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Drogenfibel
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Vorbemerkung
Dieses Heft ist entstanden in Zusammenarbeit mit der AG Sucht, Gewalt und
HIV des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Königs Wusterhausen und dem
Sachgebiet Prävention des Schutzbereiches Dahme-Spreewald (Polizeiprä-
sidium Frankfurt/Oder) und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kö-
nigs Wusterhausen.

Allgemeines
Drogen sind in allen Kulturen seit Jahrtausenden bekannt. Sie dienen als
Heilpflanzen und Gewürze, als Zaubermittel oder Gift.
Die berauschende Wirkung mancher Drogen wird bei religiösen Kulturen
genutzt. Fast jeder Mensch nimmt Drogen, auch wenn es nur die tägliche
Tasse Kaffee zum Wachwerden oder die Zigarette zur Entspannung ist. Hier
wie auch bei der Einnahme notwendiger Medikamente nutzt der Mensch die
positive Wirkung der Droge.
Drogen sind Suchtmittel und somit für Jugendliche besonders gefährlich.
Psyche und Körper eines Jugendlichen reagieren auf Suchtmittel extremer,
sie entwickeln somit ein höheres Abhängigkeitspotenial und eine schnellere
Gewöhnung.
Drogen sind alle Mittel, die in den natürlichen Ablauf des Körpers eingreifen
und Stimmungen, Gefühle und Wahrnehmungen beeinflussen. Sie können
aus pflanzlichen oder chemischen Grundstoffen gewonnen werden.
Die Herstellung, der Besitz, Gebrauch und Vertrieb einiger Drogen ist ver-
boten. Hier wird unterschieden nach den legalen und den illegalen Drogen.
Legale Drogen sind Suchtmittel, deren Verkauf und Gebrauch in unserer
Gesellschaft erlaubt ist. Jedoch gibt es für Kinder und Jugendliche bestimmte
Einschränkungen, welche im Jugendschutzgesetz  geregelt werden.
Es entsteht nun die Frage, welche Menschen besonders gefährdet sind, für
Drogen empfänglich zu sein. Dazu wurde folgende Aufzählung entwickelt.
Diese ist jedoch mit einiger Vorsicht zu betrachten, weil jeder Mensch eine
eigene Entwicklung in durchlebt.

Menschen, die sich auszeichnen durch:
- Aggressives-expansives Verhalten
- Mangel an Selbstkontrolle
- Erhöhte Impulsivität
- Leichte Erregbarkeit
- Gefahrenblindheit
- Ausgeprägte Suche nach unmittelbaren Verstärkern
- Erhöhte Empfindlichkeit für Außenreize
- Defizite in sozial-adaptiven Fähigkeiten
könnten jedoch in bestimmten Situationen zu Drogen greifen.
Bei häufigem Gebrauch kommt es zur Gewöhnung und man braucht mehr
Drogen. Somit erfolgt eine Dosissteigerung.
Wenn Konsumenten von Drogen ausflippen und sich nicht beruhigen las-
sen, verständigt man am Besten den Arzt über Notruf 112. Ansonsten hilft
immer viel frische Luft und Flüssigkeitszufuhr (kein Alkohol).

Legale Drogen:
Alkohol, Nikotin, Koffein, Medikamente, Schnüffelstoffe, Naturdrogen

Im Jugendschutz finden sich Regelungen, ab welchem Alter du bestimmte
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Substanzen konsumieren darfst.
Alkohol darf in der Öffentlichkeit erst ab 16 Jahren getrunken werden. Dabei
gibt es auch noch Einstufungen je nach Prozent des reinen Alkohols in die-
sem Getränk. Bier und wein-haltige Getränke etwa sind erlaubt, Alkopops
und Spirituosen dagegen nicht. Wenn ein Erziehungsberechtigter über 18
Jahren dich in eine Gaststätte begleitet, darfst du bereits ab 14 Jahren die
Getränke mit geringem Alkoholgehalt trinken.
Eine Zigarette mit 14 Jahren? – Ist nicht erlaubt. Zum Rauchen in der Öffent-
lichkeit musst du ebenso erst 16 Jahre alt sein.
Wenn du gegen diese Regelungen verstößt, sind die Mitarbeiter der
Ordnungsbehörden befugt, diese Ordnungswidrigkeit zu verfolgen. Es kann
sogar ein Bußgeld erhoben werden.

