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Substanzanalysen oder
Spritzentausch machen den
Konsum etwas sicherer.

»Es gibt Jugendliche, die
schwer konsumieren, aber sie
funktionieren trotzdem.«

Prostitution zur Beschaffung
gibt es – aber kaum am Strich,
eher unter »Bekannten«.

Die Leere der Coronazeit birgt
Gefahren. Der Einkauf im
Darknet hat sich etabliert.

DerMusiksalon-Zyklus 2021
imMuTh

Exklusiv

„Presse“-Musiksalon

Was spielt‘s? Und vor allem:Was ist wirklich sehens- und hörenswert – undwarum?

Was wäre das neue (Musik-) Jahr ohne
die fundiert-charmante Einführung
von Wilhelm Sinkovicz?
Der renommierte Musikwissen-
schaftler und „Presse“-Musikkritiker
freut sich wieder auf „seinen“ Musik-
salon – und darauf, seinen Gästen eine
höchst unterhaltsame und tiefsinnige
Vorschau auf das bevorstehende Mu-
sikprogramm zu präsentieren.
Im Musiksalon stellt Wilhelm Sinko-
vicz die Highlights des Wiener Mu-

sikprogramms vor, plaudert über ak-
tuelle und zukünftige Stars, erläutert
Hintergründe und Zusammenhänge
und kommentiert mit viel Wissen und
Humor das kommenden Programm.
Mit eindrucksvollem Bild- und Ton-
material sowie jeder Menge Wissen
und Humor – und bei einem Glas
Wein findet man sich im Dialog!
Mit dem MuTh – dem Konzertsaal
der Wiener Sängerknaben – hat der
Musiksalon ein interessantes Zu-

hause und eine Location mit brillan-
tem Raumklang gefunden. Die tech-
nischen Möglichkeiten des MuTh
– inklusive Riesenleinwand – schaf-
fen das perfekte Ambiente, um stim-
mungsvoll Vorfreude auf die nächsten
Opern-Premieren zu wecken, sowie
auf die vielen anderen Highlights, die
Musikverein, Konzerthaus – und na-
türlich das MuTh – zu bieten haben.

Info und Buchung:
Direkt auf DiePresse.com/shop

Achtung: Die Tickets können im
Moment nicht produziert werden.
Sie erhalten Ihre Karten rechtzeitig
vor dem ersten Zyklus-Termin.

Die fünf Zyklus-Termine:
Dienstag, 20. April 2021
Dienstag, 11. Mai 2021
Dienstag, 28. September 2021
Dienstag, 19. Oktober 2021
(Ersatztermin statt 2. Februar 2021)
Dienstag, 16. November 2021

Beginn ist jeweils um 19 Uhr

Preis:
€ 75,- pro Person und Abonnement

MuTh
Konzertsaal der Wiener Sängerknaben
Am Augartenspitz 1
1020 Wien

DiePresse.com/club

Wie Spritzen und Junkies
(fast) verschwunden sind
Durch Prävention, Therapien und soziale Versorgung ist Konsum
im öffentlichen Raum selten geworden. " V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R

Die „Zombies“ vom Karlsplatz gibt es
nicht mehr. Fahle Haut, blaue Lippen
vom Lutschen des Benzodiazepins
Somnubene, gebeugte Knie, schlei-
chender Gang – das Schlafmittel
macht unsicher auf den Beinen – und
das Gemurmel von „Substi, Substi“.
Die Szenen aus der Karlsplatz-Pas-
sage oder dem Resselpark hat wohl je-
der in Wien in Erinnerung. Aber es ist
Jahre her, das sich die einzige „verfes-
tigte Drogenszene“, die es in der Stadt
je wirklich gab, aufgelöst hat.

