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Vorwort 
 
Dieses Buch wendet sich an diejenigen, die mit Fragen rund um den Kon-
sum psycho-aktiver Substanzen konfrontiert sind und nicht weiterkommen, 
wenn jeglicher Konsum von „Drogen“ problematisiert und Abstinenz als 
einziger Umgang mit sogenannten „Suchtgiften“ propagiert werden. Dabei 
sind die aufgeworfenen Fragen der von mir gewünschten Leserschaft so 
unterschiedlich, wie der Alltag von Jugendlichen und ihren Eltern ist und so 
verschieden, wie sich die Arbeit von Lehrern, Erziehern, Sozialarbeitern 
und politisch Engagierten gestaltet. Über die Unterschiede der Themen 
hinweg, die die Leser jeweils bewegen, soll sich dieses Buch an alle wen-
den, die sich um eine differenzierte Sicht bemühen.  
 
Die Praxis der Aus- und Weiterbildung unterstreicht bis heute, dass eine 
ideologiefreie Diskussion von Drogenthemen mit einer Auseinandersetzung 
um grundlegende Begriffe beginnen muss. Es erstaunt, wie hartnäckig und 
selbstverständlich an einem diffusen Alltagswissen rund um „Drogen“ und 
„Sucht“ festgehalten wird. Dies oft im festen Glauben zu wissen, wovon die 
Rede ist. Angesichts eines oft schwer erschütterbaren Vorwissens wundert 
es nicht, dass Kenntnisse und Fakten, die auch im Zuge akzeptierender 
Drogenforschung und Drogenarbeit entstanden und seit Jahrzehnten be-
kannt sind, bei einem Einstieg in das Thema oft Irritationen und Verun-
sicherung auslösen. 
 
Dieses Buch ist dem Anspruch verpflichtet, wesentliche Grundbegriffe und 
Themen, die sich rund um den Konsum psycho-aktiver Substanzen ranken, 
vor dem Hintergrund wichtiger Leitideen akzeptierender Drogenarbeit und 
dem Bemühen um eine rationale Drogenpolitik darzustellen und überblicks-
artig zu beleuchten.  
Fast zu allen angesprochenen Fragen kann auf weiterführende Literatur 
verwiesen werden, in der sich einzelnen Facetten umfassender genähert und 
die Vielschichtigkeit von Aussagen beleuchtet wird. Der in seinem Interesse 
entfachte Leser findet deshalb am Ende eines jeden Kapitels Hinweise, die 
ihm den Einstieg in ein vertiefendes Studium erleichtern. Es kostete viel 
Mühe, in den einzelnen Kapiteln diesen höchst interessanten und auf-
schlussreichen Pfaden nicht zu folgen. Das Anliegen, eine prägnante allge-
meine Einführung in dieses Thema zu bieten, hat jedoch immer wieder zu 
einem Verzicht ermutigt. 
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Dieser Nachteil wird aufgehoben durch die Aussicht, ein Buch vor sich zu 
haben, das sich für die Aus- und Weiterbildung von Menschen anbietet, die 
regelmäßig mit Drogenthemen konfrontiert sind. Dazu gehören nicht nur 
Studierende der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, für die dieses Buch eine 
Hilfe sein kann, in ihren Berufsfeldern viele Themen anders zu durchden-
ken. Auch bei Diskussionen mit Eltern, Lehrern, Schulsozialarbeitern, 
Erziehern und politisch Engagierten wurde immer wieder deutlich, dass in 
diesen Gruppen ein großes Interesse besteht, sich mit neuen Sichtweisen 
auseinanderzusetzen, die bisherigen Denk- und Herangehensweisen dabei 
kritisch zu prüfen und Bewegung zu bringen in die oft als widersprüchlich, 
uneffektiv und nebenwirkungsreich erlebte Praxis. Auch diesen Mitstreitern 
soll das vorliegende Buch Anregung, Hilfe und Bestärkung sein. 
 
