). 
in elf ländern ist die hiV-prävalenz in diesem Zeitraum 
unverändert geblieben. in sechs ländern (bulgarien, 
deutschland, spanien, italien, lettland, portugal) war auf 
der grundlage nationaler stichproben ein statistisch 
signifikanter rückgang der hiV-prävalenz zu verzeichnen. 
allerdings meldeten zwei dieser länder regionale 
Zunahmen: in bulgarien in einer stadt (sofia) und in italien 
in drei von 21 regionen. in zwei ländern (litauen, polen) 
war auf der grundlage nationaler stichproben ein 
statistisch signifikanter anstieg der hiV-prävalenz zu 
beobachten.

der Vergleich der tendenzen bei den neu gemeldeten 
infektionen im Zusammenhang mit dem injizierenden 
drogenkonsum mit den tendenzen bei der hiV-prävalenz 
unter jungen injizierenden drogenkonsumenten lässt 
erkennen, dass die inzidenz der hiV-infektionen im 
Zusammenhang mit dem injizierenden drogenkonsum in 
den meisten ländern auf nationaler ebene zurückgeht. 

die in estland, lettland und portugal beobachtete hohe 
jährliche rate neuer hiV-diagnosen im Zusammenhang mit 
dem injizierenden drogenkonsum weist jedoch darauf hin, 
dass die Übertragungsrate in diesen ländern noch immer 
relativ hoch ist, obwohl in estland und portugal derzeit 
sinkende raten zu verzeichnen sind. im Falle estlands 
werden diese Übertragungsraten durch die 
prävalenzdaten für das Jahr 2005 untermauert, denen 
zufolge etwa ein drittel der neuen injizierenden 
drogenkonsumenten (die seit weniger als zwei Jahren 
injizieren) hiV-positiv war. Weitere hinweise auf die 
fortgesetzte Übertragung von hiV sind berichten über 
prävalenzraten von mehr als 5 % unter jungen 
injizierenden drogenkonsumenten (stichproben von 50 
oder mehr injizierenden drogenkonsumenten unter 

25 Jahren) in mehreren ländern zu entnehmen: spanien 
(nationale daten, 2006), Frankreich (fünf städte, 2006), 
estland (zwei regionen, 2005), litauen (eine stadt, 2006) 
und polen (eine stadt, 2005) (133). 

Aids-Inzidenz und Zugang zu HAART 

daten über die aids-inzidenz stellen zwar keinen 
geeigneten indikator für die Übertragung von hiV dar, 
sind jedoch wichtige belege für das auftreten 
symptomatischer erkrankungen. die hohen aids-
inzidenzraten in einigen europäischen ländern können ein 
hinweis darauf sein, dass viele mit hiV infizierte 
injizierende drogenkonsumenten nicht in einem so frühen 

HIV unter injizierenden Drogenkonsumenten in 
der Europäischen Union und ihren 
Nachbarländern: zunehmende Tendenzen im 
Osten

die hiV-epidemien unter injizierenden drogenkonsumenten 
entwickeln sich in europa nach wie vor uneinheitlich. in 
den ländern der europäischen union sind die raten der 
gemeldeten neu diagnostizierten Fälle von hiV-infektionen 
unter injizierenden drogenkonsumenten zumeist auf 
niedrigem niveau stabil oder gehen zurück. in vielen 
republiken der früheren sowjetunion sind die raten jedoch 
im Jahr 2007 gestiegen (Wiessing et al., 2008b). dies 
deutet darauf hin, dass die vorhandenen 
präventionsmaßnahmen unzureichend sein könnten und 
verstärkt werden müssen.

in den östlichen ländern, in denen nach dem höchststand 
im Jahr 2001 ein gewisser rückgang zu verzeichnen war 
(russland, Weißrussland), wurde in den letzten Jahren 
erneut eine zunehmende tendenz beobachtet. im 
Jahr 2007 reichte die bandbreite der raten der 
gemeldeten neu diagnostizierten hiV-infektionen unter 
injizierenden drogenkonsumenten von 0 Fällen in 
turkmenistan über 80 Fälle je 1 million einwohner in 
kasachstan bis hin zu 152 Fällen je 1 million einwohner in 
der ukraine. die jüngsten daten aus russland betreffen das 
Jahr 2006 und weisen 78 Fälle je 1 million einwohner aus. 

in absoluten Zahlen verzeichnete im Jahr 2007 die ukraine 
die höchsten Zahlen neu gemeldeter hiV-Fälle unter 
injizierenden drogenkonsumenten (7 087 Fälle), gefolgt 
von usbekistan (1 816 Fälle) und kasachstan (1 246 Fälle), 
während im Jahr 2006 aus russland 11 161 Fälle gemeldet 
wurden. mehrere andere republiken der ehemaligen 
sowjetunion, die insgesamt niedrigere Zahlen und raten 
aufweisen, beobachten bei den gemeldeten Fällen eine 
zunehmende tendenz. dies legt den schluss nahe, dass es 
unter injizierenden drogenkonsumenten zu epidemien 
kommen könnte. Zu diesen ländern zählen aserbaidschan, 
Weißrussland, georgien, kirgisistan, die republik moldau 
und tadschikistan.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab109
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab110
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(134) siehe abbildung inF-1 im statistical bulletin 2009.
(135) siehe tabellen inF-111 bis inF-113 im statistical bulletin 2009.
(136) siehe abbildung inF-6 (teil ii) und (teil iii) im statistical bulletin 2009.
(137) siehe tabelle inF-115 im statistical bulletin 2009.

stadium ihrer infektion eine hochaktive antiretrovirale 
therapie (haart) erhalten, dass die behandlung optimal 
anschlagen könnte.

estland verzeichnet mit schätzungsweise 33,5 neuen 
Fällen je 1 million einwohner im Jahr 2007 gegenüber 
17,1 Fällen je 1 million einwohner im Jahr 2006 die 
höchste aids-inzidenz im Zusammenhang mit dem 
injizierenden drogenkonsum. relativ hohe aids-
inzidenzraten wurden mit 13,2, 8,8, 8,6 bzw. 6,2 neuen 
Fällen je 1 million einwohner auch aus lettland, spanien, 
portugal und litauen gemeldet. Was diese vier länder 
betrifft, so ist die entwicklung in spanien, lettland und 
portugal rückläufig, nicht jedoch in litauen (134).

Hepatitis B und C

Während eine hohe prävalenz von hiV-infektionen nur in 
einigen eu-mitgliedstaaten zu verzeichnen ist, sind die 
Virushepatitis und insbesondere infektionen mit dem 
hepatitis-c-Virus (hcV) in der gesamten eu unter 
injizierenden drogenkonsumenten weiter verbreitet. die 
hcV-antikörper-prävalenzraten in nationalen stichproben 
aus injizierenden drogenkonsumenten lagen im Zeitraum 
2006 bis 2007 zwischen etwa 18 % und 95 %, wobei die 
hälfte der länder prävalenzraten von über 40 % meldete. 
drei länder (bulgarien, tschechische republik, slowenien) 
berichten über prävalenzraten unter 25 % in nationalen 
stichproben aus injizierenden drogenkonsumenten (135). 
allerdings stellen infektionsraten in dieser höhe noch 
immer ein erhebliches problem für die öffentliche 
gesundheit dar.

aufgrund regionaler unterschiede sowie der merkmale 
der in der stichprobe erfassten gruppe werden auch 
innerhalb der einzelnen länder zuweilen sehr 
unterschiedliche hcV-antikörper-prävalenzraten ermittelt. 
beispielsweise wurden im Vereinigten königreich in 
lokalen studien prävalenzraten zwischen 29 % und 60 % 
festgestellt, während in italien die regionalen schätzungen 
von etwa 36 % bis 92 % reichen. 

in jüngeren studien (2006 bis 2007) wurden für 
injizierende drogenkonsumenten unter 25 Jahren sowie für 
drogenkonsumenten, die seit weniger als zwei Jahren 
injizieren, sehr unterschiedliche prävalenzraten ermittelt. 
dies deutet darauf hin, dass in den europäischen ländern 
unterschiedlich hohe hcV-inzidenzraten unter diesen 
bevölkerungsgruppen zu verzeichnen sind (136). allerdings 
zeigen diese studien auch, dass das Zeitfenster für die 
einleitung wirksamer maßnahmen zur prävention einer 
hcV-infektion recht klein ist, da sich viele injizierende 

drogenkonsumenten bereits zu beginn ihres injizierenden 
drogenkonsums mit dem Virus infizieren.

bei der prävalenz der antikörper gegen das hepatitis-b-
Virus (hbV) bestehen zwischen den einzelnen ländern 
ebenfalls große unterschiede. dies ist möglicherweise auf 
eine unterschiedliche impfprävalenz zurückzuführen, es 
können jedoch auch andere Faktoren eine rolle spielen. 
die vollständigste datenreihe liegt für den antikörper 
gegen das hepatitis-b-core-antigen (anti-hbc) vor, der 
auf infektionen in der Vergangenheit hinweist. im 
Zeitraum 2006 bis 2007 haben drei der zehn länder, die 
daten über injizierende drogenkonsumenten vorgelegt 
haben, für die anti-hbc-prävalenz raten von über 40 % 
gemeldet (137).

Hepatitis-C-Prävalenz als möglicher Indikator 
für das mit dem injizierenden Konsum 
verbundene Risiko von HIV-Infektionen

eine von der ebdd geschaffene gruppe von modellierern 
und epidemiologen hat die möglichkeiten untersucht, daten 
über die prävalenz des hepatitis-c-Virus (hcV) unter 
injizierenden drogenkonsumenten als indikator für das 
risiko einer hiV-Übertragung heranzuziehen. hcV wird 
ähnlich wie hiV durch die gemeinsame nutzung von 
nadeln übertragen. da hcV wesentlich infektiöser ist, kann 
dieses Virus rückschlüsse über das ausmaß des 
risikoverhaltens in gruppen injizierender 
drogenkonsumenten zulassen, in denen hiV bisher noch 
nicht verbreitet ist, einschließlich der gemeinsamen nutzung 
von nadeln und Zubehör mit wechselnden partnern.

die analyse gepaarter prävalenzdaten zu hcV und hiV 
hat gezeigt, dass eine hcV-prävalenz unter injizierenden 
drogenkonsumenten von bis zu etwa 30 % 
(95-%-konfidenzintervall, 21 % bis 38 %) mit einer hiV-
prävalenz von 0 % oder einer sehr niedrigen hiV-prävalenz 
einhergeht. bei höheren hcV-prävalenzen wurde ein 
linearer Zusammenhang zwischen hiV- und hcV-prävalenz 
festgestellt, wobei die daten aus den Zeitreihen den 
schluss zulassen, dass die beobachtete hiV-prävalenz auf 
etwa die hälfte der hcV-prävalenz steigt. 

diese ergebnisse deuten darauf hin, dass die hcV-
prävalenz herangezogen werden könnte, um für 
injizierende drogenkonsumenten gezielte maßnahmen zur 
prävention und schadensminimierung zu entwickeln. 
darüber hinaus könnte sie für die bewertung des risikos 
einer hiV-epidemie in ländern genutzt werden, die derzeit 
noch eine niedrige hiV-prävalenz unter injizierenden 
drogenkonsumenten verzeichnen.

Quelle: Vickerman et al. (vorgelegt).