Konsum und Handel im öffentli-
chen Raum gibt es freilich weiter –
aber sie sind anders geworden. Der
Umgang mit Suchtmitteln und ihren
Konsumenten hat sich über die Jahre
verändert, die Junkies von damals
werden alt, intravenösen Konsum
gebe es bei unter 18-Jährigen de facto
nicht mehr, es kommen so gut wie
keine Heroinsüchtigen, die spritzen,
mehr nach, sagt Wiens Sucht- und
Drogenkoordinator Ewald Lochner.

Gespritzt wird aber nach wie vor.
Lochner spricht von rund 500 Perso-
nen in Wien, die – das geht aus der
Analyse von Resten in Spritzen her-
vor – Substitutionsmedikamente, die
eigentlich geschluckt werden sollten,
Kokain oder Heroin spritzen. Der
Großteil der Opiatsüchtigen ist in
Substitutionstherapie, oft über Jahr-
zehnte. „Wir haben in Wien etwa 6000
bis 7000 substituierte Patienten. Der
Großteil ist sozial integriert, geht
einer Arbeit nach. Wir haben Sucht-
krankheit stark entstigmatisiert, nie-
derschwellige Zugänge ermöglicht.“

Daran, dass die Generation der
Junkies der 1970er, 1980er und 1990er
älter wird, der Konsum über Jahre
Langzeitschäden hinterlassen hat, oft
Medikamente zur Substitution mit Al-
kohol, anderen Medikamenten oder
Suchtmitteln gemischt werden, liegt
es auch, dass die Zahl der Drogento-
ten zuletzt leicht gestiegen ist.

2019 wurden in Österreich, so die
jüngsten Zahlen, mit 196 drogenbezo-
genen Toten mehr Fälle von tödlicher
Überdosierung gezählt als in den Jah-
ren zuvor. In Wien waren es 68 direkt
drogenbezogene Tote, auch diese
Zahl ist leicht gestiegen. Jugendliche
Drogentote gibt es aber so gut wie kei-
ne mehr. Der Anteil der unter 25-Jäh-
rigen unter den Drogentoten lag zu-
letzt stets bei rund 20 Prozent.

Der Rückgang der drogenbezoge-
nen Todesfälle bei Jungen liegt auch
am Konsum anderer Substanzen: Sie
greifen eher zu Aufputschendem. Sti-
mulanzien allein führen selten zu
einer tödlichen Überdosierung. Ster-
ben junge Menschen an einer Über-

dosis, liegt das meist an „polytoxiko-
manen Konsummustern mit Opioi-
den“, wie es im „Drogenbericht 2020“
heißt. „Intravenöser Heroinkonsum
ist kein Thema mehr, da hat die Auf-
klärung über Jahre viel gebracht, hier
sind andere Substanzen relevanter“,
sagt Lochner. Und obwohl der Wirk-
stoffgehalt bei Cannabis wie auch bei
Aufputschendem über die Jahre hö-
her geworden ist, Drogen also stärker
wirken, ist der Konsum sicherer ge-
worden. Angebote wie „Checkit!“,
über die man bei Partys (als es sie
noch gab) oder in teilnehmenden
Apotheken anonym Substanzen, etwa
den Abrieb einer Tablette, abgeben
und analysieren lassen kann, hätten
viel gebracht und sollen auch ausge-
baut werden, sagt Lochner.

Und obwohl der Einkauf im Dark-
net bedenklich einfach und verbreitet
ist, bringt auch das Vorteile in Sachen
Sicherheit: Wie alles im Internet wer-
den auch Drogen und ihre Händler
dort bewertet. Liefert jemand
schlechte Qualität, fällt das auf.

