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ALTE UND NEUE DROGENPROBLEME — DIE EUROPÄISCHE DROGENLANDSCHAFT 2013  

Neuer Europäischer Drogenbericht heute veröffentlicht — Europas Drogensituation in Veränderung 

begriffen, erklärt die EMCDDA  

(28.5.2013, LISSABON GESPERRT bis 10 Uhr WEZ/Ortszeit Lissabon) Europas Drogensituation ist in 
Veränderung begriffen, und es werden neue Probleme erkennbar, angesichts derer die derzeitigen Strategien 
und Praxismodelle hinterfragt werden müssen. Dies ist dem Europäischen Drogenbericht 2013: Trends und 

Entwicklungen zu entnehmen, der heute von der EU-Drogenbeobachtungsstelle (EMCDDA) in Lissabon 
veröffentlicht wurde. (1) In ihrem jährlichen Bericht beschreibt die EMCDDA positive Entwicklungen bei den 
etablierteren Drogen, wie beispielsweise den Rückgang der Neukonsumenten von Heroin, des injizierenden 
Drogenkonsums und des Konsums von Cannabis und Kokain in manchen Ländern. Dem stehen jedoch 
Bedenken im Zusammenhang mit synthetischen Stimulanzien und neuen psychoaktiven Substanzen gegenüber, 
die beide auf dem illegalen und dem sogenannten „Legal Highs"-Markt verkauft werden.  

Auch stellt der Bericht heraus, dass der Drogenmarkt heute „komplexer und dynamischer" ist und „sich strukturell 
nicht mehr so stark an pflanzlichen Stoffen orientiert, die über weite Strecken zu den europäischen Abnehmern 
transportiert werden". Hierbei sind Globalisierung und Informationstechnologie wichtige Triebkräfte der 
Veränderung, wobei das Internet in puncto Konsum und Angebot von Drogen neue Verbindungen schafft. 

Die EU-Kommissarin für Inneres Cecilia Malmström sagt: „Ich bin im Hinblick auf die Ergebnisse des 
Europäischen Drogenberichts 2013 des EMCDDA sowohl zuversichtlich als auch besorgt. Zuversichtlich bin ich 
aufgrund der Tatsache, dass dank robuster Drogenmaßnahmen und eines Rekordniveaus von 
Behandlungsangeboten der Konsum von Heroin, Kokain und Cannabis in einigen Ländern abzunehmen scheint 
und drogenbedingte HIV-Infektionen weiterhin zurückgehen. Aber ich bin auch besorgt darüber, dass ein Viertel 
der erwachsenen Europäer, das sind 85 Millionen Menschen, illegale Drogen konsumiert haben und dass sich 
der Drogenkonsum in Europa immer noch auf einem historisch hohen Stand befindet. Neu auftretende Probleme 
verstärken meine Besorgnis: Wir sind mit einem zunehmend komplexen Stimulanzienmarkt konfrontiert sowie mit 
einem nicht nachlassenden Angebot neuer Drogen, das immer vielfältiger wird. Die Tatsache, dass im 
vergangenen Jahr mehr als 70 neue Drogen nachgewiesen wurden, spricht für sich und ist der beste Beweis 
dafür, dass sich die Drogenpolitik auf die sich verändernden Drogenmärkte einstellen muss." 

„Anzeichen dafür, dass die heutigen Drogenstrategien in einigen wichtigen Bereichen wirklich greifen, müssen 
vor dem Hintergrund einer Drogensituation gesehen werden, die sich ständig verändert", erklärt EMCDDA-

Direktor Wolfgang Götz. „Wir müssen unsere derzeitigen Maßnahmen weiterhin anpassen, wenn sie im 
Zusammenhang mit den sich entwickelnden Trends und Konsummustern bei neuen und alten Drogen relevant 
bleiben sollen. Die neue EU-Drogenstrategie 2013-2020 wird sich mit einer Drogensituation befassen müssen, 
die im Wandel begriffen ist, sowie mit einem dynamischen und sich rasch entwickelnden Drogenmarkt. Ich denke, 
dass dieser Bericht eine wertvolle Grundlage dafür ist, den vor uns liegenden Herausforderungen zu begegnen."  