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drid/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inffig6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab115
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(138) siehe tabellen inF-105 und inF-106 im statistical bulletin 2009.
(139) siehe tabelle hsr-6 im statistical bulletin 2009.

Für hepatitis b und c wurden im Zeitverlauf 
unterschiedliche tendenzen ermittelt, die jedoch schwer zu 
interpretieren sind. gewisse rückschlüsse auf die 
epidemiologie dieser infektionen lassen sich jedoch dem 
anteil der injizierenden drogenkonsumenten an allen 
gemeldeten Fällen entnehmen, in denen risikofaktoren 
bekannt sind (Wiessing et al., 2008a). bei hepatitis b ist 
der anteil der injizierenden drogenkonsumenten an allen 
gemeldeten Fällen im Zeitraum 2002 bis 2007 in vier von 
17 ländern zurückgegangen. bei hepatitis c ist der anteil 
der injizierenden drogenkonsumenten an allen gemeldeten 
Fällen zwischen 2002 und 2007 in sieben ländern 
gesunken und in vier anderen ländern gestiegen 
(tschechische republik, luxemburg, malta, Vereinigtes 
königreich) (138).

Prävention und Maßnahmen zur 
Eindämmung von Infektionskrankheiten 

den berichten zufolge ist die prävention von 
infektionskrankheiten unter drogenkonsumenten in 
17 eu-mitgliedstaaten und der türkei teil der nationalen 
drogenstrategie und in sechs weiteren ländern 
gegenstand einer spezifischen strategie. Zehn dieser 
23 länder berichten darüber hinaus über lokale oder 
regionale strategien zur prävention von 
infektionskrankheiten.

um die Verbreitung von infektionskrankheiten unter 
drogenkonsumenten einzudämmen, greifen die 
eu-mitgliedstaaten auf die folgenden maßnahmen zurück, 
wobei diese in unterschiedlichen kombinationen zur 
anwendung kommen: drogenbehandlung, ausgabe 
steriler spritzbestecke, gemeindegestützte maßnahmen, in 
deren rahmen informationen und aufklärung, tests und 
verhaltensorientierte interventionen angeboten werden und 
die häufig durch aufsuchende dienste oder 
niedrigschwellige einrichtungen erbracht werden. die 
sachverständigen aus 27 ländern haben angaben dazu 
übermittelt, in welchem maße bestimmten maßnahmen zur 
prävention von infektionskrankheiten unter 
drogenkonsumenten priorität eingeräumt wird (139). 
demnach stellt in 23 ländern der Zugang zu sterilen 
spritzbestecken im rahmen von nadel- und 
spritzenaustauschprogrammen, in 16 ländern die 
durchführung von tests und beratungen im Zusammenhang 
mit infektionskrankheiten und in 14 ländern das angebot 
von informationen, aufklärung und entsprechendem 
material eine priorität dar.

der Zugang zu sterilen spritzen wird am häufigsten als 
priorität genannt. dies entspricht den ergebnissen einer 
ähnlichen untersuchung aus dem Jahr 2005. inzwischen 
räumen immer mehr länder beratungen und tests im 

Behandlung injizierender Drogenkonsumenten 
mit chronischer Hepatitis C

bis zu 30 % der patienten mit einer unbehandelten 
chronischen hepatitis c entwickeln innerhalb von 
30 Jahren eine leberzirrhose. diese lebererkrankung 
verursacht im endstadium erhebliche behandlungskosten 
(Jager et al., 2004). Von entscheidender bedeutung für die 
eindämmung von hepatitis c in europa ist die Förderung 
und ausweitung des Zugangs zur behandlung für die 
größte patientengruppe, d. h. chronische träger des Virus, 
die aktive injizierende drogenkonsumenten sind. 

die derzeit angebotene behandlung chronischer hepatitis c 
— eine sechs- bis zwölfmonatige kombinationstherapie mit 
retardiertem interferon und ribavirin — ist bei über 50 % 
der patienten wirksam und führt zu einer dauerhaften 
Virusfreiheit (Sustained Virological Response). Zwar liegt 
nach wie vor nur eine begrenzte anzahl langfristiger 
studien vor, jedoch belegen die verfügbaren 
Forschungsarbeiten, dass bei der antiviralen behandlung 
injizierender drogenkonsumenten eine hohe therapietreue 
(compliance) und gute behandlungserfolge erzielt wurden 
(z. b. moussalli et al., 2007). darüber hinaus wurden 
nachweise für die kosteneffizienz von hepatitis-c-
behandlungen in haftanstalten (sutton et al., 2008) sowie 
für die sicherheit und Wirksamkeit der behandlung von 
drogenkonsumenten mit psychiatrischer komorbidität (loftis 
et al., 2006) erbracht.

Jedoch haben drogenkonsumenten nach wie vor kaum 
Zugang zur hepatitis-c-behandlung. gründe hierfür 
könnten unter anderem in unzureichenden 
behandlungskapazitäten, einer mangelnden aufklärung 
über behandlungsoptionen oder darin liegen, dass 
drogenkonsumenten in diesem Zusammenhang nur wenig 
aufmerksamkeit geschenkt wird. mehrere eu-länder, 
darunter dänemark, deutschland, Frankreich, die 
niederlande und das Vereinigte königreich, haben in den 
letzten Jahren ihre politik überarbeitet, um den Zugang 
chronischer träger des hepatitis-c-Virus, die aktive 
injizierende drogenkonsumenten sind, zu tests und 
behandlungen auszuweiten. 

die hepatitis-c-therapie ist im Zusammenhang mit 
drogenabhängigkeit zuweilen problematisch, kann jedoch 
durch ein sorgfältig geplantes und organisiertes klinisches 
management und die kooperation der patienten verbessert 
werden, die vor ihrer einwilligung in die behandlung 
umfassend aufgeklärt werden. durch den einsatz 
multidisziplinärer teams für das management von 
drogenabhängigkeit, leberbehandlung und psychischer 
komorbidität können die behandlungserfolge verbessert 
werden (grebely et al., 2007).

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab6
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(140) die sachverständigen aus 26 eu-staaten, der türkei und norwegen haben den umfang des angebots bestimmter maßnahmen für 
drogenkonsumenten bewertet.

(141) siehe tabelle hsr-5 (teil i) und (teil ii) im statistical bulletin 2009. 
(142) siehe tabelle hsr-5 (teil ii) im statistical bulletin 2009. 

Zusammenhang mit infektionskrankheiten sowie gezielten 
hepatitis-b-immunisierungsprogrammen priorität ein. 

Maßnahmen

Forschungsarbeiten belegen, dass eine nachhaltige 
behandlung zu einer reduzierung des injizierenden 
drogenkonsums und des damit verbundenen 
risikoverhaltens führt und somit auch vor hiV-infektionen 
schützt. in den meisten europäischen ländern wurde das 
angebot von maßnahmen zur schadensminimierung und 
von behandlungsdiensten seit mitte der 90er Jahre 
erheblich erweitert (hedrich et al., 2008b). die 
opioidgestützte substitutionsbehandlung ist in allen 
eu-mitgliedstaaten sowie in kroatien und norwegen 
verfügbar, wobei jedoch das angebot dieser therapieform 
in mehreren ländern nach wie vor begrenzt ist (siehe 
kapitel 2 und 6).

den schätzungen der nationalen sachverständigen 
zufolge haben im vergangenen Jahr in 17 ländern nahezu 
alle problematischen drogenkonsumenten eine individuelle 
beratung über infektionskrankheiten erhalten (140). in zwölf 
ländern galt dies auch für hcV-tests, während die 
sachverständigen in elf ländern davon ausgingen, dass 
die meisten problematischen drogenkonsumenten im 
vergangenen Jahr praktische beratungen und schulungen 
über einen sichereren konsum und sichereres injizieren 
erhalten haben. hepatitis-b-impfungen sind in 21 der 
28 berichtsländer teil der routinemäßigen 
immunisierungspläne, während es in 17 ländern darüber 
hinaus spezifische impfprogramme für drogenkonsumenten 
gibt. Ferner werden aus 17 ländern maßnahmen zur 
gesundheitlichen aufklärung von drogenkonsumenten 
gemeldet, bei denen man auch peer-gruppen einbezieht.

nadel- und spritzenaustauschprogramme sind in allen 
eu-mitgliedstaaten sowie in kroatien und norwegen 
verfügbar. in Zypern wurde das programm jedoch im 
Jahr 2007 kaum in anspruch genommen. in 15 ländern 
haben schätzungsweise die meisten injizierenden 
drogenkonsumenten mindestens einmal im laufe der 
letzten zwölf monate im rahmen eines solchen programms 
spritzen bezogen. in elf ländern hat im selben Zeitraum 
nur eine minderheit der injizierenden drogenkonsumenten 
spritzen erhalten, obwohl neun dieser länder den Zugang 
zu sterilem spritzbesteck als eine vorrangige maßnahme 
zur prävention der Verbreitung von infektionskrankheiten 
nennen.

die Zahl der im rahmen von nadel- und 
spritzenaustauschprogrammen ausgegebenen spritzen ist 

zwischen 2005 und 2007 in 18 der 26 länder, für die 
daten verfügbar sind, gestiegen. hinsichtlich der Zahl der 
jährlich pro patient ausgegebenen spritzen wurden 
erhebliche unterschiede festgestellt; sie reichte im Jahr 2007 
von 50 spritzen pro patient in kroatien und litauen bis hin 
zu 200 in Finnland und 300 in rumänien (141).

insgesamt wurden im Jahr 2007 in den 14 ländern, für 
die verlässliche daten oder schätzungen vorliegen, 33 % 
mehr spritzen ausgegeben als im Jahr 2003. Für diesen 
Zeitraum wurde aus belgien, bulgarien, der tschechischen 
republik, estland, ungarn, Österreich, der slowakei und 
Finnland eine kontinuierliche Zunahme der Zahl der 
ausgegebenen spritzen gemeldet. in lettland blieb die 
Zahl der ausgegebenen spritzen unverändert, während in 
spanien, litauen, luxemburg, portugal und polen eine 
rückläufige entwicklung zu verzeichnen war. 

die von 15 ländern zur Verfügung gestellten daten 
belegen, dass sich im Jahr 2007 mehr als 
125 000 personen an dienste gewandt haben, die nadel- 
und spritzenaustauschprogramme anbieten (142). allerdings 
sind für vier der größten eu-mitgliedstaaten keine daten 
über den patientenzulauf verfügbar (deutschland, spanien, 
italien, Vereinigtes königreich). eine in den 
120 französischen schadensminimierungsdiensten der 
„caarud“ durchgeführte erhebung ergab, dass diese im 
Jahr 2007 von schätzungsweise 40 000 patienten 
aufgesucht wurden (toufik et al., 2008). im Vereinigten 
königreich wurde im Jahr 2008 ein neues 
Überwachungssystem für den nadelaustausch eingerichtet. 

niedrigschwellige dienste bieten die möglichkeit, eine 
medizinische grundversorgung und maßnahmen zur 
schadensminimierung für schwer erreichbare 
bevölkerungsgruppen zu erbringen. eine kürzlich 
durchgeführte evaluierung niedrigschwelliger dienste für 
injizierende drogenkonsumenten in Finnland kam zu dem 
schluss, dass diese kombination von diensten bei der 
prävention von infektionskrankheiten eine wesentliche rolle 
gespielt hat. darüber hinaus stellte man fest, dass es sich 
bei diesen diensten um kosteneffiziente und innovative 
einrichtungen handelt, die in der lage sind, im rahmen 
der restriktiven drogenpolitik des landes zu arbeiten 
(arponen et al., 2008).

nadel- und spritzenaustauschprogramme können ferner 
im rahmen der gesundheitsförderung eine rolle spielen. 
schulungen zur gesundheitsförderung auf der grundlage 
von formalen lehrplänen oder schulungshandbüchern 
werden in 20 ländern für das personal von nadel- und 
spritzenaustauschprogrammen und in neun ländern für 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab5b
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(143) siehe „drogenbedingte mortalität: ein komplexer begriff“ im Jahresbericht 2008.
(144) ausführliche methodische informationen sind dem statistical bulletin 2009 zu entnehmen.
(145) siehe abbildung drd-7 (teil i) und tabellen drd-5 (teil ii) und drd-107 (teil i) im statistical bulletin 2009.
(146) da es sich bei den meisten der an die ebdd gemeldeten Fälle um Überdosierungen von opioiden (vor allem heroin) handelt, werden die 

allgemeinen merkmale der gemeldeten drogenbedingten todesfälle für die darstellung der opioidbedingten todesfälle herangezogen.  
siehe abbildung drd-1 im statistical bulletin 2009.

apotheker angeboten. leitlinien für die arbeit in 
niedrigschwelligen diensten, die themen wie tests auf 
infektionskrankheiten, spritzenaustausch, aufsuchende 
arbeit und schulungen für peer-gruppen zum gegenstand 
haben, werden aus elf eu-mitgliedstaaten gemeldet. 

