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JAHRESBERICHT 2010: INTERVENTIONEN ZUR BEWÄLTIGUNG DER DROGENPROBLEMATIK  

Mehr als 1 Million Drogenkonsumenten jährlich in Behandlung, doch beträchtliche 

Herausforderungen bleiben 

(10.11.2010, LISSABON SPERRFRIST BIS 10.00 UHR WEZ/Ortszeit Lissabon) Problematischen 
Drogenkonsumenten eine wirksame Behandlung anzubieten, ist eine zentrale Säule der europäischen 
Interventionen zur Bewältigung der Drogenproblematik. Nach Feststellung der EU-Drogenbeobachtungsstelle 
(EBDD) hat sich die für Drogenkonsumenten verfügbare Hilfe seit den neunziger Jahren, als Drogentherapien zu 
einem vorrangigen Element der Drogenpolitik wurden, qualitativ und quantitativ erheblich verbessert. Die EBDD 
schätzt, dass in der Europäischen Union jedes Jahr mindestens 1 Million Menschen in der einen oder anderen 
Form wegen Drogenproblemen behandelt werden. Dennoch stehen die Behandlungsdienste auch weiterhin vor 
beträchtlichen Herausforderungen. In der EU wie auch an ihren Außengrenzen bleibt Heroin ein gravierendes 
Problem, und im wirtschaftlichen Abschwung werden knappe Haushaltmittel Realität. Diese Aspekte werden im 
Jahresbericht 2010: Der Stand der Drogenproblematik in Europa behandelt, der heute in Lissabon 
veröffentlicht wurde.  

„Über das letzte Jahrzehnt konnten bei den Interventionen zur Bewältigung der Drogenproblematik bedeutende 
Fortschritte erzielt werden, wenn auch nicht auf allen Gebieten“, erläutert EBDD-Direktor Wolfgang Götz.  
„Das Behandlungsangebot ist grundlegend gewachsen, und bei manchen besonders schweren gesundheitlichen 
Auswirkungen wie der HIV-Infektion sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Allerdings können in einer Zeit, in 
der die wirksamen Interventionen fortgeführt werden müssen, Sparmaßnahmen zu einer Einschränkung der 
Behandlungsdienste führen. Der derzeitige Druck auf die öffentlichen Finanzen könnte durchaus zu politischen 
Entscheidungen führen, deren langfristig anfallende Kosten alle kurzfristigen Einsparungen bei Weitem 
übersteigen“.  

Im Bericht wird ausgeführt, dass sich das größere Behandlungsangebot im Wesentlichen auf die bedeutende 
Ausweitung der ambulanten Betreuung etwa durch psychosoziale Interventionen (z. B. Beratung) und der 
Substitutionsbehandlung (z. B. methadongestützte Erhaltungstherapien) zurückführen lässt. Während der Bericht 
ein „beträchtliches Behandlungsangebot“ im heutigen Europa verzeichnet, beschreibt er auch die Ungleichheiten 
im Zugang zur Gesundheitsversorgung. Behandlungshindernisse sind strenge Zulassungskriterien, von Patienten 
zu tragende Kosten sowie der Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen.  

Etwa 670 000 Europäer erhalten eine Substitutionsbehandlung — 10-mal mehr als 1993 

Nach dem heute vorgelegten Bericht wurden die meisten Fortschritte im Bereich der Substitutionsbehandlung 
erzielt, der in Europa gängigsten Behandlungsform des Opioidkonsums. Nach einer halben Million im Jahr 2003 
erhalten derzeit etwa 670 000 Europäer diese Form der Behandlung; gegenüber 1993 ist das eine Zunahme auf 
das Zehnfache. Einige Länder haben ihr Angebot in den letzten Jahren ausgebaut und zusätzliche 
Behandlungsdienste wie etwa allgemeinärztliche Praxen beteiligt.  

Heute ist die Substitutionsbehandlung in allen 27 EU-Ländern sowie in Kroatien und Norwegen verfügbar und 
dürfte etwa die Hälfte der problematischen Opioidkonsumenten in Europa erreichen. Der Grad, in dem diese 
Behandlung den Bedürfnissen des Konsumenten entspricht, ist je nach Land sehr unterschiedlich. In einigen 
Mitgliedstaaten erhalten weniger als 10 % der problematischen Opioidkonsumenten eine solche Behandlung, 
während es in anderen mehr als die Hälfte sind. Nur 2 % der in Europa erbrachten Substitutionsbehandlungen 
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entfallen auf die 12 Mitgliedstaaten, die der EU in den Jahren 2004 und 2007 beigetreten sind. Schätzungen 
zufolge kann die Wartezeit auf eine Substitutionsbehandlung in einigen Ländern (z. B. Bulgarien, Polen und 
Griechenland) je nach Programm und Ort mehr als ein Jahr betragen. 

