
Drogenkonsum Jugendlicher 
Was läuft ab in Gehirn und Körper?

Dr. Elisabeth Ottel‐Gattringer,

Ärztin f. Allgemeinmedizin, 
Psychotherapeutin

elisabeth.gattringer@chello.at



Wer konsumiert was?
Psychoaktive Substanzen beeinflussen  
immer die komplexen biochemischen 
Mechanismen des  Gehirns - egal ob legal 
oder illegal und egal wie sie konsumiert 
werden.  Dadurch verändern sie 
Gestimmtheit, Wahrnehmung und Gefühle –
Durch bildgebende Verfahren  konnte gezeigt 
werden, dass die verschiedenen Substanzen 
bei Adoleszenten und Erwachsenen 
unterschiedliche Wirkungen entfalten. 
Zusätzlich reagiert jeder Mensch auf Grund seiner 
Disposition (genetisch, lebensgeschichtlich...) auf die 
jeweilige  Substanz



Früher Konsumbeginn
Konsumieren Jugendliche vor dem 14. Lj. 
Substanzen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine 
Suchtentwicklung deutlich erhöht. 
Jugendliche mit psychischen Störungen sind 
besonders gefährdet eine Sucht zu entwickeln 
und psychoaktive Substanzen können den 
Ausbruch einer psychiatrischen Erkrankung 
triggern. Psychiatrische Komorbidität ist bei 
Jugendlichen, die einen Substanzmissbrauch 
aufweisen, sehr häufig. 



Komorbidität
Jugendliche mit Angststörungen oder Depression in der 
Vorgeschichte haben ein zweifach erhöhtes Risiko eine 
Abhängigkeit zu entwickeln. 
Auch  PTBS(Posttraumatische Belastungsstörung),
SVV (Selbstverletzendes Verhalten) und Essstörungen sind 
Risikofaktoren.
Umgekehrt haben Jugendliche mit einer
Suchterkrankung ein deutlich höheres Risiko an einer
Depression zu erkranken.
Da die dopaminerge Neurotransmission während einer 
schweren depressiven Phase vermindert scheint und 
suchterzeugende Substanzen den Dopaminspiegel im 
synaptischen Spalt erhöhen, kann angenommen werden, 
dass 
depressive Jugendliche diese Substanzen als eine Art
Selbstmedikation konsumieren.



ADHS

• Auch dem ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung) liegt eine 
Dysregulation im dopaminergen und 
noradrenergen System zugrunde.

• Auch hier erscheint der Konsum von 
Psychostimulanzien als Versuch der 
Selbstmedikation.



Der adoleszente Umbau d. Gehirns

Hirnreifungs – und –Umbauprozesse laufen 
während der gesamten Adoleszenz ab und 
liegen vermutlich dem verstärkten 
Risikoverhalten, sowie den 
Stimmungsschwankungen und der gesteigerten 
Impulsivität in dieser Phase der Entwicklung zu 
Grunde.
Die natürliche „Instabilität“ in der Adoleszenz 
verursacht  eine erhöhte Vulnerabilität – bes. bei 
genetischer Disposition und triggernden 
Umwelteinflüssen. 



Suchtentwicklung –
das Belohnungssystem

Drogen werden aus unterschiedlichen Gründen 
konsumiert – sie lösen „Hochgefühle“ aus indem sie das 
Belohnungssystem aktivieren, das normalerweise das 
Lernen überlebenswichtiger Funktionen unterstützt – ein 
Wohlgefühl herstellt  als natürliche Belohnung z.B. nach 
dem  Essen wenn wir hungrig waren oder nach dem 
Trinken wenn wir durstig waren oder auch nach 
sexueller Aktivität. Das Verhalten prägt sich ein, wird 
„gelernt“, will wiederholt werden.  Auch Drogen 
aktivieren dieses System – Dopamin spielt bei der 
Aktivierung eine entscheidende Rolle – Durch 
wiederholten Konsum prägt sich das Verhaltensmuster 
immer tiefer ein und es kommt zur Suchtentwicklung mit 
Kontrollverlust.



Koffeinkonsum verlangsamt Hirnentwicklung –
ging vor Kurzem durch die Medien

Wieso? – und kann man vom Tierversuch auf Menschen schließen? 

Während der Pubertät schlafen Menschen und andere 
Säugetiere besonders intensiv. In der Phase des 
Tiefschlafs reift  das Gehirn am schnellsten. Es wird 
sozusagen „ausgemistet“ – wichtige neuronale 
Verbindungen werden verstärkt, unwichtige gehen zu 
Grunde. Erhalten pubertierende Ratten Koffein, verkürzt 
sich die Tiefschlafphase der Tiere und es verzögern sich 
die Reifungsprozesse in ihrem Gehirn. Zu diesem Ergebnis 
gelangt eine vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
unterstützte Studie. (In den letzten Jahrzehnten hat sich 
der Koffeinkonsum Jugendlicher vor allem v. 
koffeinhaltigen Energydrniks vervielfacht!)



Nikotin

• Jugendliche reagieren sensibler auf die 
abhängigkeitserzeugende Dopaminfreisetzung im 
Nucleus accumbens. Außerdem erhöht das 
ebenfalls im Tabak enthaltene Acetaldehyd im 
Tierversuch / bei Ratten bei adoleszenten Tieren 
das Suchtpotential von Nikotin, nicht jedoch bei 
erwachsenen Tieren.