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts zu den einzelnen Substanzen sind im Folgenden zusammengefasst.   
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Cannabis: ein stabiler und vielfältiger Markt, Bedenken hinsichtlich des Hochrisikokonsums, steigende 

Behandlungsnachfrage  

Schätzungsweise 77 Millionen erwachsene Europäer (im Alter von 15-64 Jahren) haben irgendwann im Leben 
einmal Cannabis probiert, für das letzte Jahr berichten dies etwa 20 Millionen. Trotz Unterschieden zwischen den 
einzelnen Ländern lassen aktuelle Erhebungsdaten insgesamt stabile oder rückläufige Tendenzen beim Konsum 
erkennen (Abbildung 2.2). Dessen ungeachtet zeigt der aktuelle Drogenbericht, dass sich der Cannabiskonsum 
in Europa im historischen Vergleich weiterhin auf einem hohen Stand befindet und dass ein „umfangreicher und 
vergleichsweise stabiler Markt" für diese Substanz existiert, verbunden mit einer größeren Vielfalt angebotener 
Cannabisprodukte.  

Daten aus jüngster Zeit belegen, dass Cannabiskraut („Marihuana"), teilweise mit hohem Wirkstoffgehalt, in 
Europa an Bedeutung gewinnt. Nahezu alle EMCDDA-Länder berichten mittlerweile über einen Anbau dieses 
Produkts im Inland. Hinsichtlich der Zahl der Sicherstellungen in Europa hat das Cannabiskraut in den 
vergangenen zehn Jahren das Harz überholt und macht inzwischen mehr als die Hälfte aller Cannabis-
Sicherstellungen aus (Abbildung 1.3). Im Jahr 2011 machte Cannabiskraut 41 % und Cannabisharz 36 % aller 
Drogensicherstellungen aus (Abbildung 1.1).  

Trends beim Cannabiskonsum müssen laut EMCDDA im Zusammenhang mit unterschiedlichen Konsummustern 
betrachtet werden. Die größten Bedenken in Bezug auf die öffentliche Gesundheit betreffen dabei die 
schätzungsweise 3 Millionen Europäer (im Alter von 16-64 Jahren), die die Droge täglich oder fast täglich 
konsumieren (etwa 1 % der erwachsenen Europäer). Die Zahl der Klienten, die sich wegen Cannabisproblemen 
erstmals in Behandlung begeben, hat in Europa innerhalb der vergangenen Jahre um etwa ein Drittel 
zugenommen, und zwar von schätzungsweise 45 000 im Jahr 2006 auf 60 000 im Jahr 2011. Dies macht 
Cannabis zu der Droge die von Patienten, die erstmals eine Behandlung aufnehmen, am häufigsten genannt wird. 
Eine neue, heute herausgegebene Analyse (siehe„ Perspectives on drugs"/POD – Drogenperspektiven) befasst 
sich mit den Merkmalen von häufigen und Hochrisikokonsumenten von Cannabis und zeigt, wie die 
Untersuchung dieser Gruppe dazu beitragen kann, geeignete Maßnahmen für besonders gefährdete Personen 
zu entwickeln.  

Heroin: Anzeichen für einen Rückgang des Konsums und des Angebots  

Der aktuelle Drogenbericht legt dar, dass die jüngsten Daten zur Behandlungsnachfrage und zu Sicherstellungen 
auf eine rückläufige Tendenz beim Konsum wie auch bei der Verfügbarkeit von Heroin hinweisen. Die Zahl der 
Patienten, die wegen Heroinproblemen erstmals eine spezielle Drogenbehandlung begannen, verringerte sich in 
Europa insgesamt von einem Höchstwert von 59 000 im Jahr 2007 auf 41 000 im Jahr 2011. Dabei wurde der 
deutlichste Rückgang in den westeuropäischen Ländern beobachtet. Das Verständnis der Trends beim 
Heroinkonsum hat wegen der Auswirkungen dieser Droge auf die öffentliche Gesundheit höchste Bedeutung. 
Eine neue Analyse der langfristigen Trends beim Heroinkonsum, die heute herausgegeben wurde (siehe „POD"), 
bestätigt den Rückgang der Nachfrage nach einer erstmaligen Behandlung wegen Heroinkonsums in den letzten 
zehn Jahren.  