Illegale Drogen:
Cannabis, Ecstasy, Speed, Crystal, LSD, Kokain, Crack, Heroin/Opium

Der § 29 BtMG ist als Grundsatzparagraph zu verstehen, die §§ 29a – 30c
erfassen die qualifizierteren Tatbestände. § 29 Abs. 1, Nr. 3 besagt, dass der
Besitz von BTM ohne schriftliche Erlaubnis strafbar ist.
Besitz bedeutet den Gewahrsam über eine Sache zu haben.
Es erfolgt im § 29 keine Mengenangabe, somit ist der Besitz kleinster Men-
gen strafbar, auch die Droge zum Eigenverbrauch.
Jeder Besitz führt zur Anzeige.
Das Gericht kann jedoch in den Fällen des Eigenkonsums von einer Bestra-
fung absehen.
Das entbindet die Polizei aber nicht von ihrem Strafverfolgungszwang gem.
§169 StPO.
Keine Anklage vor Gericht bedeutet jedoch nicht - keine Strafe. Nach Ende
der Ermittlungen und der damit verbundenen Einstellung des Verfahrens
erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Straßenverkehrsbehörde. Diese ent-
scheidet dann über weitere rechtliche Auflagen.
Im Gegensatz zu Alkohol gibt es bei illegalen Drogen keine Grenzwerte. Wenn
man mit Drogen im Körper am Straßenverkehr  teilnimmt, sind bei einer
Kontrolle durch die Polizei selbst kleinste Mengen nachweisbar. Ein positiv
verlaufener Schnelltest mit
dem Drugwipe zieht eine
Blut- oder Urinkontrolle im
Krankenhaus nach sich.
Der sofortige Einzug der
Fahrerlaubnis durch die
Polizei und die Verhän-
gung von hohen Bußgel-
dern erfolgt durch die
Führerscheinstelle.
Da Drogen im Körper bis
zu sechs Wochen nach-
weisbar sind, kann man
nie wissen, wann es zur
Kontrolle kommt.
Um die Fahrerlaubnis nach
einer entdeckten Drogen-
fahrt zurückzubekommen,
sind gewöhnlich bis zu drei
Gutachten nötig.
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Das kann bis zu 1.500 Euro kosten.
Bis zu drei Jahren kann die Fahrerlaubnis entzogen werden, wenn man un-
ter Einfluss von Drogen einen Unfall gemacht hat.
Aber auch als Fußgänger, welcher Drogen zum Eigenkonsum mitführt, kann
von der Führerscheinstelle die Fahrerlaubnis entzogen werden. Natürlich
nur, wenn man schon eine hat.
Man wird jedoch in jedem Fall als Drogenkonsument bei der Führerschein-
stelle registriert. Wenn man dann seinen Führerschein machen möchte, muss
man unter Umständen bis zu einem Jahr nachweisen, dass man clean ist.
Das bedeutet monatlich einen Urin- oder Bluttest bei einer zuständigen Stel-
le vornehmen zu lassen.
Verschiedene Ausbildungsbetriebe verlangen nach eingegangener Bewer-
bung mittlerweile auch einen Drogentest.
Wenn dieser positiv ist, folgt eine Ablehnung auf dem Fuße. Denn Drogen-
konsumenten leben in ihrer eigenen Welt und sind unzuverlässig.

Tabelle: Drogen und ihre Wirkung



5

Nikotin
Nikotin ist ein starkes Nervengift, zunächst regt es die Nervenzellen an, spä-
ter wirkt es lähmend. Die Wirkung einer Zigarette hält maximal 20 Minuten
an, danach hat der Körper das Nikotin wieder abgebaut. Es verengt die Blut-
gefäße, dadurch wird die Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen des
ganzen Körpers reduziert.
- Erhöhte Krankheitsanfälligkeit durch chronisch

Bronchitis
- Schwere Atemnot durch Lungenblähung
- Lungen- und Bronchialkrebs, Kehlkopf- oder Mundhöh-lenkrebs
- Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße und äußeren Glied-

maßen durch Verengung und Verkalkung der Blutgefäße
- Raucherbein
- Magenschleimhautentzündungen, Magengeschwüre
Nichtraucher rauchen passiv mit. Kinder sind dabei besonders gefährdet.
Der Nebenstromrauch hat eine 130mal stärkere Schadstoffkonzentration.