 
 

Oktober 2010 
Gundula Barsch 
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1 Grundgedanken einer akzeptierenden Drogen-
theorie und Drogenpraxis 

1.1 Warum immer alles mit Begriffen beginnt 

In Berufsfeldern, in denen die hier Engagierten (u. a. Sozialarbeiter, Lehrer, 
Erzieher, Politiker, Eltern, Jugendliche) auch mit Drogenkonsum und der 
Notwendigkeit eines Reagierens konfrontiert werden, macht sich oft das 
Gefühl breit, sich nicht mit theoretischem „Vorgeplänkel“ aufhalten zu 
können. Gerufen wird vielmehr nach einer fertigen Mixtur geeigneter 
Problemlösungsmöglichkeiten und Hilfen. Wird diesem Drängen vorschnell 
nachgegeben, kann dies gerade beim Drogenthema erhebliche Konsequen-
zen haben: In der Unbedachtheit vergleichbar als würde man sich auf den 
Weg machen, ohne zu wissen, welche Schuhe man für die Strecke braucht – 
ob es angesichts der zu erwartenden Felsen eher Kletterschuhe und entspre-
chende Seilschaften sein müssen, ob man wegen des hohen Schnees eher 
mit Ski starten oder wegen der zu durchquerenden Wildnis zumindest 
Messer und Axt dabei haben sollte.  
 
Zum Drogenthema gibt es erstaunlich selbstverständlich vorgetragene 
Überzeugungen, zu wissen, was mit bestimmten Begriffen gemeint ist und 
wie diese zu verstehen seien. Erst „wenn man schon auf dem Weg ist“ wird 
deutlich, dass bestimmte Worte nicht nur sehr verschieden verstanden 
werden, sondern sich darin oft auch Glaubenssätze als Wissen tarnen und 
allein die Begriffswahl auf Geisteshaltungen und Vorurteile schließen lässt. 
Dies manchmal ungewollt, weil sie vorher nicht durchdacht und dann in 
Diskussionen nicht bedacht werden; manchmal aber auch gewollt, um sich 
durch das erforderliche Durchdenken nicht noch mehr Probleme auf den 
ohnehin übervollen Tisch zu holen oder aber, weil es erhebliche Interessen 
gibt, mit allen Mitteln an dem erreichten Status quo festzuhalten.  
 
Akzeptierende Drogentheorie und -praxis: Was ist damit gemeint? 
Die hier vorgestellten Begriffe und Leitideen sind geprägt von den Grund-
gedanken akzeptierender Drogentheorie und Drogenpraxis. Für diejenigen, 
die bereits in entsprechenden Arbeitsfeldern tätig sind, erklärt diese Aussa-
ge bereits das Menschenbild und die Paradigmen, auf denen die folgenden 
Argumentationen aufbauen. Für weniger Involvierte bleibt der Verweis auf 
„Akzeptierendes“ bestenfalls eine Worthülse, im schlechtesten Fall löst er 

Vom  
Glauben 
zum  
Wissen 
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Ängste oder sogar Empörung aus: Was bitte soll akzeptiert werden? Soll 
akzeptiert werden, dass Menschen Drogen nehmen? Soll etwa akzeptiert 
werden, dass dadurch Probleme, auch schwere Schäden an Leib und Seele 
sowie menschliches Leid auch für indirekt Beteiligte entstehen? Und wo 
soll das hinführen? Legalisierung? Vielleicht noch die Drogen im Super-
markt verkaufen?  
Stark sind die Vorhaltungen, die diesen Ansätzen nicht nur an Stamm-
tischen und in bunten Zeitungen, sondern auch in bestimmten Bereichen der 
Suchtprävention und Suchtkrankenhilfe heute immer noch entgegen ge-
bracht werden. Meist gespickt mit Unterstellungen, die die tatsächlich 
vertretenen Positionen so fehldeuten, dass sie in der Tat jedem gesunden 
Menschenverstand zu widersprechen scheinen. Insofern kann nicht darauf 
verzichtet werden, zumindest kurz wesentliche Grundhaltungen akzeptie-
render Drogenarbeit darzustellen und damit eine Erläuterung vorzuziehen, 
die sich ebenso gut als Resümee der erst noch folgenden Sachinformationen 
eignet und die deshalb später nochmal und in Ausführlichkeit aufgegriffen 
wird.  
 
