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LET’S TALK  
ABOUT…

‹Ich habe noch nie harte  
Drogen konsumiert und habe  

es auch nicht vor. Ich kiffe lieber 
ab und zu mal.› 

Flavio, Informatiker, 22

‹Viele Leute werden aggressiv, 
wenn sie getrunken haben,  

Bekiffte sind meistens eher relaxt.› 
Rebecca, Studentin, 24

‹Den schlimmsten Schaden 
richten wahrscheinlich 

schon Alkohol und Tabak 
an. Einfach darum,  

weil sie von der Gesell-
schaft akzeptiert und 

weiter verbreitet  
sind als andere Drogen.›

Simon, Student, 24

‹Ich bin Australierin und reise 
zurzeit durch Europa. Ich glaube 

hier gibt es mehr Leute,  
die hartes Zeug nehmen als bei uns.› 

Emma, Studentin, 20

‹Ein bisschen Alkohol 
gehört für mich schon 
zum Ausgang dazu – 
 einfach in Massen.›

Mattia, Koch, 17

‹Ich finde es nicht so schlimm, 
wenn jemand mal aus Versehen ein 

bisschen zu viel trinkt. Schlimm 
finde ich aber Leute, die  

trinken, weil sie sich damit cool 
vorkommen.›

Alexia, Studentin, 18

 SAG  UNS  DEINE MEINUNG! Thema der nächsten Ausgabe:  
Move it – Sport und BewegungSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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N a, kommt euch dieses Bild 
 bekannt vor? Nicht nur unser 
Covermodel sieht nämlich  

ab und zu mal doppelt. Das Bedürfnis, 
sich zu berauschen und die Neugier, 
 etwas Neues auzuprobieren ist  
so alt wie die Menschheit selbst. Und  
je verbotener eine Substanz ist, desto 
 interessanter wird sie. Doch aller Neu-
gier zum Trotz solltest du dir immer 
bewusst sein, dass jeder Drogen
konsum mit einem gewissen Risiko 
verbunden ist – auch wenn es sich 
 dabei um legale Drogen wie Tabak oder 
Alkohol handelt. Deshalb denk nach, 
bevor du’s anderen einfach nach-
machst, überleg dir, ob die Wirkung 
das Risiko wert ist und übertreib’s 
nicht. Denn nach dem grossen Rausch 
folgt der grosse Kater – und den ha 
ben alle Drogen gemeinsam. 

Eine berauschende Lektüre  
wünscht dir 

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch
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ROTSTIFT 
Wer Drogen konsumiert, der sollte sich auch  
über  Film riss, Mattscheibe, rote Augen und Konsorten 
 informieren. Und zwar nicht bei Dealer oder  
Trinkkumpel, sondern bei uns! 

Existiert eine  
Droge ohne Neben-

wirkung? 
Von LSD über Marihuana bis hin 

zu EngelstrompetenTee und 
 Beruhigungsmittel: jede Droge 
hat ihre Nebenwirkungen. Zu-

mindest fast alle: ‹Wahrscheinlich 
könnte man Kaffee als perfekte 

Droge bezeichnen›, meint  
Dr. Seidenberg. Davon kann man 

ziemlich viel konsumieren,  
ohne dass allzu viel Schlimmes 

 passiert.› Ausser vielleicht  
der  einen oder anderen schlaf

losen Nacht. 

Was ist ein Filmriss?   
Laut den Ergebnissen von Forschern der Washington Universität in den 
USA sind nicht geschädigte Hirnzellen für das schwarze Loch im Ge 
dächtnis verantwortlich, wie lange vermutet. Vielmehr führt übermässiger 
Alkoholkonsum zu einer Störung der Signalübertragung zwischen den 

Transmittern im Gehirn, welche für Lern und Erinnerungsprozesse verantwortlich 
sind. Ein Freipass zum Komasaufen sind diese Forschungsergebnisse aber trotz 
dem nicht, denn grosse Mengen an Alkohol schädigen langfristig so ziemlich alle 
 Regionen des Hirns – und dann heisst’s Filmriss forever! 

Gibt es so etwas wie 
Einstiegsdrogen? 

‹Nein›, meint der Drogenexperte 
und Allgemeinmediziner Dr.  André 

Seidenberg. ‹Mit welcher Droge 
 jemand «einsteigt» hat eher mit 

 lokalen und kulturellen Gegeben-
heiten zu tun und ist somit je 

nach Land und Zeit verschieden. 
Den häufigsten Erstkontakt mit 

 Drogen haben hierzulande 
 momentan wahrscheinlich die 

 meisten Jugendlichen über Ziga-
retten und Alkohol.› 

Wer zuviel 
bechert, vergisst 
so manches – und 

lernt vor allem 
nichts dazu.
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Vertragen Frauen wirklich 
weniger Alkohol?   
Wieviel Alkohol ein Mensch verträgt ist nicht  
nur von seinem Gewicht und seinen Trinkgewohn-
heiten abhängig, sondern auch vom Geschlecht. 
Frauen verfügen einerseits über einen höheren 

Kör perfettanteil, was die Wirkung des Alkohols verstärkt, da 
sich dieser besser mit Fett als mit Wasser bindet. Ausser 
dem verfügen Frauen über weniger Körpergewicht und ADH – 
 das Enzym, welches wesentlich für den Abbau des Alkohols im 
Blut verantwortlich ist. Letzteres gilt übrigens auch für 
 Jugendliche. 

 
WEITER 

GEHT’S! 

Alles gecheckt? Roger Zahner 

von der Suchtpräventionsstelle 

der Stadt Zürich hat für euch 

auf www.haemagazin.ch ein 

kleines Quiz zum Thema 

Drogen zusammengestellt, wo 

ihr euer Fachwissen 

unter Beweis stellen 

könnt. 

Warum bekommt 
man von Kiffen 
rote Augen?  
Die meisten Kiffer sind nur 
unschwer zu erkennen:  

und zwar an ihren rot gefärb-
ten Augen. Das hängt damit 

zusammen, dass durch den 
Konsum von Marihuana und 
Hasch das Gehirn kurzzeitig 
stärker durchblutet wird. Weil 
bekanntlich die Augen eben-
falls Teil des Hirns sind, 
schwellen auch dort die sonst 
nicht sichtbaren Kapillar
gefässe an. Wie stark der 
 Effekt auftritt hat nichts 
mit der Qualität des Stoffs 
zu tun, sondern hängt  
vom jeweiligen Auge ab.

Macht Kiffen dumm? 
Wer viel kifft muss wirklich 
damit rechnen, dass sein IQ 
 abnimmt. Vor allem Jugendliche, 
die früh mit dem exzessiven 
 Konsum beginnen, müssen mit massi-
ven Schäden in punkto Intelligenz rechnen. Das fanden 
 Wissenschafterin Madeline Meier und ihr Team von der Duke 
Universität in North Carolina in einer gross angelegten 
 Langzeitstudie heraus. Mit anderen Worten: aus bekifften 
 Jugendlichen werden dumme Erwachsene. 