Drogenbedingte Todesfälle und Mortalität
der drogenkonsum zählt in europa zu den häufigsten 
ursachen für gesundheitsprobleme und todesfälle unter 
jungen menschen. dies wird in einer von der ebdd 
unterstützten internationalen studie deutlich, bei der 
festgestellt wurde, dass in sieben europäischen städtischen 
ballungsräumen 10 % bis 23 % der todesfälle in der 
altersgruppe der 15- bis 49-Jährigen mit dem 
opioidkonsum in Verbindung zu bringen sind (bargagli et 
al., 2005).

unter den begriff der drogenbedingten mortalität fallen 
sowohl todesfälle, die unmittelbar durch die 
pharmakologische Wirkung einer oder mehrerer 
substanzen verursacht werden (drogeninduzierte 
todesfälle), als auch todesfälle, die mittelbar auf den 
drogenkonsum zurückzuführen sind, wobei häufig auch 
andere Faktoren eine rolle spielen (z. b. unfälle). Zu den 
bekannten todesursachen zählen unter anderem akute 
Vergiftungen, Verkehrsunfälle, insbesondere in 
kombination mit alkohol (ebdd, 2007c), gewalt, 
selbstmorde bereits gefährdeter personen oder chronische 
erkrankungen infolge eines wiederholten konsums (z. b. 
kardiovaskuläre probleme bei kokainkonsumenten). Zwar 
sind die meisten drogenbedingten todesfälle unter 
problematischen drogenkonsumenten zu verzeichnen, es 
können aber auch andere konsumentengruppen betroffen 
sein, einschließlich der gelegenheitskonsumenten (143). 

Drogeninduzierte Todesfälle

der von der ebdd herangezogenen definition zufolge 
bezeichnet der begriff drogeninduzierte todesfälle jene 
Fälle, in denen der tod unmittelbar durch den konsum 
einer oder mehrerer drogen verursacht wurde 
(Überdosierungen), wobei es sich bei mindestens einer der 
substanzen um eine illegale droge handelt. Faktoren wie 
die prävalenz und muster des drogenkonsums 
(injizierender konsum, polyvalenter konsum), das alter 
und die komorbidität der drogenkonsumenten sowie die 
Verfügbarkeit von behandlungs- und notfalldiensten 
können die gesamtzahl der todesfälle beeinflussen. 

infolge der erzielten Verbesserungen hinsichtlich der 
Zuverlässigkeit der europäischen daten ist nun eine 
bessere beschreibung der europäischen und nationalen 
entwicklungen möglich, und die meisten länder haben 
inzwischen der definition der ebdd entsprechende 
Falldefinitionen eingeführt (144). dennoch sind angesichts 
der zwischen den einzelnen ländern zu beobachtenden 
Qualitätsunterschiede in der diagnosesicherung sowie in 
der berichterstattung an die nationalen 
todesursachenregister und die ebdd Vergleiche mit 
bedacht anzustellen. 

Zwischen 1990 und 2006 meldeten die 
eu-mitgliedstaaten, kroatien, norwegen und die türkei 
jährlich 6 400 bis 8 500 drogeninduzierte todesfälle, 
insgesamt also mehr als 135 000 Fälle. im Jahr 2006 
entfiel die hälfte aller gemeldeten todesfälle auf das 
Vereinigte königreich und deutschland. mit raten 
zwischen drei und über 85 todesfällen je 1 million 
einwohner im alter zwischen 15 und 64 Jahren 
verzeichnen die europäischen länder sehr unterschiedliche 
mortalitätsraten im Zusammenhang mit drogeninduzierten 
todesfällen (durchschnittlich 22 todesfälle je 1 million 
einwohner). in 17 von 30 europäischen ländern wurden 
raten von über 20 todesfällen je 1 million einwohner und 
in sechs ländern raten von über 40 todesfällen je 
1 million einwohner verzeichnet (abbildung 13). unter 
den europäern im alter zwischen 15 und 39 Jahren waren 
4 % aller todesfälle auf Überdosierungen 
zurückzuführen (145). 

Opioidbedingte Todesfälle

Heroin

bei den meisten in europa gemeldeten drogeninduzierten 
todesfällen spielen opioide, vor allem heroin oder seine 
metaboliten, eine rolle. in den 22 ländern, die daten 
übermittelt haben, entfielen 35 % bis nahezu 100 % dieser 
todesfälle auf opioide, wobei elf länder anteile von über 
85 % meldeten (146). häufig werden in der toxikologischen 
analyse neben heroin auch andere substanzen 
nachgewiesen, zumeist alkohol, benzodiazepine, andere 
opioide und, in einigen ländern, kokain. dies legt den 
schluss nahe, dass ein erheblicher teil aller 
drogeninduzierten todesfälle in Zusammenhang mit dem 
polyvalenten drogenkonsum steht. 

in europa sind die meisten opfer tödlicher heroin-
Überdosierungen (82 %) männer. das durchschnittsalter 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2008
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drd/methods
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab7a7a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig1
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(147) siehe abbildungen drd-2 und drd-3 und tabelle drd-1 (teil i) im statistical bulletin 2009.

der opfer tödlicher Überdosierungen liegt in der 
mehrzahl der länder bei mitte 30 und steigt in vielen 
ländern, woraus der schluss gezogen werden kann, dass 
sich die Zahl der jungen heroinkonsumenten 
möglicherweise stabilisiert oder sinkt. insgesamt sind 14 % 
der opfer der in europa gemeldeten tödlichen 
Überdosierungen unter 25 Jahre alt, wobei in bulgarien, 
Österreich und einigen ländern mit niedrigen Zahlen 
drogeninduzierter todesfälle (malta, Zypern, slowakei, 
rumänien) mehr als ein drittel der todesfälle durch 
Überdosierung auf diese altersgruppe entfällt. dies könnte 
darauf schließen lassen, dass die heroinkonsumenten oder 
injizierenden drogenkonsumenten in diesen ländern im 
durchschnitt jünger sind (147). 

Zu den mit heroin-Überdosierungen in Zusammenhang 
stehenden Faktoren zählen unter anderem der injizierende 
konsum sowie der gleichzeitige konsum anderer 
substanzen, insbesondere von alkohol, benzodiazepinen 
und einigen antidepressiva, sowie komorbidität, frühere 

Überdosierungen und die tatsache, dass der betreffende 
alleine ist, wenn er heroin konsumiert. darüber hinaus 
wurde festgestellt, dass das risiko von Überdosierungen 
unmittelbar nach der entlassung aus einer haftanstalt oder 
drogenbehandlung besonders hoch ist. 

die Zahl der nichttödlichen Überdosierungen ist 
schätzungsweise 20- bis 25-mal so hoch wie die Zahl der 
tödlichen Überdosierungen, wobei allerdings über die 
Folgen nichttödlicher Überdosierungen nur wenig bekannt 
ist. die ebdd führt derzeit eine kritische untersuchung der 
diesbezüglichen risikofaktoren und möglichen 
maßnahmen durch.

Methadon und Buprenorphin

Forschungsarbeiten belegen, dass opioidgestützte 
substitutionstherapien das risiko einer tödlichen 
Überdosierung verringern. Jedoch werden jedes Jahr 
mehrere todesfälle gemeldet, bei denen 

Abbildung 13: mortalitätsraten unter allen erwachsenen (15 bis 64 Jahre) aufgrund drogeninduzierter todesfälle
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anmerkung: Für die tschechische republik wurde statt der nationalen definition die definition der ebdd für akute drogenbedingte todesfälle gemäß 
auswahl d herangezogen; für das Vereinigte königreich wurde die in der drogenstrategie verwendete definition herangezogen; für rumänen 
beziehen sich die daten ausschließlich auf bukarest und mehrere bezirke im Zuständigkeitsbereich des toxikologischen labors bukarest; für 
portugal umfassen die daten alle Fälle, in denen bei postmortalen gerichtsmedizinischen toxikologischen analysen illegale drogen 
nachgewiesen wurden, wodurch die Werte wahrscheinlich gegenüber auswahl d zu hoch veranschlagt sind. die berechnung der 
mortalitätsraten basiert auf den von eurostat gemeldeten nationalen bevölkerungszahlen für 2005. aufgrund gewisser unterschiede hinsichtlich 
der Falldefinitionen und der Qualität der berichterstattung sind Vergleiche zwischen den mortalitätsraten mit bedacht anzustellen. Weitere 
informationen zu den daten sind abbildung drd-7 (teil i) im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

Quellen: nationale reitox-berichte (2008), auf der grundlage von allgemeinen todesursachenregistern oder (gerichtsmedizinischen bzw. polizeilichen) 
spezialregistern und eurostat.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig7a
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
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(148) daten über todesfälle im Zusammenhang mit anderen drogen als heroin sind tabelle drd-108 im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

substitutionssubstanzen (methadon oder buprenorphin) 
nachgewiesen wurden und die zumeist auf den 
missbrauch dieser substanzen oder, in einigen wenigen 
Fällen, auf während der behandlung auftretende probleme 
zurückzuführen sind. 

den berichten mehrerer länder zufolge wurde bei einem 
erheblichen anteil der drogeninduzierten todesfälle 
methadon nachgewiesen, wobei jedoch aufgrund 
fehlender gemeinsamer standards für die berichterstattung 
häufig unklar ist, inwieweit methadon als todesursache 
ausschlaggebend war, da unter umständen weitere 
drogen eine rolle spielen können. darüber hinaus können 
unter anderem die folgenden Faktoren von bedeutung 
sein: verringerte opioidtoleranz, sehr hohe dosierung, 
unsachgemäßer konsum wie unregelmäßiger konsum oder 
konsum für nichttherapeutische Zwecke. todesfälle 
aufgrund von Vergiftungen mit buprenorphin sind eher 
selten, obwohl diese substanz in europa zunehmend in 
der substitutionsbehandlung eingesetzt wird (siehe 
kapitel 6). in Finnland jedoch wird bei den meisten 
drogeninduzierten todesfällen buprenorphin 
nachgewiesen. dabei wurde die droge in der regel in 
kombination mit sedativa oder alkohol eingenommen 
oder injiziert. 