Eine Vielzahl an Schriften lässt sich zu den praktischen Arbeitsfeldern 
akzeptierender Drogenarbeit finden. Diese lassen zunächst die Anmutung 
zu, dass akzeptierende Drogenarbeit ein Sammelbegriff vor allem für 
niedrigschwellige Drogenarbeit sei. Und in der Tat sind die Denkansätze 
und Prinzipien akzeptierender Arbeit zunächst in diesem Bereich entstan-
den. Diese neuen Hilfeansätze boten Drogenkonsumierenden begleitende 
Hilfen auch ohne Abstinenzgebot und verzichteten ausdrücklich auf Lei-
densdruck – ein Herangehen, das mit den bis dahin geltenden Grundsätzen 
in diesem Hilfebereich brach und zunächst als unprofessionell gescholten 
wurde. Mit dieser veränderten Hilfepraxis wurden jedoch auch neue, bisher 
nicht bekannte Konsumentengruppen erreicht, so dass sich der Einblick und 
das Verständnis dafür erweiterte, wie die realen Zusammenhänge zwischen 
dem Konsum psycho-aktiver Substanzen und den Lebensstilen der Konsu-
menten aussehen und wovon sie bestimmt werden. Diese veränderte Praxis 
blieb nicht ohne Impulse für die Forschung, die sich dieser neuen Einsichten 
annahm und ihren Anteil an der Entwicklung neuer Denkweisen einbrachte. 
Bis heute ist auf diese Weise ein Gebäude aus akzeptierender Drogentheorie 
und Drogenpraxis entstanden, das längst nicht mehr für eine bestimmte 
Methode der Drogenarbeit steht. Es ist nunmehr zu einer paradigmatischen1 

                                                           
1 Paradigmen sind nicht weiter hinterfragte Grundansichten, die zu einem bestimm-

Neue  
Praxis  
ermög- 
licht  
neues  
Denken 
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Orientierung geworden, die sich erstens in den Denkansätzen der Forschung 
und damit in den jeweils aufgeworfenen Fragen und Forschungsrichtungen 
widerspiegelt. Die neuen Paradigmen finden ihren Niederschlag zweitens in 
einer akzeptierenden Drogenpraxis und prägen nicht nur die praktische 
Arbeit des Drogenhilfesystems. Akzeptierende Drogenpraxis geht weit 
darüber hinaus und rüttelt drittens auch an Grundsatzfragen der Ausrichtung 
von Suchtprävention und Drogenpolitik und stellt darüber hinaus viertens 
auch die drogenbezogenen Mentalitätsmuster der Bevölkerung sowie die 
Mechanismen infrage, mit denen diese wider besseren Wissens immer 
wieder gefestigt werden. 
 
Grundideen akzeptierender Drogentheorie und Drogenpraxis 
Wie bei jedem Thema sind Begriffe und Definitionen immer geprägt durch 
die Blickwinkel, mit denen bestimmte Phänomene und deren Facetten 
wahrgenommen werden. Für das Mitdenken der Leser scheint es insofern 
hilfreich zu wissen, dass die hier dargestellten Begriffe und praktischen 
Handlungsmöglichkeiten vor dem Hintergrund akzeptierender Denkmuster 
formuliert werden. Dieses Paradigma kann in seinen wesentlichen Grund-
zügen durch folgende Auffassungen beschrieben werden: 

 Sowohl Theorie als auch Praxis verweisen darauf, dass ein Leben, 
in das auch der Umgang mit psycho-aktiven Substanzen integriert 
ist, durchaus mit gesellschaftlich wünschenswerten Werten und 
Lebensmustern vereinbar sein kann.  