Daten von Patienten in Behandlung zeigen außerdem einen anhaltenden Rückgang des injizierenden 
Drogenkonsums. Das EMCDDA berichtet, dass zwischen 2006 und 2011 „der Anteil der injizierenden 
Konsumenten unter den Heroinkonsumenten, die sich erstmals in eine Drogenbehandlung begeben haben, 
generell zurückging". Diese Abnahme des injizierenden Konsums sowie die Auswirkungen der ergriffenen 
Maßnahmen (beispielsweise Substitutionstherapie) dürften zu dem beobachteten Rückgang der Zahl 
drogenbedingter HIV-Neuinfektionen in Europa beigetragen haben. Diese positive Tendenz wurde jedoch 
kürzlich durch Ausbrüche von HIV-Infektionen in Griechenland und Rumänien unterbrochen, was die 
Notwendigkeit unterstreicht, geeignete Dienste zur Schadensminimierung und Behandlung anzubieten           
(siehe Abbildung 2.10).  

Den neuesten Zahlen über Sicherstellungen zufolge entsprach die 2011 in der EU und in Norwegen 
sichergestellte Heroinmenge (6,1 t) dem niedrigsten gemeldeten Stand seit zehn Jahren und betrug nur etwa die 
Hälfte der 2001 sichergestellten Menge (12 t). (Deutliche Rückgänge der sichergestellten Mengen wurden 
insbesondere von der Türkei gemeldet; siehe Abbildung 1.5). Auch die Zahl der in diesem Zeitraum gemeldeten 
Sicherstellungen nahm ab: von 63 000 im Jahr 2001 auf 40 500 im Jahr 2011.  
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Kokain: Konsum und Sicherstellungen rückläufig, Handelsrouten diversifizieren sich 

Innerhalb der letzten zehn Jahre hat sich Kokain als das am häufigsten konsumierte illegale Stimulans in Europa 
etabliert, doch konzentriert sich die Mehrheit der Konsumenten auf eine kleine Zahl von westlichen Ländern in 
der EU. Etwa 14,5 Millionen Europäer (im Alter von 15-64 Jahren) haben irgendwann im Leben einmal Kokain 
probiert, im letzten Jahr etwa 3,5 Millionen. Der aktuelle Drogenbericht zeigt jedoch, dass insgesamt sowohl der 
Konsum als auch das Angebot von Kokain eine rückläufige Tendenz aufweisen.  

Während einige Länder weiterhin über eine Zunahme des geschätzten Kokainkonsums berichten, ergaben sich 
aus jüngeren Erhebungen Anzeichen für einen abnehmenden Konsum bei jungen Erwachsenen (15-34 Jahre) in 
den fünf Ländern mit der höchsten Prävalenz (Dänemark, Irland, Spanien, Italien und das Vereinigte 

Königreich) (Abbildung 2.4). Zudem treten weniger Drogenkonsumenten wegen Problemen mit Kokain eine 
Behandlung an. Die Zahl der Patienten, die sich wegen primären Kokainkonsums zum ersten Mal in Behandlung 
begaben, fiel von 37 000 im Jahr 2009 auf 31 000 im Jahr 2011. Dennoch wird weiterhin über akute und 
chronische Probleme im Zusammenhang mit dem Konsum von Kokain berichtet. Medizinische Notfälle infolge 
von Kokainkonsum stehen im Mittelpunkt einer aktuellen Analyse des EMCDDA, die heute herausgegeben 
wurde (siehe „POD") und in der die Möglichkeit untersucht wird, Notfalldaten von Krankenhäusern zur 
Überwachung akuter Probleme im Zusammenhang mit der Droge heranzuziehen. Im Jahr 2011 wurden 
mindestens 475 kokainbedingte Todesfälle verzeichnet, doch diese Zahl könnte eine Unterschätzung darstellen.   