Neuen Bedürfnissen gerecht werden — erzielte Fortschritte 
 
Die unterschiedlichen Muster des Drogenkonsums im heutigen Europa erfordern Behandlungsdienste, die auf 
eine komplexere Bedürfnislage eingehen müssen als noch vor einem Jahrzehnt. Nachdem jetzt mehr Cannabis-, 
Stimulanzien- und polyvalente Drogenkonsumenten mit den Diensten in Berührung kommen, wächst der Bedarf 
an Interventionen, die auf andere Probleme als den Opioidkonsum ausgerichtet sind. Der Bericht untersucht die 
Fortschritte, die dabei erzielt wurden, diesen neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zu den Maßnahmen, mit 
denen Cannabisproblemen in Europa begegnet wird, gehören Beratung, strukturierte psychosoziale 
Interventionen und die Behandlung in ambulanten oder stationären Einrichtungen. In einigen Ländern 
(Deutschland, die Niederlande und das Vereinigte Königreich) wurden außerdem innovative Konzepte 
entwickelt, darunter die Internet-gestützte Behandlung bei Cannabisproblemen, mit der Menschen erreicht 
werden sollen, die im drogentherapeutischen System keine Hilfe suchen mögen. 

Spezielle Behandlungsangebote für Kokainkonsumenten wurden in mehreren Ländern entwickelt. Da die 
Drogenbehandlungseinrichtungen in Europa noch immer überwiegend auf Opioidkonsumenten zugeschnitten 
sind, lehnen es sozial integrierte Konsumenten von Kokain zum Teil auch wegen selbst empfundener 
Stigmatisierung ab, eine Behandlung aufzunehmen. Für diese Zielgruppe bieten Dänemark, Irland, Italien und 
Österreich jetzt Behandlungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten an, um beruflichen Verpflichtungen 
Rechnung zu tragen und für mehr Diskretion zu sorgen. Mehr als 50 Medikamente sind auf ihre Eignung zur 
Behandlung der Kokainabhängigkeit geprüft worden, doch hat sich bisher noch keines als wirksam erwiesen. 
Inzwischen wurden über 100 randomisierte kontrollierte Studien mit neuen Wirkstoffen angemeldet, die derzeit 
noch laufen. 

Probleme und Maßnahmen im Zusammenhang mit Amphetaminen (Amphetamine und Methamphetamine) 
werden in einer gesonderten Untersuchung behandelt, die zeitgleich mit dem Jahresbericht veröffentlicht wird 
(siehe ausgewähltes Thema). In der Regel sind die Behandlungsdienste in Ländern, in denen der problematische 
Konsum schon länger anhält, stärker auf die Konsumenten dieser Substanzen eingestellt (z. B. die Behandlung 
des Methamphetaminkonsums in der Tschechischen Republik und in der Slowakei).  

UNGELÖSTE PROBLEME DER BEHANDLUNGSDIENSTE 

Heroinproblematik — kein Rückgang in Sicht 

Die aktuellen Daten zeigen, dass die europäische Heroinproblematik nicht mehr rückläufig ist: Dies unterstreicht 
die Bedeutung wirksamer Therapien. Nach einer Abnahme der heroinbezogenen Probleme von der Mitte der 
neunziger Jahre bis in die ersten Jahre dieses Jahrtausends deuten die Trendindikatoren für Opioide — neue 
Behandlungsnachfragen, Todesfälle, Drogendelikte und Sicherstellungen — auf eine „insgesamt stabile bis 
zunehmende Opioidproblematik in Europa“ hin.  
 
Nach Schätzungen der EBDD gibt es in der EU und in Norwegen etwa 1,35 Millionen problematische 
Opioidkonsumenten, von denen die meisten Heroinkonsumenten sind. Jüngere Daten lassen vermuten, dass 
immer noch neue Heroinkonsumenten hinzukommen. Nach den Daten aus 19 Berichtsländern ist die 
Gesamtzahl der Patienten, die sich mit Heroin als Primärdroge in Behandlung begeben, von 126 720 im 
Jahr 2003 auf 144 128 im Jahr 2008 gestiegen (Abbildung TDI-3, Teil ii). Außerdem haben 11 Länder von 2007 
auf 2008 eine Zunahme der Konsumenten gemeldet, die sich wegen primären Heroinkonsums in Behandlung 
begeben.  