 In diesem Sinne ist ein Leben mit Drogen möglich und bedeutet 
nicht folgerichtig den Ruin der Person und seines sozialen Umfel-
des. 

 Mit dem Konsum psycho-aktiver Substanzen liefert sich der Kon-
sument nicht bedingungslos einer übermächtigen pharmakologi-
schen Macht aus, der er ohne eigenes Zutun chancenlos verfällt. 
Deshalb gilt es, die in den Mentalitätsstrukturen der Bevölkerung 

                                                                                                                           
ten Phänomen von der wissenschaftlichen Community geteilt werden, in denen der 
Nachwuchs ausgebildet und mit denen nach neuen Erkenntnissen gesucht wird. Die 
Tatsache, dass sowohl die Forschung immer nach diesen schon bestehenden Mus-
tern vorangetrieben und dieses Denkschema unhinterfragt immer wieder an den 
Nachwuchs weitergegeben wird, sorgt für dessen Verfestigung, Fortbestehen und 
permanente und eigendynamische Stabilisierung. Paradigmen stehen damit in enger 
Verbindung zu Denkschulen, die durch das Unterdrücken von Kritik und Innovation 
schließlich zu einem Dogma erstarren können. 
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oft verankerte „Opfer- und Klientenrolle“ für Konsumenten aufzu-
heben, durch Information, Aufklärung und Bildung Möglichkeiten 
der Selbststeuerung aufzuzeigen, zu entsprechenden Handlungssti-
len zu befähigen und gegebenenfalls durch geeignete Hilfeangebo-
te Stabilisierungstendenzen zwanghafter, exzessiver Gebrauchs-
muster rechtzeitig entgegen zu wirken. 

 In diesem Sinne stellt akzeptierende Arbeit Anforderungen auch an 
die Konsumenten psycho-aktiver Substanzen und zielt darauf, die 
Abgabe der Verantwortung durch eine Klientelisierung bzw. Infan-
tilisierung von Drogenkonsumenten oder die Übernahme von Op-
ferhaltungen durch die Betroffenen zu vermeiden. 

 Der Konsum psycho-aktiver Substanzen ist sowohl für die Konsu-
menten, als auch für die sozialen Bezüge und ebenso für die Ge-
sellschaft als Ganzes eine Herausforderung, um die mit dem Kon-
sum zweifellos verbundenen Risiken zu meistern. Er ist aber nicht 
automatisch und voraussetzungslos mit drogenbezogenen Proble-
men verbunden.  

 Akzeptierende Drogenpraxis respektiert das Selbstbestimmungs-
recht der Menschen, sich eine selbstbestimmte und eigenverant-
wortete Lebensperspektive auch mit dem Konsum psycho-aktiver 
Substanzen zu erarbeiten und dabei gegebenenfalls Unterstützung 
zu erhalten. Dieses Recht schließt selbstverständlich Abstinenz als 
selbstgewählte Form des Umgangs mit psycho-aktiven Substanzen 
und mit Drogenproblemen ein; ein erzwungener lebenslanger An-
spruch an eine abstinente Lebensführung widerspricht jedoch die-
sem Paradigma und den damit verbundenen Vorstellungen von der 
Würde des Menschen. 