„Ich rauche gern ...“ heißt also:

- Ich habe gerne Krebs.
- Ich gebe gerne 1000,- Euro im

Jahr für Kippen aus.
- Ich finde es toll, wenn meine Haut

schneller altert.
- Ich finde es toll, morgens husten

zu müssen.
- Ich finde es okay, wenn mein Kuss
- nach Aschenbecher schmeckt.
- Mir gefällt es, meine Mitmenschen
- durch Passivrauchen zu schädigen.
- Es ist schön, wenn meine Sachen nach Rauch stinken.

Ist das so? Denk‘ mal darüber nach!

Alkohol
Erst heiter ... dann hilflos
Alkohol gelangt rasch in die Blutbahn und so in den ganzen Körper, wo er
besonders das Gehirn beeinflusst.
Zunächst fühlt man sich zwangloser und freier, unbeschwert und entspannt,
die Zunge wird lockerer, die Fähigkeit zur Selbstkritik lässt nach. Die Kon-
zentrations- und Reaktionsfähigkeit verringert sich deutlich. Bei einer
Alkoholkonzentration von
1 Promille beginnt das Rauschstadium. Bewegungen werden unkontrollierter,
der Betrunkene torkelt und lallt, die Stimmung ist albernheiter, aber auch
aggressiv oder depressiv. Bei 2 Promille beginnt das Betäubungsstadium
mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen.
Eine Gefahr für die Jugend sind Alkopops. Sie sind bunt, schmecken wie
Limonade und haben tolle Namen wie Bacardi Breezer. In der Werbung wer-
den sie als harmlose Getränke dargestellt. Aber in ihnen steckt ein Alkohol-
gehalt bis zu 5,9 vol %. Der Alkoholgehalt ist in verschiedenen Getränken
unterschiedlich (beachte Jugendschutzgesetz). Die Trinkfestigkeit sagt nichts
über das Erwachsensein aus.

Zigaretten
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Medikamente
Auf in die Apotheke: So leicht kann das sein, an Drogen zu kommen. Medi-
kamente sind zu einem großen Teil legal und einfach in der Apotheke erhält-
lich. Pillen, Tabletten, Kapseln ... Und ihre Wirkungen sind auch akzeptabel:
anregend, beruhigend oder schmerzstillend. Jedoch gibt es da noch die Ne-
benwirkungen: Dem Rauschgefühl folgt Apathie, man hat eine gestörte Wahr-
nehmung, ist hilflos, hat Angst, Panik ... Bei Überdosierung kann es sogar
zu Atemlähmung oder -stillstand führen. Die Haupttodesursache bei Medi-
kamenten ist das Ersticken an Erbrochenem. Außerdem kann es zu Haut-
ausschlag, Gliederschmerzen, Müdigkeit oder Lähmung führen. Wer jetzt
immer noch Lust auf Medikamente hat: Die starke Abhängigkeitsrate, die
Nierenschmerzen und Depressionen sollte man nicht außer Acht lassen.

Schnüffelstoffe
Als Schnüffelstoffe werden industrielle Lösungsmittel unterschiedlicher che-
mischer Struktur missbraucht. Es handelt sich hauptsächlich um Benzin,
Aceton, Toluol, Trichlrethylen und andere Fluorkohlenwasserstoffe.
Jugendliche konsumieren sie als Ersatz für illegale Drogen.
Die Schnüffelstoffe zeichnen sich durch eine hohe Flüchtigkeit und einen
intensiven Geruch aus. Das Gas gelangt innerhalb weniger Sekunden in die
Blutbahn, der Rausch tritt ein. Bei wiederholtem Einatmen können Rausch-
zustände stundenlang aufrechterhalten werden.
Bei Schnüffelstoffen handelt es sich um zum Teil sehr gefährliche Gifte, wel-
che sich bevorzugt im fettreichen Hirngewebe des Körpers ablagern. Diese
vergifteten Hirnzellen gehen bei Schädigung unwiderruflich verloren. Der
Gebrauch kann sogar zum Koma führen, aus dem man nicht wieder erwacht.
Alle Süchtigen entwickeln bei längerem Gebrauch schwere Leberschäden und
Nervenkrankheiten, die sich nicht wieder zurückbilden.