Fentanyl und andere synthetische Opioide

in den Jahren 2005 und 2006 wurde in estland eine 
epidemieartige häufung von Fentanyl-Vergiftungen 
beobachtet, die unter injizierenden drogenkonsumenten 
117 todesopfer forderte (ebdd, 2008b). Über die Zahl 
der im Jahr 2007 in estland verzeichneten todesfälle im 
Zusammenhang mit Fentanyl sind keine daten verfügbar, 
jedoch bestätigen jüngste studien eine Zunahme des 
konsums dieser droge durch injizierende 
drogenkonsumenten. im Jahr 2007 nannten zwei drittel 
der in tallinn befragten injizierenden drogenkonsumenten 
Fentanyl als primärdroge, und unter den teilnehmern des 
spritzenaustauschprogramms gab jeder zehnte 
injizierende drogenkonsument an, in den letzten 30 tagen 
Fentanyl injiziert zu haben. bei einer anderen in tallinn 
durchgeführten studie stellte man unter injizierenden 
drogenkonsumenten, die Fentanyl als primärdroge 
nannten, eine höhere hiV-prävalenz, eine stärkere 
tendenz zu einem mit dem injizierenden drogenkonsum 
verbundenen risikoverhalten sowie eine größere 
Wahrscheinlichkeit von Überdosierungen fest als bei 
injizierenden amphetaminkonsumenten (talu et al., 2009). 
aus Finnland wurden bei 21 todesfällen opioide wie 
oxycodon, tramadol oder Fentanyl nachgewiesen, wobei 
allerdings nicht näher angegeben wurde, inwiefern diese 
als todesursache eine rolle gespielt haben.

Todesfälle im Zusammenhang mit anderen Drogen

kokaininduzierte todesfälle sind schwerer zu definieren 
und zu ermitteln als todesfälle im Zusammenhang mit 
opioiden. unmittelbar auf eine Überdosierung 
zurückzuführende todesfälle sind offenbar selten und in 
der regel mit sehr hohen kokaindosen verbunden. 
Vielmehr sind offenbar die meisten todesfälle im 
Zusammenhang mit kokain auf eine chronische toxizität 
zurückzuführen, die kardiovaskuläre und neurologische 
probleme verursachen kann. Wenn nicht festzustellen ist, 
welche rolle kokain bei diesen todesfällen gespielt hat, 
werden sie nicht als kokainbedingt gemeldet. die 
interpretation der daten wird dadurch weiter erschwert, 
dass häufig auch andere substanzen nachgewiesen 
werden, sodass kaum kausale Zusammenhänge hergestellt 
werden können. 

im Jahr 2007 wurden den berichten zufolge in 
zwölf mitgliedstaaten etwa 500 todesfälle im 
Zusammenhang mit kokain verzeichnet (während im 
Jahr 2006 in 14 ländern 450 derartige todesfälle 
gemeldet wurden). es ist jedoch davon auszugehen, dass 
nicht alle kokaininduzierten todesfälle in der europäischen 
union gemeldet werden. 

todesfälle, bei denen ecstasy nachgewiesen wurde, 
werden nur selten gemeldet, wobei die droge in vielen 
Fällen nicht als unmittelbare todesursache ermittelt wurde. 
Zwar werden in europa auch todesfälle im 
Zusammenhang mit amphetamin nur selten gemeldet, 
jedoch wurde im Jahr 2007 in der tschechischen republik 
ein erheblicher anteil der tödlichen Überdosierungen 
(ohne einbeziehung von arzneimittel-Überdosierungen) — 
11 von 40 – mit pervitin (methamphetamin) in Verbindung 
gebracht, gegenüber 14 todesfällen im Zusammenhang 
mit opioiden. in Finnland wurden im Jahr 2007 bei 40 % 
der 229 gemeldeten todesfälle amphetamine 
nachgewiesen. allerdings bedeutet dies nicht 
notwendigerweise, dass die droge die unmittelbare 
todesursache war (148). 

Tendenzen bei drogeninduzierten Todesfällen

in europa wurde in den 80er und frühen 90er Jahren eine 
drastische Zunahme der drogeninduzierten todesfälle 
beobachtet, die mit der Verbreitung des heroinkonsums 
und des injizierenden heroinkonsums einherging. seitdem 
bewegte sich die Zahl der drogeninduzierten todesfälle 
auf hohem niveau. die daten aus den ländern, für die 
längere Zeitreihen vorliegen, weisen jedoch 
unterschiedliche tendenzen aus: in einigen ländern (z. b. 
deutschland, spanien, Frankreich, italien) erreichte die 
Zahl der todesfälle anfang bis mitte der 90er Jahre ihren 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab108
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(149) siehe abbildungen drd-8 und drd-11 im statistical bulletin 2009. aus historischen gründen bezieht sich diese eu-entwicklung auf eu-15 und 
norwegen. 

(150) siehe kasten „reduzierung der todesfälle durch Überdosierung nach der haft“, s. 103. 
(151) siehe kasten „schätzung der gesamtmortalität im Zusammenhang mit dem problematischen drogenkonsum: neue entwicklungen“, s. 101.

höchststand; andere länder (z. b. griechenland, portugal, 
Finnland) verzeichneten um das Jahr 2000 spitzenwerte, 
während in einigen anderen ländern (z. b. dänemark, 
niederlande, Österreich, Vereinigtes königreich) zwar ein 
aufwärtstrend beobachtetet wurde, jedoch kein 
eindeutiger höhepunkt (149).

Für den Zeitraum 2000 bis 2003 meldeten die meisten 
eu-mitgliedstaaten eine rückläufige entwicklung, gefolgt 
von einem anstieg der Zahl der todesfälle zwischen 2003 
und 2006. die verfügbaren vorläufigen daten lassen 
darauf schließen, dass im Jahr 2007 eine mindestens 
ebenso hohe Zahl zu verzeichnen war wie im Vorjahr, 
wobei aus 14 von 18 ländern eine zunehmende tendenz 
gemeldet wurde.

die gründe für die anhaltend hohen Zahlen der 
gemeldeten drogeninduzierten todesfälle sind schwer 
auszumachen, insbesondere in anbetracht der hinweise 
auf einen rückgang des injizierenden drogenkonsums und 
der Zunahme der Zahl der opioidkonsumenten, die 
dienste zur behandlung und schadensminimierung in 
anspruch nehmen. angesichts dieser möglicherweise 
schrumpfenden gefährdeten bevölkerungsgruppe geben 
stabile oder steigende Zahlen drogeninduzierter todesfälle 
anlass zu großer besorgnis. 

Für dieses phänomen gibt es eine reihe möglicher 
erklärungen, die sämtlich weiterer untersuchungen 
bedürfen. unter anderem sind die folgenden möglichen 
ursachen zu nennen: höheres durchschnittsalter, 
zunehmende chronische abhängigkeit und steigende 
gefährdung der drogenkonsumenten; steigende raten des 
polyvalenten drogenkonsums oder hochriskanter 
Verhaltensweisen, angebot von diensten, die nicht auf die 
am stärksten gefährdeten bevölkerungsgruppen 
zugeschnitten sind oder diese nicht erreichen, oder sogar 
ein anstieg der Zahl der rückfälligen opioidkonsumenten, 
die nach ihrer entlassung aus der haft oder einer 
behandlung bekanntermaßen besonders gefährdet 
sind (150). 

Gesamtmortalität im Zusammenhang mit dem 
Drogenkonsum

neben drogeninduzierten todesfällen schließt die 
gesamtmortalität im Zusammenhang mit dem 
drogenkonsum auch todesfälle ein, die mittelbar auf den 
drogenkonsum zurückzuführen sind. diese todesfälle 
betreffen in erster linie problematische 
drogenkonsumenten, zuweilen jedoch auch 
gelegenheitskonsumenten (z. b. Verkehrsunfälle, einige 

selbstmorde). die Zahl der todesfälle, die in mittelbarem 
Zusammenhang zum drogenkonsum stehen, ist schwer zu 
bemessen, ihre auswirkungen auf die öffentliche 
gesundheit können jedoch erheblich sein.

Für die schätzung der gesamtmortalität können 
unterschiedliche Verfahren herangezogen werden: ein 
ansatz besteht in der Zusammenführung der daten aus 
kohortenstudien zur mortalität mit schätzungen der 
prävalenz des drogenkonsums (151). in einem anderen 
ansatz wird der anteil der todesfälle im Zusammenhang 
mit dem drogenkonsum anhand der vorhandenen 
allgemeinen todesursachenstatistiken geschätzt. darüber 
hinaus können andere spezialisierte datenquellen 
herangezogen werden. beispielsweise werden zur 
schätzung der mortalität im Zusammenhang mit hiV/aids 
daten von eurostat und eurohiV zusammengeführt.

Kohortenstudien zur Mortalität 

im rahmen von kohortenstudien zur mortalität werden 
gruppen problematischer drogenkonsumenten im 
Zeitverlauf beobachtet, wobei durch die herstellung von 
Verknüpfungen zu todesursachenregistern versucht wird, 
die ursachen aller in diesen gruppen verzeichneten 
todesfälle zu ermitteln. diese studien erlauben die 
bestimmung der allgemeinen und ursachenspezifischen 
mortalität in der kohorte sowie die schätzung, inwieweit 
die mortalität in der gruppe die mortalitätsraten in der 
allgemeinbevölkerung übersteigt. groß angelegte 
längsschnitt-kohortenstudien können herangezogen 
werden, um hypothesen beispielsweise zu den ursachen 
für Veränderungen bei der Zahl der drogeninduzierten 
todesfälle zu testen, das gesamtrisiko zu überwachen und 
Veränderungen bei den mustern der todesursachen zu 
ermitteln.

in abhängigkeit von den untersuchten rekrutierungsmilieus 
(z. b. drogenbehandlungseinrichtungen) und den 
einschlusskriterien (z. b. injizierende drogenkonsumenten, 
heroinkonsumenten) weisen die meisten kohortenstudien 
unter problematischen drogenkonsumenten jährliche 
mortalitätsraten zwischen 1 % und 2 % aus. obwohl 
hinsichtlich der relativen bedeutung der todesursachen 
unterschiede sowohl zwischen den ländern als auch im 
Zeitverlauf festzustellen sind, sind als hauptursache im 
allgemeinen Überdosierungen auszumachen, auf die in 
ländern mit niedrigen hiV/aids-prävalenzen bis zu 50 % 
bis 60 % der todesfälle unter injizierenden 
drogenkonsumenten entfallen. bedauerlicherweise werden 
Überdosierungen in den allgemeinen 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig11
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.eurohiv.org/
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(152) das Jahr 2006 ist das letzte Jahr, für das über eurostat aus fast allen mitgliedstaaten daten über todesursachen verfügbar sind. ausführliche 
angaben zu Quellen, Übertragungsgruppen, Zahlen und berechnungen sind tabelle drd-5 (teil iii) im statistical bulletin 2009 zu entnehmen.