Bei Frauen ist das 
Glas zuviel oft 
eines weniger als 
bei den Männern. 
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Und ewig lockt 
der Rausch – egal 
ob am Festival, 
am Wochenende 
oder im Alltag. 
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DIE 
ÜBLICHEN

VERDÄCHTIGEN
Seit der Mensch denken kann, unternimmt er 
Versuche, sein Hirn mit den unterschiedlichsten 
Substanzen zuzudröhnen. Wir bieten euch  
an  dieser Stelle einen kleinen Überblick über die 
 beliebtesten Rauschmittel und ihre Geschichte, 
Wirkung und Risiken. 
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 ALKOHOLi 
‹König Alkohol› ist 
nicht umsonst die 
unangefochtene 
Nummer Eins unter 
den Drogen. In ver-
schiedensten Kul-
turen und Zeiten 
nahmen die Men-
schen alkoholische 
Getränke zu sich. 
Bereits die alten 

Ägypter erfreuten sich des Gerstensaftes und tru-
gen mitunter auch entsprechende Bierbäuche vor 
sich her. 

Während der Zeit der Industrialisierung wurde 
die Alkoholproduktion als lukratives Geschäft ent-
deckt – so lukrativ, dass der Verkauf und Konsum 
von alkoholhaltigen Getränken während der US-
amerikanischen Prohibition von 1919 bis 1933 
verboten wurde. Zwar wurde durch diese Massnah-
me wirklich der Alkoholkonsum vermindert, dafür 
aber die organisierte Kriminalität gefördert – Ma-
fiosi wie Al Capone verdienten mit illegalem Alko-
holhandel und dem Betrieb von zwielichtigen Bars 
ein Vermögen. Deshalb sind alkoholische Substan-
zen seit 1933 in den meisten nicht-muslimischen 
Ländern wieder legal erhältlich. Scheinbar auch für 
die junge Bevölkerung, denn rund ein Viertel der 
15-Jährigen trinkt wöchentlich Alkohol, obwohl 
dieser bei uns erst ab 16 (Wein und Bier) bzw. 18 
Jahren (gebrannte Wasser) erlaubt ist.  

 AKA:  Alk oder je nach Getränk
 HERSTELLUNG:  Ethanol gewinnt man aus 
 Zucker, der beim Gären von Früchten, Getreide 
oder Zuckerrohr entsteht. Hochprozentige 
 Getränke werden zusätzlich gebrannt. Der An-
teil von purem Alkohol schwankt je nach 
 Getränk zwischen ca. 4 Volumenprozent (Bier) 
und etwa 50 Volumenprozent (Vodka, Rum). 
 EINNAHME:  Alkoholische Getränke werden pur 
oder verdünnt getrunken. 
 WIRKUNG:  Über Magen und Darm gelangt der 
Alkohol in den Blutkreislauf und somit auch  
ins Hirn. Alkohol führt je nach Konsument zu 
fröhlichem, ausgelassenen, hemmungslosem, oft 
aber auch aggressivem Verhalten oder Selbst-
überschätzung. Bei grossen Mengen stellen sich 
Wahrnehmungsstörungen und Vergiftungser-
scheinungen ein, die zur Bewusstlosigkeit und 
bis zum Tod führen können. 
 RISIKEN:  Wer trinkt, verliert Hemmungen und 
Angstgefühl. Dadurch kommt es oft zu un-
gewollten sexuellen Kontakten, Unfällen und un-
überlegten Handlungen. Wer in zu kurzer Zeit 
zuviel trinkt muss mit einer Alkoholvergiftung 
rechnen, diese kann Koma und Tod zur Folge ha-
ben. Alkohol macht ausserdem psychisch  
und körperlich abhängig, sollte auf keinen Fall 
während der Schwangerschaft konsumiert 
 werden und führt langfristig zu Leber- und 
 anderen Organschäden. 
 Info zum Thema: 
 www.suchtschweiz.ch/alkoholimkoerper 
 www.feelok.ch 

AB IN DIE ZELLE 
Jedes Wochenende landen in der 
Stadt Zürich etwa 15 bis 17 Personen 
pro Tag in der Ausnüchterungszelle. 
88 % davon sind junge Männer zwi-
schen 18 und 24 Jahren. Ein Aufent-
halt im ‹Grand Hotel Schnaps› ist 
nicht nur unangenehm, sondern 
auch teuer: bis zu 950 Franken kos-
tet der Aufenthalt – ohne Kafi und 
Zmorge. 

König Alkohol ist bei 
jeder Party dabei. 

Ex und ab ins 
Kittchen?  
Das kann teuer 
werden! 
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 NIKOTIN  
Nikotin gehört zu 
den weitverbrei-
tetsten Suchtmit-
teln – auch unter 
Jugendlichen. Fast 
15 Prozent aller 
Schweizer 15-Jäh-
rigen raucht regel-
mässig. Grund ge-
nug für ‹Hä?› 
diesem Thema in 

naher Zukunft ein eigenes Heft widmen. Mehr 
über euren eigenen Tabakkonsum und nützliche 
Tipps zum Aufhören findet ihr aber auch schon in 
dieser Ausgabe auf Seite 15. 
 AKA:  Zigis, Fluppe, Faden, Sargnagel  
(Zigarette) 
 HERSTELLUNG:  Das Nervengift Nikotin wird 
aus der Tabakpflanze gewonnen. 
 EINNAHME:  Nikotin wird gewöhnlich in Form 
von Zigaretten konsumiert, selten auch 
 geschnupft oder über die Mundschleimhaut 
aufgenommen (Snus). 
 WIRKUNG:  Nikotin wirkt kurzzeitig durch Er-
höhung von Herzschlag und Blutdruck an-
regend und aufputschend. Ausserdem dämpft 
es den Hunger. 
 RISIKEN:  Die Droge verfügt über ein unglaub-
lich hohes Suchtpotential und macht schnell 
und stark abhängig. Die übrigen in Tabak-
produkten enthaltenen Stoffe wie Teer und 
Benzol führen schon nach kurzer Zeit zu 
 Schäden und Krankheiten an verschiedensten 
Organen und Durchblutungsstörungen. 

 CANNABISi  
Hanf gehört nicht 
erst seit den Dis-
kussionen um eine 
allfällige Legalisie-
rung zur Schweizer 
Geschichte. Als 
Nutzpf lanze ist 
Hanf nämlich ein 
wahres Wunder-
kraut: Sie lässt sich 
in fast jeder Region 

züchten und bietet einen perfekten Rohstoff für 
Papier, Bekleidung und Seile. Auch über die psycho-
aktive Wirkung der Samen und des Öls weiss man 
seit Urzeiten Bescheid. Cannabis enthält nämlich 
etliche Inhaltsstoffe, darunter auch Tetrahydro-
cannabinol, besser bekannt als THC. Während 
Jahrtausenden wurde Cannabis als Arznei und 
Rauschmittel benutzt und war bis 1951 auch hier-
zulande legal – wenn auch verschreibungspflichtig 
– in Apotheken erhältlich. Als Gründe für das Ver-
bot wurde von Cannabis-Gegnern vor allem der 
Missbrauch des Stoffes zur Berauschung betont. 
Nach Alkohol und Tabak ist Cannabis die verbrei-
tetste Droge unter Schweizer Jugendlichen. ‹Von 
den 15-jährigen Mädchen haben 11% bereits 
 Cannabis-Erfahrung, bei den Jungen sind es 16%›, 
erklärt Eva van Beek, Mediensprecherin des Bun-

