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Rat leitet neues 
Risikobewertungsverfahren ein

Europäische Rechtsdatenbank 

PMMA bzw. Paramethoxymetham-
phetamin (1), eine nicht-gelistete
Substanz ohne legitime medizinische
Verwendung, wurde vom Rat der Euro-
päischen Union für die Risikobewer-
tung im Rahmen der Gemeinsamen
Maßnahme zu neuen synthetischen
Drogen ausgewählt. Der Beschluss
folgt einer Prüfung eines gemeinsam
von der EBDD und Europol ver-
fassten Fortschrittsberichts über die
Substanz (2) durch die horizontale
Drogengruppe des Rates am 28. Mai.   

Tests an Tieren zeigen, dass PMMA
nicht die stimulierenden Wirkungen
von Amphetaminen hat, jedoch
stärker als Ecstasy (MDMA) ist .  
Vom Typ her handelt es sich um eine
Designerdroge der MDMA-Familie.

PMMA wurde in Pillen in Kombination
mit der gelisteten Substanz Parame-
thoxyamphetamin (PMA) gefunden.
Die Verbindung PMMA–PMA wurde
den Behörden in den EU-Mitglied-
staaten im Juni 2000 bekannt, als die
dänische Polizei eine Person festnahm,
die sich im Besitz von 700 dieser Pillen
mit Mitsubishi-Logo befand. Die
Tabletten wurden als Ecstasy verkauft.

Seitdem überwachen die zwei euro-
päischen Beobachtungsstellen (im
Rahmen des Frühwarnsystems, das
als Teil der Gemeinsamen Maß-
nahme in Funktion ist) die Umstände
genau, unter denen diese Pillen auf-
tauchen und in einer Reihe von Mit-
gliedstaaten verbreitet werden. PMMA
und PMA wurden meist durch
Beschlagnahmungen in sieben EU-
Ländern gefunden.

In der Europäischen Union wurden
mehrere Todesfälle auf die Mischung
PMMA–PMA zurückgeführt (beispiels-
weise in Dänemark und Deutschland);
unvermischtes PMA, eine starke Droge
mit  Amphetaminmerkmalen und po-
tenziell tödlicher Wirkung, war in
Österreich für einen Todesfall im Jahr
2000 verantwortlich. In den Ver-

Wissenschaftlicher Beirat der EBDD führt Risikobewertung von PMMA im 
Rahmen der Gemeinsamen Maßnahme zu neuen synthetischen Drogen durch 

Am 26. Juni, dem Internationalen Tag
zur Bekämpfung des Drogenkonsums
und des Drogenhandels startete die
EBDD auf ihrer Website eine neue
Europäische Datenbank zur Drogen-
gesetzgebung (European Legal Data-
base on Drugs, ELDD). Die ELDD ist
ein anwenderfreundliches Instrument,
das zuverlässige und aktuelle Informa-
tionen, Analysen und Trenddaten zu
nationalen Drogengesetzen, Verord-
nungen und ihrer Anwendung in den
EU-Mitgliedstaaten und Norwegen
enthält. Sie bietet einen wertvollen
Dienst für nationale und europäische
Entscheidungsträger, Fachleute und
die Medien und gibt einen Überblick,
wie die Regierungen durch unter-
schiedliche Rechtsrahmen auf die
Drogenproblematik reagieren. 

Die ELDD enthält Rechtstexte in der
Originalsprache zu vier Gebieten:
Nachfrage, Angebot, Geldwäsche
und Vorläufersubstanzen und zeigt
neben Länderprofilen auch verglei-
chende Analysen. Die Datenbank, die

sich im Ausbau befindet, wird regelmäßig durch
ein Netz von 16 nationalen Rechtskorrespon-
denten aktualisiert, das im Jahr 2000 geschaffen
wurde. Man hofft, dass die ELDD sich mit der 
Zeit zu einer anerkannten Informationsquelle für
Drogengesetzgebung entwickelt. 

Danilo Ballotta 
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Mehr als 800 Teilnehmer waren bei
der 12. Internationalen Konferenz
über die Reduzierung drogenbedingter
Schäden anwesend, die in Neu Delhi
(Indien) vom 1.-5. April stattfand
(http://www.ihrc-india2001.net).
Die Konferenz war erheblich größer als
in den Vorjahren und gewinnt an Re-
putation und Bedeutung in dem Maße,
wie HIV injizierende Drogenkonsu-
menten und die breitere Bevölkerung
in immer mehr Ländern dahinrafft.

Das Konzept der „Risikoumfelder”
wurde in der Eröffnungssitzung betont,
in der die Redner nach Maßnahmen
verlangten, durch die die ungesunden
(sozialen, rechtlichen, wirtschaft -
l ichen, physischen) Umstände
einzelner Drogenkonsumenten ver-
bessert werden können. Spritzenaus-
tauschprogramme gibt es nun in vielen
Ländern, jedoch besteht auch noch viel
Bedarf für Verbesserungen. Die Ver-
schreibung von Heroin ist durchführbar
und nimmt zu, aber die Umsetzung
hängt stark von der Haltung der Ärzte ab.

Es wurde aufgezeigt, dass die Unter-
stützung und Finanzierung durch die
Regierung für die Aufrechterhaltung
von wirksamen Maßnahmen zur
Schadensminimierung entscheidend
sind. Die Teilnehmer betonten die
Rolle von überwachten Drogenkon-
sumräumen zur Vermin-
derung des Risikoverhaltens sowie
die Wirkung der Maßnahmen zur 
Schadensminimierung im Allgemeinen
auf den Gebrauch von Alkohol, 
Tabak und Arzneimitteln.  