Disziplin beim Spritzentausch. In Sa-
chen sicherer Konsum hat auch der
Spritzentausch viel gebracht: Das Pro-
blem der Infektionskrankheiten ist
ungleich kleiner, und weil es sterile
Spritzen – stark Konsumierende brau-
chen vier, fünf am Tag – nur gegen ge-
brauchte gibt, wurde eine große Diszi-
plin erreicht. Spritzen im öffentlichen
Raum sind weniger geworden. Loch-
ner spricht von einer Rücklaufquote
von mehr als 98 Prozent. Aber es gibt
noch Spritzen, die herumliegen, etwa
in Parks nahe den Spritzentausch-Sta-
tionen. Hier will die Stadt das Angebot
weiter dezentralisieren, damit Heim-
wege kürzer sind – auch für Süchtige
aus anderen Bundesländern, die um
Spritzen nach Wien kommen, weil am
Land Angebote fehlen – und der
nächste Schuss zu Hause statt im
nächsten Park gesetzt wird.

„Wir behandeln Suchtkranke wie
Kranke, aber alles hat Grenzen. Wenn
Spritzen in Parks herumliegen, ist die-
se Grenze erreicht, das geht nicht.
Aber ein Vorteil in Wien ist auch, dass
wir heute eine sehr gute Wohnversor-
gung von Drogenkranken haben.“

Verschwinden werden aber weder
Konsum noch Handel, „man darf sich
keine Illusionen machen. Eine dro-
genfreie Gesellschaft gibt es nicht“,
sagt Lochner. Und spätestens, wenn
es bald wärmer wird, wird sich zeigen,
um welche U-Bahn-Stationen, Parks
oder Plätze sich die Szene heuer ver-
stärkt versammelt. Und an welchen
Orten sich die Polizei daran machen
wird, das Treiben aufzulösen. Die
Strategie von Stadt und Polizei lautet
seit Jahren, die Szene in Bewegung zu
halten, sie, wenn man sie schon nicht
auflösen kann, möglichst zu zerstreu-
en. Eine verfestigte Szene wie früher
soll es nicht mehr geben. %

Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen in Wien. % Caio Kauffmann

Illegale Drogen? Ja, aber nur solang man dabei fit bleibt und Instagram-tauglich gut aussieht, so die Devise. Top-Droge bleibt Cannabis – auch Heroin wird von Jungen eher geraucht. % AFP

Die Erben der Kinder
vom Bahnhof Zoo
Junge Junkies, Herointote, Spritzen auf Bahnhofstoiletten oder
Teenager, die sich zur Beschaffung prostituieren, das ist weitgehend
Geschichte. Heute konsumieren Jugendliche ihre Drogen anders und
sicherer. Aber Heroin und Teenager-Prostitution gibt es in Wien nach
wie vor. Und auch die Pandemie birgt neue Gefahr. " V O N C H R I S T I N E I M L I N G E R

C hristiane F. ist zurück. In der
2021er Version der Geschich-
te aus dem Berlin der 1970er-
Jahre sieht sie unglaublich gut

aus, sitzt nach Drogenexzessen in der
Schule; Vergewaltigungen, Prostitution,
der kalte Entzug passieren eher en pas-
sant. Mit der desolaten Düsterkeit des
40 Jahre alten Buchs und Films hat die
neue Serie „Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ wenig zu tun. Auch die Darsteller,
Instagram-tauglich in Szene gesetzte
20-Jährige, erinnern wenig an die 13, 14
Jahre alten Berliner Kinder, deren Ge-
schichte viele Jahre Standardwerk an
Schulen war.

Hat die Geschichte der Christiane
F. überhaupt noch mit dem Leben der
Teenager heute zu tun? Wurden He-
roin, Spritzen, Drogentod nicht längst
vom Konsum sogenannter „Partydro-
gen“ und guten Therapien abgelöst?

Christiane F.? „Nie gehört“, sagt Ja-
nina. Die 17-jährige Wienerin sitzt mit
einer Freundin in einem Park in Wien,
raucht Haze, eine Cannabissorte, das
mache sie regelmäßig seit ein, zwei Jah-
ren, sagt sie. „Machen eh alle“, sagt sie.
Und seit Corona noch mehr – man tref-
fe sich, sagt sie, jetzt öfter im Park, es
gebe ja sonst nicht viel zu tun. Andere
Substanzen habe sie nie genommen,
ihre Freunde teils schon. Kokain oder
Zeug aus dem Internet, sagt die 17-Jäh-
rige, bläst Rauch in die Luft.