Zweifellos lassen sich die hier angeführten Grundaussagen weiter ausfor-
mulieren und durch Erklärungen begründen. Dies soll aber einer späteren 
ausführlichen Darstellung vorbehalten bleiben. Für das Anliegen, den 
Ideenhintergrund der folgenden Ausführungen verstehen zu können, sollen 
die hier skizzierten Grundaussagen akzeptierender Drogentheorie und 
Drogenpraxis zunächst ausreichen. Sie helfen nachvollziehen zu können, 
dass schon mit der Näherung an Begriffe und den damit abgebildeten Aus-
schnitten aus der Realität grundsätzliche Weichenstellungen erfolgen, wie 
mit dem Thema „Umgang mit psycho-aktiven Substanzen“ in Forschung 
und Praxis und schließlich auch in der Politik umzugehen ist. 
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2 Psycho-aktive Substanzen: Nachdenkliches 
zum Begriff „Drogen“ 

2.1 Alle wissen, was „Drogen“ sind! Wirklich? 

Wenn von „Drogen“ die Rede ist, stellen sich sehr unterschiedliche Bilder 
ein. Deshalb wird man mit Erstaunen feststellen, dass diese Bezeichnung 
keineswegs eindeutig ist und schon gar nicht alle das Gleiche damit meinen.  
 
Für den einen 
rücken die pharma-
kologischen Aspek-
te in den Mittel-
punkt, so dass 
regelmäßig an alle 
Substanzen mit 
psycho-aktiver 
Wirkung gedacht 
wird. Dabei interes-
siert nicht, wie der 
Umgang damit 
offiziell geregelt ist. 
In dieser Sicht 
stehen Medikamente 
neben Alkohol, 
Kaffee, Tee und 
verbotenen Substan-
zen wie Cannabis, 
Kokain, Heroin.  
Für andere sind 
unter dem Begriff 
„Drogen“ die Sub-
stanzen versammelt, 
deren Handel, 
Erwerb und Besitz 
unter Strafe steht – 
die also durch 
juristische Regelun-
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Der Wortursprung für „Drogen“ kommt aus 
dem nieder- und plattdeutschen „Drög/Dröge“ 
bzw. aus dem niederländischen „droog“ und 
steht für gesammelt, gesäubert, getrocknet. 
Noch heute verstehen Apotheker unter Drogen 
Pflanzen oder Pflanzenteile, Sekrete oder Tier-
teile (z. B. Schlangengift, Schleim eines Lur-
ches, Gift eines Insektes), Mineralien (z. B. 
Quecksilber, Brom) oder chemisch hergestellte 
Stoffe (Gase, Äther, Alkohol), die gesammelt, 
gereinigt und dann weiterverarbeitet werden. 

„Drogen“ wurden als Haushaltsmittel und 
Kosmetik, zur Körperreinigung und -pflege, 
Gesundheitspflege oder als Heilmittel genutzt 
und waren früher, wie bezeichnend,  in der 
Drogerie erhältlich.  