Die Notwendigkeit zu messen, inwieweit injizie-
rende Drogenkonsumenten von Präventionsmaß-
nahmen erreicht werden, wurde als wichtiger Schritt
für die Beurteilung der Wirksamkeit dieser Maß-
nahmen betont. Die Kenntnis darüber, wie die Initia-
tion in den injizierenden Drogenkonsum erfolgt und
verhütet werden kann, wurde neben der Verhütung
der Konsumfolgen ebenfalls als essenziell erachtet.

Bei der Abschlusszeremonie brachte der indische
Minister für soziale Gerechtigkeit klar zum Aus-
druck, wie wichtig es ist, die Politiken zur Vermin-
derung der Nachfrage (Drogenprävention und 
Therapie), die sich in vielen Ländern als unzurei-
chend erwiesen haben, mit wirksamen Maßnah-
men der Schadensminimierung zu ergänzen.

Lucas Wiessing und Gerry Stimson 
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Injizierender Drogenkonsum
bildet heute wahrscheinlich
die Hauptursache für die
gesundheitlichen Schäden
bei Drogenkonsumenten. In
Europa wurde der injizie-
rende Drogenkonsum haupt-
sächlich bei Opiatkonsu-
menten, besonders Heroin-
abhängigen,  beobachtet ,
ist allerdings in manchen nordi-
schen Ländern auch unter Dro-
genkonsumenten mit hohem
Amphetaminkonsum verbreitet.

Trotz ihrer sehr geringen Präva-
lenz in der allgemeinen
Bevölkerung sollten die
gesundheitlichen Schäden
bei injizierenden Drogenkon-
sumenten in manchen euro-
päischen Ländern als Priorität
für die öffentliche Gesundheit
berücksichtigt werden. Der
injizierende Drogenkonsum
führt häufig zu tödlichen und
nicht tödlichen Überdosen
sowie zur Übertragung von
Infektionskrankheiten wie z. B.
Hepatitis B, Hepatitis C und
der HIV-Infektion. 

Studien mit injizierenden
Drogenkonsumenten durch-
zuführen ist keine leichte Auf-
gabe; der Grund hierfür ist
ihre kleine Zahl und die Tat-
sache, dass diese Art des Dro-
genkonsums oft verborgen
wird. Die klassische epidemio-
logische Forschung ergab
wertvolle, wenngleich lückenhafte Informationen über die Praxis
des injizierenden Drogenkonsums und das Ausmaß des damit verbun-
denen Risikos. Für eine bessere Interpretation und Nutzung der
quantitativen Daten bedarf es jedoch eines vertiefteren Verständnis
von Drogenkonsumenten. In einer jüngst veröffentlichten Studie
(siehe Seite 7) untersucht die EBDD die Rolle der qualitativen
Forschung für das Verständnis der gelebten Erfahrungen, sozialen
Bedeutungen und Zusammenhänge zwischen injizierendem Dro-
genkonsum und Risikoverhalten im AIDS-Zeitalter auf der Grund-
lage von Ergebnissen einer EBDD-Arbeitsgruppe im Jahr 1999. 

Die Studie betont  das Potenzial der qualitativen Forschung bei der
Entwicklung und Gewährleistung der praktischen Relevanz ge-
planter Abhilfemaßnahmen. Sie führt auch diejenigen Themen auf,
die in der zukünftigen qualitativen Forschung Vorrang haben sollten,
u.a. der Einfluss von Geschlecht und Macht auf das Risikoverhal-
ten der Drogenkonsumenten sowie die Faktoren, die den Umgang
des Einzelnen mit dem Risiko der Überdosierung beeinflussen. 

Julian Vicente und Tim Rhodes

Drogensituation

Die EBDD untersucht die

Rolle der qualitativen

Forschung für das

Verständnis der gelebten

Erfahrungen, sozialen

Bedeutungen und

Zusammenhänge zwischen

injizierendem

Drogenkonsum und

Risikoverhalten im 

AIDS-Zeitalter

Injizierender Drogenkonsum 
und Risikoverhalten

Harmreduction-
Konferenz gewinnt 

an Bedeutung



d rugneteurope

3Juli–August 2001

Im Rahmen ihres laufenden Projekts
zum Thema Pr imä rp räven t ion  in
Schulen untersuchte die EBDD kürzlich
alle 53 Schulprogramme, die derzeit in
der EDDRA-Datenbank verzeichnet sind.

Diese Programme wurden nach Ziel-
gruppen, Zielen, Theoriemodellen und
Indikatoren analysiert mit dem Ziel,
einen aussagefähigen Überblick über
Präventionsmaßnahmen in den Schulen der
Europäischen Union zu erhalten und eine
Klassifizierungsmethode vorzuschlagen. 

Die Analyse offenbarte, dass die meisten
Programme auf einer Kombination be-
stimmter Ziele beruhen, wie z. B. Infor-
mationsvermittlung und Förderung des
Gefahrenbewusstseins, Entwicklung 
persönlicher und sozialer Fähigkeiten
und Einbeziehung der Gemeinschaft. 

Die Mehrheit der in der Datenbank aufge-
führten Schulprogramme wendet sich an
junge Menschen im Alter von 8 bis 19
Jahren, aber in manchen Ländern (z. B.
Deutschland, Finnland, Österreich,
Schweden und Spanien) beginnen die
Maßnahmen früher. 

Das „Life-skills”-Modell (die Kombination
von sozialen Kompetenzen und Entschei-
dungsfähigkeit) ist das meistverwendete
Theoriemodell in 26 der untersuchten
Programme. Jedoch kombinieren die
Länder dieses Modell generell mit einem
Peer-Ansatz (beruhend auf Beeinflussung
und Nachahmung), der Vermittlung von
Kenntnissen über Drogen sowie einem
„ökologischen Umweltmodell” (unter
Bezug auf Makro- oder strukturelle Ein-
flüsse, z. B. das schulische Umfeld).