desamtes für Gesundheit. Dennoch: der Cannabis-
konsum der jungen Schweizer hat in den letzten 
Jahren eher abgenommen.
 AKA:  Gras (Marihuana), Shit (Hasch) 
 HERSTELLUNG:  Marihuana wird aus den 
 getrockneten Blütenständen und Blättern der 
Hanfpflanze gewonnen. Haschisch und 
Haschisch öl wird aus dem Harz der Pflanze 
 hergestellt. 
 EINNAHME:  Hasch und Marihuana werden  
meist gemischt mit Tabak oder pur geraucht. 
Manche Konsumenten mischen Cannabisproduk-
te auch in Nahrungsmittel (Tee, Yoghurt,  
Kekse, Kuchen) und nehmen den Wirkstoff so 
über Magen und Darm auf. 
 WIRKUNG:  Cannabis hat auf die meisten Kon-
sumenten eine entspannende Wirkung, die  
je nach Dosierung für maximal 2 Stunden an-
hält. Wird der Stoff über die Nahrung aufgenom-
men, kann die Wirkung aber über 12 Stunden 
lang anhalten. 
 RISIKEN:  Bei manchen Konsumenten führt der 
Konsum von Cannabis zu Angst- und Wahn-
vorstellungen. Ausserdem schädigt es langfristig 
das Gehirn, die männliche Fruchtbarkeit und 
kann zu psychischer Abhängigkeit und Vergess-
lichkeit führen. Wer Cannabis raucht, muss  
des weiteren mit sämtlichen Langzeit schäden 
wie auch beim Tabakkonsum rechnen. 

STOOOOOONED? 
Wie sieht’s mit deinem Cannabis
Konsum aus? Easy? Oder zu oft zu 
zugedröhnt? Mehr zu deinem Kiff, 
Trink oder Rauchverhalten erfährst 
du innerhalb von wenigen Minuten 
im Selbsttest auf www.checken.ch. 

Ein Joint gehört 
für viele auch  

bei Minustempera-
turen mit auf den 

Sessellift. 
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 MDMA (ECSTASY) 
 

Unter Kaiser 
Wilhelm II 
wurde zu 
Ende des 
19. Jahrhun-
derts eine 
Vielzahl von 
Medikamen-
ten für die 
aufstrebende 
P h a r m a -
i n d u s t r i e 

produziert. So entstanden auch zahlreiche 
Drogen und Gifte wie Amphetamin, Insek-
tengift, Zyklon B – und MDMA. Allerdings 
geriet der Wirkstoff bis in die 50er-Jahre 
weitgehend in Vergessenheit. In den 60ern 
wurden Versuche unternommen, MDMA als 
Hilfmittel zur Psychoanalyse zu verwen-
den. Bald schon bahnte sich der auch als 
Ecstasy bekannte Stoff seinen Weg in die 
weltweite Clubszene und ab Mitte der 90er 
fand Ecstasy in der Technoszene eine treue 
Fangemeinde – bis heute. 
 AKA:  Adam, E, Love, Eve oder je nach 
auf der Pille aufgedrucktem Motiv (Herz, 
Smiley)
 HERSTELLUNG:  MDMA und ähnliche 
Stoffe wie MBDM und MDA sind so
genannte Designerdrogen und werden 
rein synthetisch im Labor hergestellt. 
Immer wieder werden Pillen als Ecstasy 
an geboten, welche andere Wirkstoffe wie 
m-CPP, 2C-B, Amphetamin und Metam-
phetamin enthalten.  Pillen enthalten 
 allerdings nicht nur  Methylgemische, 
sondern auch Amphetamine und Metam-
phetamine.
 EINNAHME:  Wird in Pillen- oder Kapsel-
form geschluckt, selten auch geschnupft. 
 WIRKUNG:  Sinneseindrücke werden 
 verstärkt und verändert wahrgenommen, 
ebenso das eigene Körpergefühl, 
 Hemmungen werden abgebaut.  
Die  Serotoninauschütung führt zu einem 
kurzzeitigen intensiven Glücksgefühl.  
 RISIKEN:  Der grösste Nachteil an  
den bunten Pillen? Man hat keine Ahnung, 
wie stark sie sind, was wirklich drin  
steckt und wie es wirkt. Vom angeneh-
men Rausch bis hin zur Intensivstation – 
alles ist möglich. Ausserdem kann Ecsta-
sy  infolge Körpertemperaturerhöhung 
leicht zu Dehydrierung und Organversa-
gen  führen.

 LSD /  
 HALLUZINOGENE   

 AKA:  Acid, Trips, Paper 
(LSD); Psylos, Shrooms, Pilze 
(Magic Mushrooms); Mesk, 
Kaktus (Meskalin) 

 HERSTELLUNG:  Die halb-
synthetische Droge LSD wird im 
Labor aus der Säure des Mut-
terkorn-Pilzes und Diäthylamid 
hergestellt. Halluzinogene Pilze 
wie der ‹Mexikaner› werden 
 getrocknet oder zu Pulver ver-
arbeitet. Meskalin wird aus  
der Wirksubstanz des Peyote 
Kaktus’ gewonnen. 
 EINNAHME:  Halluzinogene 
werden in der Regel ver- 
dünnt geschluckt oder auf ein 
Löschpapier geträufelt und  
auf die Zunge gelegt. Nacht-
schattengewächse wie 
 Engelstrompete oder Toll-
kirschen werden gegessen oder 
als Tee zubereitet.

 WIRKUNG:  Gemeinsam ist 
 allen halluzinogenen Drogen 
ihre sinnesverzerrende 
 Wirkung. Je nach Dosierung 
wirken Halluzinogene bis zu 12 
Stunden lang an. Wie der Name 
sagt, stellen sich bei vielen 
Konsumenten Halluzinationen 
ein.
 RISIKEN:  Vor allem die 
 ‹natürlichen› Drogen werden 
oftmals unterschätzt und lassen 
sich nicht genau dosieren. 
 Ausserdem können zu starke 
Halluzinationen zu nicht un-
gefährlichen Ideen wie ‹ich 
kann fliegen› und dergleichen 
führen. 