Was genau in einer Kultur als Droge im Sinne 
einer psycho-aktiven Substanz bekannt ist und 
genutzt wird, hängt davon ab, was in einer 
Region gefunden oder hergestellt werden kann. 
Deshalb gibt es im Wissen um und im prakti-
schen Handeln mit diesen Substanzen große 
regionale und kulturelle Unterschiede. 
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gen illegalisiert wurden. Auf ein solches Verständnis verweist z. B. die 
Bezeichnung „Alkohol- und Drogenberatungsstellen“, mit der genau dieser 
rechtliche Status in den Blick genommen wird. In der Regel interessiert 
dabei weniger, ob das jeweilige Wirkmuster eine solche Verbotspolitik 
rechtfertigt. Eher rücken die problematischen Folgen dieser Regelungen für 
die Konsumenten in die Aufmerksamkeit.  
Wieder andere verstehen unter „Drogen“ Substanzen, manchmal aber auch 
Tätigkeiten, die unnormal im Sinne von „entgegen geltender Normen der 
jeweiligen Kultur“ benutzt werden. Diese Sichtweise argumentiert eher 
moralisch, weshalb es auch zwischen Kulturen einen Dissens darüber geben 
kann, was als akzeptabel und dann oft als „Genussmittel“ bewertet wird und 
was als unangebracht gelten soll und zu brandmarken ist. Der gegensätzli-
che Umgang mit Alkohol in westlichen und moslemischen Kulturen belegt 
beispielsweise diese Sichtweisen.  
Vor einem eher fürsorglich-paternalistischen2 Hintergrund werden nicht nur 
der Konsum von Substanzen, sondern auch sehr intensiv betriebene Hand-
lungen dahin geprüft, ob die Notwendigkeit therapeutischen Eingreifens 
besteht und der Betreffende vor den schädlichen Folgen seines Tuns zu 
schützen sei. Gegenwärtig wird dies an Diskussionen um die Nutzung von 
Computern, des Internets, bei Themen rund um Glücksspiele, Ess- und 
Arbeitsstile u. ä. deutlich. In diesen mutieren die jeweils involvierten Ge-
genstände (Computer, Internet, Handy, Fernsehen etc.) zu „Suchtmitteln“ 
und werden damit umstandslos in die „Drogen-Ecke“ geschoben. Mit 
solchen Argumentationen wird der vormals für bestimmte Substanzen 
reservierte Begriff jedoch derart „weichgeklopft“, dass letztlich diverse 
Handlungen mit den Begriffen „Drogen“ und „Sucht“ angesprochen, als 
Krankheit definiert und in Bezug auf die Notwendigkeit therapeutischer 
Interventionen dargestellt werden können.  
Schließlich findet sich zum Begriff „Drogen“ auch eine eher medizinische 
Argumentation. Die Medizin kennt psycho-aktive Substanzen schon sehr 
lange und setzt diese hilfreich und zum Nutzen der Patienten als Narkose-, 
Betäubungs-, Beruhigungs- und Schmerzmittel sowie als Psychopharmaka 
ein. Solange dies unter Aufsicht des Arztes und entsprechend seiner Anord-

                                                           
2 Paternalistische Beziehungen sind gekennzeichnet durch ein bevormundendes 
Verhältnis einer Person gegenüber einer anderen. Mit diesem werden Handlungen 
und Regelungen auch gegen den Willen der bevormundeten Person durchgesetzt, 
wobei sich der Machtausübende darauf beruft, dass dies zum Schutz und zum Wohl 
der ihr anvertrauten Person passiere. 
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nung erfolgt, gelten diese Substanzen als Medikamente. Die Umdeutung zu 
„Drogen“ erfolgt erst, wenn diese Substanzen von den Patienten nicht 
bestimmungsgemäß gebraucht werden. Die aktuellen Debatten um Brain- 
bzw. Neuro-Enhancement, in denen in Abhängigkeit vom jeweiligen Kon-
sumenten ein und dieselbe Substanz einmal als legales Medikament gilt (z. 
B. Ritalin3), beim Konsum durch einen anderen als „Droge“ bezeichnet 
wird, verweisen auf die Gradwanderung und auf die damit verbundene 
Uneindeutigkeit einer solchen Begriffsbestimmung. 
 

erkenswert: Der Begriff „Droge“ wird sehr unterschiedlich 
gebraucht. In der Regel sind die verschiedenen Ausdeutungen 

mit ganz bestimmten Sichtweisen auf ein Phänomen verknüpft. In 
Debatten als auch bei praktischen Fragestellungen ist deshalb immer 
zu klären, was unter dem Begriff „Droge“ verstanden werden soll.  
 
Hilfreich ist zugleich eine Erklärung, warum gerade zu dieser Begriffsbe-
stimmung gefunden wurde. Auf diese Weise werden nicht nur die Interes-
sen und Motive einer solchen Argumentation deutlich, sondern auch be-
stimmte Standpunkte nachvollziehbar! 
 