Ihr Konsum könnte typisch sein für
Jugendliche, die zu illegalen Substan-
zen greifen. „Der Konsum von Heroin
hat um das Jahr 2000 deutlich abge-
nommen, in den vergangenen zehn
Jahren sind Opiate als Leitdrogen nicht
wirklich zentral. Jugendliche konsu-
mieren eher Aufputschendes, Kokain,
Amphetamine, Neue Psychoaktive Sub-
stanzen, die auch als Badesalze ange-
boten und über das Darknet bestellt
werden“, sagt Gabriele Fischer. Die
Ärztin leitet die Drogenambulanz und
Suchtforschung am Wiener AKH und

beobachtet seit vielen Jahren den Kon-
sum Jugendlicher. Dominant ist nach
wie vor Cannabis: „Dies ist allerdings
keine Einstiegsdroge. 30 Prozent der
Adoleszenten haben regelmäßig Erfah-
rung mit Cannabis, aber meist in einer
Altersphase bis etwa 25 Jahre“, sagt Fi-
scher. Heroin sehe sie gerade bei Jun-
gen mittlerweile „wirklich selten“.

Und während etwa in den USA von
einer Opioidkrise die Rede ist, hat die-
ser Konsum in ganz Europa offenbar an
Reiz verloren. Oder Prävention und
Opioidsubstitutionstherapien wirken,
die medizinische Versorgung ist un-
gleich besser. „Der risikoreiche intrave-
nöse Konsum ist bei Jungen so gut wie
weggefallen“, sagt Fischer. Damit ist
auch die Gefahr der Überdosierung
kleiner geworden. Die Zahl der Dro-
gentoten ist zuletzt zwar leicht gestie-
gen (siehe links), Jugendliche betrifft
das aber so gut wie nicht mehr.

Ein Thema ist Heroin nach wie vor,
auch bei Jungen. Aber es wird kaum
mehr „gedrückt“ oder „geschossen“, es
wird stattdessen auf Folie geraucht. „Es
gibt auch schwer konsumierende Ju-
gendliche, die hoch gefährdet sind, die
auch überdosieren. Aber ein Unter-
schied zu vor 40 Jahren ist, dass sie
funktionieren: Sie gehen am nächsten
Tag in die Schule, oft kommen sie aus
geordneten Verhältnissen“, sagt Clau-
dia Willinger. Sie ist die stellvertretende
ärztliche Leiterin des Vereins Dialog,
bei dem in Wien jährlich mehr als 6000
Drogenkonsumenten betreut werden.

Willinger erzählt etwa
von einer 15-Jährigen: „Sie
hat Heroin konsumiert, sich
zur Beschaffung prostituiert,

mehrfach überdosiert, war zwei Mal auf
der Intensivstation, ist trotzdem weiter
zur Schule gegangen.“ Diese Klientin
sei ein extremer Fall – mit einer schwie-
rigen Geschichte: Sie wuchs mit einer
Mutter auf, die zwar hochfunktional
aber psychisch krank war. Auch bei
dem Mädchen hätten sich früh Anzei-
chen einer Persönlichkeitsstörung ge-
zeigt, inklusive Drang zur Zerstörung,
zugleich sei sie sehr besorgt um ihre
Gesundheit gewesen. „Dieser Wechsel
zwischen Rollen, einmal bin ich die

schöne Partyqueen, dann der kaputte
Junkie, das ist ein Ding unserer Zeit, es
ist, als würden Jugendliche von Avatar
zu Avatar wechseln“, sagt Willinger.