Auf der Grundlage dieser ersten Ergeb-
nisse erarbeitete die EBDD einen Frage-
bogen, der zurzeit per E-Mail an die natio-
nalen REITOX-Knotenpunkte und an wei-
tere Präventionsexperten verschickt wird.

Dieses Instrument wird zur Erfassung von
Informationen über eine größere Zahl von
Präventionsprogrammen beitragen, die
noch nicht in der EDDRA-Datenbank aufge-
führt sind und wird die EBDD dazu be-
fähigen, einen vergleichbareren Überblick
über den Stand der Präventionsprogramme
in der Europäischen Union zu erhalten.

Lorena Crusellas 

(http:www.emcdda.org/responses/methods_tools/
eddra.shtml)
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Franziskanermönche betreiben 
niedrigschwellige Drogenhilfeeinrichtung 

Ein neuer Eintrag in der EDDRA-Datenbank der EBDD verzeichnet die Erfahrungen eines
niedrigschwelligen Dienstes, der von Franziskanermönchen in der Innenstadt Dublins
angeboten wird, das Merchant's Quay Projekt. Als Reaktion auf die steigende Zahl von
Drogenkonsumenten mit riskantem Sexual- und Drogeninjektionsverhalten wurde der
Dienst in den vergangenen Jahren rasch ausgebaut und stellt jetzt das größte
Spritzenaustauschprogramm in Irland dar. 

Das Programm, das davon ausgeht, dass die Dynamik des alltäglichen Drogenkonsums
verändert werden kann, zielt darauf ab, injizierende Drogenkonsumenten mit dem
Wissen (Informationen) und den Mitteln (steriles Spritzbesteck) auszustatten, die
notwendig sind, um Risikoverhalten zu ändern. Das Projekt hat das Ziel, einzelne Personen
an geeignete Drogentherapieeinrichtungen zu überweisen und Impfungen gegen 
Hepatitis B sowie HIV-Tests zu fördern. Eine Evaluationsstudie, in der 370 der 1 337 Klienten
nach drei Monaten Auskunft gaben, zeigte eine verminderte Häufigkeit der Drogeninjektion
und des gemeinsamen Spritzengebrauchs sowie hygienischere Injektionspraktiken. 

Das Projekt erwies sich als erfolgreich bei Drogenkonsumenten, die zuvor noch nicht
in Kontakt mit Drogenberatungsstellen waren. Es zog auch junge Drogenkonsumenten
und weibliche Abhängige mit injizierendem Drogenkonsum an. Dieser EDDRA-Eintrag
zeigt, dass niedrigschwellige Dienste evaluiert werden können und dass auf diese
Weise ihr Erfolg empirisch nachgewiesen werden kann.

Gregor Burkhart 

Als die Evaluations-Instrumenten-
bank (EIB) der EBDD zum ersten Mal
im Juni 2000 im Internet der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht wurde,
lag sie in vier Sprachen vor: Englisch,
Französisch, Italienisch und Spanisch.
Da das vorrangige Ziel der EIB darin
besteht, durch Erleichterung des 
Zugangs zu Evaluationsinstrumenten
in ganz Europa eine Evaluations-
kultur zu fördern, mussten diese 
Instrumente in allen Amtssprachen
der EU zugänglich sein, um den
Nutzen und die Zugänglichkeit der
Datenbank zu maximieren. 

Nach dem Start der Evaluations-
Instrumentenbank im vergangenen
Jahr wurden zunächst Instrumente in
allen EU-Sprachen gesammelt, und
Anfang Juni 2001 durfte die 
Beobachtungsstelle sich zugute halten,
dass die Datenbank bereits Einträge
in 12 Sprachen (11 EU-Amtssprachen
plus Norwegisch) enthielt. Zwar sind
alle diese Sprachen in der Datenbank
vertreten, doch manche nur mit
wenigen Instrumenten. Eine zukünf-
tige Aufgabe wird es daher sein, die
Zahl der Instrumente sowie der Eva-
luationsgebiete in den bisher unter-
repräsentierten Sprachen zu erweitern.

Ulrik Solberg 
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Im Blickpunkt
Medienarbeit: 
Verbesserung des

Standards der
Drogenberichterstattung
Es ist heute fast unmöglich, eine britische
Zeitung aufzuschlagen, ohne darin min-
destens eine Drogenstory zu finden. Auch
wenn manche immer noch Schlagzeilen wie
„Schauspielerin macht ihre Nase mit Kokain
kaputt” haben, zeigt ein rascher Blick auf un-
sere Presseausschnitte, dass in den letzten
Jahren mehr Journalisten tiefer gehende Fragen
stellen, beispielsweise „Funktionieren die Dro-
gengesetze?” oder „Wenn Drogen so schlimm
sind, warum nehmen die Menschen sie?” 

Diese Verbesserung ist vielleicht ein Anzeichen
dafür, dass der Drogenkonsum in unserer
Gesellschaft immer weiter verbreitet ist und die
Journalisten selbst mit größerer Wahrschein-
lichkeit mit Drogenkonsum und seinen ver-
schiedenen Facetten in Berührung kommen.
Es scheinen mehr Artikel und Sendungen besser
recherchiert zu sein, auch wenn wir noch gegen
sensationsheischende Berichterstattung
ankämpfen, die ein Merkmal mancher Zeitun-
gen bleibt (meist der Regenbogenpresse).

