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DROGENKONSUM IN FREIZEITSETTINGS 

Studien zeigen, dass bei Clubbesuchern die Wahrscheinlichkeit des Konsums von 

Stimulanzien über zehnmal höher ist 

(23.11.2006, LISSABON) Studien zeigen, dass zehnmal mehr Jugendliche auf Tanzveranstaltungen 
Stimulanzien ausprobiert haben als Jugendliche der Allgemeinbevölkerung. In einigen Fällen gaben rund zwei 
Drittel der Clubbesucher* an, sie hätten diese Substanzen mindestens einmal in ihrem Leben konsumiert. 
„Developments in drug use within recreational settings“ (Entwicklungen des Drogenkonsums in Freizeitsettings) 
ist eines der drei Ausgewählten Themen (1), die von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen 
und Drogensucht (EBDD) in diesem Jahr im Rahmen ihres heute in Brüssel vorgestellten Jahresberichts 
2006 über den Stand der Drogenproblematik in Europa eingehend analysiert wurden.  

Laut der heutigen Veröffentlichung sind Tanzveranstaltungen in der EU insbesondere seit der Erweiterung im 
Jahr 2004 immer vielfältiger geworden. Die Veranstaltungen reichen von groß angelegten kommerziellen 
Musikfestivals, die Tausende von Besuchern anlocken, hin zu einer Reihe kleinerer Tanzveranstaltungen und 
Tanzclubs. Darüber hinaus sind auch die Milieus in ständigem Wandel begriffen: Viele der in 1990er Jahren so 
beliebten großen Tanzlokale wurden geschlossen und machten in einigen Teilen Europas Platz für eine 
steigende Zahl kleiner Clubs und esoterischer Festivals.  

Die EBDD legt eine Analyse des Drogenkonsums vor, wobei die Ergebnisse aus gezielten Studien zu 
Tanzveranstaltungen und Clubs als Grundlage dienten, die in ganz Europa durchgeführt wurden. Die 
Beobachtungsstelle weist jedoch darauf hin, dass solche Studien mit Vorsicht zu genießen sind, weil nur für 
einige Länder Ergebnisse vorliegen und oft nur Veranstaltungen mit bekanntermaßen hohem Drogenkonsum 
zugrunde gelegt werden (2). Trotz dieser Einschränkungen gewähren diese Studien wertvolle Einblicke in das 
Drogenkonsumverhalten junger Menschen in diesen Szenen.  

Über 60 % der Clubbesucher, die in einigen Milieus in Frankreich, Italien und dem Vereinigten Königreich 
befragt wurden, gaben an, sie hätten mindestens einmal in ihrem Leben Kokain ausprobiert. Über die Hälfte 
der Clubbesucher, die in der Tschechischen Republik, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden, und dem 
Vereinigten Königreich befragt wurden, gaben an, sie hätten bereits Ecstasy konsumiert, eine Droge, die in 
den meisten Szenen mittlerweile beliebter ist als Amphetamine.  

Ketamin und GHB sind zwar weniger verbreitet als Ecstasy, werden in der Clubszene jedoch ebenfalls 
regelmäßig konsumiert. In einigen Studien wird von einer Lebenszeiterfahrung im Umgang mit Ketamin 
berichtet, die von 7 % in der Tschechischen Republik bis 21 % in Ungarn reicht, und von einer 
Lebenszeiterfahrung im Umgang mit GHB, die von 6 % im Vereinigten Königreich bis 17 % in den 
Niederlanden reicht. Für halluzinogene Drogen ergaben Untersuchungen in Clubs, dass die Zahlen in der 
Tschechischen Republik, wo 45 % der Befragten mindestens einmal in ihrem Leben LSD konsumierten,    
und in Frankreich, wo 55 % mindestens einmal „Magic Mushrooms“ (Halluzinogene Pilze) ausprobierten, sehr 
hoch sind.  
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Clubtourismus und Drogenkonsum im Urlaub 

Wie die Untersuchung zeigte, sind die Drogenkonsumenten in Freizeitsettings überwiegend jung und sozial 
integriert, sie stehen in einem Beschäftigungsverhältnis oder in der Ausbildung und verfügen über Einkommen. 
Die Kaufkraft zusammen mit Billigreiseangeboten und offenen Binnengrenzen innerhalb der EU haben die 
Entwicklung der Clubszene und des damit verbundenen Tourismus gefördert.  

Untersuchungen zeigen, dass die Bereitschaft junger Menschen, Drogen auszuprobieren, höher ist, wenn sie 
ihren Urlaub im Ausland verbringen. In Spanien ist der Freizeitdrogenkonsum rund um die Touristenorte am 
Mittelmeer am höchsten und in Schweden, wo der Drogenkonsum im europäischen Vergleich relativ niedrig 
ist, haben laut einer Studie 23 % der Jugendlichen, die illegale Drogen ausprobiert haben, dies zum ersten Mal 
im Ausland getan. Im Rahmen einer im Vereinigten Königreich durchgeführten Studie wurden junge Urlauber 
befragt, die aus Ibiza zurückkehrten. Dabei stellte sich heraus, dass die Häufigkeit des Drogenkonsums 
insgesamt im Urlaub höher war als zu Hause. Beispielsweise konsumierte über ein Drittel der Ecstasy-
Konsumenten (37 %) die Droge im Urlaub an fünf oder mehr Tagen pro Woche und damit mindestens fünfmal 
öfter als zu Hause (7 % bei Aufenthalt im Vereinigten Königreich).   