Im Zeitraum 1995–2007 wurden in Europa jährlich zwischen 6 400 und 8 500 drogeninduzierte Todesfälle 
gemeldet, von denen die meisten mit Opioidkonsum in Zusammenhang stehen (in der Regel über 85 %). Seit 
2003 hat die Zahl der drogenbedingten Todesfälle in den meisten europäischen Ländern ständig zugenommen. 
Die heute veröffentlichten Daten deuten auf eine moderate Zunahme der 2008 gemeldeten drogenbedingten 
Todesfälle hin: Nach Schätzungen liegt die Zahl der Fälle in den EU-Mitgliedstaaten und in Norwegen in diesem 
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Jahr bei 7 371 gegenüber 7 021 im Jahr 2007 (Tabelle DRD-2, Teil i). Auch das Alter der Todesopfer hat 
zugenommen; dies lässt darauf schließen, dass die Bevölkerungsgruppe der chronischen Opioidkonsumenten 
altert (siehe Pressemitteilung Nr. 13 und ausgewähltes Thema). In der EU entfallen auf jede tödliche 
Überdosierung schätzungsweise 20–25 nichttödliche Überdosierungen, also etwa 150 000 pro Jahr. Diese 
Episoden führen nicht nur zu schweren gesundheitlichen Schäden, sondern sind auch mit dem Risiko einer 
künftigen tödlichen Überdosierung verbunden. 

Der im Vorjahresbericht gemeldete Aufwärtstrend bei Drogendelikten im Zusammenhang mit Heroin wird heute 
durch die neuesten europäischen Daten bestätigt: Der EU-Durchschnittswert für solche Delikte hat im Zeitraum 
2003–2008 um 39 % zugenommen. Auch in 16 Berichtsländern ist die Zahl der Heroin-Delikte gestiegen.  

Wie die Daten aus 26 Berichtsländern zeigen, hat die Zahl der Heroin-Sicherstellungen in Europa im Zeitraum 
2003–2008 von 41 000 auf 56 600 zugenommen, wobei die größte Zahl im Vereinigten Königreich erreicht 
wurde (Tabelle SZR-7). Auch wenn die Zahl der Sicherstellungen stieg, ging die Gesamtmenge des in der EU 
und in Norwegen sichergestellten Heroins von rund 9 Tonnen im Jahr 2003 auf 8 Tonnen im Jahr 2008 zurück. 
Anders die Türkei, die als wichtiges Transitland für Heroin, das in die EU gelangt, einen gegenläufigen Trend 
meldete: 2008 wurde eine Rekordmenge von 15,5 Tonnen beschlagnahmt, eine Verdreifachung gegenüber 2003 
(4,7 Tonnen) (Kapitel 6, Tabelle 9, Abbildung 9; Tabelle SZR-8).  
 
Injizierender Drogenkonsum in Europa im Allgemeinen stabil oder rückläufig, aber immer noch sehr 
problematisch  
 
Der injizierende Drogenkonsum steht in engem Zusammenhang mit schweren gesundheitlichen Problemen der 
Drogenkonsumenten, darunter durch Blut übertragbare Krankheiten (z. B. HIV/AIDS, Hepatitis) und 
Überdosierung. Nach Feststellung der EBDD sind die jüngsten Daten aus dem Behandlungsmonitoring 
ermutigend, zeigen sie doch für den injizierenden Drogenkonsum einen stabilen bis abwärtsgerichteten Trend. 
Beim Anteil der injizierenden an allen Heroinpatienten, die sich in Behandlung begeben, meldeten 13 Länder 
zwischen 2002 und 2007 einen Rückgang. Die neuesten Daten für Europa zeigen, dass weniger als die Hälfte 
(42 %) derjenigen, die sich wegen des primären Opioidkonsums in Behandlung begeben, angibt, „normalerweise 
zu injizieren“, während dieser Anteil bei den Erstbehandlungen niedriger ist (38 %) (Tabelle TDI-17, Teile i und ii).  
 
