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  JAHRESBERICHT DER EBDD UND VON EUROPOL BEFASST SICH MIT NEUEN DROGEN AUF DEM MARKT  

Agenturen zufolge wird in der EU pro Woche etwa eine neue Droge auf dem Markt entdeckt 

(26.4.2012, LISSABON) Dem heute veröffentlichten Jahresbericht 2011 der EBDD und von Europol über 

neue psychoaktive Substanzen zufolge wurde im vergangenen Jahr in der Europäischen Union im 
Durchschnitt etwa eine neue Droge pro Woche auf den Markt entdeckt (1). Insgesamt wurden im Jahr 2011 
erstmals 49 neue psychoaktive Substanzen offiziell über das Frühwarnsystem der EU (EWS) gemeldet (2). 
Dies ist die größte Zahl von Substanzen, die jemals innerhalb eines Jahres gemeldet wurde (2010 wurden 
41 Substanzen gemeldet, im Jahr 2009 waren es 24 Substanzen). 

Im Jahr 2011 unterteilten sich die registrierten Substanzen vor allem in zwei Hauptgruppen: in synthetische 

Cannabinoide (23 Substanzen) und in synthetische Cathinone (8 Substanzen) (Abbildung 1)(3). Dies sind 
mittlerweile die beiden größten Gruppen von Drogen, die mit dem Frühwarnsystem beobachtet werden; zwei 
Drittel der im vergangenen Jahr gemeldeten neuen Drogen entfallen auf diese zwei Gruppen. Sämtliche neue 
2011 gemeldeten Verbindungen waren synthetisch. 

Den Agenturen zufolge sind neue Drogen zu einem weltweiten Phänomen geworden, das sich mit rasanter 
Geschwindigkeit ausbreitet. Die Kapazitätsverbesserungen bei den nationalen Frühwarnsystemen könnten 
ebenfalls dazu beigetragen haben, dass mehr neue Drogen gemeldet wurden. Nach einigen der neu 
identifizierten Substanzen wurde mithilfe von Testkäufen sogenannter Legal Highs (legale psychoaktive 
Substanzen) über das Internet oder einschlägige Geschäfte gezielt gesucht (siehe Abbildung 2). 

Dem Bericht ist zu entnehmen, dass das Tempo, in dem neue Drogen auf den Markt gelangen, eine 
Herausforderung für die etablierten Verfahren zum Monitoring und zur Kontrolle neuer psychoaktiver 
Substanzen sowie für die entsprechenden Gegenmaßnahmen darstellt. Dadurch wiederum hat das Interesse 
an diesem Phänomen zugenommen, wie aus der steigenden Zahl von einzelstaatlichen Initiativen zur 
Sensibilisierung, neuen Gesetze(svorlage)n sowie von Studien und Erhebungen zur Prävalenz des Konsums 
deutlich wird. 

Besonders wurde 2011 auf die zunehmende Zahl und Vielfalt unter den synthetischen Cannabinoiden 
eingegangen (wie sie z. B. bei „Spice“-ähnlichen Produkten vorkommt); hier wurden fünf neue chemische 
Familien festgestellt. (Das bringt die Gesamtzahl seit 2008 gemeldeter synthetischer Cannabinoide auf 45, die 
somit die größte Drogenfamilie darstellt, die durch das Frühwarnssytem beobachtet wird). Wegen 
gesundheitlicher Bedenken haben einige Länder neben der Kontrolle von Einzelsubstanzen auch eine 
„generische Kontrolle“ ganzer chemischer Substanzgruppen eingeführt (4).  

Wolfgang Götz, Direktor der EBDD, kommentiert dieses Thema folgendermaßen: „Wir sehen jetzt, dass neue 
Drogen in attraktiver Verpackung über das Internet, in Nachtclubs oder an Straßenecken verkauft werden. 
Unabhängig von der Herkunft dieser Substanzen spielen heutzutage die Konsumenten dieser zunehmenden 
Vielfalt von Pulvern, Pillen und Mischungen schlichtweg ein gefährliches Spiel, denn sie haben meist keine 
Detailkenntnisse über die Inhalte und möglichen Gesundheitsgefahren dieser Substanzen.“ 

Über das Frühwarnsystem selbst sagt Herr Götz noch: „wir müssen Europas Fähigkeit weiter verbessern, 
solche Entwicklungen schnell und angemessen zu entdecken und darauf zu reagieren. Das erfordert 
Vernetzung und Informationsaustausch sowie stärkeren Ausbau von forensischer Analyse und Forschung.“   
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In einem Abschnitt zum synthetischen Cathinonderivat Mephedron heißt es im Bericht, dass 26 EU-

Mitgliedstaaten, Norwegen und Kroatien die Substanz jetzt im Rahmen der Drogengesetzgebung 
kontrollieren (die Niederlande werden sich voraussichtlich bald anschließen) (5). Im Bericht wird zudem die 
Vorgehensweise der EBDD beim Monitoring des Online-Markts für „Legal Highs“ beschrieben. Die Zahl der 
Online-Geschäfte, die mindestens eine psychoaktive Substanz bzw. ein psychoaktives Produkt anbieten, ist 
von 314 im Januar 2011 auf 690 im Januar 2012 gestiegen. 