DrugScope (der Reitox-Knotenpunkt im Verei-
nigten Königreich)(1) hat sich unter Journalisten
einen Ruf als zuverlässige, unabhängige
Quelle von Informationen und Kommentaren
zum Drogenkonsum erarbeitet, die sich mit
Fragen von „Wie viele Menschen nehmen
Drogen?” bis hin zu „Was halten Sie von der
Regierungspolitik zu...?” beschäftigen. Aber das Pressebüro von DrugScope befasst
sich nicht nur damit, Journalisten die Angaben und Zitate zu liefern, die sie benötigen.
Obgleich wir wissen, dass Journalisten und Programmverantwortliche eine gute Story
brauchen, meinen wir, dass unsere Arbeit zum Teil auch darin besteht, Journalisten
davon zu überzeugen, etwas mehr in die Tiefe zu gehen, weniger stereotype Darstel-
lungen zu bringen und informativ und nicht nur auf Sensation bedacht zu sein. Die 
öffentliche Meinung kann durch die Berichterstattung in den Medien beeinflusst werden,
und daher ist es wichtig, dass Journalisten dazu ermutigt werden, eine ausgewogene
Herangehensweise zu wählen. 

Es gibt manche wichtigen und interessanten Themen, die in die Öffentlichkeit 
gebracht werden sollten, um ein größeres Verständnis und die Diskussion zu fördern,
weshalb wir sie durch Pressemitteilungen, Magazine, Newsletters und unsere Website
besonders heraus stellen (http://www.drugscope.org.uk). Nur Informationen zu liefern
ist jedoch nicht genug, und daher sprechen wir mit den Journalisten ihre Storys durch,
erläutern die breitere Thematik im Umfeld ihrer Story und versuchen, ihre
Wahrnehmungen zum Drogenkonsum zu erweitern.

Der Zugang zu objektiven und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden 
Informationen über Drogen ist wichtig für unseren Wissenszuwachs über dieses
vielschichtige Thema. Durch Anstrengungen die Standards der Drogenberichterstattung
in den Medien zu beeinflussen und zu verbessern, kann das Wissen der Öffentlichkeit
auch erweitert werden. 

Paula Woodward, Öffentlichkeitsarbeit, 
DrugScope

(1) Der nationale Knotenpunkt des Vereinigten Königreichs, DrugScope, entstand im Jahr 2000 durch den
Zusammenschluss von zwei etablierten gemeinnützigen Drogenhilfeträgern, dem Institute for the Study of
Drug Dependence (ISDD) und der Standing Conference on Drug Abuse (SCODA). 

Bücherbord
Ketamine: Dreams
and Realities
(Ketamin: Träume
und Realitäten)

Ketamine: Dreams and Realities bietet
eine Fülle von Informationen über diese
anästhetische und psychedelische
Substanz und behandelt alle Aspekte der
Droge von der Pharmakologie bis zu
ihrem Konsum bei Rave-Veranstaltungen.

Der Autor gibt einen umfassenden
Überblick über die Geschichte von
Ketamin und erläutert was er als
Vorteile und Gefahren der Droge ansieht.
Teil I des Buchs, The light within (Das
Licht im Innern) betrachtet die Wirkun-
gen, aufgrund derer die Droge in einem
nicht medizinischen Kontext genommen
wird. Teil II, The dark side (Die dunkle
Seite) untersucht die Abhängigkeit,
schlechte Drogentrips und andere
psychische Nebenwirkungen des Keta-
minkonsums und schlägt auch Metho-
den zur Behandlung ketaminbedingter
Probleme vor. Teil III, Unity (Einheit)
untersucht, wie die „hellen” und
„dunklen” Seiten von Ketamin zu Hei-
lungszwecken zusammengeführt wer-
den können und untersucht seine Ver-
wendung in der Psychotherapie. 

Herausgegeben von: Multidisciplinary
Association for Psychedelic Studies
(http://www.maps.org)
Autor: Karl L.R Jansen, M.D., Ph.D.
Datum: April 2001• Sprache: Englisch
ISBN: 0-9660019-3-1 • Preis: $14.95
(EUR 24.42) • Das Buch kann bestellt
werden bei: http://www.amazon.com 

Die EBDD ist für die Auswahl der Materia-
lien für das Bücherbord sowie für den vor-
gestellten Text verantwortlich. Jede Verant-
wortung für den Inhalt der besprochenen
Publikationen und die darin zum Ausdruck
gebrachten Meinungen liegt jedoch bei
den Autoren selbst.
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Drugs-Lex 
Maßnahmen zur Bekämpfung des groß angelegten Drogenhandels

Erweiterung
MOEL benennen 

nationale Knotenpunkte  

Sechs der 10 EU-Beitrittskandidaten (1) bestätigten kürzlich die Ernennung
eines nationalen Knotenpunktes in ihrem Land. Die EBDD erhielt auch
Berichte, dass drei weitere (Bulgarien, Polen und die Slowakische Repu-
blik) dem Beispiel folgen.  

Die EBDD regte die Ernennung von nationalen Knotenpunkten und
ihren Koordinatoren in diesen Ländern als einen der ersten Schritte des
Phare-Projekts zur Zusammenarbeit EBDD-MOEL an, das am 1. März
begann. Während der ersten drei
Monate des Projekts trat die Beobach-
tungsstelle in Kontakt mit den wichti-
gen hochrangigen nationalen Behör-
den in jedem der Kandidatenländer
und forderte sie auf, rasch nationale
Beobachtungsstellen einzurichten.  