2.2 Der Drogenbegriff, der psycho-aktive Substanzen 
meint 

Im Weiteren soll in Zusammenhang mit „Drogen“ in der Hauptsache von 
psycho-aktiven Substanzen die Rede sein. Um Missverständnisse zu ver-
meiden, wird deshalb, wo immer möglich, auf den vieldeutigen und vorur-
teilsbeladenen Begriff „Drogen“ verzichtet. Dieser wird nur dort benutzt, 
wo sich ansonsten Sachverhalte sprachlich zu kompliziert darstellen. Dann 
allerdings steht „Drogen“ immer für eine breite Auslegung, d. h. es rückt 
immer die pharmakologische Wirkung einer Substanz in den Mittelpunkt 
des Interesses.  
Ein solches Verständnis erweist sich als günstig, weil zunächst sachbetonte 
Bezüge betrachtet werden, ehe anschließend über eine moralische, straf-
rechtliche, medizinische oder soziale Bewertung nachgedacht wird. Auf 

                                                           
3 Ein amphetaminhaltiges Medikament zur Behandlung des Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndroms, das Konzentration und Aufmerksamkeit erhöht und auf diese 
Weise leistungssteigernd wirkt.  

M 
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diese Weise wird es eher möglich, sich nicht in Vorurteilen und damit 
Vorverurteilungen zu verfangen, sondern aus Gedankengefängnissen 
(Quensel) auszusteigen. Ein breiter Drogenbegriff hat zudem den Vorteil, 
dass Zusammenhänge, die vielen eher aus dem Umgang mit legalen „Ge-
nussmitteln“ bekannt sind, leichter wieder erkannt werden können, wenn 
vom Umgang mit illegalisierten Substanzen die Rede ist. 
 
Mit einer solchen Begriffsbestimmung wird zugleich der WHO gefolgt, die 
bereits 1981 herausstellte: Eine Droge ist eine „... psycho-aktive Substanz, 
d. h. ein Stoff, der auf das Zentralnervensystem wirkt. Drogen in diesem 
Sinn sind alle Stoffe, Mittel, Substanzen, die aufgrund ihrer chemischen 
Natur Strukturen oder Funktionen im lebendigen Organismus verändern, 
wobei sich diese Veränderungen insbesondere in Sinnesempfindungen, in 
der Stimmungslage, im Bewusstsein oder in anderen psychischen Bereichen 
oder im Verhalten bemerkbar machen.“ (vgl. WHO Memorandum, Bulletin 
of the World Health Organization 1981, 59, S. 225-242) 
 
Bemerkenswerte Aspekte der WHO-Definition zu „Drogen“ 
Mit dieser Definition werden mehrere zentrale Aspekte angesprochen, die 
im Zuge der gegenwärtig vorangetriebenen Aufweichung des Drogenbe-
griffs aus dem Blick zu gleiten drohen: 
 Erstens versteht die WHO unter Drogen ausschließlich Substanzen, die 
„einverleibt“ werden können. Diese Begriffsfassung sollte schon damals 
einer Inflation des Drogenbegriffs entgegen treten. Indem der Drogenbegriff 
immer mehr auf Gegenstände übertragen wird, die mit exzessivem und 
manchmal auch selbst- und fremdschädigendem Handeln in Verbindung 
gebracht werden (z. B. Glücksspiele, Computernutzung, Internet), verliert er 
zunehmend seine Klarheit und treibt mit seiner Fassung in eine Beliebig-
keit, durch die sich seine ursprüngliche sachbetone Exaktheit in einer mora-
lischen Vereinnahmung auflöst. 
Zweitens ist in der WHO-Definition herausgestellt, dass psycho-aktive 
Substanzen neuro-chemisch wirken. Hauptwirkorte von Drogen sind das 
Zentralnervensystem und Strukturen des Nervensystems, die für die Reiz-
weiterleitung, Steuerung und Informationsverarbeitung verantwortlich sind. 
Hier werden wesentliche Veränderungen in den neuro-physiologischer 
Funktionen anstoßen.  
Damit neuro-chemisch wirkende Substanzen die Qualität psycho-aktiver 
Wirkungen hervorbringen, müssen diese Veränderungen allerdings drittens 
so stark sein, dass sie auch zu Veränderungen in den Sinnesempfindungen, 
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