Auch wenn der injizierende Drogenkonsum stabil oder rückläufig ist, bleibt er ein zentrales Element der 
europäischen Drogenproblematik. Zudem ist die Injektion für Opioidkonsumenten in vielen osteuropäischen 
Ländern noch immer die gebräuchlichste Applikationsform: Die höchsten Anteile injizierender 
Opioidkonsumenten, die sich 2008 in Behandlung begaben, wurden aus Rumänien (95 %), Estland (91 %) und 
der Slowakei (86 %) gemeldet.  
 
Besorgniserregend: Opioidkonsum und injizierender Drogenkonsum in den Nachbarländern der 
Europäischen Union  
 
Im heute vorgelegten Bericht werden auch die Auswirkungen des Drogenkonsums auf die öffentliche Gesundheit 
in einigen Nachbarländen der EU untersucht. An der östlichen Grenze der EU, in Russland und in der Ukraine, 
erreicht der Anteil des problematischen Opioidkonsums nach Schätzungen des UNODC das Zwei- bis Vierfache 
des EU-Durchschnitts (EU-Durchschnitt: etwa 4 Fälle je 1 000 Einwohner im Alter zwischen 15 und 64 Jahren). 
Zu den Problemen, die mit dem Opioidkonsum in dieser Region einhergehen, gehören hohe HIV-Infektionsraten 
und viele drogenbedingte Todesfälle (siehe Kasten in Kapitel 6). 
 
Aus Russland werden etwa 1,68 Millionen problematische Opioidkonsumenten gemeldet (überwiegend 
injizierende), während diese Zahl in der Ukraine zwischen 323 000 und 423 000 liegt (UNODC, 2010). In beiden 
Ländern sind Studien zufolge von diesen Konsumenten schätzungsweise 40 % HIV-positiv. Die Rate der neu 
gemeldeten HIV-Infektionen unter injizierenden Drogenkonsumenten liegt in Russland und in der Ukraine 
deutlich höher als in anderen Ländern und Regionen wie Australien, Kanada, den Vereinigten Staaten und der 
EU. 
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Im Bericht heißt es dazu: „Die Inzidenz der gemeldeten HIV-Neuinfektionen unter injizierenden 
Drogenkonsumenten ist in den meisten Ländern der Europäischen Union nach wie vor niedrig, und die 
Gesamtsituation in der EU erscheint im weltweiten Vergleich relativ positiv“. Die Daten über neu diagnostizierte 
HIV-Infektionen im Zusammenhang mit dem injizierenden Drogenkonsum zeigen, dass die Infektionsraten nach 
einem Höchststand in den Jahren 2001 und 2002 in der Regel weiterhin rückläufig sind.  
 
Von den vier Ländern mit den höchsten Raten neu diagnostizierter Infektionen (Estland, Lettland, Litauen und 
Portugal) gaben alle erneut eine rückläufige Entwicklung an, wobei diese Abwärtstendenz in Estland und 
Lettland besonders deutlich ist (Kapitel 7, Abbildung 12). Trotz der rückläufigen Entwicklung bleibt die für das 
Jahr 2008 gemeldete jährliche Rate neuer HIV-Diagnosen in diesen Mitgliedstaaten noch immer hoch. Dies zeigt, 
wie wichtig es ist, für eine hohe Reichweite und Wirksamkeit lokaler Präventionsverfahren zu sorgen.  
 
„Die Prävention von Infektionskrankheiten ist eines der wichtigsten Ziele der Europäischen Union im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit sowie Bestandteil der Drogenstrategien der meisten EU-Mitgliedstaaten“, erklärt João 
Goulão, Vorsitzender des EBDD Verwaltungsrates. „Bei der Prävention drogenbedingter 
Infektionskrankheiten hat Europa bereits eindrucksvolle Fortschritte erzielt, doch müssen diese Bemühungen 
fortgesetzt werden. Die wachsende und gravierende Drogenproblematik, der viele unserer Nachbarländer 
gegenüberstehen, ist nicht nur eine Katastrophe für deren öffentliche Gesundheit, sondern bedroht in 
erheblichem Maße auch die Europäische Union“. 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Die im Jahresbericht 2010 vorgestellten Daten beziehen sich auf 2008 oder das letzte verfügbare Jahr.  
Die in dieser Pressemitteilung angeführten Zahlen und Tabellen wurden dem Statistical Bulletin 2010 entnommen: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informationen zu allen Produkten, Pressemitteilungen, Dienstleistungen und Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem 

Jahresbericht sind verfügbar unter http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report. 

Ausgewählte Themen finden Sie unter http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues. 