Diese Jugendliche hatte sich prosti-
tuiert, wenn auch nicht, wie die Kinder
vom Bahnhof Zoo, am Straßenstrich.
„Dass sich Jugendliche auf dem Kinder-
strich prostituieren, ist in Wien zum
Glück ganz selten. Das funktioniert ver-
klausuliert und unausgesprochen: Die
Jugendlichen sagen, das ist ein Freund,
der gibt mir etwas, dafür mache ich das
und das mit ihm. Wenn man genau
hinschaut, ist es Prostitution, aber es ist
schwer, sich das einzugestehen, das ist
auch schambesetzt“, sagt Willinger.

Die Fassade wahren, funktionieren,
angepasst sein, das sei wichtig. Heroin-
chic ist ein Image, mit dem man spielt,
mehr nicht. „Dieses Funktionieren ist
eine Besonderheit der heutigen Teen-
ager. Sie suchen nach Identität, das Bild
der heruntergekommen Junkies ist für
sie abstoßend, sie wollen sozial
angepasst sein, schön auf Instagram-
Bildern aussehen, und manchmal fin-
den sie es toll, in einem Keller Folie zu
rauchen und vor der Polizei davonzu-
rennen. Sie rauchen Heroin, aber
schaffen es trotzdem, am Abend zur
Mama zum Essen zu gehen, ohne dass
etwas auffällt“, erzählt Psychologin Ma-
ria Ketscher, die ebenfalls beim Verein
Dialog mit Jugendlichen arbeitet.

Ist das Drogenproblem damit in
Summe kleiner geworden? „Es ist an-
ders geworden. Es gibt weniger intrave-
nösen Konsum, aber man kann jede
Droge hart oder weich konsumieren“,
sagt Fischer. Die kritische Einstiegsdro-
ge sei auch bei Jugendlichen der Alko-
hol. Und „weiche“ Drogen wie Canna-
bis sind heute um ein vielfaches stärker
als vor ein, zwei Generationen. Immer

wieder löst vermeintlich harmloses
„Gras“ bei Jugendlichen Psychosen aus.

Und auch durch die Pandemie än-
dert sich die Problematik. Der Bezug
aus dem Darknet hat sich noch stärker
etabliert, Jugendliche lassen sich ihre
Substanzen per Post quasi ins Kinder-
zimmer liefern. Durch Corona wird, das
beobachtet auch Fischer, mehr allein in
den eigenen vier Wänden konsumiert.

Kritische Leere. Kritisch in Sachen Dro-
gen sei immer der Einstieg in neue Le-
bensphasen: Schulabschluss, Start ins
Arbeitsleben, Auszug. In der Pandemie
sind solche Schritte schwer, fällt eine
Tagesstruktur weg, kann eine Leere, die
bleibt, zu kritischem Konsum führen.

Maria Ketscher spricht auch von
Ausweichverhalten: Es gibt keine gro-
ßen Parties, kein nächtelanges Tanzen,
also treffen sich kleine Gruppen irgend-
wo um zu Konsumieren – wovon Eltern
erstaunlich oft nichts mitbekommen
würden, auch in intakten Familien.

Schließlich regenerieren Jugendli-
che schnell, rauchen abends Heroin,
schlafen, und sitzen am Morgen darauf
munter am Frühstückstisch. Alarmzei-
chen wie Rückzug, Leistungsabfall,
starke Veränderung oder auffälliges Fi-
nanzgebaren fallen in der Zeit der Pan-
demie, in der sowieso alle belastet sind,
vielleicht weniger auf. Auch die Kon-
trolle durch die Schule, wo manches
auffällt, gab es nun lang kaum.