(153) siehe abbildung drd-7 (teil ii) im statistical bulletin 2009.

todesursachenregistern einiger länder nur unzureichend 
ausgewiesen. infolgedessen könnte ein erheblicher anteil 
der todesfälle, für die eine „unbekannte“ oder nicht 
ausreichend spezifizierte ursache angegeben ist (z. b. 
herzstillstand), auf Überdosierungen zurückzuführen sein. 
um die Validität der beschreibung von todesursachen zu 
verbessern, können auch andere datenquellen (z. b. 
gerichtsmedizinische bzw. polizeiliche spezialregister) 
herangezogen werden.

die ebdd hat ein protokoll erarbeitet, um den 
mitgliedstaaten einen anreiz zu geben, kohortenstudien 
zur mortalität durchzuführen. Ziel ist es, vergleichbare 
daten über mortalitätsrisiken bei problematischen 
drogenkonsumenten zu gewinnen, anhand derer politische 
strategien für die prävention und betreuung entwickelt 
werden können. die jüngsten europäischen studien 

wurden in deutschland, spanien, italien, den 
niederlanden, dem Vereinigten königreich und norwegen 
durchgeführt. ein drittel der eu-mitgliedstaaten hat noch 
keine kohortenstudie zur mortalität durchgeführt, 
allerdings berichten einige länder über laufende oder für 
2009 geplante studien (z. b. tschechische republik, 
Frankreich, lettland, polen).

Mittelbar mit dem Drogenkonsum in Zusammenhang 
stehende Todesfälle 

schätzungsweise starben in der europäischen union im 
Jahr 2006 mehr als 2 100 menschen an einer hiV/aids-
erkrankung, die in Zusammenhang mit dem drogenkonsum 
stand (152), wobei über 89 % der todesfälle auf spanien, 
Frankreich, italien und portugal entfielen. nach der 
einführung der hochaktiven antiretroviralen therapie 
(haart) im Jahr 1996 war die hiV/aids-mortalität in den 
meisten eu-ländern stark rückläufig. in portugal wurde 
jedoch ein wesentlich schwächerer rückgang verzeichnet. 
die in den letzten Jahren in estland beobachtete Zunahme 
steht im einklang mit den hohen schätzungen der hiV-
prävalenz unter injizierenden drogenkonsumenten in 
diesem land (fünf bis sechs von zehn) und dem hohen 
anteil der infizierten, die den berichten zufolge nicht 
wissen, dass sie infiziert sind. auch aus lettland wurde in 
jüngster Zeit eine steigende tendenz gemeldet. derzeit 
verzeichnen mit ausnahme spaniens und portugals die 
meisten länder niedrige geschätzte hiV/aids-
mortalitätsraten unter drogenkonsumenten. in italien, 
Frankreich und lettland werden für hiV/aids und 
Überdosierungen in etwa die gleichen mortalitätsraten 
ermittelt (153).

Zu den weiteren ursachen für todesfälle unter 
drogenkonsumenten zählen chronische krankheiten wie 
lebererkrankungen (infolge von hepatitis-c-infektionen 
und schwerem alkoholkonsum), krebs und kardiovaskuläre 
probleme. anderen ursachen wird weit weniger 
aufmerksamkeit gezollt, obwohl es hinweise darauf gibt, 
dass sie erhebliche auswirkungen haben. beispielsweise 
könnten traumata (unfälle, tötungsdelikte und andere 
gewalttaten) 25 % oder mehr der todesfälle unter 
problematischen drogenkonsumenten verursachen. bei 
einer auswertung der vorhandenen literatur (darke und 
ross, 2002) wurde unter heroinkonsumenten eine 14-mal 
höhere selbstmordrate festgestellt als in der 
allgemeinbevölkerung. kürzlich in europa durchgeführte 
kohortenstudien ergaben, dass 6 % bis 11 % der 
todesfälle unter problematischen drogenkonsumenten auf 
selbstmord zurückzuführen sind. anhand der wenigen 

Schätzung der Gesamtmortalität im 
Zusammenhang mit dem problematischen 
Drogenkonsum: neue Entwicklungen

die jüngsten in der europäischen union durchgeführten 
kohortenstudien zur mortalität weisen darauf hin, dass es 
sich in der regel bei 20 % bis 50 % aller todesfälle unter 
problematischen drogenkonsumenten um drogeninduzierte 
todesfälle (Überdosierungen) handelt. dies lässt den schluss 
zu, dass die gesamtmortalität in dieser bevölkerungsgruppe 
etwa 2- bis 5-mal so hoch ist wie die Zahl der erfassten 
drogeninduzierten todesfälle. in den einzelnen ländern ist 
dieser multiplikator unterschiedlich hoch und von mehreren 
Faktoren abhängig, unter anderem vom risikoverhalten, von 
der rate tödlicher Überdosierungen und von der prävalenz 
anderer möglicher todesursachen.

die ebdd fördert Forschungsarbeiten zur schätzung der 
gesamtmortalität unter problematischen 
drogenkonsumenten. im Jahr 2008 wurden im rahmen 
eines in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der 
tschechischen republik durchgeführten projekts literatur, 
datenquellen und mögliche Verfahren in diesem bereich 
ausgewertet (1). eine sachverständigengruppe empfahl 
zwei Verfahren für künftige studien: ein 
multiplikatorverfahren auf der grundlage der Zahl der 
erfassten tödlichen Überdosierungen und ein 
extrapolationsverfahren anhand der mortalitätsraten in 
kohorten problematischer drogenkonsumenten und der 
nationalen schätzungen über die bevölkerungsgruppe der 
problematischen drogenkonsumenten. beide Verfahren 
wurden in der tschechischen republik erfolgreich in 
pilotstudien getestet, und die emdd beabsichtigt, eine 
gruppe interessierter länder zusammenzustellen, die diese 
Verfahren in naher Zukunft in die praxis umsetzen könnten.

(1) siehe http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd.

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdtab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/drdfig7b


102

Jahresbericht 2009: stand der drogenproblematik in europa

(154) siehe tabelle hsr-8 im statistical bulletin 2009. die sachverständigen aus 26 eu-staaten, der türkei und norwegen haben den umfang des 
angebots bestimmter maßnahmen zur prävention drogenbedingter todesfälle bewertet.

(155) siehe tabelle hsr-8 (teil ii) im statistical bulletin 2009.

verfügbaren daten lässt sich jedoch kaum abschätzen, 
welche auswirkungen diese ursachen insgesamt haben.

Reduzierung drogenbedingter Todesfälle 

Zwölf länder berichten, dass die reduzierung 
drogeninduzierter todesfälle teil ihrer nationalen 
drogenstrategie ist. ein land, das Vereinigte königreich, 
hat einen spezifischen aktionsplan zur reduzierung 
drogenbedingter schäden verabschiedet, in dem 
spezifische maßnahmen für die prävention 
drogenbedingter todesfälle vorgegeben sind. in 
13 ländern gibt es weder eine spezifische strategie, noch 
ist die reduzierung drogeninduzierter todesfälle 
gegenstand der nationalen drogenstrategie, während 
zwei länder keine daten übermittelt haben.

Maßnahmen

im rahmen einer prospektiven langzeitstudie unter 
problematischen drogenkonsumenten, die sich in italien in 
behandlung begeben haben, stellte man fest, dass das 
mortalitätsrisiko in der kohorte durchschnittlich 10-mal 
höher war als in der allgemeinbevölkerung (davoli et al., 
2007). unter in behandlung befindlichen 
drogenkonsumenten war das mortalitätsrisiko nur 4-mal 
höher als in der allgemeinbevölkerung. dies bestätigt, 
dass die drogenbehandlung die drogenbedingte 
mortalität verringert. die studie zeigte aber auch, dass 
die höchsten mortalitätsraten unter drogenkonsumenten in 
den ersten 30 tagen nach abschluss der behandlung zu 
beobachten waren. dieses ergebnis zeigt, dass es wichtig 
ist, eine sorgfältige nachsorge zu gewährleisten und sehr 
kurze therapien zu vermeiden, da hier die risiken die 
Vorteile der behandlung überwiegen könnten.

den berichten zufolge wird in den meisten ländern, die 
daten zur Verfügung gestellt haben, material zur 
aufklärung und prävention ausgegeben. den 
sachverständigen aus 28 ländern zufolge (154) haben im 
letzten Jahr in neun ländern die meisten oder fast alle und 
in zwölf ländern sowie in der Französischen gemeinschaft 
belgiens die wenigsten problematischen 
drogenkonsumenten gedrucktes oder multimedia-material 
über die prävention von Überdosierungen erhalten. in der 
türkei ist derartiges material nicht verfügbar, während es 
in estland, lettland, ungarn und der slowakei nur an 
einige wenige problematische drogenkonsumenten 
ausgegeben wird. aus bulgarien liegen keine 
diesbezüglichen daten vor.

bei einem großen teil der tödlichen und nichttödlichen 
Überdosierungen sind dritte anwesend, darunter Freunde 
oder Familienangehörige der drogenkonsumenten, 
mitarbeiter der gesundheits- und sozialdienste oder der 
polizei sowie das Wachpersonal von haftanstalten. sie 
alle wären in der lage, einzugreifen. in zehn ländern wird 
spezielles material ausgegeben, das den Familien von 
drogenkonsumenten dabei helfen soll, Überdosierungen 
zu erkennen und damit umzugehen. in acht ländern ist 
solches material für polizeibeamte und in sieben ländern 
für das personal von haftanstalten verfügbar (155). Weitere 
Zielgruppen sind die mitarbeiter der drogendienste, das 
personal von ambulanzen sowie unfall- und 
notfalldiensten, einwanderer aus russischsprachigen 
ländern und roma. allerdings wird nur in einer 
begrenzten Zahl von ländern material für verschiedene 
Zielgruppen zur Verfügung gestellt, wobei das material 
nicht immer landesweit verfügbar ist.

eine aufklärung über das risiko von Überdosierungen 
findet in allen ländern statt. in neun ländern wird sie in 
den meisten städten angeboten, in denen viele 
problematische drogenkonsumenten leben. in vier ländern 
erfolgt eine solche aufklärung allerdings nur in einer 
minderheit dieser städte und in weiteren zwölf ländern 
nur in einigen wenigen städten. 

spezielle schulungen über im Falle von Überdosierungen 
zu ergreifende maßnahmen werden in einzel- oder 
gruppensitzungen angeboten. drogenkonsumenten 
erhalten informationen über die mit Überdosierungen 
verbundenen risiken, darunter über die geringere toleranz 
nach phasen der abstinenz, die auswirkungen und risiken 
des polyvalenten drogenkonsums, insbesondere des 
gleichzeitigen alkoholkonsums, und den konsum von 
drogen ohne die anwesenheit weiterer personen. darüber 
hinaus werden ihnen kenntnisse in erster hilfe vermittelt. 
die nationalen sachverständigen gehen davon aus, dass 
in sieben ländern die mehrheit, in zehn ländern nur eine 
minderheit und in weiteren sechs ländern (belgien, 
lettland, Österreich, polen, rumänien, slowakei) nur einige 
wenige der problematischen drogenkonsumenten in den 
vergangenen zwölf monaten schulungen über die im Falle 
von Überdosierungen zu ergreifenden maßnahmen 
erhalten haben. in estland, ungarn und der türkei werden 
keine derartigen schulungen angeboten. 