Die EBDD drängte auch auf eine
stärkere Beteiligung der nationalen
Reitox-Knotenpunkte an der Durch-
führung des Kooperationsprojekts.
Experten aus Deutschland, Frankreich,
Griechenland, Österreich und dem
Vereinigten Königreich nahmen
bereits an den EBDD-Beratungs-
besuchen in Bulgarien, der slo-
wakischen Republik und Tschechien
teil und sind zur Teilnahme am
gemeinsamen Arbeitsprogramm 
der Kandidatenländer und der 
EBDD bereit.

Alexis Goosdeel 

(1) Estland, Lettland, Litauen und Rumänien,
Tschechische Republik, Ungarn.

Am 23. Mai verabschiedete die Euro-
päische Kommission einen Vorschlag
für einen „Rahmenbeschluss” (1) zur
Bekämpfung des groß angelegten
Drogenhandels. Der Vorschlag, der
als Reaktion aufgrund eines Ersuchens
des Europäischen Rats von Tampere
im Oktober 1999 kommt, zielt auf das
Angebot an Rauschmitteln und psy-
chotropen Substanzen ab. 

Diese Initiative der Kommission ist
Teil der umfassenden Drogen-
bekämpfungsstrategie, die ein Gleich-
gewicht zwischen den Maßnahmen
zur Verminderung der Nachfrage und
des Angebots herstellen und gegen
den Drogenhandel vorgehen will.  

Der Kommissionsvorschlag enthält
eine allgemeine Definition des Drogen-

handels, der „zu Gewinnzwecken” und
„unbefugt” erfolgt. Die Kommission
fordert die Mitgliedstaaten ferner auf,
angemessene Strafen zu verhängen, die
der Schwere des Vergehens entsprechen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Vor-
schlags ist ein Mechanismus für die Eva-
luation der Umsetzung in den Mitglied-
staaten. Alle fünf Jahre – und zum ersten
Mal vor dem 30. Juni 2007 – wird die
Kommission dem Parlament und dem
Rat einen Evaluationsbericht vor-
legen.Dies wird die Kommission in die
Lage versetzen, den Rahmenbeschluss
eng zu überwachen und gegebenenfalls
nötige Änderungen vorzuschlagen. 

Die Verabschiedung des Rahmen-
beschlusses durch den Rat, möglicher-

weise noch im Jahr 2001, wird ein
deutliches Zeichen für die Entschlos-
senheit der Europäischen Union set-
zen, den groß angelegten Drogenhan-
del und die Gefahr, die er für die
Gesundheit, Sicherheit und Lebens-
qualität der Allgemeinbevölkerung
darstellt durch ein gemeinsames
Vorgehen im Strafrecht und die
Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten zu bekämpfen.

(1) Eingeführt durch den Vertrag von Amsterdam
Art. 34 Titel VI. Diese Beschlüsse sind Instrumente,
die zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten im Bereich der
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit
in Strafsachen verabschiedet wurden. Sie sind im
Hinblick auf das zu erzielende Ergebnis bindend,
lassen aber den nationalen Behörden die Wahl
der Form und Methoden. Rahmenbeschlüsse
werden einstimmig verabschiedet.
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Partner
CICAD aktualisiert

Evaluationsmechanismus
Die Inter-American Drug Abuse Control Commission
(CICAD, Interamerikanische Kommission zur Bekämpfung
des Drogenmissbrauchs) beendete am 1. Juni in Washington
ihr 29. reguläres Treffen, nachdem sie zusätzliche Indi-
katoren geprüft und genehmigt hatte, um ihren multilate-
ralen Evaluationsmechanismus (MEM) zu verbessern (1).
Dieser Schritt sollte eine bessere Behandlung von Themen
wie z. B. den neuen Entwicklungen beim Drogen-
konsum, bei Prävention und Therapie ermöglichen und
den MEM an die Bedingungen der Zeit anpassen. 

Die Delegierten diskutierten über mehrere Themen im
Lichte des dritten Gesamtamerikanischen Gipfeltreffens,
das im April letzten Jahres in Quebec stattfand. Auf dem
Gipfel hatten die Staats- und Regierungschefs ihr En-
gagement für die Durchführung der „Drogenbekämp-
fungsstrategie in der Hemisphäre” erneuert, die auf den
Prinzipien der gemeinsamen Verantwortung, einer um-
fassenden und ausgewogenen Vorgehensweise gegen
Drogen und multilateraler Zusammenarbeit beruht.

Beim CICAD-Treffen wurden unter anderem Berichte über
die Fortschritte der Interamerikanischen Drogenbeobach-
tungsstelle(http://www.cicad.oas.org/en/Observatory/
Purpose.htm) und über „Verlagerung” vorgelegt. Alle
Teilnehmer stimmten einer Definition des letzteren Aus-
drucks zu, die die Verlagerung von Menschen, Produktion
und illegalen Gewinnen an einen anderen Standort umfasst.

Es wird erwartet, dass beim nächsten regulären Treffen eine Gruppe von Indikatoren
verabschiedet wird, die diese verschiedenen Arten der Verlagerung betreffen. Die
EBDD nahm als Beobachter am CICAD-Treffen teil. Die beiden Beobachtungs-
stellen unterzeichneten im Jahr 2000 eine gemeinsame Absichtserklärung.

Ignacio Vázquez Moliní

(1) Der MEM ist ein Evaluationsrahmen, der von der CICAD 1999 geschaffen wurde. Siehe: http://www.cicad.
oas.org/en/mem/AbouMEM.htm. Die CICAD ist eine Agentur der Organisation der amerikanischen Staaten (OAS).

Sechs der 10

EU-Beitritts-

kandidaten

ernennen

einen

nationalen

Knotenpunkt
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Reitox
Clustersitzung
Die Reitox-Koordinierungs-
abteilung der EBDD traf
sich mit den nationalen
Knotenpunkten von
Griechenland, Luxemburg
und dem Vereinigten König-
reich am 1. Juni in London
nach bilateralen Treffen mit
den Knotenpunkten in den
entsprechenden Haupt-
städten, die in der Vor-
woche stattfanden.  