Auch LSD führt zu 
Schnapsideen –  

oft sogar zu ziemlich 
gefährlichen.
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 HEROIN  
Seit Jahrtausenden machen Men-
schen von der berauschenden 
Wirkung von Opiaten Gebrauch. 
Auch als Heilmittel und Narkotika 
waren Opiate bis zu Beginn des 
letzten Jahrhunderts beliebt und 
verbreitet. Danach gerieten Hero-
in und Co. allerdings immer mehr 
in Verruf, was 1924 schliesslich 
zu einem gesamtschweizerischen 
Verbot der Substanzen führte. Die-
ses Verbot machte dem Erfolg der 
Droge jedoch keinen Abbruch. Im 
als ‹Needlepark› weltweit bekannt 
gewordenen Zürcher Platzspitz-
Park eskalierte während der 80er 
die Lage, bis zu 3000 Junkies sie-

delten sich zwischen Bahnhof 
 Letten und Hauptbahnhof an. 
1992 wurden der Park und das 
angrenzende Gebiet in einer gros-
sen Räumungsaktion aufgelöst, 
die Heroinabhängigen wurden in 
ihre Heimatstädte und -quartiere 
vertrieben. Gelöst wurde das Dro-
genproblem dadurch zwar kein 
bisschen, doch führte diese Ent-
wicklung wenigstens zu einer Ver-
änderung innerhalb der Schweizer 
Drogenpolitik: an Langzeitabhän-
gige wird der Stoff seither von 
Fachpersonen legal abgegeben. 
‹Die Zahl der Heroinabhängigen 
hat in den letzten 20 Jahren leicht 
abgenommen. Gegenwärtig gehen 
wir von einer Zahl von 22 000 bis 
27 000 Heroinkonsumierenden 
aus›, sagt Frau van Beek vom Bun-
desamt für Gesundheit. ‹Die Zahl 
der Anzeigen und der Todesfälle 
ist seit Jahren stark rückläufig.›
 AKA:  Sugar, H, Stoff
 HERSTELLUNG:  Heroin ist eine 
halbsynthetische Droge. Aus 
dem getrockneten Saft des 
Schlafmohns wird das Opiat 

Morphin gewonnen, welches in 
einem chemischen Säure-Pro-
zess zu Heroin verarbeitet wird. 
 EINNAHME:  Heroin wird meist 
gespritzt, kann aber auch ge-
raucht oder gesnifft werden. 
 WIRKUNG:  Viele Konsumenten 
vergleichen die Wirkung des 
 Heroins mit einer ‹wohlig war-
men Decke›: man fühlt sich sorg-
los und schmerzfrei, gelassen 
und entspannt. Die Wirkung hält  
je nach Dosis ca. 1 bis 6 Stunden 
lang an. 
 RISIKEN:  Heroin macht sehr 
schnell abhängig. Zwar führt 
das Heroin selbst nicht zu gros-
sen Langzeitschäden, wohl  
aber die diversen Verunreini-
gungen, die darin enthalten 
sind. Durch die Lebensumstände 
vieler Süchtiger steigt ausser-
dem die Gefahr für eine An-
steckung mit HIV, Hepatitis und 
diverse Mangelerscheinungen. 
Bei Überdosierung kann die Dro-
ge einen Atemstillstand zur 
 Folge haben.

 KOKAIN   
Aufgrund des im-
mer geringeren 
Preises (in den 
80ern kostete ein 
Gramm Kokain 
noch 600 Franken, 
heute ungefähr 
100) ist der weisse 
Stoff auch unter 
Jungen verbreitet. 
Dabei unterschät-

zen viele das grosse psychische Suchtpotential 
und die Schäden, zu welchen die Droge führen 
kann. Die leistungssteigernde Wirkung der Droge 
geschieht nämlich auf Kosten der Körperreserven 
– und das geht nicht lange gut.  
 AKA:  Koks, Schnee, Puder
 HERSTELLUNG:  Kokain ist eine halbsyntheti-
sche Droge. Ihr Grundstoff wird aus den 
 Blättern der CocaPflanze gewonnen und in ei-
nem chemischen Verfahren zu Kokain ver-
arbeitet. In chemischer Verbindung mit Back-
pulver wird aus Kokain der Stoff Crack 
gewonnen.
 EINNAHME:  Kokain wird mehrheitlich 
 geschnupft oder gespritzt. Crack wird ge-
raucht. 
 WIRKUNG:  Der Konsum der Droge führt zu 
vermehrter Ausschüttung der körpereigenen 
Stoffe Dopamin und Serotonin. Diese wiederum 
wirken stimulierend auf das Zentralnerven-
system. Deshalb wirkt Kokain kurzfristig leis-
tungsfördernd, euphorisierend und 
 aufputschend. Die Wirkung hält je nach Ein-
nahmeform 10 bis 90 Minuten an. 
 RISIKEN:  Krämpfe, Aggressivität, Schock-
zustände, Infarkte, Konzentrationsstörungen, 
Paranoia und Herzkreislaufstörungen… 
 Ausserdem macht Kokain schnell abhängig, 
führt Veränderungen der Persönlichkeit, schä-
digt langfristig diverse Körperorgane und 
schwächt das Immunsystem.

NIX MIT MIX
Wer unter dem Einfluss mehrerer 
Drogen steht, geht ein grosses Risiko 
ein. Tödlich kann zum Beispiel der 
Mix zwischen GHB/GBL und Alkohol 
enden. Alkohol und Kokain führt da-
für zu einem gesteigerten Aggressi-
onspotential. Weitere Info zu den 
Gefahren des Mischkonsums findet 
ihr unter www.know-drugs.ch. 

DROGEN 2.0
‹Im Internet gibt es abertausende von 
synthetischen Drogen und Medika-
menten zu kaufen. Dieser Trend ist 
verheerend, da die Leute keine Ah-
nung haben, was sie sich da eigent-
lich einwerfen und auch in einer Not-
aufnahme oft nicht schnell genug 
passend behandelt werden können. 
Ausserdem ist bei vielen Substanzen 
die Wirkung noch weitgehend unbe-
kannt›, erklärt Marco Cortesi, Me-
diensprecher der Stadtpolizei Zürich. 

Was dieser junge 
Mann intus hat, 
erkennt man auf den 
ersten Blick: zuviel! 
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HELP! I NEED SOMEBODY! 
Wenn du merkst, dass dein eigener 
Drogenkonsum, der deiner Freunde 
oder Familienangehörigen Alltag und 
Beziehungen beeinflussen, oder du 
dich einfach über Drogen und Alkohol 
informieren möchtest, stehen dir 
zahlreiche Beratungsstellen zur Ver-
fügung: 
www.infoset.ch (Informationen  
zu Drogen, Sucht und Prävention) 
www.know-drugs.ch (allgemeine 
Informationen und Beratung) 
www.suchtschweiz.ch (Telefon
beratung unter 021 321 29 76) 
www.feelok.ch (Beratung für 
 Jugendliche) 
www.alkoholkonsum.ch
www.mamatrinkt.ch
www.papatrinkt.ch 

 GHB  
 UND GBL   
In den letzten Jah-
ren sorgten soge-
nannte ‹KO-Tropfen› 
für Schlagzeilen. 
Mutwillig in die 
Drinks anderer Par-
tygäste geschüttet 
sollten diese die 
entsprechenden 