drogenkonsumenten, die bereits in der Vergangenheit 
erfahrungen mit nichttödlichen Überdosierungen gemacht 
haben, sind besonders gefährdet (coffin et al., 2007) und 
sollten gezielt betreut werden. individuelle bewertungen 
des risikos einer Überdosierung werden von geschultem 

http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab8b
http://www.emcdda.europa.eu/stats09/hsrtab8b
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(156) Weitere informationen zu diesem thema sind ebdd (2004) zu entnehmen.

personal durchgeführt und zielen darauf ab, 
drogenkonsumenten zu ermitteln, die zusätzliche 
unterstützung benötigen. nach auffassung der 
sachverständigen wurde in neun ländern für die mehrheit 
und in 16 ländern nur für eine minderheit der 
problematischen drogenkonsumenten im letzten Jahr eine 
bewertung des risikos einer Überdosierung durchgeführt. 
aus bulgarien, deutschland und Frankreich liegen keine 
diesbezüglichen daten vor. 

die abgabe von naloxon an drogenkonsumenten ist in 
europa kein standardkonzept für die prävention von 
Überdosierungen. in italien, wo diese substanz auch 
ohne Verschreibung in apotheken gekauft werden kann, 
ist jedoch die abgabe von naloxon durch drogendienste 
für die Zuhause-anwendung weit verbreitet. im 
Vereinigten königreich änderte man im Jahr 2005 den 
rechtsstatus von naloxon dahin gehend, dass die 
substanz nun bei lebensgefahr von jedem bürger 
verabreicht werden darf. darüber hinaus wurden die 
auswirkungen der schulungen zum Verhalten bei 
Überdosierungen, bei denen auch naloxon für die 
Zuhause-anwendung ausgegeben wurde, im rahmen 
einer kohortenstudie unter 239 opioidkonsumenten 
bewertet, die aus behandlungsdiensten rekrutiert wurden 
(strang et al., 2008). die ergebnisse dieser studie 
belegen verbesserte kenntnisse der schulungsteilnehmer 
über die anzeichen einer Überdosierung und ein 
gestärktes selbstvertrauen bei der Verabreichung von 
naloxon. in den ersten drei monaten wurden alle zwölf 
opfer von Überdosierungen, denen naloxon verabreicht 
wurde, gerettet, während unter den sechs 
Überdosierungen, bei denen kein naloxon verabreicht 
wurde, ein todesfall zu beklagen war. die autoren 
kommen zu dem schluss, dass eine umfassendere 
bereitstellung von naloxon die Zahl der drogenbedingten 
todesfälle unter opioidkonsumenten weiter verringern 
könnte, und empfehlen in diesem Zusammenhang weitere 
studien über die auswirkungen von schulungen über das 
Verhalten bei Überdosierungen und die Verabreichung 
von naloxon in notfällen.

ebenfalls kontrovers erörtert wird das angebot 
überwachter drogenkonsumräume (156). diese sollen das 
mortalitätsrisiko verringern, indem den 
drogenkonsumenten im Falle von vor ort auftretenden 
Überdosierungen sofort angemessene medizinische hilfe 
geleistet wird. die operativen daten aus solchen 
einrichtungen in europa, kanada und australien belegen, 
dass diese Überdosierungen vor ort erfolgreich bewältigt 
und keine tödlichen Überdosierungen gemeldet wurden. 
milloy et al. berechneten die Zahl der todesfälle, die 
durch den betrieb eines drogenkonsumraums in Vancouver 
hätten verhindert werden können. sie kamen zu dem 
schluss, dass jährlich schätzungsweise zwei bis zwölf 
todesfälle hätten verhindert werden können (milloy et al., 
2008). dies bestätigt die ergebnisse früherer 
untersuchungen über die positiven auswirkungen solcher 
einrichtungen im hinblick auf die Zahl tödlicher 
Überdosierungen, sofern ein ausreichender 
erfassungsgrad gegeben ist.

Reduzierung der Todesfälle durch 
Überdosierung nach der Haft

in england handelte es sich bei schätzungsweise 15 % der 
opfer der im Jahr 2005 erfassten 1 506 tödlichen 
Überdosierungen um menschen, die vor kurzem aus 
haftanstalten entlassen worden waren (department of 
health, 2007). internationale studien bestätigen, dass 
unmittelbar nach der haftentlassung ein erhöhtes risiko 
von todesfällen durch unbeabsichtigte Überdosierungen 
besteht (z. b. Farrell und marsden, 2008). diese studien 
belegen auch die notwendigkeit, bessere maßnahmen zur 
bewältigung der psychischen und drogenbedingten 
probleme ehemaliger haftinsassen zu ergreifen. 

nach einschätzung der sachverständigen aus 24 ländern 
werden vor der haftentlassung beratungen über das risiko 
einer Überdosierung und entsprechende 
präventionsmaßnahmen in sechs europäischen ländern 
nicht, in zehn ländern nur für einige wenige 
problematische drogenkonsumenten in haftanstalten und in 
weiteren sechs ländern für weniger als die hälfte dieser 
haftinsassen angeboten. nur in italien und luxemburg 
werden solche maßnahmen für die mehrheit der 
Zielgruppe angeboten. da der tag der entlassung 
zuweilen schwer vorhersehbar ist, insbesondere bei 
untersuchungshäftlingen, sollte idealerweise in 
haftanstalten regelmäßig eine aufklärung über das risiko 
von Überdosierungen erfolgen, um riskante 
Verhaltensweisen einzudämmen.

die opioidgestützte substitutionsbehandlung, die sich in 
haftanstalten als ein wirksamer schutz vor 
Überdosierungen erwiesen hat (dolan et al., 2005), wird 
offenbar in der eu zunehmend in diesem milieu 
angeboten, wobei in 21 ländern per gesetz die option 
vorgesehen ist, in haftanstalten eine 
substitutionsbehandlung einzuleiten (siehe kapitel 2). die 
möglichkeit, während der haftzeit mit einer solchen 
behandlung zu beginnen, verringert neben dem risiko von 
Überdosierungen und todesfällen nach der haftentlassung 
auch die rate der erneuten inhaftierungen (Who, 2009). 
es ist jedoch wichtig, dass angemessene kontakte 
zwischen den anbietern der gesundheitsdienste in 
haftanstalten und den gemeindegestützten 
behandlungsträgern bestehen, um jegliche lücken im 
kontinuierlichen behandlungsablauf zu vermeiden.
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Einleitung

der konsum neuer psychoaktiver substanzen und neue 
muster des drogenkonsums können mit erheblichen Folgen 
für die öffentliche gesundheit und die politik verbunden 
sein. sie sind jedoch schwer auszumachen, da sie in der 
regel zunächst in geringem maße, an bestimmten orten 
oder unter begrenzten subgruppen der bevölkerung 
auftreten. in nur wenigen ländern gibt es 
beobachtungssysteme, die auf neue entwicklungen in 
diesem bereich der drogenproblematik ansprechen, und 
die methodischen probleme bei ihrer ermittlung sind 
erheblich. Jedoch wird die bedeutung der ermittlung 
potenzieller neuer bedrohungen weithin anerkannt. das 
Frühwarnsystem der europäischen union sieht einen 
schnellreaktionsmechanismus für das auftreten neuer 
psychoaktiver substanzen in der drogenszene vor. die 
tätigkeiten zur unterstützung des Frühwarnsystems sind ein 
wichtiger bestandteil der arbeit der ebdd und stehen in 
einem übergeordneten Zusammenhang mit der nutzung 
einer breiten palette von datenquellen für die 
Verbesserung des europäischen 
drogenbeobachtungssystems im hinblick auf das 
rechtzeitige erkennen sich abzeichnender tendenzen.

Maßnahmen betreffend neue Drogen 

mit dem beschluss des rates betreffend neue psychoaktive 
substanzen (157) wurde ein system zum raschen austausch 
von informationen über neue psychoaktive substanzen 
eingeführt, die eine bedrohung für die gesundheit der 
bevölkerung und die gesellschaft darstellen können (das 
Frühwarnsystem) (158). der beschluss sieht ferner die 
möglichkeit vor, eine formale risikobewertung zu 
veranlassen, deren ergebnisse zu der politischen 
entscheidung führen können, neue substanzen in der 
gesamten europäischen union zu kontrollieren.

seit der einführung des ersten Frühwarnsystems im 
Jahr 1997 wurden auf diesem Wege mehr als 90 
substanzen gemeldet. bis vor kurzem entfiel ein großer 

teil der meldungen auf phenethylamine und tryptamine. in 
den letzten Jahren ist die palette der gemeldeten 
substanzen jedoch wesentlich vielfältiger geworden. sie 
umfasst unter anderem zahlreiche piperazin- und 
cathinon-derivate sowie eine heterogene mischung 
weiterer substanzen, darunter pflanzliche erzeugnisse, 
einige wenige seltene stimulanzien und halluzinogene 
sowie verschiedene arzneimittel.

im Jahr 2008 wurden in der eu 13 neue psychoaktive 
substanzen erstmals offiziell über das Frühwarnsystem 
gemeldet. neben elf neuen synthetischen drogen wurden 
zwei pflanzen erfasst, jedoch keine arzneimittel. 

der chemische aufbau der beiden gemeldeten pflanzen 
— kratom und kava — ist aus der literatur relativ gut 
bekannt. sie werden traditionell in anderen teilen der 
Welt konsumiert und tauchen offenbar nur in begrenztem 
umfang in der europäischen drogenszene auf. 

bei den meisten der neu gemeldeten synthetischen 
Verbindungen handelt es sich um psychotrope substanzen, 
ähnlich den in den anhängen i und ii des 
Übereinkommens der Vereinten nationen über 
psychotrope stoffe von 1971 aufgeführten substanzen. im 
Jahr 2008 wurden gegenüber den Vorjahren weniger 
substanzen neu gemeldet, die den wichtigsten chemischen 
gruppen angehören, d. h. den phenethylaminen (eine), 
den tryptaminen (zwei) und den piperazinen (keine). 
bemerkenswert ist, dass es sich bei sechs der neu 
gemeldeten substanzen um cathinon-derivate handelt. 
die meisten der neuen synthetischen substanzen haben 
stimulierende eigenschaften, während nur drei von ihnen 
eine halluzinogene Wirkung aufweisen. 

im Jahr 2008 wurde erstmals ein synthetisches 
cannabinoid (JWh-018) über das Frühwarnsystem 
gemeldet. das auftreten synthetischer cannabinoide 
kennzeichnet die jüngste phase in der entwicklung der 
„designerdrogen“: von substanzen auf Fentanylbasis in 
den 80er Jahren über ringsubstituierte phenethylamine in 
den späten 80er und tryptamine in den 90er Jahren bis 
hin zu piperazinen und cathinonderivaten in den 2000er 

(157) beschluss 2005/387/Ji des rates vom 10. mai 2005 betreffend den informationsaustausch, die risikobewertung und die kontrolle bei neuen 
psychoaktiven substanzen (abl. l 127 vom 20.5.2005, s. 32).

(158) http://www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning.
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Jahren. es gibt mehr als einhundert Verbindungen, die auf 
die aktivität der cannabinoid-rezeptoren einwirken, und 
es ist auch künftig mit dem auftreten neuer substanzen 
unterschiedlicher gruppen in der drogenszene zu 
rechnen. all dies stellt für die öffentlichen 
gesundheitsdienste und strafverfolgungsbehörden eine 
permanente herausforderung dar, sowohl im hinblick auf 
die gerichtsmedizinische und toxikologische bestimmung 
neuer substanzen, als auch bezüglich der sofortigen 
risikobewertung und gegebenenfalls der umsetzung von 
kontrollmaßnahmen.