Koffein
Koffein ist die Droge, die in Bohnenkaffee, Tee, Kakao, Cola Getränken oder
Schmerzmitteln enthalten ist. Sie schmeckt bitter und verteilt sich innerhalb
von 5 Minuten im Körper und wird erst nach 5 bis 6 Stunden wieder abgebaut.
Koffein beeinflusst das Nervensystem, das Herz- und Kreislaufsystem, Ma-
gen und Nieren sowie die Muskeln. Es wirkt anregend.
- Hält wach und verhindert den Schlaf
- Steigert die Ausdauer
- Steigert die körperliche Leistungsfähigkeit
- Verringert Kopfschmerzen
Aber auch in Erfrischungsgetränken wird Koffein als chemische Substanz
eingesetzt. Auch nur bei geringem Konsum von Koffein kommt es zu erhöh-
ten Herzfrequenzen (erhöhtem Blutdruck), dessen Folge eine Überlastung
des Herzen sein kann und zu Wahrnehmungsstörungen, welche z.B. im Stra-
ßenverkehr behindernd sich äußern können. Kommt es zu dauerhaften und
starken Koffeingenuss kann es zur suchtähnlichen Gewohnheit werden, die
bei Entzug zu Schlaflosigkeit, Unruhe, Herzrasen und Stimmungs-
schwankungen führt.

Naturdrogen
Als Naturdrogen gelten die in der Natur wachsenden Pflanzen mit psycho-
tropen Inhaltsstoffen. Sie gelten als Heilpflanzen und Gewürze, als Zauber-
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Cannabis
Cannabis gehört zur Familie der Hanfgewächse und besitzt einen psychoak-
tiven Hauptwirkstoff namens THC (Tetrahydrocannabinol).
Der THC- Gehalt in einer Pflanze kann gleich null sein und bei anderen Pflan-
zen 25% des Harzes ausmachen.
THC beeinflusst die Wahrnehmung und die Reaktionsfähigkeit, die Leistungs-
fähigkeit des Kurzeitgedächtnisses und das abstrakte Denken. Bei regelmä-
ßigem Konsum kommt es zu Wortfindungsschwierigkeiten
Einen Konsumenten erkennst du an den großen Pupillen, welche sich auch
nicht bei Lichteinfall verändern. Außerdem hat er glasige Augen und geröte-
te Bindehäute, letztere sind fast nur bei Erstkonsumenten anzutreffen.
Bedenklich ist die lange Verweildauer des THC im Körper, da es sich im
Fettgewebe ablagert. Die Halbwertzeit liegt bei ca. 1 Woche. Selbst nach 4
Wochen befinden sich noch Reste im Körper.
Da Cannabis meist geraucht wird, bestehen die gleichen Gesundheitsrisiken
wie beim Rauchen. Erkrankungen der Atemwege und Lungenkrebs können
die Folge sein. Zudem enthält der Rauch zahlreiche Schadstoffe, deren Wir-
kung auf den menschlichen Körper noch ungeklärt ist.
Außerdem wird Cannabis auch noch gegessen (orale Aufnahme), dabei ist
aber die Konzentration nicht kalkulierbar.

Die Rauschwirkung setzt beim Rauchen unmittelbar ein und erreicht nach
30 bis 60 Minuten ihr Wirkungsmaximum und dauert 1-4 Stunden an. Bei
der oralen Aufnahme kommt es zur stark verzögerten Wirkung.

Es gibt unterschiedliche Konsumformen:

- Marihuana
- Haschisch
- Haschischöl
- Hanföl (Öl aus Samen)

Die Wirkung von Cannabis wird maßgeblich von
der Grundstimmung des Konsumenten, der Um-
gebung und der Situation beeinflusst. Es handelt
sich wesentlichen um einen Stimmungsverstärker.

mittel oder Gift. Die Wirkung ist abhängig von Wetterlage und Tageszeit. Sie
wirken in unterschiedlicher Weise anregend oder lähmend auf das Zentral-
nervensystem. Die zwei wesentlichen Gruppen dieser Stoffe sind die Eu-
phorika und die Halluzinogene.
Als Halluzinogene werden Substanzen bezeichnet, die mehr oder minder aus-
geprägte Veränderungen der visuellen, akustischen oder haptischen Wahr-
nehmung hervorrufen. Es sind psychoaktive Substanzen.
Die Wahrnehmungsverände-rung kann sich in einer verstärkten Farb-
wahrnehmung oder auch der Wahrnehmung komplexer Muster in phantas-
tischen Farben, Strukturen und Formen äußern. Bekannt sind auch Vermi-
schungen der Sinneseindrücke, wie etwa gehörte Farben oder geschmeckte
Töne.
Bei Einnahme von euphorisch wirksamen Substanzen kommt es zu sachlich
und objektiv unbegründeten Glücksgefühlen.
Wie lange eine Substanz wirkt, kann bei den Giftpflanzen nicht genau be-
stimmt werden. Sie ist abhängig von Konzentration, Menge und deiner see-
lischen Verfassung.

