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Einleitung
Crystal Meth (kristallines Metham-
phetamin-Hydrochlorid), auch be-
kannt als „Crystal, C, Meth, Ruppe,
Ice, Yaba, Piko, Tina, T oder Crystal
Speed“, ist ein synthetisch herge-
stelltes Amphetaminderivat [1,2].
Die gesellschaftliche und gesund-
heitspolitische Relevanz des The-
mas Crystal Meth nimmt weltweit
und auch in Europa und Deutsch-
land zu [3]. Die Substanzen Am-
phetamin, Methamphetamin und
MDMA (3,4-Methylenedioxymet-
hamphetamine) weisen Ähnlichkei-
ten im pharmakologischen Effekt
und in ihrer chemischen Struktur [4]
auf und werden daher unter dem
Begriff Amphetamine type Stimu-
lants (ATS) [5] subsummiert. Die
beiden letzteren unterliegen in
Deutschland dem Betäubungsmit-
telgesetz und ihr Besitz, die Herstel-
lung oder Verbreitung sind entspre-
chend illegal und strafbar. Die Zahl
der Konsumierenden nimmt jedoch
in allen Gesellschaftsschichten und
insbes. bei Frauen zu [6]. Was macht
den Anreiz der Droge aus, dass
sie trotz der inzwischen durch
die Medien bekannten, zerstöre-
rischen Konsumfolgen von Men-
schen unterschiedlichster sozialer
Herkunft konsumiert wird? Dieser
Frage wird im folgenden Artikel
nachgegangen.

Akute Wirkung von Crystal
Meth

Die Wirkung von Amphetamin und
Methamphetamin ist qualitativ ver-
gleichbar. Im Unterschied zu Am-
phetamin kann Methamphetamin
jedoch durch die anhängende Me-
thylgruppe fast ungehindert die
Blut-Hirn-Schranke passieren. Da-

durch ist es deutlich potenter und
länger wirksam [7]. Kristallines Met-
hamphetamin ist hitzebeständig,
weist einen niedrigen Verdamp-
fungspunkt und zumeist hohe Rein-
heit auf. Dadurch kann es nasal ap-
pliziert, geraucht, als Tablette ein-
genommen oder intravenös inji-
ziert werden. Je nachdem gelangt
es mehr oder weniger schnell und
konzentriert in den Blutkreislauf.
Das führt je nach Applikationsform
innerhalb von Sekunden bis Minu-
ten zum Kick, einem schnellen Eu-
phoriegefühl [8] und häufig (auch
bei Erstkonsumierenden) zu einem
Konsum großer Mengen [1].

Im akuten Rauschzustand berichten
Konsumierende, sich euphorisch,
gesellig, enthemmt und wach zu
fühlen, mit gesteigerter Vitalität,
Zuversicht, Leistungsfähigkeit und
erhöhtem Selbstwert. Schlaf- und
Hungerbedürfnis sind vermindert
und es wird mehr Energie, Antrieb
und verstärkte Libido erlebt [7, 8].
Dies erklärt sich unter anderem über
die erhöhte Ausschüttung und ver-
zögerte Wiederaufnahme von Do-
pamin und dessen Auswirkungen
auf das mesolimbische, mesokorti-
kale und nigrostriatale System [9].
Eine ähnliche Wirkung hat Crystal
Meth aber auch auf das Serotonin-
und Noradrenalin-System; so kön-
nen auch Angst-, Depressions-,
Stress- und Aggressionsgefühle oder
psychotische Symptome auftreten.
Auf physiologischer Ebene kommt
es zu einer durch die Monoaminaus-
schüttung modulierten Aktivierung
des sympathischen Nervensystems
und damit zu einem Anstieg von
Herzrate, Körpertemperatur, Blut-
druck und Muskeltonus [10].

Entzug und langfristige Folgen
Unmittelbar nach Abklingen der
akuten Effekte tritt die entgegen-
gesetzte Wirkung ein. Im Postkon-
sumsyndrom werden die Konsu-
menten unruhig, reizbar, lethar-
gisch, ängstlich und deprimiert, be-
richten über Schlafstörungen, ag-
gressives Verhalten oder auch psy-
chotische Symptome [1]. Das Ent-
zugssyndrom beim chronischen
Konsum ist zusätzlich durch starkes
Drogenverlangen (Craving) und
anhaltende Dysphorie gekenn-
zeichnet. Es kommt insbesondere
beim Rauchen und Spritzen von
Crystal Meth innerhalb von Wo-
chen zur Toleranzentwicklung mit
Dosissteigerung. Aufgrund der To-
leranzentwicklung kommt es zu
einer Abschwächung der als ange-
nehm erlebten Wirkungen und da-
mit zu einer Zunahme dysphori-
scher Effekte [7, 8]. Langfristig ent-
wickeln sich zudem je nach Appli-
kationsform Zahnschäden, Atem-
wegs-, Infektions- und kardiovas-
kuläre Erkrankungen [9]. Psychisch
können sich sekundär Angststö-
rungen und affektive Störungen
insbesondere auch schwere De-
pressionen mit Suizidalität entwi-
ckeln [11]. Diese Komorbiditäten
finden sich insbesondere bei weib-
lichen Konsumenten häufig [6]. Die
Prävalenz psychotischer Störungen
bei Metamphetaminkonsumenten
wurde sogar auf 13 % geschätzt im
Vergleich zu 1,2 % in der Normal-
bevölkerung [12]. Schon früh
wurden zudem multiple neuro-
psychologische Beeinträchtigun-
gen festgestellt, so z. B. in exeku-
tiven Funktionen [13], im episo-
dischen Gedächtnis und Lernen
[14].
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