Außer der Beurteilung der
Verbesserung der Datenqua-
lität und der Funktionsweise
des Reitox-Netzes (das zen-
trale Thema aller Cluster-
sitzungen) wurde in den
vier Sitzungen die Durch-
führbarkeit und die Mittel
zur Erreichung der durch
den EU-Drogenaktionsplan
(2000–2004) vorgegebenen
Ziele der EBDD behandelt.
Die Teilnehmer sammelten
auch Ideen zur zukünftigen
Zusammenarbeit mit den
beitrittswilligen MOEL.

Die Reihe der EBDD-
Clustersitzungen, die Ende
2000 in Brüssel  (mit den
belgischen und niederlän-
dischen nationalen Knoten-
punkten) begonnen wurde,
wird im September diesen
Jahres mit einer Sitzung beim
norwegischen nationalen
Knotenpunkt in Oslo (unter
Beteiligung des dänischen,
finnischen, norwegischen
und schwedischen Knoten-
punkts) abgeschlossen. 

Ein zusammenfassender
Bericht über alle Cluster-
sitzungen und die Berichte
der einzelnen nationalen
Knotenpunkte, die bis Ende
2001 fertig gestellt sein
sollen, werden Empfehlun-
gen und Leitlinien für die
Verbesserung der Daten-
qualität und der Funktions-
weise des Netzes sowie
eine klare Übersicht über
die jeweilige Situation 
auf nationaler und EU-
Ebene enthalten. 

Frédéric Denecker 

Neue synthetische Drogen:
Technischer Workshop 
zum Frühwarnsystem

Das Konzept der Qualitätssicherung wird auf dem Gebiet der Drogen
und Drogenabhängigkeit immer wichtiger. Dies gilt auf jeden Fall für
Österreich, wo in den letzten Jahren eine Reihe entsprechender Maß-
nahmen entwickelt wurden, darunter Schulungsprogramme, Evalua-
tions- und Forschungsinitiativen und Leitlinien, die den Schwerpunkt
auf die Qualitätskontrolle von Daten und Diensten legen.
Der österreichische nationale Knotenpunkt ist seit
1998 an dieser Arbeit beteiligt.

Eine der Haupttätigkeiten im Bereich der Qualitäts-
sicherung in Österreich war die Erstellung von Leitlinien,
die Kriterien für Drogeneinrichtungen festlegen, damit
diese vom Bundesministerium für soziale Sicherheit
und Generationen (BMSG) nach den Regeln gemäß
Art. 15 des Betäubungsmittelgesetzes amtlich anerkannt
werden. Diese Leitlinien enthalten Standards für Quali-
fikationen, Schulung und Supervision von Personal,
Kriterien für eine kohärente Beschreibung des Thera-
pieplans und der Arbeitsmethoden der Einrichtung und
Mindestleitlinien für die angebotenen Dienstleistungen.

Diese Leitlinien wurden in den Jahren 1999 - 2000 von einer Arbeits-
gruppe entwickelt, die sich aus Experten von Drogenberatungsstellen
sowie Vertretern der Bundesregierung, der österreichischen Länder
und von Berufsgruppen zusammensetzte. Der endgültige Leitlinien-
entwurf auf der Basis eines Konsenses, der in der Arbeitsgruppe erzielt
wurde, wurde dem Ministerium im Herbst 2000 vorgelegt und danach
den Drogenkoordinatoren und Drogenhilfevertretern der 
Länder zur Prüfung vorgelegt. Sobald die jeweils Verantwortlichen ein
Übereinkommen erzielt haben, werden diese Qualitätsstandards im
ganzen Land verwirklicht. 

Klarissa Guzei 

Spotlight
Nationaler Knotenpunkt Österreichs
Österreichisches Bundesinstitut 
für Gesundheitswesen (ÖBIG)

Ein technischer Workshop zum Frühwarnsystem der Gemeinsamen Maßnahme zu
neuen synthetischen Drogen wurde am 29. Juni in der EBDD abgehalten. 
Der Zweck dieser Sitzung, in der die nationalen Reitox-Knotenpunkte anwesend
waren, bestand darin, Wege zu prüfen, um die nationalen Systeme für die Erfassung
und Analyse von Informationen über neue synthetische Drogen zu verbessern sowie
den Berichterstattungs- und Rückmeldungsprozess zu fördern.

Neuer US-Drogenbeauftragter
Am 10. Mai ernannte die Regierung Bush John P. Walters zum neuen US-Drogen-
beauftragten als Direktor des Amtes für nationale Drogenkontrollpolitik (ONDCP).
Weitere Informationen unter http://www.whitehousedrugpolicy.gov

Weitere Informationen erhalten Sie bei: Sabine Haas, Österreichisches Bundesinstitut für
Gesundheitswesen,  Stubenring 6, A-1010 Wien, Österreich.  Tel: ++ 43 1 51 56 11 60
Fax: ++ 43 1 513 84 72. E- Mail: haas@oebig.at  http://www.oebig.at 
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Die öffentliche Website der EBDD wurde neu gestaltet, um einen verbesserten Zugang
zur Arbeit der Beobachtungsslette und zu den Erkenntnissen über Drogen zu bieten.
Die Umgestaltung zeigt auch den neuen Schwerpunkt der aktuellen Arbeitsprogramme
(2001–2003 and 2001) und die kürzlich in Angriff genommene interne Reform der
Beobachtungsstelle. Die Informationen werden thematisch dargeboten und können
über sieben Eingangsbereiche abgerufen werden: InfoPoint, Situation of drug use, 
Responding to drug use, Policy and law, Partners, Links und About the EMCDDA. 