„Spice“-Erzeugnisse und verwandte 
synthetische Cannabinoide

die im internet und über einige spezialisierte shops unter 
dem namen „spice“ vertriebenen erzeugnisse sind 
spätestens seit 2006 verfügbar. „spice“ wird unter 
anderem als lufterfrischer angeboten, entfaltet jedoch den 
aussagen einiger konsumenten zufolge beim rauchen 
ähnliche Wirkungen wie cannabis. aus einem 
schwedischen bericht geht hervor, dass „spice“-

erzeugnisse seit anfang 2008 im rahmen des 
Frühwarnsystems überwacht werden. 

laut packungsbeilage bestehen „spice“-erzeugnisse aus 
14 pflanzlichen inhaltsstoffen. mindestens zwei dieser 
inhaltsstoffe — Pedicularis densiflora und Leonotis leonurus 
— können eine gewisse psychoaktive Wirkung entfalten, 
aber man weiß nur wenig über die pharmakologische und 
toxikologische Wirkung der pflanzlichen stoffe, die 
angeblich in „spice“-erzeugnissen enthalten sind. daher 
können keine endgültigen aussagen über die potenziellen 
gesundheitsrisiken oder die möglichen psychoaktiven 
Wirkungen dieser erzeugnisse getroffen werden. in der 
packungsbeilage werden keine synthetischen inhaltsstoffe 
genannt. 

im Jahr 2008 wurden „spice“-erzeugnisse sowie 
verschiedene andere „spice-ähnliche“ kräutermischungen 
über online-shops angeboten und konnten in mindestens 
neun eu-mitgliedstaaten (tschechische republik, 
deutschland, lettland, litauen, luxemburg, Österreich, 
polen, portugal, Vereinigtes königreich) über so genannte 
„head-shops“ oder „smart-shops“ bezogen werden, die 
„legal highs“ vertreiben.

Über das Frühwarnsystem gemeldete psychoaktive 
Pflanzen

in den letzten Jahren wurden erzeugnisse aus fünf 
psychoaktiven pflanzen gemeldet. die über das 
Frühwarnsystem erfassten pflanzenarten unterliegen nicht der 
internationalen kontrolle, werden jedoch unter umständen von 
eu-mitgliedstaaten kontrolliert.

kava (Piper methysticum) ist ein strauch, der auf den 
südpazifischen inseln jahrhundertelang bei Zeremonien 
verwendet wurde. der aus den Wurzeln dieser pflanze 
gebrühte tee wird wegen seiner angst- und 
spannungslösenden Wirkung getrunken. es herrscht 
zunehmend besorgnis darüber, dass der langfristige konsum 
von kava leberschäden verursachen kann. den berichten 
zufolge werden weder die pflanze noch ihre Wirkstoffe 
(kavalactone) in einem der eu-mitgliedstaaten kontrolliert.

khat besteht aus den blättern und frischen trieben des in 
ostafrika und auf der arabischen halbinsel angebauten 
strauchs Catha edulis. die frischen pflanzenteile werden 
wegen ihrer milden stimulierenden Wirkung gekaut. die 
wirksamen inhaltsstoffe des khat, cathinon und cathin, sind 
chemisch eng mit synthetischen drogen wie amphetamin und 
methcathinon verwandt und unterliegen nach maßgabe des 
Übereinkommens der Vereinten nationen aus dem Jahr 1971 
der internationalen kontrolle. Catha edulis wird in zwölf 
eu-mitgliedstaaten kontrolliert. 

der kratom-baum (Mitragyna speciosa) ist in südostasien 
beheimatet. seine blätter werden gekaut, geraucht oder als 

tee aufgebrüht. in geringen dosen hat die substanz eine 
stimulierende Wirkung. in höheren dosen hat kratom eine 
opioidähnliche Wirkung und wird in der traditionellen 
medizin zur behandlung von schmerzen und in der opioid-
entzugstherapie eingesetzt. die hauptwirkstoffe von kratom 
sind mitragynin, mitraphyllin und 7-hydroxymitragynin, wobei 
vermutlich das mitragynin für die schmerzstillende Wirkung 
und die milderung der opioid-entzugserscheinungen 
verantwortlich ist. die pflanze sowie die Wirkstoffe mitragynin 
und 7-hydroxymitragynin werden in dänemark kontrolliert, 
während in litauen die pflanze und mitragynin kontrolliert 
werden. 

Salvia divinorum ist eine perennierende krautige pflanze, die 
in südmexiko beheimatet ist, wo sie aufgrund ihrer 
halluzinogenen eigenschaften traditionell bei Zeremonien 
verwendet wird. ihr wichtigster Wirkstoff, salvinorin a, ist ein 
starker kappa-opioidrezeptor-agonist. der Freizeitkonsum von 
Salvia umfasst das kauen der blätter sowie das rauchen oder 
die sublinguale aufnahme konzentrierter extrakte, die 
offenbar eine intensive Wirkung entfalten. das schlucken der 
blätter oder samen der pflanze hat eine längere, aber 
weniger intensive Wirkung. in sechs mitgliedstaaten und 
kroatien werden Salvia divinorum oder ihre Wirkstoffe 
kontrolliert. 

die hawaiianische holzrose (Argyreia nervosa) ist ein 
perennierendes Windengewächs. ihre samen enthalten den 
Wirkstoff d-lysergsäureamid (lsa, auch bekannt als ergin), 
der eng mit lsd verwandt ist und eine milde halluzinogene 
Wirkung entfalten kann. lsa wird in irland und im Vereinigten 
königreich als droge kontrolliert.
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(159) naphthalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon.
(160) 5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1r,3s)-3-hydroxycyclohexyl]-phenol.

in den mitgliedstaaten wurden umfassende 
gerichtsmedizinische untersuchungen durchgeführt, um die 
psychoaktiven Wirkstoffe von „spice“-erzeugnissen zu 
ermitteln. im dezember 2008 wiesen deutschland und 
Österreich das synthetische cannabinoid JWh-018 (159) 
nach. JWh-018 weist einen vollkommen anderen 
chemischen aufbau auf als tetrahydrocannabinol (thc), 
der wichtigste Wirkstoff aller cannabisprodukte. bei 
Versuchstieren erzeugt JWh-018 dieselben Wirkungen wie 
thc und weist den berichten zufolge eine höhere stärke 

auf. anfang 2009 wurden in europa in „spice“-
stichproben ein zweites synthetisches cannabinoid, 
cp-47,497 (160), und drei seiner homologen nachgewiesen. 

synthetische cannabinoide wurden nur in einer 
begrenzten anzahl von stichproben und in 
unterschiedlicher menge nachgewiesen. offenbar wurden 
diese synthetischen substanzen heimlich beigemischt, da 
in der packungsbeilage von „spice“-erzeugnissen 
ausschließlich pflanzliche inhaltsstoffe aufgeführt sind.

soweit bekannt ist, werden die substanzen JWh-018 sowie 
cp-47,497 und ihre homologen selbst kaum als 
psychoaktive drogen konsumiert. daher muss noch ermittelt 
werden, ob eine spezifische nachfrage nach diesen 
substanzen besteht und ob weitere maßnahmen gemäß 
dem beschluss 2005/387/Ji des rates erforderlich sind. 

angesichts der möglichen gesundheitlichen bedenken 
haben fünf mitgliedstaaten verschiedene gesetzliche 
maßnahmen ergriffen, um „spice“-erzeugnisse und 
verwandte Verbindungen zu verbieten oder in anderer 
Form zu kontrollieren. in deutschland wurden fünf in 
„spice“ nachgewiesene synthetische cannabinoide durch 
eine auf ein Jahr befristete eilverordnung dem 
betäubungsmittelgesetz unterstellt. in Frankreich 
klassifizierte man sechs der in „spice“ nachgewiesenen 
synthetischen cannabinoide als betäubungsmittel. in 
Österreich wurde die einfuhr und Vermarktung von 
räuchermischungen, die sechs synthetische cannabinoide 
enthalten, durch das arzneimittelgesetz verboten. 
luxemburg beschloss, verschiedene synthetische 
substanzen als psychotrope substanzen zu kontrollieren. 
in polen wurden JWh-018 und zwei der angegebenen 
pflanzlichen inhaltsstoffe von „spice“ mit einer Änderung 
des betäubungsmittelgesetzes der kontrolle unterstellt.

Das Internet als Marktplatz für psychoaktive 
Substanzen
das internet hat sich zu einem neuen marktplatz für 
psychoaktive substanzen entwickelt und bietet händlern 
die möglichkeit, einem breiten publikum alternativen zu 
kontrollierten substanzen anzubieten. der online-
marktplatz hat auswirkungen auf die mögliche 
Verbreitung neuer psychoaktiver substanzen und seine 
Überwachung spielt bei der ermittlung neuer tendenzen 
des drogenkonsums eine zunehmend wichtige rolle. ein 
besonderer schwerpunkt muss dabei auf die mit den zum 
Verkauf angebotenen substanzen verbundenen risiken 
gelegt werden. daten über neue erzeugnisse werden 
sowohl von den konsumenten als auch von Fachleuten 
benötigt, z. b. von klinischen toxikologen, in 

Nationale Verfahren der Risikobewertung

im Jahr 2008 führte die ebdd eine studie durch, in der sie 
untersuchte, welche unterschiedlichen nationalen 
gesetzlichen Verfahren für die aufnahme neuer substanzen 
in das kontrollsystem im rahmen der drogengesetzgebung 
erforderlich sind, wie viel Zeit diese Verfahren in anspruch 
nehmen und ob dabei ein nationales Verfahren zur 
risikobewertung stattfindet. in den 26 untersuchten ländern 
wurden drei unterschiedliche ansätze für die 
risikobewertung festgestellt. in sechs ländern findet auf 
nationaler ebene keine risikobewertung statt. in der regel 
stützen sich diese länder auf die auf internationaler oder 
europäischer ebene durchgeführten risikobewertungen. in 
sieben ländern kann gegebenenfalls auf ad-hoc-basis eine 
nationale risikobewertung erfolgen. in 13 ländern wird 
eine risikobewertung durchgeführt, wenn über die 
kontrolle einer substanz entschieden werden soll, wobei 
die bewertung entweder im rahmen der 
drogengesetzgebung bzw. anderer einschlägiger 
Vorschriften oder im rahmen des erforderlichen Verfahrens 
für die Vorlage neuer rechtsvorschriften erfolgt. 

in zwölf der 20 länder, die eigene risikobewertungen 
durchführen können, hat das festgestellte ausmaß des 
schadens keinen einfluss darauf, wie zügig das 
gesetzgebungsverfahren erfolgt. Vier länder (deutschland, 
luxemburg, slowakei, schweden) können auf ein 
schnellverfahren zurückgreifen, wenn bei der bewertung 
ein hohes risiko festgestellt wird. in Frankreich, Österreich 
und norwegen erfolgt in dringenden Fällen eine 
beschleunigte risikobewertung. in den niederlanden sind 
beide optionen verfügbar.

in 16 ländern werden nationale risikobewertungen von 
einer sachverständigengruppe innerhalb der öffentlichen 
Verwaltung durchgeführt, die entweder dem zuständigen 
ministerium oder einer staatlichen behörde unterstellt ist. in 
sechs ländern gibt oder gäbe es die möglichkeit, 
unabhängige Wissenschaftler zu konsultieren, sofern dies 
als erforderlich erachtet wird. in drei ländern 
(niederlande, Österreich, Vereinigtes königreich) 
schließlich werden risikobewertungen von unabhängigen 
wissenschaftlichen einrichtungen durchgeführt. 