• Wie bei anderen Substanzen auch scheinen 
spezifische genetische Faktoren die 
Suchtentwicklung für Nikotin wesentlich zu 
steuern.



Alkohol

• Früher Alkoholkonsum führt nicht nur über Beeinflussung 
des dopaminergen Systems zur Suchtentwicklung, 
sondern auch viel stärker als bei Erwachsenen zum 
Absterben von Nervenzellen.(Umbauprozesse in der 
Adoleszenz bewirken auch physiologisch einen Abbau / 
eine Rückbildung von Nervenzellen und Synapsen.) 

• Alkoholkonsum beeinträchtigt Lernen und Gedächtnis 
bei Jugendlichen sehr viel mehr als bei Erwachsenen, 
andererseits haben Jugendliche bei gleichem 
Alkoholspiegel deutlich weniger Probleme mit 
Gleichgewicht und Muskelkoordination, was auch zu 
noch höherem Alkoholkonsum und falscher 
Selbsteinschätzung führt.



Cannabis ‐ THC

• Das jugendliche Gehirn ist  für die THC Wirkung auf die 
Gedächtnisbildung anfälliger als das Erwachsene – es 
kommt hier zu Langzeitfolgen, die sich erst nach 
längerer Abstinenz wieder zurückbilden. Die 
Auswirkungen auf Koordination und Gleichgewicht sind 
dagegen geringer ausgeprägt

• Bei THC KonsumentInnen kommt es häufiger zu 
psychotischen Episoden – Untersuchungen schreiben 
dies z.T.  den hoch THC haltigen Sorten zu, bei denen 
die halluzinogene Wirkung stärker ausgeprägt ist und die 
weniger Cannabidol enthalten, was neueren Studien 
zufolge einen protektiven, „antipsychotischen“ Effekt zu 
haben scheint.



Kokain

• Bei jugendlichen Ratten fiel die Dopaminausschüttung
nach Kokainkonsum um etwa 24 % stärker aus als bei 
älteren Tieren.

• Und es zeigte sich, dass jugendliche Ratten sensibler 
auf Kokain reagierten als ausgewachsene Tiere. Die 
jungen Nager erhöhten schneller die Dosis und waren 
eher bereit, einen hohen „Preis“ für Kokain zu zahlen. 
Die „Preiserhöhung“ bestand darin, dass eine höhere 
Anzahl an Nasenstupsern nötig war, um an die begehrte 
Kokainlösung zu kommen.



Heroin ‐ Opiate

dockt an den Opioidrezeptoren des Gehirns und Körpers 
an – stark euphorisierend, schmerzstillend, 
spannungslösend – es kommt bald zur körperlichen und 
psychischen Abhängigkeit und Dosissteigerung 
verlangsamt die Atmung, hemmt d.Hustenreiz, führt zu 
Blutdruckabfall verengt Pupillen und Bronchien 
Verlangsamung, verwaschene Sprache, Desorientierung 
Entzugssymptome: Schwitzen, rinnende Nase und 
tränende Augen, Unruhe und Gereiztheit, Kälteschauer, 
weite Pupillen, Rückenschmerzen, Bauchkrämpfe,  
Erbrechen, Gefahr d. Entzugsepilepsie



Gefahren des i.v. Konsums 

• Überdosierung  ‐ v.a. bei Mischkonsum 

• Übertragung von Hep.C und Hep. B, HIV

• Herzklappenentzündung

• lokale Infektion/Phlegmone

• Kokain i.v. Konsum kann auch in jungen 
Jahren  zu Herzstillstand/‐Infarkt und 
Mikroinfarkten im Kleinhirn führen. 
(unkontrollierte Bewegungen und Muskelzuckungen)



Benzodiazepine

Beruhigungsmittel mit starkem Suchtpotential (körperliche 
und psychische Abhängigkeit) – seit Dez. 2012 gibt es eine 
gesetzliche Einschränkung und  Kontrolle der Verschreibuung
– Benzodiazepine unterliegen dem Suchtmittelgesetz, wenn 
sie nicht ärztlich verordnet werden. Konsumierende fallen auf 
durch deutliche Verlangsamung, verwaschene Sprache und 
beschreiben häufig einen „Filmriss“ – eine mitunter 
stundenlange Erinnerungslücke in ihrem Zeitkontinuum

Beim Entzug besteht die Gefahr Epileptischer Anfälle.

bes. problematisch ist Mischkonsum / Beikonsum bei 
Substitution



Substitution Jugendlicher

Zur Indikationsstellung ist ein FA f. Psychiatire, der 
berechtigt zur Substitutionsbehandlung ist, beizuziehen. 
Verschreibung von retardierten Morphinen nur bei 
Therapieversagen von Buprenorphin u. Methadon/ L-
Polamidon
Die Verschreibung muss von der zuständigen AmtsärztIn
d. Hauptwohnsitzes vidiert werden – die Abgabe erfolgt 
wenn möglich täglich in der Apotheke
Die Einwilligung der Erziehungsberechtigeten in die 
Behandlung ist erforderlich – und sinnvolll



Wie leistungsfähig ist man unter 
Substitutionsbehandlung?

Bei stabiler Substitutionseinstellung ohne 
Beikonsum besteht volle 
Leistungsfähigkeit und 
Verkehrstüchtigkeit. Die zuständige 
AmtsärztIn verlangt meist ein 
verkehrspsychologisches Gutachten sowie 
regelmäßige Urintests/ Haaranalysen –
der Führerschein wird üblicherweise nur 
befristet ausgestellt.
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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