Cannabis: Haschisch,
Marihuana, Haschischöl
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Speed
Speed ist der gefährliche Wachmacher. Das Amphetamin wird als Mittel ge-
gen Konzentrationsprobleme, Müdigkeit und als Appetitszügler eingesetzt.
Auf dem Markt erscheint es als Pille, weißes Pulver oder Kapsel. Es ähnelt
chemisch dem körpereigenen Hormon Adrenalin.
Aufgrund seiner psychischen und physischen Wirkungen gilt es als stark
suchtfördernd. Es ähnelt chemisch dem körpereigenen Adrenalin, das den
Körper bei Gefahr auf Flucht und Kampf vorbereitet. Die Wirkung kann bis
zu 8 Stunden anhalten.
Der Konsument von Speed erlebt gesteigerte Wachheit und ein Gefühl er-
höhter Leistungsfähigkeit und Unbeschwertheit. Dem erlebten Gefühl der
größeren Leistungsfähigkeit entspricht tatsächlich jedoch keine höhere Leis-
tung. Speed vermindert die Fähigkeit zur Selbstkritik. Unrast, Selbstüber-
schätzung und Waghalsigkeit sind die Folge. Die Droge macht aggressiv,
häufig kommt es zu unkontrollierter Gewalt.
Bei Speedkonsum werden die natürlichen Leistungsgrenzen hinausgescho-
ben, Warnsignal wie Ermüdung und Erschöpfung nicht mehr wahrgenom-
men.

Ecstasy
Ein Name für viele chemische Substanzen. Eine chemisch hergestellte wei-
ße, geruchslose Substanz. Der Hauptwirkstoff hat die Bezeichnung MDMA
(3,4.Methylendioxy-N-Methylamphetamin). Aber nicht alle Tabletten, die
unter dem Namen Ecstasy auf dem Markt angeboten werden, enthalten aus-

schließlich diesen Wirkstoff. Eine äu-
ßere Unterscheidung ist nicht möglich.
Der Ecstasy-Wirkstoff beeinflusst die
körperlichen Funktionen und das Den-
ken sowie die Wahrnehmung der Um-
gebung. Bei längerer Einnahme kom-
men zu denen in der Übersicht darge-
stellten Wirkungen noch starke
Persönlichkeitsveränderungen hinzu.
Die kraftgebende Wirkung dieser Dro-

ge ist trügerisch. Der Konsument fühlt sich zwar fit und kann die ganze Nacht
durchtanzen, doch der Körper wird extrem belastet. Die normalen Warnsig-
nale des Körpers werden nicht mehr wahrgenommen. Es kann leicht zu Zu-
sammenbrüchen kommen. Nach der Einnahme hast du einen stark ausge-
trockneten Mund, Schwindelgefühle und Muskelkrämpfe.
Der Alltag am Wochenbeginn wird mit Erschöpfung und Desinteresse be-
gonnen. Aufgaben und Pflichten werden vernachlässigt.
Eine körperliche Abhängigkeit entsteht beim Konsum von Ecstasy nicht, denn
das Absetzen der Droge verursacht keine körperlichen Entzugserscheinun-
gen. Die Gefahr einer seelischen Abhängigkeit ist dagegen sehr groß.
Die Wirkung hält bis zu 6 Stunden an.