Weitere informationen sind den Legal reports in der eldd 
zu entnehmen (http://eldd.emcdda.europa.eu).

http://eldd.emcdda.europa.eu
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(161) siehe „‚spice‘-erzeugnisse und verwandte synthetische cannabinoide“, s. 106.

giftinformationszentren tätigen Fachkräften und dem im 
drogenbereich tätigen personal.

um eine momentaufnahme der aktuellen entwicklungen im 
online-drogenmarkt zu ermitteln, führt die ebdd jährlich 
eine snapshot-studie durch. im Jahr 2009 wurden 
insgesamt 115 online-shops überwacht. den 
länderdomains und anderen angaben auf den Websites 
zufolge haben diese online-shops offenbar 
niederlassungsorte in 17 europäischen ländern. die 
meisten erfassten online-händler hatten ihren sitz im 
Vereinigten königreich (37 %), in deutschland (15 %), den 
niederlanden (14 %) und rumänien (7 %). 

anders als im Jahr 2008 wurden 2009 in keinem der 
überwachten online-shops psilocin- bzw. 
psilocybinhaltige halluzinogene pilze angeboten. Jedoch 
hatten vier online-händler mit sitz in Frankreich und den 
niederlanden sklerotien in ihrem sortiment, die feste 
mycelmasse der halluzinogenen pilze Psilocybe mexicana 
und Psilocybe tampanensis.

Zu den im Jahr 2009 erstmals auf dem markt erhältlichen 
erzeugnissen zählen mehrere pflanzliche 
räuchermischungen und „partypillen“, die neue, legale 
alternativen zu benzylpiperazin (bZp) enthalten. darüber 
hinaus wurden verstärkt schnupftabakerzeugnisse oder 
kräuterpulver angeboten.

„spice“-erzeugnisse (161) wurden von 48 % der 
überwachten händler angeboten. Zwar hatten die online-
shops, die „spice“ in ihrem sortiment führten, 
niederlassungsorte in 14 verschiedenen europäischen 
ländern, mehr als zwei Fünftel dieser shops waren jedoch 
im Vereinigten königreich (42 %) ansässig, während eine 
erhebliche anzahl der übrigen shops ihren sitz in irland, 
lettland und rumänien hatte. 

angesichts der bedenken bezüglich „spice“-erzeugnissen 
haben mehrere länder gesetzliche maßnahmen ergriffen, 
um diese substanzen zu verbieten oder in anderer Form 
zu kontrollieren. im märz 2009 stellten die online-shops 
mit sitz in deutschland, Österreich und Frankreich den 
Verkauf von „spice“-erzeugnissen ein.

im Jahr 2009 tauchten alternative räuchermischungen zu 
„spice“ auf dem online-marktplatz auf. die überwachten 
händler boten mindestens 27 unterschiedliche 
räuchermischungen als alternativen zu „spice“ an. diese 
erzeugnisse enthalten den angeboten zufolge pflanzliche 
inhaltsstoffe, wobei einige auch den halluzinogenen pilz 
Amanita muscaria enthalten. Zu den in Österreich und 
deutschland vertriebenen alternativen zu „spice“ zählen 
mehrere pflanzliche räuchermischungen, die als 
„lufterfrischer“ angeboten werden. das zügige auftreten 

von ersatzprodukten für „spice“ zeigt deutlich die 
Fähigkeit dieses marktes, rasch auf Änderungen 
hinsichtlich des rechtsstatus psychoaktiver substanzen zu 
reagieren. dies geschieht häufig, indem neue substanzen 
auf den markt gebracht werden.

seit bZp in den eu-mitgliedstaaten kontrolliert wird, kann 
diese substanz in den als legale alternativen zu ecstasy 
vertriebenen „partypillen“ nicht mehr verwendet werden. 
anfang 2009 boten viele online-händler bZp-freie 
„partypillen“ an. beispielsweise vertrieben online-shops 
mit sitz in irland, polen und dem Vereinigten königreich 
„retropillen“, die angeblich 1-(4-Fluorphenyl)piperazin 
(pFpp) enthielten, eine substanz mit schwach 
halluzinogener und stark euphorisierender Wirkung. 

schnupftabakerzeugnisse werden als alternative zu 
kontrollierten drogen wie kokain oder amphetaminen 
vermarktet. diese erzeugnisse enthalten angeblich koffein 
und eine reihe anderer pflanzlicher inhaltsstoffe wie 
Acorus calamus, Hydrastis canadensis und Tilia europea.

Follow-up zu ausgewählten Substanzen

Piperazine

im Jahr 2007 wurde in dem von der ebdd und europol 
vorgelegten bericht über die aktive Überwachung von 
1-(3-chlorphenyl)piperazin (mcpp) abschließend 
festgestellt, dass diese substanz für die konsumenten nicht 
besonders attraktiv ist. somit ist es dem bericht zufolge 
unwahrscheinlich, dass sich mcpp an sich zu einer 
verbreiteten Freizeitdroge entwickelt. im Jahr 2008 war 
mcpp jedoch nach wie vor die auf dem illegalen 
drogenmarkt am weitesten verbreitete neue synthetische 
droge, wobei die substanz entweder alleine oder in 
kombination mit mdma angeboten wurde. dies belegen 
sowohl die Zahl der sicherstellungen als auch die 
beschlagnahmten mengen, die ebdd und europol 
gemeldet wurden. noch ist ungeklärt, ob die substanz zur 
Verstärkung oder imitation einiger der Wirkungen von 
mdma oder aber einfach als „streckungsmittel“ verwendet 
wird. da mcpp jedoch in den meisten mitgliedstaaten nicht 
kontrolliert wird, ist davon auszugehen, dass nicht alle 
sicherstellungen gemeldet werden. 

dem beschluss des rates vom 3. märz 2008 zufolge 
treffen die mitgliedstaaten innerhalb eines Jahres im 
einklang mit ihren einzelstaatlichen rechtsvorschriften die 
maßnahmen, die erforderlich sind, um bZp den risiken der 
substanz angemessenen kontrollmaßnahmen und 
strafrechtlichen sanktionen zu unterwerfen, die in den 
rechtsvorschriften vorgesehen sind, mit denen sie ihren 
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(162) beschluss 2008/206/Ji des rates vom 3. märz 2008 über kontrollmaßnahmen und strafrechtliche Vorschriften für die neue synthetische droge 
1-benzylpiperazin (bZp).

(163) belgien, dänemark, deutschland, estland, irland, griechenland, Frankreich, italien, Zypern, litauen, luxemburg, malta, ungarn, portugal, die 
slowakei, schweden und Finnland sowie kroatien, die türkei und norwegen.

Verpflichtungen aus dem un-Übereinkommen über 
psychotrope stoffe von 1971 nachkommen (162). die 
mitgliedstaaten bemühen sich darum, diese maßnahmen 
so bald wie möglich zu ergreifen, jedoch spätestens ein 
Jahr nach der annahme des beschlusses. Zum Zeitpunkt 
der erstellung dieses berichts hatten 
17 mitgliedstaaten (163) gemeldet, bZp unter kontrolle 
gestellt zu haben. 

GHB/GBL und Ketamin

in europa werden gamma-hydroxybuttersäure (ghb) und 
ketamin seit dem Jahr 2000 überwacht, als im rahmen 
der gemeinsamen maßnahme betreffend neue 
synthetische drogen aus dem Jahr 1997 eine 
risikobewertung dieser beiden substanzen vorgenommen 
wurde (ebdd, 2002). 

einige wenige länder haben prävalenzdaten über ghb 
und ketamin vorgelegt, wobei wesentlich niedrigere 
prävalenzschätzungen gemeldet wurden als für andere 
illegale drogen. Veränderungen der situation sind schwer 
zu beurteilen, da die prävalenzdaten aus 
nichtprobabilistischen stichproben gewonnen wurden, 
deren Vergleichbarkeit sowohl im Zeitverlauf als auch 
zwischen den stichproben begrenzt ist. bei der 
niederländischen studie trendwatch wurde im Jahr 2007 
ein leichter anstieg des konsums von ghb in bestimmten 

konsumentengruppen und regionen der niederlande 
festgestellt, jedoch werden sowohl ghb als auch ketamin 
weniger häufig als andere partydrogen und zumeist in 
versteckten bevölkerungsgruppen, zu hause und auf 
parties konsumiert. im gegensatz zu den in den Vorjahren 
gemeldeten zunehmenden entwicklungen weisen die 
jüngsten statistiken über medizinische notfälle im 
Zusammenhang mit ghb in amsterdam einen starken 
rückgang von 444 Fällen im Jahr 2006 auf 110 Fälle im 
Jahr 2007 aus. bei einer in einem londoner krankenhaus 
durchgeführten studie wurden sowohl im Jahr 2006 als 
auch im Jahr 2007 58 notfälle im Zusammenhang mit 
dem konsum von ketamin erfasst. in den meisten der mit 
ketamin in Verbindung stehenden Fälle wurde die droge 
gemeinsam mit anderen drogen konsumiert, wobei nur in 
11 % der Fälle ausschließlich ketamin konsumiert wurde 
und in keinem Fall eine intensivmedizinische Versorgung 
erforderlich war (Wood et al., 2008).

die jüngsten daten über den ghb-konsum unter 15- bis 
16-jährigen schülern in europa sind der im Jahr 2007 
durchgeführten europäischen schülerstudie zu alkohol und 
anderen drogen (espad) zu entnehmen. unter den in 
26 eu-ländern sowie norwegen und kroatien befragten 
schülern lag die lebenszeitprävalenz des ghb-konsums 
zwischen 0 % und 3 %, wobei jedoch die meisten länder 
raten von 1 % oder weniger melden.

http://www.espad.org/
http://www.espad.org/
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Über die EBDD
die europäische beobachtungsstelle für drogen und drogensucht (ebdd) 
ist eine der dezentralen einrichtungen der europäischen union. die ebbd, 
die 1993 gegründet wurde und ihren sitz in lissabon hat, ist die zentrale 
informationsstelle zur drogen- und drogensuchtproblematik in europa.

die ebdd sammelt, analysiert und verbreitet sachliche, objektive, 
zuverlässige und vergleichbare informationen über die drogen- und 
drogensuchtproblematik. dabei vermittelt sie ihren Zielgruppen einen 
fundierten einblick in die drogenproblematik auf europäischer ebene.

die Veröffentlichungen der beobachtungsstelle sind eine wichtige 
informationsquelle für ein breites publikum wie politische 
entscheidungsträger und ihre berater, Fachkräfte und Forscher im 
drogenbereich sowie ganz allgemein für die medien und die 
Öffentlichkeit.

mit dem Jahresbericht bietet die ebdd einen jährlichen Überblick über die 
drogenproblematik in der eu und gibt all jenen ein unentbehrliches 
nachschlagewerk an die hand, die sich für die neuesten erkenntnisse auf 
dem gebiet der drogenproblematik in europa interessieren.
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