Die Website der qualitativen europäischen Drogenforschung (QED) wurde in die öffent-
liche Website der EBDD aufgenommen, kann aber noch unter ihrer ursprünglichen
Adresse (http://www.qed.org.uk) abgerufen werden. Die qualitative Forschung befasst
sich schwerpunktmäßig mit Bedeutungen, Wahrnehmungen, Prozessen und Zusammen-
hängen in der „Welt der Drogen” und bietet Wege zum Verständnis von Drogenkonsum-
mustern und Drogenhilfemaßnahmen. Die QED-Website dient dazu, Informationen
über die qualitative Forschung in der EU zu liefern, und zwar durch drei Datenbanken:
Forscherverzeichnis, jüngere und aktuelle Projekte und europäische Bibliografie.
Durch Integration und Weiterentwicklung der QED beabsichtigt die EBDD, deren
Potenzial auszuschöpfen, um unter Berücksichtigung des EU-Drogenaktionsplans
(2000 – 2004) den Bedürfnissen der politischen Entscheidungsträger nachzukommen.

Rosemary de Sousa und Deborah Olszewski 

Produkte und Dienste

Veröffentlichungen
Insights Nr. 4
Neu herausgekommen in der EBDD-
Reihe Insights ist das Buch Injecting drug 
use, risk behaviour and qualitative research 
in the time of AIDS (siehe Artikel auf Seite 2). 

Die Veröffentlichung betrachtet injizierenden
Drogenkonsum und die damit verbundenen
Schäden, qualitative Methoden in der Drogen-
forschung, die Rolle der qualitativen Forschung
sowie Erkenntnisse zum Risikoverhalten beim
injizierenden Drogengebrauch und im 
sexuellen Kontakt. 

Ein umfassender Nachschlageteil bietet dem
Leser eine Fülle von Informationen über 
bisherige Forschungen auf diesem Gebiet. 
Die Veröffentlichung ergänzt die wissenschaft-
liche Monografie Nr. 4 der EBDD 
Understanding and responding to drug use: 
the role of qualitative research (2000). 

Recursos 
Neue Produkte im
Rahmen der Anti-
Drogen-Kampagne

Websites
http://ipsnews.net ist die neu gestaltete
Website der weltweit tätigen Nachrich-
tenagentur  Inter Press Service (IPS).
Im Zentrum der neuen IPS-Website
steht die Berichterstattung über
Ereignisse und globale Prozesse, die
die wirtschaftliche, soziale und poli-
tische Entwicklung von Völkern und
Nationen beeinflussen, vor allem im
Süden. Suchen Sie in der Datenbank
nach einer breiten Auswahl von Drogen-
storys aus einer anderen Perspektive.

Informationspakete
Up to speed: drugs awareness for the
family (Speed gewachsen sein: Dro-
genbewusstsein für die Familie) ist ein
neues Informationspaket, das von der
Organisation Hope UK (einer Wohltätig-
keitsorganisation, die im Bereich der
Drogen- und Alkoholaufklärung tätig
ist) für die Mothers’ Union (einer christ-
lichen Organisation, die weltweit das
Wohlergehen von Familien fördert) pro-
duziert wurde. Das benutzerfreund-
liche Paket bietet Material für eine 60-
minütige Veranstaltung zur Sensibili-
sierung gegenüber dem Drogenproblem
und enthält Infomaterial und Vorschläge
zu Aktivitäten.
E-Mail: enterprises@themothersunion.org

Konferenz
Die 1ª Conferencia latina sobre la re-
ducción de los daños relacionados
con las drogas findet vom 14.-16. 
November 2001 in Barcelona statt.
Die Konferenz wird sich dem Dro-
genkonsum, drogenbedingten Schäden
sowie Drogenhilfemaßnahmen in
Südeuropa und Südamerika widmen.

Kontakt: Generalitat de Catalunya, Direcció Gen-
eral de Drogodependèncias i Sida. 
E-mail: info@igia.org. http://www.igia.org/clat.

Organisationen, die ihre Newsletter, Magazine,
Websites, CD-ROMs oder sonstige Quellen
veröffentlichen möchten, mögen sich bitte an
Kathryn.Robertson@emcdda.org wenden.

Erscheint
demnächst
• Guidelines on the evaluation
of outreach work, EBDD-Reihe
Manuals, Nr. 2. In englischer
Sprache verfügbar.

• Report on the risk assess-
ment of GHB in the framework
of the joint action on new syn-
thetic drugs. In englischer
Sprache verfügbar.

• Report on the risk assess-
ment of ketamine in the frame-
work of the joint action on
new synthetic drugs. In engli-
scher Sprache verfügbar.

Weitere Informationen zu allen 
Veröffentlichungen der EBDD und Einzelheiten zum Bestellen
von Titeln finden Sie auf der 
Website der EBDD unter 
http://www.emcdda.org/infopoint/publications.shtml

Dieses Jahr beging die EBDD den internationalen Tag zur Bekämpfung des Dro-
genkonsums und des Drogenhandels (26. Juni) mit der Teilnahme an der Aktion Aldeia
de prevenção (Präventionsdorf), die vom Instituto Português da Droga e da Toxicode-
pendência,  dem portugiesischen Nationalen Knotenpunkt, organisiert wurde. Das ein-
tägige Programm bestand aus Sport- und Theaterereignissen, Diskussionen und
Ausstellungen in Lissabon. Die EBDD beteiligte sich mit einem eigenen Stand, wo sie
ihre neue Europäische Datenbank zur Drogengesetzgebung vorstellte.
Siehe: http://www.emcdda.org/infopoint/news_media.shtml

