
Der Drogenbegriff 
 

- uneinheitliche Nutzung des Begriffs „Droge“ 
- zumeist verbinden die Menschen diesen Begriff nur mit den illegalen Drogen (z.B. Cannabis, Heroin, 

Kokain, LSD, Crystal Meth), jedoch umfasst der Begriff „Droge“ auch die legalen Drogen (z.B. Tabak, 
Alkohol, Kaffee, Medikamente)  Klassifizierung in legale und illegale Drogen ( dies sollte 
eigentlich vermieden werden) 

- daher sollte ein anderer Begriff verwendet werden: „Psychoaktive Substanzen“  dabei handelt es 
sich „um Stoffe, die von  en   en  on umie t  e den,   e  den Stoff e   e   o e    uf d    ent   e 
 e ven   tem  i  en und   e  die en  e   u  e  nde un en de   e timmt eit, de  
Selbstwahrnehmung, de   inn i  en     ne mun    e   u t,  et t i   de   efinden  in  e  mt f   en 
können.“ 

- Für die Prävention ist es wichtig, den Begriff „Droge“ in Betäubungsmittel und Genussmittel zu 
unterscheiden  ob eine Droge als Genussmittel oder als verbotene Substanz gilt, unterliegt jedoch 
dem gesellschaftlichen Wandel  wie und wer bestimmt überhaupt, was Genuss- und was 
Betäubungsmittel ist? 

- Den Begriff „Suchtmittel“ sollte man vermeiden, da er sich hauptsächlich auf die illegalisierten 
Drogen beschränkt 

- Auch sollte man den Begriff „Rauschgift“ nicht verwenden 
- Auch werden illegalisierte Drogen alle „in einen Topf“ geworfen und nicht unterschieden  das 

muss sich ändern! 
- Des Weiteren sind die Begriffe „weiche Drogen“ und „harte Drogen“ irreführend, z.B. zählt für 

manche Alkohol zu den „weichen Drogen“, obwohl starker Alkoholkonsum schwere soziale und 
gesundheitliche Schäden zur Folge haben kann  daher zählen andere Alkohol zu den „harten 
Drogen“ 
 ihr seht also, dass es schwierig ist, die einzelnen Drogen in „weiche“ und „harte“ Drogen 
einzuteilen!!! 
 
Was ist nun der Unterschied zwischen Drogengebrauch und Drogenmissbrauch? 

- „Unabhängig von der Substanz sollte der Konsum gro er oder mittlerer Mengen u ber la ngere 
Zeiträume als Missbrauch angesehen werden“ 
 Aber was gilt als große oder gar „mittlere“ Menge? Ab welchem Zeitpunkt spricht man von einem 
„längeren“ Zeitraum? Es fehlen offensichtlich allgemeingu ltige Kriterien, die einen missbra uchlichen 
Konsum vom Gebrauch oder Genuss unterscheiden. 

- Folglich werden „Gebrauch“ und „Missbrauch“ selten konsequent unterschieden 
- Man darf nicht „Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit“ leichtsinnig gleichsetzen 
- Und was ist richtiger und falscher Drogenmissbrauch? 
- Mögliche Unterscheidung:  

o Drogengebrauch   als kulturell integrierten Konsum, der zu keinen oder nur geringen 
ko rperlichen Scha den fu hrt, keine Gewöhnung beinhaltet und bei dem die positiven 
Wirkungen deutlich überwiegen 
 

o Drogenmissbrauch   als eine gesundheitsschädigende, suchterzeugende Konsumform, bei 
der die negativen Folgen überwiegen und die Konsumentin keine Kontrolle mehr u ber ihren 
Konsum hat 

 
- Sucht: Krankheit oder selbst bestimmtes Verhalten? 
- „Der Begriff  Sucht , so wie er heute von Laien und Fachleuten benu tzt wird, bezeichnet nicht eine 

Krankheit, sondern eine verachtete Form der Verhaltensabweichung“ 
- „Sucht“ und „Abhängigkeit“ sind nur schwer voneinander zu trennen 
- Sucht als komplexes Phänomen ist mehr als nur eine „schlechte Gewohnheit“ und sollte deshalb 

nicht verharmlost und unterschätzt werden. 
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