Was die Angebotsseite betrifft, wurde über einen drastischen Rückgang der sichergestellten Kokainmengen 
berichtet (Abbildung 1.7). Im Jahr 2011 wurden 62 t Kokain sichergestellt. Dies entspricht einem fast 50%igen 
Rückgang gegenüber den 120 t Kokain im Spitzenjahr 2006. Die Zahl der Sicherstellungen hat von einem 
Höchstwert von 100 000 im Jahr 2008 auf 86 000 im Jahr 2011 ebenfalls abgenommen (Abbildung 1.7).          
Am deutlichsten war der Rückgang der sichergestellten Kokainmenge auf der Iberischen Halbinsel, wo die 
Gesamtmenge des in Spanien und Portugal sichergestellten Kokains von 84 t im Jahr 2006 auf 20 t im Jahr 
2011 sank. Aktuelle Anzeichen für eine Diversifizierung der nach Europa führenden Kokainhandelsrouten, 
darunter umfangreiche Sicherstellungen in Häfen Bulgariens, Griechenlands, Rumäniens und der baltischen 

Länder, geben jedoch Anlass zur Besorgnis hinsichtlich einer weiteren Ausweitung des Konsums. 

Synthetische Stimulanzien: zunehmende Bedeutung, neue Herausforderungen 

Laut dem aktuellen Drogenbericht „wird das Verständnis der allgemeinen Konsumtrends bei den synthetischen 
Stimulanzien dadurch erschwert, dass die Konsumenten diese Drogen je nach Verfügbarkeit, Preis und 
angenommener Qualität häufig gegeneinander austauschen". Dabei sind Amphetamine und Ecstasy weiterhin 
die meistkonsumierten synthetischen Stimulanzien in Europa und konkurrieren in gewissem Maße mit Kokain.  

Schätzungsweise etwa 12,7 Millionen Europäer (im Alter von 15-64 Jahren) haben irgendwann im Leben einmal 
Amphetamine (der Begriff schließt Amphetamin und Methamphetamin ein) probiert, im letzten Jahr etwa 
2 Millionen. Neuere Daten belegen, dass der Konsum von Amphetaminen bei jungen Erwachsenen stabil bzw. 
rückläufig ist (Abbildung 2.5). Von den beiden Drogen ist Amphetamin in Europa seit jeher weiter verbreitet, doch 
gibt es mittlerweile Anzeichen für ein steigendes Angebot sowie einen zunehmenden Konsum von 
Methamphetamin. 

Sicherstellungen von Methamphetamin haben, ungeachtet der zahlen- und mengenmäßig noch immer geringen 
Werte, zwischen 2002 und 2011 zugenommen, was auf eine steigende Verfügbarkeit der Droge hindeutet 
(Abbildung 1.11). (Die Sicherstellungen von Amphetamin kehrten 2011 auf den Stand von 2002 zurück; siehe 
Abbildung 1.10). Der Konsum von Methamphetamin, der in Europa traditionell niedrig liegt und vor allem auf die 
Tschechische Republik und die Slowakei beschränkt ist, scheint sich nun auszuweiten, wobei es Anzeichen für 
einen problematischen Methamphetaminkonsum in jüngerer Zeit aus Deutschland, Griechenland, Zypern und 
der Türkei gibt. 

Schätzungsweise 11,4 Millionen Europäer (im Alter von 15-64 Jahren) haben irgendwann im Leben einmal 
„Ecstasy" (MDMA) probiert, im letzten Jahr etwa 2 Millionen. In den letzten Jahren hat diese Droge anscheinend 
an Popularität verloren, was möglicherweise die schlechte „Qualität" (Reinheit bzw. MDMA-Gehalt) der als 
„Ecstasy" verkauften Tabletten widerspiegelt. Dies scheint sich nun zu ändern und es gibt Anzeichen dafür, dass 
eine gesteigerte Verfügbarkeit von MDMA das Interesse an dieser Droge wieder belebt.  