Personen (oft Frauen) widerstandsunfähig und 
somit zu leichten Opfern für sexuelle Übergriffe 
und Raubüberfälle machen. ‹KO-Tropfen sind im 
Blut nur für wenige Stunden nachweisbar, daher 
ist für das Opfer die Beweisführung im Nachhin-
ein extrem schwierig›, weiss Marco Cortesi, Me-
diensprecher der Stadtpolizei Zürich. Deshalb den 
Drink lieber nicht unbeaufsichtigt herumstehen 
lassen, keine Getränke von Fremden annehmen 
und beim Tanzen Hand aufs Glas. 
 AKA:  KO-Tropfen, Liquid X, Bottle
 HERSTELLUNG:  Das pulverförmige Mittel 
GHB wird aus Hydroxy-Buttersäure und 
 anderen Chemikalien im Labor erzeugt und ge-
hört somit wie auch die artverwandten  
Stoffe GBL und BD zur Familie der syntheti-
schen  Drogen. GHB ist pulverförmig, GBL   
und BD sind flüssig. 
 EINNAHME:  Wird verdünnt geschluckt. 
 WIRKUNG:  Richtig dosiert hat GHB oft eine 
ähnliche Wirkung und Wirkungsdauer wie  
ein intensiver Alkoholrausch. Da sich aber so-
wohl BD als auch GHB und GBL nur  
schwierig dosieren lassen bleibt es selten  
beim  gewünschten Effekt. 
 RISIKEN:  Alle drei Stoffe wirken bereits in 
sehr geringen Dosen und können bei Überkon-
sum zu Übelkeit, Atemnot und Koma führen. 
 Lebensgefährlich wird’s, wenn GHB und Alko-
hol zusammenwirken. Ausserdem führen  
GBL und GHB bei regelmässigem Konsum zu 
massiven Organschäden und körperlicher 
 Abhängigkeit. 

Vorher…

Wie sehr eine Droge Menschen 
innert weniger Jahre verän-

dern kann, hat ein US-Sheriff 
in seiner Vorher-Nachher- 

Bildserie aus Polizeifotos von 
Crystal-Meth-Abhängigen 

festgehalten. 
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 MEDIKAMENTE   
Wir alle wissen: 
gegen fast alle kör-
perlichen Leiden 
und Gebrechen 
existiert heutzuta-
ge ein Medika-
ment. Vor allem 
Schlaf- und Beruhi-
gungsmittel wer-
den aber leider 
nicht nur von Leu-
ten konsumiert, 

die diese wirklich benötigen, sondern oft auch als 
Drogen missbraucht. insgesamt wurden von der 
Polizei allein im Jahr 2011 14’487 illegal ver-
schreibungspflichtige Pillen und Säftchen be-
schlagnahmt Da es sich bei Tranquilizern und 
Schlafmitteln um verschreibungspflichtige Medi-
kamente handelt, werden diese oft über den Arzt 
oder illegal im Internet bezogen. 
 AKA:  Je nach Medikament, z.B. Special K für 
Ketamin
 HERSTELLUNG:  Meist in Laboratorien von 
 legalen oder illegalen Pharmakonzernen.
 EINNAHME:  Unterschiedlich
 WIRKUNG:  Unterschiedlich
 RISIKEN:  Siehe Packungsbeilage…

 METAMPHETAMINE  
Die kurzfristig 
 euphorisierende 
Wirkung von Me-
tamphetaminen 
wurde bereits im 
Jahr 1934 ent-
deckt und als 
Medi kament ver-
kauft. Eingesetzt 
wurden Metam-
phetamine unter 
anderem im zwei-

ten Weltkrieg zur Konzentrationssteigerung  
von Kampfpiloten. 
 AKA:  Crystal, Ice, Paco, Yaba, Thaipillen, 
 Pervitin
 HERSTELLUNG:  Metamphetamine sind syn-
thetische Drogen und gehören zur Familie  
der Amphetamine. Sie werden im Labor aus 
verschiedenen Amphetaminen und Chemikalien 
hergestellt. 
 EINNAHME:  Metamphetamine werden in  
der Regel geschnupft, geraucht oder in Kapsel-
form geschluckt. In gelöster Form kann  
‹Meth› auch gespritzt werden. 
 WIRKUNG:  Ähnlich wie Amphetamin, aber um 
einiges länger und stärker. Die Drogen führen 
zu einer kurzzeitigen Lust- und Leistungs-
steigerung und machen den Konsumenten hell-
wach – umso leistungsunfähiger ist man  
dafür am Tag danach. 
 RISIKEN:  Auch bei Metamphetaminen ist  
die Gefahr von Schäden durch die Verunreini-
gungen des Stoffs immens. Ausserdem macht 
die Droge extrem schnell abhängig und 
 schädigt das Gehirn, die Nerven, Haut, Magen, 
Zähne und so ziemlich den ganzen Rest  
des Körpers. Metamphetamin kann vom Kör-
per nur sehr schlecht abgebaut werden  
und wirkt deshalb oft länger als erwünscht 
(bis zu 30 Stunden).

 AMPHETAMINE  
 AKA:  Speed, 
Crank, Uppers, 
Pink
 HERSTELLUNG:  
Amphetamin 
wird synthetisch 
hergestellt, rei-
nes Amphetamin 
taucht nur  
sehr selten auf. 
Oft werden 
 Amphetamine 

mit Koffein gemischt und als Speed gehandelt. 
 EINNAHME:  Amphetamine können ge-
schluckt, gespritzt, geschnupft oder gespritzt 
werden. 
 WIRKUNG:  Amphetamin setzt das körper-
eigene Noradrenalin frei und wirkt dadurch 
aufputschend, leistungssteigernd, euphori-
sierend und kommunikationsfördernd. 
 RISIKEN:  Macht schnell abhängig und kann zu 
Rastlosigkeit, Schlaf- und Herzrhythmus-
störungen, Aggressionen und Kopfweh führen. 
Bei regelmässigem Konsum kann es zu 
 Körper temperaturerhöhung, Mangelerschei-
nungen und Organversagen kommen. Durch  
die  Unterschiedliche Reinheit ist Amphetamin 
 ausserdem schwierig zu dosieren. 

…und 2.5 Jahre 
später!

Wer zuviel konsumiert, 
kriegt Kopfsalat. 
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H err Bücheli, sie sind durch die 
Saferparty-Projekte seit vielen 
Jahren im Zürcher Nachtleben 

unterwegs. Hat sich die Art und Weise, wie 
die Menschen Partys feiern verändert?    
Das Feiern ist exzessiver geworden, nicht 
unbedingt in Sachen Drogen, sondern be-
züglich des ganzen Verhaltens im Club. 
‹Ausrasten› im positiven Sinne gehört heu-
te dazu. Vielleicht hängt das damit zusam-
men, dass die Menschen heutzutage schon 
in einem frühen Alter einen recht streng 
strukturierten Alltag haben, aus dem sie 
im Ausgang ausbrechen können. 

Welche Drogen werden heutzutage 
im Ausgang denn am häufigsten konsu-
miert? 
Mit Abstand am meisten natürlich Alkohol 
und Tabak. Was die illegalen Substanzen 
angeht, ist Cannabis sicherlich am ver-

breitetsten, wenn auch weniger als Party-
droge. Ansonsten werden eigentlich immer 
ähnliche Substanzen konsumiert: Kokain, 
Ecstasy und Amphetamine. Was gerade 
verbreitet ist, unterliegt jeweils schwer 
voraussehbaren Wellenbewegungen. Ge-
nerell ist der Konsum dieser Substanzen 
in den letzten Jahren stabil, beim jungen 
Publikum ist der Konsum von illegalen 
Drogen sogar rückläufig. Dafür ist Alkohol 
wieder wichtiger geworden. ‹Exotischere› 
Drogen wie Metamphetamin oder LSD 
spielen im Schweizer Partysetting keine 
grosse Rolle, da bleibt der Konsum auf tie-
fem Niveau und relativ konstant. 