„Wir sehen generell eine Zunahme
von Angststörungen, von Depressio-
nen. Die Kinder- und Jugendpsychia-
trien sind dramatisch überlastet“, sagt
Gabriele Fischer. Dabei sei das ein
wichtiger Ansatz, um Sucht früh zu ver-
hindern: „Fast jede früh diagnostizierte
und behandelte Aufmerksamkeitsdefi-
zit-/Hyperaktivitätsstörung, also ADHS,
erspart eine spätere Suchtbehandlung.“
Bei ADHS ist der Dopaminhaushalt ge-
stört, das versuchen Jugendliche häufig
durch Suchtmittel auszugleichen.

Aber eindeutige Gründe für Sucht
gibt es selten. Fischer spricht von „mul-
tifaktoriellen“ Ursachen. Genetische

Vorbelastung, süchtige Eltern – hier fal-
len Alkohol, Nikotin oder nicht subs-
tanzgebundene Süchte ins Gewicht –,
psychische Erkrankungen, traumati-
sche Erfahrungen, Bindungsstörungen,
all das können Faktoren sein. Und ge-
rade bei Jugendlichen ist der Einfluss
der Peergroups groß, sagt Willinger.
Auch kulturelle Glorifizierung kann ein
Faktor sein. Besteht die Gefahr, dass

Heroin aus der Spritze wiederkommt,
indem es wie in der neuen Serie Insta-
tauglich in Szene gesetzt wird? Davon
gehen die Expertinnen nicht aus. Aber:
„Man muss vorsichtig sein, es besteht
die Gefahr einer Verherrlichung, aber
es wird auch Abschreckendes gezeigt,
etwa Prostitution“, sagt Fischer. Auch
Willinger sieht die Hochglanzinszenie-
rung kritisch. „Das sind wahnsinnig
schöne Bilder. Aber schön ist Sucht nie.
Nicht einmal bei den obersten 10.000.“

In der professionellen Prävention
ist Christiane F.s Geschichte jedenfalls
längst kein Thema mehr. „Das ist Un-
terhaltung. Jugendliche schreckt man
damit nicht ab“, sagt Willinger. %

IN ZAHLEN

30
bis 40 Prozent der
jungen Erwachsenen
haben schon Cannabis
konsumiert, das ist die
häufigste Konsum-
erfahrung. Maximal
vier Prozent der
jungen Erwachsenen
haben Erfahrung mit
Ecstasy, Amphetamin
und Kokain, maximal
zwei Prozent mit
Opioiden und Neuen
psychoaktiven
Substanzen (NPS).

31.000
bis 37.000 Menschen
in Österreich
betreiben laut
Schätzungen einen
risikoreichen Opioid-
konsum (u. a. Heroin),
etwa 9300 bis 14.800
Menschen davon
konsumieren intra-
venös.

196
drogenbezogene
Todesfälle (Über-
dosierungen) wurden
2019 verzeichnet,
etwas mehr als in den
Jahren zuvor. Der
Anstieg wird darauf
zurückgeführt, dass
die Gruppe der risiko-
reich Konsumierenden
älter wird.

Die Zahlen stammen
aus dem aktuellen
„Drogenbericht 2020“
und dem „Epidemio-
logiebericht Sucht
2020“ der Gesundheit
Österreich GmbH,
erstellt im Auftrag des
Sozialministeriums.

B U C H , F I L M , S E R I E

Das Buch „Wir Kinder vom Bahnhof
Zoo“ wurde 1978 vom Magazin „Stern“
veröffentlicht. Es erzählt die Geschichte
der Christiane Felscherinow, die mit 14
Jahren bereits heroinabhängig war.
Der Film „Christiane F.“ (1981) basiert
darauf. Film und Buch wurden bis in
die späten 1990er vielfach zur Drogen-
prävention an Schulen eingesetzt.
Die neue Serie – eine eher umstrittene
Hochglanz-Version der Geschichte –
ist derzeit auf Amazon Prime zu sehen.

» Intravenöser
Heroinkonsum
ist bei den
Jungen so gut
wie weg. Sie
nehmen Auf-
putschendes. «
GABRIELE
FISCHER
Drogenambulanz
Med-Uni Wien