Crystal
Gehört ebenfalls zur großen Gruppe der Amphetamine. Die weiße kristalline
Substanz führt nach der Einnahme zu Herzrasen. Dein Körper wird überhitzt.
Die Droge ruft starke Halluzinationen hervor. Bei einer Überdosierung kommt
es zu Zittern, Brechreiz, starken Kopfschmerzen, hoher Körpertemperatur,

Ecstasy
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Hirnblutungen mit Lähmungen, Bewusstlosigkeit und Herzstillstand.
Die Konsumenten sind zu höheren Leistungen fähig. Die Warnsignale des
Körpers sind nicht zu spüren, daher verspürst man auch kein Hungergefühl
und allmählich kommt es zu starkem Gewichtsverlust.
Bei längerem Konsum kommen noch Probleme mit der Haut, dem Magen
und dem Herzen hinzu.
Die Wirkung kann bis zu 72 Stunden anhalten.

LSD
LSD ist in seiner Reinform eine sehr giftige Substanz. Die mittlerweile che-
misch hergestellte Droge (Lysergsäure-Diäthylamid) ist eine farb-,
geschmacks- und geruchsneutrale Substanz. Sie ist mit den Inhaltsstoffen
des Mutterkorns, einem Getreidepilzschädling, verwandt. LSD wurde am An-
fang des 19. Jahrhunderts für medizinische Zwecke entwickelt. Nach Entde-
ckung der starken halluzinösen Nebenwirkungen vom legalen Markt ver-
schwunden.
LSD ist in verschiedenen Konsumformen anzutreffen. Normalerweise eine
Flüssigkeit, welche auf Trägermaterialen aufgeträufelt wird, kann man sie
auch in Tablettenform und in Microdots (kleinste Tabletten) antreffen.
Selbst in geringen Dosierungen hat LSD eine starke Wirkung, welche bis zu
12 Stunden anhalten kann, es besteht Verletzungsgefahr durch Überschät-
zung der eigenen Fähigkeiten. Bei Mischkonsum kann die Wirkung bis zu
70 Stunden anhalten.
Da jede Einnahme einer Droge von der seelischen Verfassung und der Er-
wartung des Konsumenten abhängig ist, kannst du vorher nicht wissen, wie
die Wirkung sein wird. Manche berichten von positiven Rauscherlebnissen
und andere wiederum von Ängsten und Panikattacken.
Du kannst dich also im Rausch an der Schönheit einer roten Ampel erfreuen
oder nur noch rot sehen.
Der LSD Konsument riskiert eine seelische Abhängigkeit, mit dem Bedürf-
nis, durch die Droge zu einem intensiveren Erleben zu gelangen. Es tritt ein
Realitätsverlust ein. Neben der erhöhten Körpertemperatur und der Pupillen-
erweiterung treten motorische Störungen und Verwirrtheit auf. Ebenfalls ha-
ben Konsumenten Probleme sich sprachlich auszudrücken.

Kokain
Kokain ist ein weißes, bitter schmeckendes Pulver. Es ist der Suchtstoff der
aus den Blättern des Kokastrauchs gewonnen wird. Dieser wächst in den
Anden. Durch mehrere chemische Verfahren wird daraus der Wirkstoff Ko-
kain hergestellt. Es galt am Anfang als Wundermittel. Sogar Sigmund Freud
empfahl es gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit. Auch enthielt die geliebte
Coca Cola dieses Mittel, damit die Erbauer der Eisenbahn in Amerika Aus-
dauer zum Arbeiten hatten.
Eine Bahn ziehen und dann alles gut? -Nein wahrlich nicht! Denn  Kokain
gilt als starkes Suchtmittel, macht zwar nicht körperlich abhängig, aber führt
nach einer gewissen Zeit zur seelischen Abhängigkeit. In den ersten Minu-
ten nach der Einnahme hat man kurzzeitig ein gesteigertes Selbstbewusst-
sein und erlebt einen „Höhenflug“. Doch schon kurz danach gehen die Ge-
fühle in den Keller. Man fühlt sich abgespannt, missmutig, müde, ähnlich
wie bei Depressionen. Weil man immer wieder „Höhenflüge“ erleben will,
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Crack
Crack ist das Kokain des kleinen Mannes. Es wird aus Kokain und einer
weiteren Substanz hergestellt. Es entstehen kleine Kristalle (Rocks).
Bei Konsum des Cracks entsteht ein knisterndes Geräusch, dieses gab der
Droge seinen Namen.
Die Wirkung ist ähnlich wie bei Kokain, jedoch stärker und gefährlicher. In-
nerhalb weniger Sekunden tritt die Rauschwirkung ein. Die am Anfang ste-
hende Anregung und Steigerung der Leistungsfähigkeit fällt dann plötzlich
ins Gegenteil ab. Der Konsument erlebt einen seelischen Verfall.
Crack lässt die körperliche und psychische Abhängigkeit schnell eintreten.
Eine zu hohe Dosierung führt zu Atemlähmungen und Herzstillstand.
Durch den Konsum kommt es zu Lungenschädigungen, Bluthochdruck, Ap-
petitlosigkeit und Abmagerung. In extremen Fällen treten Geisteskrankhei-
ten auf.
Wegen der rasch notwendigen Dosissteigerung und des damit verbunden
hohen Geldbedarfs, gelangen Konsumenten schnell in Verwahrlosung und
Kriminalität.