Eure Organisation bietet Drug Che-
cking an, das heisst, man kann bei euch 
Substanzen auf ihre Inhaltsstoffe testen 
lassen. Wie ‹sauber› sind denn Zürcher 
Drogen? 
Einen internationalen Vergleich kann 
man da natürlich schwer ziehen. In all den 
Jahren sind uns aber noch nie akute Gifte 
wie Rattengift oder dergleichen als Streck-
mittel unter die Lupe gekommen. Meis-
tens handelt es sich bei den Streckmitteln 
um andere psychoaktive Wirkstoffe oder 
um Arzneimittel. Die Behauptung, Party-

drogen seien mit allerlei Giften gemischt, 
ist eher ein Mythos. Wie stark Substanzen 
gestreckt sind, hat sehr mit der jeweiligen 
Nachfrage zu tun.Aber nicht nur Streck-
mittel, sondern auch zu ‹reine› Drogen 
können gefährlich sein, weil die Substanz 
dann überdosiert wird, was mitunter zu 
gefährlichen Nebenwirkungen führt. 

Wird das Drug Checking Angebot 
denn genutzt? 
Die Nachfrage hat in den letzten Jahren 
stark zugenommen. Nicht weil die Leute 
mehr Drogen konsumieren, sondern weil 
die Risikosensibilität dank unserer Arbeit 
gestiegen ist und das Vertrauen in unsere 
Stelle zugenommen hat. Wer Substanzen 
checken lässt, muss mit uns ein Bera-
tungsgespräch führen, die Leute nehmen 
dieses Angebot auch ohne Substanzanalyse 
gerne in Anspruch. Das mobile Drug Che-
cking und das Drogeninformationszentrum 
an der Konradstrasse sind im Moment zu 
etwa 90 bis 100 Prozent ausgelastet. 

NACHGEFRAGT

‹ALKOHOL  
IST WICHTIGER 
 GEWORDEN.›

Alexander Bücheli ist 
stellvertretender 
 Betriebsleiter der Stadt-
zürcher Jugend-
beratung Streetwork. 

WER, WIE, WAS  
Am besten fährt, wer die Finger ganz 
von Drogen lässt, denn jede Droge birgt 
Risiken und Gefahren. Wer es trotzdem 
tut, sollte sich unbedingt vor dem Kon-
sum folgende Fragen stellen: 

WAS? Was genau erwartest du von der 
Droge? Informiere dich über die Subs-
tanz, ihre Wirkungen und Nebenwirkun-
gen – auch bei legalen Drogen! Überlege 
dir, ob die Droge überhaupt zu deinen 
Erwartungen passt. Falls es sich um eine 
illegale Substanz oder um eine Substanz 
aus dem Internet handelt, lasse sie beim 
Drug Checking analysieren. 

WER? Nicht nur die Droge selbst son-
dern auch deine körperliche und psychi-
sche Verfassung spielt bei Wirkungen 
und Nebenwirkungen eine grosse Rolle. 
Wie ist dein gesundheitlicher Zustand, 
deine Stimmung, was sind deine Ängs-
te und Sorgen? Könnten sie durch die 
Wirkung der Droge verstärkt werden? 
Drogen lösen keine Probleme, sondern 
machen sie unter Umständen nur 
schlimmer. 

WO? Massenevents und Gedränge sind 
nicht unbedingt das geeignete Setting, 
um eine Droge auszuprobieren. Genau-
so wenig wie Orte, an denen dir im 
Rausch etwas zustossen könnte. Zum 
Beispiel der Strassenverkehr.

MIT WEM? Befindest du dich in einem 
sicheren Umfeld? Bist du umgeben von 
Leuten denen du vertraust und die nüch-
tern genug sind, um auf dich aufzupas-
sen – und dich sicher nach Hause (oder 
im Extremfall ins Spital) zu bringen? 

Weitere Informationen zum Thema 
 findest du unter www.saferparty.ch. 
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WILLST DU NOCH ODER 
MUSST DU SCHON? 

Zigi-süchtig oder nicht? Mach den 
 ‹Hä?›-Rauchertest und finde heraus, wie ernst 

es um deine Nikotinsucht steht. 

1. 
Hast Du jemals versucht, mit dem 

Rauchen aufzuhören, aber konntest 
es nicht schaffen?

❑ Ja   ❑ Nein 

2. 
Rauchst du, weil das Aufhören so 

schwer ist?

❑ Ja   ❑ Nein 

3. 
Hast du jemals gedacht, dass du 

zigarettenabhängig bist?

❑ Ja   ❑ Nein 

4. 
Hast du ab und zu ein starkes 

Verlangen zu rauchen?

❑ Ja   ❑ Nein 

5. 
Hattest du jemals das Gefühl, 

dringend eine Zigarette rauchen zu 
müssen?

❑ Ja   ❑ Nein 

6. 
Fällt es dir schwer, an Orten oder 
in bestimmten Situationen auf das 

Rauchen zu verzichten, wo man 
eigentlich nicht rauchen darf?

❑ Ja   ❑ Nein  
                             Nein: weiter zur Auflösung

7. 
Fandest du es da schwer dich  

zu konzentrieren, weil du nicht 
rauchen konntest?

❑ Ja   ❑ Nein 

8. 
Warst du da reizbarer, weil du 

nicht rauchen konntest?

❑ Ja   ❑ Nein 

9. 
Hattest du da das Gefühl, unbedingt 

rauchen zu müssen?

❑ Ja   ❑ Nein 

10. 
Hast du dich da nervös oder 

unruhig gefühlt, weil du nicht 
rauchen konntest?

❑ Ja   ❑ Nein 

0 mal ‹Ja›

Bei dir hat sich noch keine Ab-
hängigkeit entwickelt. Du musst   
in vielen Situationen also nicht 
unbedingt rauchen und könntest 
zum jetzigen Zeitpunkt das Ziga-
rettenrauchen ohne grössere 
Schwierigkeiten wieder beenden. 

Probier es doch einfach!

1–3 mal ‹Ja›

Bei dir haben sich bereits Anzei-
chen einer Abhängigkeit ent-
wickelt. In manchen Situationen 
fällt es dir schon jetzt nicht  
mehr so leicht, auf Zigaretten zu 
verzichten.

Hör jetzt auf, es wird sonst immer 
schwieriger.

4–10 mal ‹Ja›

Bei dir ist bereits eine deutliche 
Abhängigkeit vom Nikotin 
 vorhanden. In vielen Situationen 
hast du ein starkes Verlangen 
nach Zigaretten, es fällt dir nicht 
mehr so leicht, auf Zigaretten  
zu verzichten.

Höchste Zeit, dich von der Ziga-
rette zu trennen.