Europäischer Drogenbericht 2013 GESPERRT bis 10 Uhr WEZ/Ortszeit Lissabon 28.5.2013 

www.emcdda.europa.eu/edr2013 
 
 

4 

Die Herstellung synthetischer Drogen wird heute in einer neuen Analyse des EMCDDA beleuchtet (siehe „POD"). 
Diese befasst sich mit den Hauptherstellungsgebieten in Europa, den Grundstoffen und „Grundstoffen von 
Grundstoffen" für die Herstellung synthetischer Drogen sowie aktuellen Produktionstrends. Die POD zeigt, dass 
die „ernsthafteste Herausforderung für die Strafverfolgung in Amphetamin und Methamphetamin herstellenden 
Ländern" in der Chemikalie Alpha-Phenylacetoacetonitril (APAAN) besteht, einem Grundstoff für BMK, welches 
wiederum den chemischen Grundstoff für die Synthese von Amphetamin und Methamphetamin bildet. Seit 2009 
wurde in Europa eine beträchtliche Zahl von APAAN-Lieferungen, die insgesamt dutzende Tonnen umfassten, 
sichergestellt oder gestoppt. Diese Chemikalie wird nun in die Liste für die freiwillige Überwachung der 
Europäischen Kommission aufgenommen als eine Substanz, die bekanntermaßen bei der Herstellung 
synthetischer Drogen eingesetzt wird, aber nicht unter internationaler Kontrolle steht.  

Neue Drogen: ein sich rasch verändernder Markt, zunehmende Diversifizierung der Substanzen, 

Bedenken in Bezug auf „synthetisches Cannabis“  

Im Jahr 2012 wurden über das EU-Frühwarnsystem (EWS) 73 neue psychotrope Substanzen erstmals offiziell 
gemeldet (Abbildung 1.14). Von diesen Substanzen waren 30 synthetische Cannabinoide, die Cannabis ähnliche 
Wirkungen aufweisen. Laut Drogenbericht „wurden diese Produkte, die extrem stark sein können, inzwischen in 
praktisch allen europäischen Ländern gemeldet". Eine neue Analyse des EMCDDA, die heute herausgegeben 
wurde (siehe „POD"), bietet eine Aktualisierung auf den aktuellen Kenntnisstand zu diesen Substanzen, die 
mittlerweile die umfangreichste unter den mithilfe des EWS überwachten Gruppen von Verbindungen 
repräsentieren. In dem POD werden neue Trends in diesem Bereich untersucht, darunter das Aufkommen 
harziger Produkte, die solche Substanzen enthalten; das Vorliegen dieser Chemikalien in Proben von 
Cannabiskraut sowie ihr Nachweis in Mischungen, die andere, nicht verwandte Substanzen enthalten 
(beispielsweise Tryptamine oder synthetische Cathinone).  

Von den anderen im Jahr 2012 nachgewiesenen Substanzen gehörten 19 zu „weniger bekannten oder schwerer 
bestimmbaren chemischen Gruppen". Ebenfalls von Interesse waren die 14 neu substituierten Phenethylamine, 
die höchste gemeldete Zahl seit 2005. Eine umfassende Jahresübersicht über die Arbeit des EU-

Frühwarnsystems zu neuen Drogen, die heute vom EMCDDA und Europol herausgegeben wurde (siehe 
Pressemitteilung 5/2013), zeigt, dass es hinsichtlich der Meldung neuer Drogen in Europa kein Anzeichen für 
einen Rückgang gibt. Die beiden Stellen betonen jedoch, dass die Überwachung neuer Drogen nicht nur deren 
„Zählung" umfasst, sondern außerdem die Aufklärung über Gesundheitsschäden, die diese Substanzen 
verursachen können, sowie die rasche Ergreifung von Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, 
wenn dies erforderlich ist.  

 
Hinweise 
 

(1) Der Europäische Drogenbericht 2013 (erhältlich in 23 Sprachen) und die „Perspectives on drugs"/„POD"),  
(Drogenperspektiven) (auf Englisch) können unter www.emcdda.europa.eu/edr2013 abgerufen werden. Die im Bericht 
aufgeführten Daten beziehen sich auf das Jahr 2011 oder auf das letzte Jahr, für das Daten zur Verfügung stehen. Weitere 
Abbildungen und Tabellen enthält das Statistische Bulletin 2013, das unter www.emcdda.europa.eu/stats13 zugänglich ist. 