Rob Wainwright, Direktor von Europol, erklärt: „Der Verkauf illegaler Drogen und neuer psychoaktiver 
Substanzen ist ein weiterer Bereich, in dem das Internet von der organisierten Kriminalität ausgenutzt wird.       
Wir müssen sicherstellen, dass den Strafverfolgungsbehörden moderne operationelle und legislative Mittel zur 
effektiven strafrechtlichen Verfolgung dieser Fälle zur Verfügung stehen.“ 

Wie in der Mitteilung „Eine entschlossenere europäische Reaktion auf das Drogenproblem“ angekündigt, 
wird die Europäische Kommission unter Berücksichtigung der schnellen Entwicklungen auf diesem Gebiet 
und der wissenschaftlichen Erkenntnisse über die von den neuen psychoaktiven Substanzen ausgehenden 
Gefahren strengere EU-Vorschriften vorschlagen (6). 

Laut einer 2011 unter jungen Leuten durchgeführten Eurobarometer-Erhebung gaben im Durchschnitt              
rund 5 % der Befragten im Alter von 15-24 Jahren an, schon einmal „Legal Highs“ konsumiert zu haben.                  
Als Bezugsquelle dieser Substanzen nannten die Befragten in erster Linie Freunde/Bekannte (54 %), Partys 
oder Clubs (37 %), einschlägige Geschäfte (33 %) oder das Internet (7 %). 

Mehr als 200 Substanzen (einschließlich einige, die als Legal Highs verkauft werden) wurden von den 
Mitgliedstaaten über das Frühwarnsystem seit dessen Einrichtung im Jahr 1997 gemeldet. 

Anmerkungen 

(1) Jahresbericht 2011 der EBDD und von Europol zur Umsetzung des Beschlusses 2005/387/JI des Rates gemäß 
Artikel 10 des Beschlusses 2005/387/JI des Rates betreffend den Informationsaustausch, die Risikobewertung und die 
Kontrolle bei neuen psychoaktiven Substanzen. Der Jahresbericht 2011 (der 7. Umsetzungsbericht) kann in englischer 
Sprache unter folgender Adresse abgerufen werden: www.emcdda.europa.eu/publications/implementation-reports                 
Liste der Substanzen siehe Anhang 1. Nähere Informationen zum Beschluss des Rates und zu diesen Berichten: 
www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs  

(2) Das Frühwarnsystem bietet den EU-Mitgliedstaaten ein Instrument zum Informationsaustausch und zur Meldung neuer 

psychoaktiver Substanzen. Es ist ein Kernelement des europäischen Systems für beschleunigte Verfahren zur Bewertung 

neuer Drogen und zur Ergreifung entsprechender Gegenmaßnahmen. Weitere Informationen bieten die Website 

www.emcdda.europa.eu/themes/new-drugs/early-warning und die Broschüre unter 

www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index40105EN.html. Das Frühwarnsystem besitzt äußerst hilfreiche Meldefunktionen, die 

den raschen Austausch und die Triangulation von Informationen aus verfügbaren Quellen ermöglichen.  

(3) Näheres zu diesen Substanzen siehe „Drug profiles“ unter  

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids/de 

www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones/de 

(4) Zum Beispiel haben Irland, Italien, Zypern, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Österreich und das Vereinigte Königreich 

‚generische Kontrollen’ von synthetischen Cannabinoidefamilien eingeführt. 

Siehe auch Drogen im Blickpunkt Nr. 22 unter www.emcdda.europa.eu/publications/drugs-in-focus/responding-to-new-

psychoactive-substances 

(5) Entsprechend eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom Dezember 2010 zur Kontrolle der Droge 

www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2011/73/article2 

(6) http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/news/20111025_en.htm 

 
Ankündigung – zweites internationales Forum zu neuen Drogen 
Die EBDD und das Nationale Institut für Fragen des Drogenmissbrauchs (NIDA) der Vereinigten Staaten richten 
gemeinsam das zweite internationale Forum zu neuen Drogen und aufkommenden psychoaktiven Substanzen aus.                 
Das Forum findet vom 8. bis 11. Juni in Palm Springs, Kalifornien, statt.                                                                                      
Siehe Artikel: www.emcdda.europa.eu/publications/drugnet/online/2012/77/article4 