Heroin
Heroin gehört zur Gruppe der Opiate und wird aus Rohopium hergestellt.
Diese illegale Droge kommt heute in sehr unterschiedlicher Reinheit auf dem
Schwarzmarkt vor. Der Stoff wird bei der Einnahme, die durch Spritzen (In-
jektion) oder Rauchen (Inhalieren) erfolgen kann, sofort vom Körper in Mor-
phin umgewandelt, welches ein starkes Nervengift ist!

Wirkung von Heroin je nach Dosis und Konsumform:
- schmerzlindernd
- ausgleichend-beruhigend
- euphorisierend
- angstlösend
- Gefühl der Selbstzufriedenheit, Gelassenheit und Unbeschwertheit

Kurzzeitnebenwirkungen von Heroin:
- Verlangsamung der Atmung
- Übelkeit, Erbrechen
- Juckreiz
- Blutdruckabfall

greift man immer wieder auf die teure Droge Kokain zurück. So hat man
neben der seelischen Abhängigkeit nach einer gewissen Zeit auch Langzeit-
schäden wie z.B. ein zerstörtes Nervensystem.
Die Wirkung dieser Droge (2-3 Stunden) passt jedoch sehr gut in eine Gesell-
schaft, in der Leistung, Durchsetzungsvermögen und Selbstsicherheit bestim-
mend sind. Konsumenten werden größenwahnsinnig und gefühlskalt.
Langfristig eingenommen, kommt es zu Schädigungen des gesamten Im-
munsystems, der Nasenscheidenwände, Appetitsstörungen und daraus fol-
gende Mangelerscheinungen.
Kokainkonsumenten zeigen im Rausch eine gesteigerte Hyperaktivität und
eine auffällige Schmerzunempfindlichkeit. Pupillen bleiben auch trotz Licht-
einfalls starr erweitert.
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- Pulsverlangsamung
- Pupillenverengung, hängende Augenlider

Eine versehentliche Überdosierung ist
immer möglich! Daraus kann eine Atem-
lähmung folgen, die bei ausbleibender
Beatmung zum Tod führt!
Bei Einnahme von verunreinigtem Hero-
in reagiert der Körper mit Fieber, Schüt-
telfrost und Krämpfen („SHAKE“).

Generelle Risiken bei Einnahme von Heroin:
- Organschäden durch Unreinheiten im Heroin
- Abnahme der Libido
- Wirkungsintensität nimmt kontinuierlich ab,

Das heißt: Hast du einmal Heroin genommen und tust es wieder,
wird die Wirkung nicht so stark sein wie beim letzten Mal (Toleranz-
entwicklung)

- Psychische Abhängigkeit
- Bei täglichem Konsum wird man auch körperlich abhängig.

Wenn dann ein Entzug erfolgt, sind die Folgen u.a.:
- starke innere Unruhe
- Muskelschmerzen,
- Schlafstörungen,
- Depressionen
- Erbrechen.

Langzeitfolgen von Heroinkonsum:
- Schädigung der Nasenschleimhäute
- Verklebung der Lunge bei täglichem Konsum durch Rauchen
- Infektionskrankheiten
- Venenentzündungen

-

Heroin

Impressum

Herausgeber: Stadt Königs Wusterhausen
Der Bürgermeister
Schlossstraße 3, 15711 Königs Wusterhausen

Redaktion: Schüler der AG „Sucht, Gewalt und HIV“ des Friedrich-
Schiller-Gymnasiums (Königs Wusterhausen)
in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Frankfurt/
O., Schutzbereich Dahme-Spreewald, Sachgebiet Präven-
tion und der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Königs
Wusterhausen

Realisierung: Stadt Königs Wusterhausen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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