EBDD im Präventionsdorf

http://www.emcdda.org 

Informationsquellen
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wird von der Europäischen Beobach-
tungsstelle für Drogen und Drogensucht
(EBDD), Lissabon, veröffentlicht. Die EBDD

ist eine eigenständige Einrichtung der Europäischen Union, die 1993
geschaffen wurde, um der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten 
„objektive, zuverlässige und vergleichbare Informationen” über Drogen
und Drogensucht bereitzustellen. Drugnet Europe wird sechsmal jährlich
in Deutsch, Englisch, Französisch und Portugiesisch veröffentlicht.
Originalsprache: Englisch. Nachdruck mit Quellenangabe gestattet.
Kostenlose Bestellungen bitte per E-mail an: info@emcdda.org 
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Organe der EBDD
Vorstand prüft ehrgeiziges

Veranstaltungsprogramm

Kalender 2001

9./10. Juli:

5. September:

5.–7. September:

14. September:

September:

29.–31. 
Oktober:

5./6. Juli:

12.–15. August:

31. August/
1. September:

2.–6. September:

6./7. September:

11.–13. 
September:

11.–15. 
September:

17. Juli:

17. September:

Europäisches Expertentreffen zum 
Indikator Drogenprävalenz, Lissabon.

EBDD-Vorstandssitzung, Lissabon. 

Sitzung des EBDD-Verwaltungsrats,
Lissabon. 

Unterausschuss des Wissenschaftlichen
Beirats der EBDD zur Risikobewertung,
Lissabon.

Reitox-Clustersitzung (Dänemark,
Finnland, Norwegen, Schweden), Oslo.

Europäisches Expertentreffen zum 
Indikator Therapienachfrage, Lissabon. 

Interne Expertenanhörung der deutschen
Drogen- und Suchtkommission zum
Thema Prävention, Berlin.

Nationale Konferenz zur HIV-Prävention
2001, Atlanta, Georgia.

Europäisches Seminar über Alternativen
zu Haftstrafen für drogenabhängige
Straftäter, Cranstoun Drug Services, Euro-
päisches Netz der Drogen- und HIV/
AIDS-Dienste im Strafvollzug, Hamburg.

44. Internationale Konferenz „Science
meets Practice”, des ICAA (International
Council on Alcohol and Addictions),
Heidelberg.

Internationale Konferenz mit dem The-
ma „Behavioural changes in addiction:
Where to now?”, Centre for Alcohol
and Drug Studies, Universität Paisley,
Schottland.

Internationale Konferenz zum Thema
„Mathematische Modellierung und sta-
tistische Analyse von Infektions-
krankheiten”, Universität Cardiff,
School of Mathematics.

5. Internationales Kolloquium über
Drogenabhängigkeit, Hepatitis und
AIDS, Grasse, Frankreich.

Horizontale Drogengruppe, Brüssel.

Horizontale Drogengruppe, Brüssel.

Externe Sitzungen

EU-Sitzungen

Fortsetzung von Seite 1

Rat leitet neues 
Risikobewertungsverfahren ein

einigten Staaten wurden im Zeitraum 1998–2000 mehrere Todes-
fälle auf PMA (allein oder mit PMMA kombiniert) zurückgeführt.
Bereits zuvor war es in Australien zu tödlichen PMA-Fällen (auch
in der Kombination mit MDMA) gekommen.

Die Risikobewertung von PMMA, eine Aufgabe, die der EBDD
gemäß Artikel 4 der Gemeinsamen Maßnahme durch den Rat
zugewiesen ist, wird unter der Federführung eines erweiterten
wissenschaftlichen Beirates der EBDD im Jahr 2001 stattfinden. 

Die Risikobewertung wird die Wirkung von PMMA allein oder in
Kombination mit PMA in Ectasy-ähnlichen Pillen betrachten.

Alain Wallon 

(1) Gesetzliche Regelungen zu PMMA gibt es derzeit in drei EU-Mitgliedstaaten:
Deutschland, Schweden und dem VK. Da es nicht auf der Liste der UN-Drogenkon-
ventionen ist (nicht-gelistete Substanz), ist es keinen internationalen Kontrollen 
unterworfen, auch wenn es in einzelnen Ländern kontrolliert wird.

(2) Fortschrittsbericht von Europol–EBDD über PMMA und PMA gemäß Artikel 3 der
Gemeinsamen Maßnahme vom 16. Juni 1997 zum Informationsaustausch, zur
Risikobewertung und Kontrolle der neuen synthetischen Drogen. Weitere Informa-
tionen unter: http://www.emcdda.org/policy_law/joint_action.shtml

Der EBDD-Vorstand hielt am 20. April in Brüssel eine Sitzung ab
und diskutierte über einen ehrgeizigen Vorschlag über drei
jährliche EBDD-Veranstaltungen für die kommenden Jahre. Dazu
gehören 

• Werbemaßnahmen zum Internationalen Tag zur Bekämpfung
des Drogenkonsums und des Drogenhandels (26. Juni),

• eine jährliche hochrangig besetzte EBDD-Konferenz und 

• die europaweite Vorstellung des Jahresberichts der Beobach-
tungsstelle. 

Es wurde auch über Marketingmaßnahmen für die EBDD und ein
kürzlich begonnenes Corporate-Identity-Projekt diskutiert. Wei-
tere Themen waren u.a. die derzeit laufende externe Evaluation
der Reitox-Knotenpunkte, die Berichterstattungsmechanismen
des UNDCP und eine Untersuchung über die Drogenkoodina-
tionsmechanismen in den EU-Mitgliedstaaten.

Kathleen Hernalsteen