Auflösung:
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ICH MACH’ SCHLUSS!Genug von stinkigen Händen, 

stickigen Raucherecken, ständigem 
Husten? Dann mach Schluss mit dem 

Rauchen! Wir von der Rotpunkt 
Apotheke helfen dir gerne dabei und 

verraten dir hilfreiche Tipps und Tricks, 
um vom Glimmstängel loszukommen. Weitere Info und Tipps  

zum Thema Rauchentwöhnung:
www.feel-ok.ch/tabakwww.rauch-frei.info
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v-HIGH ENOUGH 

Statt Kamillentee
Autoprüfung? Lehrabschluss? Manch-
mal ist die Nervosität leider stärker als 
Mamas Kamillentee. Dann steht euch 
Valverde Entspannung zur Seite.  
Die Dragées enthalten Pestwurzelex-
trakt und Passionsblumenkraut  
und wirken beruhigend auf Kopf und 
Bauch. 
Packung à 20 Filmtabletten CHF 11.80

Statt Pulver 
Wenn die Batterien leer sind, bevor  
die Arbeit zu Ende ist, oder die Nerven 
kürzer als der Tag, versorgt euch 
 Berocca ‹Boost› mit einem zusätzlichen 
‹Turbo Boost›. P.S.: Berocca hilft 
 übrigens auch gegen Katerbeschwer-
den. Aber das bleibt unter uns!   
30 Brausetabletten CHF 35.90

 
SCHNELL, 

SCHNELL!  

Du suchst dringend eine 

Apotheke? Kein Problem, der 

ApothekenFinder auf  

www.haemagazin.ch  

führt dich ohne Umwege zur 

nächstgelegenen 

Rotpunkt Apotheke. 

Zu müde? Zu nervös? Zu verkatert? Alles keine 
Ausrede für illegale Substanzen. Wir  
kennen nämlich genug legale Mittel, um euch 
in die gewünschte Stimmung zu bringen!  
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v-

Statt Pfeife
Nach einem anstrengenden Tag 
braucht man einfach was um runter
zukommen– viel besser als mit Joint 
und Bong gelingt das mit einem ent-
spannenden LavendelEntspannungs 
bad von Weleda. Dank dem angeneh-
men Duft und der beruhigenden 
Wirkung der französischen Lavendel-
sträucher wird damit nach ein paar 
 Minuten selbst das grösste Nervenbün-
del zum Murmeltier.   
Badezusatz à 200 ml CHF 18.90

Statt anderen 
 Tabletten
Die Indios kennen den natürlichen 
Muntermacher schon seit Jahrhunder-
ten: Guarana Swing enthält natur
reines GuaranaPulver aus dem 
 Amazonas, hält wach und fit, auch 
wenn der Uhrzeiger schon etwas weiter 
vorgerückt ist. Wer braucht da noch 
 andere Pülverchen? 
8 Kautabletten CHF 9.90

Statt Kopfweh
Der Schädel brummt und der Magen 
fühlt sich an wie nach der Achterbahn: 
typisch Kater! In solchen Fällen hilft 
ein Tag im Bett oder Alka Seltzer.   
Die Brausetabletten helfen dank ihrer 
neutralisierenden Wirkung bei 
 Magenbeschwerden und lindern das 
Kopfweh. Noch besser hilft aller 
dings weniger Alkohol.    
10 mal 2 Brausetabletten CHF 12.80

Statt Zigi
Mit dem Rauchen aufzuhören ist keine 

leichte Sache und kostet viel Nerven 
und Durchhaltevermögen. Anstatt  

an den Fingernägeln kauen frischgeba-
ckene Nichtraucher deshalb lieber  

auf Nicorette Kaugummis. Die versor-
gen nämlich jeden Raucher mit der 

 gewünschten Nikotinmenge, und sind 
in verschiedenen Geschmacksrich

tungen erhältlich.  
Erhältlich ab CHF 17.20  

(30 Stück à 2 mg) 
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HORRORTRIP
Vollrausch, Mattscheibe und Katerstimmung: Vier  
junge Leute haben uns von ihren übelsten Drogenerlebnissen 
erzählt.   Illustrationen: Simon Trüb

Die Hardcore-Bowle
‹Ein Bekannter von mir veranstaltete früher regelmässig WG
Partys in seiner Wohnung. Die Stimmung dort war immer super, 
auch wenn die Leute oft einen recht benebelten Eindruck mach-
ten. Zu trinken gab’s nebst Bier und Vodka auch jeweils einen 
grossen Pot Bowle. Alle tranken fleissig davon, ich natürlich 
ebenfalls. Oft fühlte ich mich am Tag danach recht benebelt, 
 obwohl ich gar nicht so viel getrunken hatte und fragte mich 
warum. Bis mir eine Freundin irgendwann mal erzählte, dass 
der Kollege nebst Früchten immer auch ziemlich viel von der 
halluzinogenen Droge Meskalin in die Bowle mischt… ›  Marco, 23

Das meint der Apotheker: 
‹So glimpflich diese Geschichte für diesen Betroffenen im 
Nachhinein auch ausgegangen ist, so schlimm hätte sie en-
den  können. Wenn nämlich verschiedene Drogen bewusst 
oder unbewusst miteinander gemischt werden, muss man 
mit verschiedensten, teilweise sogar lebensbedrohlichen Ri-
siken rechnen!› 

Invasion der Autolichter
‹Wir trafen uns jeden Donnerstagnachmittag nach der Schule 
in einem kleinen Park. Dort packten wir unseren Hasch aus, 
rauchten ein Bong und genossen den Rausch. Einmal war aber 
alles anders: nach etwa vier Zügen begann sich in meinem Kopf 
alles zu drehen. Die Lichter der Autos kamen mir vor wie kleine 
Raumschiffe, die mich auf Schritt und Tritt verfolgen. Ich 
schloss mich daraufhin in der Toilette der Schule ein, zitterte, 
schwitzte und weinte verängstigt, bis der Hausmeister mich 
schliesslich fand und nach Hause schickte. Die Angstzustände 
hielten danach geschlagene 6 Stunden lang an. Danach hatte 
ich solche Angst vor dem Kiffen, dass ich nie wieder einen Joint 
anfasste.›  Cem, 17

Das meint der Arzt: 
‹Cannabis reichert sich über lange Zeit an verschiedensten 
Stellen im Nervensystem an›, erklärt der Allgemeinmedizi-
ner Dr. Seidenberg. ‹Lange überwiegen oft die angenehmen 
Effekte, mit der Zeit kann es aber sein, dass auch die unan-
genehmen Erscheinungen sich bemerkbar machen.› 
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Doppelt gesehen und trotzdem vergessen 
‹Meine Freundinnen und ich glühen meistens bei jemandem von 
uns zuhause oder unten am See vor, bevor wir einen Club besu-
chen, denn dort können wir uns nicht mehr als ein, zwei Bier 
leisten. Vor einigen Monaten lernten wir dabei eine Gruppe 
Jungs kennen, mit Fabio, dem Jüngsten von ihnen, verstand ich 
mich auf Anhieb super. Wir verzogen uns ein paar Stunden spä-
ter zu mir nach Hause. Wir waren beide so besoffen, dass wir gar 
nicht an Kondome dachten, obwohl ich eigentlich welche im Bade
zimmer gehabt hätte. Die Tage danach waren die schlimmsten 
meines Lebens: Schwangerschaftstest, Aidstest, Zukunftsängste 
– das volle Programm. Passiert ist zum Glück nichts.›  Sahra, 21