Langfristige Gefährdung durch Alkohol oft missachtet 

Die heutige Veröffentlichung hebt Folgendes hervor: Für die meisten jungen Menschen in der EU bildet der 
Drogenkonsum noch nicht unbedingt einen festen Bestandteil von Tanzveranstaltungen. Vielmehr sind für die 
meisten Jugendlichen die Musik, soziale Aspekte und der Alkoholkonsum die wichtigste Erfahrung in diesem 
Umfeld. 

Getränkehersteller dringen jetzt in den lukrativen Markt der Tanzveranstaltungen vor und entwickeln neue 
Getränke für die Zielgruppe der Jugendlichen, insbesondere der jungen Frauen. Dies gibt Anlass zur Besorgnis 
über die Gesundheitsrisiken, die mit dem oft übermäßigen Alkoholkonsum der Clubbesucher, manchmal in 
Verbindung mit illegalen Drogen (beispielsweise wird Kokain oft zusammen mit Alkohol konsumiert, was seine 
Toxizität erhöht), verbunden sind. Die Gespräche zeigten, dass sich die Clubbesucher im Allgemeinen zwar der 
Gesundheits- und rechtlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Drogenkonsum bewusst waren, dass sie 
sich jedoch weniger Gedanken oder Sorgen darum machten, welche Probleme und langfristige Risiken der 
Alkoholkonsum mit sich bringt.  

Prävention versus Lebensstil 

Eine Verlagerung des Paradigmas in der Suchtprävention hat dazu geführt, dass der Schwerpunkt jetzt darauf 
liegt, wie die Art und Weise des Lebensstils die Freizeit junger Menschen beeinflusst und wie die 
Wahrnehmung der Jugendlichen, dass Drogenkonsum „normal“ ist, geändert werden kann.  

Präventionsfachleute nutzen zunehmend das Internet, um junge Drogenkonsumenten und potenzielle 
Konsumenten „in ihrer eigenen Welt“ zu erreichen und sie zu ermutigen, ihre Drogenkonsumgewohnheiten 
kritisch zu überdenken sowie die damit verbundenen Risiken abzuschätzen. Laut EBDD wird jedoch 
zunehmend anerkannt, dass Präventionsansätze, die auf die Information oder Überzeugung des Einzelnen 
abzielen, für sich genommen nichts bewirken können. Daher werden weiter gefasste szenebezogene 
Strategien entwickelt, z. B. Werbeverbote, Leitlinien für die Sicherheit in Clubs (Safe Clubbing) (3) und die 
gezielte Genehmigung von Veranstaltungen. Ziel dieser Strategien ist es, den Einfluss der aggressiven 
Werbung für legale und illegale Substanzen aufzuheben und die mit dem Rauchen, Trinken und dem Konsum 
illegaler Drogen verbundenen Wahrnehmungen von „Coolness“, „Erwachsensein“ oder „Rebellion“ zu 
untergraben. In einigen Ländern wächst bereits das Vertrauen in diese Ansätze, die darauf abzielen, die 
Verfügbarkeit illegaler Drogen zu ändern und die Milieus zu beeinflussen, in denen Drogen konsumiert werden. 

Wolfgang Götz, Direktor der EBDD, kommentiert dieses Thema folgendermaßen: „Für viel zu viele junge 
Europäer gehört es zum Ausgehen selbstverständlich dazu, sich zu betrinken oder sich an Drogen zu 
berauschen. Wenn es uns nicht gelingt, in den Köpfen der jungen Menschen die Vorstellung zu ändern, dass 
sie nur Spaß haben können, wenn sie Drogen nehmen, dann werden beträchtliche Kosten im Gesundheits- 
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und sozialen Bereich auf uns zu kommen. Um diese Vorstellung zu ändern, müssen wir mit der 
Unterhaltungsindustrie zusammenarbeiten, damit wir erreichen, dass die Szenen, in denen die Jugendlichen 
verkehren, möglichst sicher sind. Wir müssen aber auch mit den Jugendlichen in Kontakt treten, um 
sicherzustellen, dass sie die langfristigen Schäden durch Drogen und Alkohol nicht leichtfertig ignorieren.     
Vor allem müssen wir den fatalen Glauben erschüttern, dass Exzess gleichbedeutend ist mit Erfolg. Wir 
müssen diesen Glauben durch eine alternative Vision ersetzen, dass man auch ohne chemische 
Aufputschmittel Spaß haben kann.“ 

 
* Clubbesucher sind junge Menschen, die organisierte Tanzveranstaltungen besuchen. 
 
Anmerkungen: 
 
(1) Selected issue: „Developments in drug use within recreational settings“ ist in englischer Sprache verfügbar unter 
http://issues06.emcdda.europa.eu  
(2) Wegen der Vielfältigkeit der Szenen, Altersgruppen und Untersuchungsmethoden lassen sich Stichproben oft nur schwer 
vergleichen. Die erhobenen Daten greifen auf die besten verfügbaren Prävalenzschätzungen aus einer variablen Auswahl 
von Ländern zurück. Diese Daten können aus statistischer Sicht nicht als repräsentativ angesehen werden.  
(3) Mit den Leitlinien für die Sicherheit in Clubs soll ein sicheres und gesundes physisches Umfeld für Clubbesucher 
geschaffen werden (z. B. Vermeidung von Überhitzung und Gewährleistung einer freien Wasserversorgung).  
 
Abbildungen:  
 
Siehe Abbildungen 2, 3 und 4 dieses Ausgewählten Themas (Selected issue).  
 