Das meint der Apotheker: 
‹Alkohol macht kontaktfreudig und senkt die Hemmschwelle. 
Das gilt auch für sexuelle Kontakte. Leider bereut man viele 
der sexuellen Abenteuer am nächsten Tag. Und falls die Ver-
hütung vergessen wurde oft noch viel länger. Ausserdem 
lernt man die besten Männer und Frauen im nüchternen Zu-
stand kennen!›

Spinnen, Würmer und Flöhe
‹Ich habe letztes Jahr ziemlich viel gekokst, eigentlich jedes 
 Wochenende, oft auch unter der Woche. Einmal – wir waren ge-
rade auf dem Weg nach Hause – fing es mich plötzlich am ganzen 
Körper an zu jucken. Ich erschrak, weil es sich immer mehr 
anfühlte, als liefe Ungeziefer über meinen Rücken und meine 
Arme. Ausserdem hatte ich das Gefühl, unter meiner Haut krie-
chen Würmer herum. Ich kratzte mich wie wild. Am nächsten 
Tag hatte ich schlimme entzündete Kratzspuren an beiden 
 Armen.›  Adi, 19

Das meint der Arzt: 
Kokain wirkt auf unser Nervensystem und senkt die Juck-
reizschwelle in unserem Gehirn. ‹Durch diesen Juckreiz 
kann es zum sogenannten Epizoonosenwahn kommen›, 
weiss Dr. Seidenberg›, ‹Ein Gefühl, als krieche Ungeziefer auf 
und unter der Haut herum. Das kann bis hin zu grausamen 
Selbstverstümmelungen führen, weil die Leute sich selbst 
mit Messern oder Nägeln die Haut aufkratzen. Wenn das Ko-
kain gespritzt statt gesnifft wird, kann zudem die Einstich-
stelle stark jucken. Kokainabhängige haben deshalb häufig 
eitrige Kratzverletzungen.›



KLINGT WIE KOKAIN 
Drogen ohne Nebenwirkungen gibt’s nicht. Oder 
doch? Zumindest behaupten das die Entwickler so-
genannter Audiodrogen. Über verschiedene Frequen-
zen sollen damit jene Gebiete des Hirns angespro-
chen werden, die auch bei der Wirkung von Kokain, 
Marihuana oder Ecstasy stimuliert werden. Wie gut 
das ganze funktioniert und ob der Konsum wirklich 
keine Nebenwirkungen hat, darüber sind sich weder 
Konsumenten noch Experten einig. Wir empfehlen 
deshalb die altbewährte Audiodroge: gute Musik!  

HÄNDE  
HOCH!   

Auch 2011 kam an den Schweizer Gren-
zen wieder einiges an illegalen Pülver-
chen, Tabletten und Kräutchen zusam-
men: insgesamt wurden 380 Kilogramm 
Marihuana sichergestellt, fast fünfmal 
so viel wie im Vorjahr. Des weiteren 
wurden 6716 Ecstasy, Thai und ande-
re Pillen sowie 208 Liter GBL gefunden 
(das entspricht ungefähr 100 000 Kon-
sumeinheiten), 19,6 Kilo Heroin und 
132,4 Kilo Koks. Viele der beschlag-
nahmten Materialien werden von den 
Schmugglern direkt am Körper getra-
gen, oder sogar im Körper – eine mehr 
als riskante Transportmethode. 

ANDERE LÄNDER, 
 ANDERE DROGEN 

Jedes Land hat seine eigenen Drogen. 
Die Schweden und Norweger zum Bei-
spiel stecken sich gern Snus unter die 
Lippe, in Südamerika werden Coca
Blätter gekaut, in Indien, Burma und 
Sri Lanka sogenannte Betel Nuts. Im 
westpazifischen Raum wird gerne mit 
Kava, einem aus Rauschpfeffer gewon-
nenen Getränk, angestossen. Trotzdem: 
Alkohol und Tabak gehören in fast je-
dem Land der Welt zu den meistkonsu-
mierten Drogen. 

AFF UF EM AFF?  
Nicht nur Menschen trinken von Zeit zu 
Zeit gern mal einen über den Durst, auch 
im Tierreich gibt es einige ‹Schnapsdros-
seln›. Auf der karibischen Insel Saint Kitts 
wurde während Jahrhunderten Zucker-
rohr zur Rumproduktion angepflanzt. Die 
putzigen Äffchen, die dort leben, scheinen 
dadurch auf den Geschmack gekommen zu 
sein. Früher assen sie gern gegorenes Zu-
ckerrohr, heute bedienen sie sich lieber an 
einer der vielen Strandbars und klauen 
dort den Touristen ihre Cocktails. Die Äff-
chen zeigen ein ähnliches Trinkverhalten 
wie wir Menschen – vom Alkoholiker bis 
zum Geniesser ist jeder Trinktyp vertre-
ten. Ausserdem reagieren sie auch ähnlich 
wie wir auf Alkohol: affig! Die BBCVideo
reportage zum Thema findet ihr unter 
www.youtube.com/user/BBCWorldwide. 

CRIME FACTS
Im Jahr 2011 wurden schweizweit ins-
gesamt 91 211 Verstösse gegen das Be-
täubungsmittelgesetz gemeldet, die 
meisten davon wegen Konsums illega-
ler Drogen. Total wurden 37 916 Be-
schuldigte registriert, 33 640 (!) davon 
waren Männer und lediglich 4275 
Frauen. Fast ein Drittel aller Straftaten 
wurde zwar von 20 bis 24Jährigen 
begangen, doch auch zwischen 15 und 
20 finden sich insgesamt 8845 regist-
rierte Teenager. (Zahlen: Bundesamt für Statistik)

DIE FRAU VOM  
BAHNHOF ZOO  

Das Buch ‹Wir Kinder vom Bahnhof Zoo› 
hat bald schon 35 Jahre auf dem Buckel 
– aber leider kein bisschen an Aktuali-
tät verloren. Christiane F. erzählte 
 darin dem Autor Horst Rieck ihre 
 erschreckende Berliner Lebensge-
schichte. Aufgrund von Problemen im 
Elternhaus verlässt sie ihr Zuhause 
und rutscht immer tiefer in einen 
Sumpf aus Drogen, Kriminalität und 
Prostitution. Das Buch wurde zum 
Bestseller und Christiane F. zur Millio-
närin. Ein Happy End gab’s trotzdem 
nicht: denn Christiane F. wurde mehre-
re Male rückfällig.

PSSST…!
Auf der Ferieninsel 
Saint Kitts klauen 
die Äffchen den 
Touristen die Drinks. 

So dicke Fische 
gehen den Schweizer 
Zoll beamten  
nicht täglich ins 
Netz. 

‹Zuhören› kann auch 
ganz anders 

 verstanden werden…

Das berühmte Kind 
vom Bahnhof Zoo 

kämpft bis heute mit 
den Folgen ihrer 

jahrelangen 
Drogensucht. 

R O T P U N K T
A P O T H E K E

CHEERS!
Gib bis zum 29.2.2013 diesen Coupon in einer 
Rotpunkt Apotheke in deiner Nähe ab und 
 gewinne eines von zehn ‹Katerstimmung›-Sets!   

Vorname, Nachname 

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort


