
Projekt /jfe-4---/ine 

Pilotversuch m!t Cocoin-Bose-Zigaretten 

Scrilussbericht 

Vorgeschichte 
Nachdem wir bereits in der seinerzeit dem BAG eingereicr.t�n Pro
j ektskizze .- wie die rneisten anderen Proj ekte auch. - davon ausge
gangen. waren, auch Cocain an die Teilnehmer abzugeben, war dieses 
bei Projektbeginn zunachst nicht verfugbar. Im Laufe der ersten 
Monate nach Aufnahme des Betriebs unternahrnen wir verschiedene· · 
Vorstosse bei. BAG-Verantwortlichen rnit dem Ziel,· endlich auch: 
Cocain in ·.rauchbarer Form geliefert zu erhal ten. Der Hintergnmd 
unserer Bemuhungen war und ist die Tatsache, dass in der Schweiz 
.und insbesondere in' Zurich auf der illegalen Szene in der -Regel 
Heroin. imd Cocain kor.surnie::-t werden. Im- Lauf e de<: P:::-oj ek:betriebs 
stellten wir.denn auch wiederholt fest, · dass der illegale Heroin
konsum unsere·r Probandinnen und Probanden zwar sukzessive und mas
siv abnahm, dass diej enigen, welche sich wei t·erhin rnehr od.er weni
ger Tegelmassig oder sporadisch auf der S.zene aufhielten jedoch in 
erster Linie Cocain intraven6s konsumierten und darnit ihre Gesund
heit weiter erheblich gefahrdeten. Unsere Teilnehmer und Teilneh
rnerinnen erkundigten sich aucn irmner wieder. nach o.er Moglichkei t, 
im Projekt legal Cocain zu konsumieren. Anlasslich verschieder.ster 
Si tzungen mi t BAG-Vertreterinnen und -'vertreter:r:i und Projektver·
an-twor.tlichen haben wir. irmner wieder auf diesen Urnstand hingewie
sen. 

Vor dem-Hintergrund, dass wir einen'wesentlichen, in .der illegalen 
Szene konsumierte� Stoff nicht abgeben konnten, blieb uns weitge
hend unklar, · ob ·. die Tats ache, dass einig.e Teilnehmer · und Teilneh-
merinnen regelmassig oder sporadisch sich mit Cocain auf dem ille
galen Markt eindeckten, auf das Bedurfnis nach dem Stoff oder auf 
weiterbestehende Szenekontakte zuruckzufuhren ist. 

Anlasslich verschiedener Kontakte rnit Vertretern des BAG, Prof. 
Brenneisen vom Pharmakologischen Institut der Universitat Bern und 
Prof. A. Uchtenhagen wurde schliesslich beschlossen, in Rauchver
suchen validierte Cocain-Base-Zigaretten in einern begrenzten Pi
lotversuch ·auf ihre Wirkungen/Nebenwirkungen und-Akzeptanz mit 
einer kleinen Zahl von Versuchsteilne.hmern/-innen von Lifeline zu 
uberpru fen. 
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Fragestellung 
Zunachst interessierte die Frage nach Wirkung und allfalligen Ne
benwirkungen in Rauchversucheri validierter Cocain-Base-Zigaretten 
einer bestirnmten Dosierung. Im weiteren sollte der Pilotversuch 
Aufschluss geben uber die Akzeptanz der Applikationsform 
{Waldrneister-Zigaretten) und Dosierung {zunachst 50 mg, spater 100 
mg Cocain-Base pro Zigarette) bei den Teilnehmerinnen und Teilneh
mern, sowie uber den Einfluss der Abgabe dieser Substanz auf den 
Konsum illegalen Cocains. 

Methode 
Das Pharmakologische Institut der Uni Bern arbeitete ein Protokoll 
aus, rnittels welchem Blutdruck, Pulsfrequenz, subjektives Empfin
den, Anzahl konsumierter Zigaretten, Dauer der Rauchsession und 
allfallige Bemerkungen der Untersucher erfasst wurden. Die wesent
lichsten Werte wurden jeweils vor und nach dem Konsum der einzel·
nen Zigaretten erhoben. In der letzten Woche des Versuchs· wurde 
mit jeder/jedem '!'eilnehmerin/Teilnehmer ein kurzes Interview ge-. 
fuhrt uber Akzeptanz, Zufriedertheit, ·allfallig veranderte Konsum
gewohnheiten, zu- oder Abnahme des illegalen Cocainkonsurns wahrend 
der Versuchsdauer. 

Anlage des Versuchs 

Der Versuch wurde �m 14.6. mit 11 Probanden und 1· Probandin ge
star�et·, die alle von sich aus gewunscht hatten, irn Projekt auch 
Cocain zu· konsumieren. Alle Probanden befanden sich seit Januar 
1994 im Projekt, suchten, wenn uberhaupt, nur _noch sporadisch die · 
illegc,le Szene auf, · wiesen aber alle eine positive Urinprobe auf 
Cocain auf .. Sie wurden uber Anlage, Ziele und mogliche Risike!l. des 
Versuchs·aufgeklart und unterschrieben eine entsprechende Einver
standniserklarung. 

Der .Versuch wurde mit · der Abgabe · von einer SOmg-C_ocain-Base-Ziga
rette begonrien, -die Probanden konnten dreimal taglich eine Ziga-

. rette konsumieren. Die Dosis pro Rauchsession wurde am 16.6. auf 2 
Zig., am 22.6. auf 3·und am 30.6. auf 4 Cocain-Base-Zigaretten er
h6ht. Da sich rasch zeigte, dass die Zigaretten rnit 50 mg Ccicain- ,· 
Base unterdosiert waren, wurde mit dem BAG vereinbart, den Versuch 
mit Zigaretten fortzufuhren, die 100 mg Substanz enthalten. ?..b dem 
11. 8. wurden nur noch Zigarett'en mit 100 mg Cocain-Base abgegeben,
wobei diej enig·en Probanden, die berei t s vorher 2 00 mg Subs tanz pro
Rauchsession konsumiert hatten, die gleiche Dosis erhielten. Neu
hinzugekornmene Probanden {siehe unten� erhielten zunachst 1 Ziga
rette pro ?..bgabe, nach wenigen Tagen wurde auch bei ihnen die Do
sis verdoppelt. Der Versuch wurde am 2.9.1994 abgeschlossen.

Von den 12 zu Beginn in den Versuch aufgenomrneneri Teilnehmern fiel 
IDNr. 09 ab dem 24.7. aus, indem er dem Projekt ohne Angabe von 
Grunden fernblieb, IDNr. 49 musste wegen mangelnder Compliance vom 
4.8. an gesperrt werden, ebenso IDNr. 06 vom 20.6. bis 28.7. 
( ebenfalls wegen mangelnder Compliance·) . Der Teilnehmer mit der 
IDNr. 33 wurde am 16.8. noch in aen Versuch aufgenornmen, da bei 
ihm nach langerem Klinikaufenthalt ein Absturz in den illegalen 
Konsum drohte. 
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Resultate 
Unter keiner der zur Anwendung gelangten Dasierungen traten nen
nenswerte,- als alarmierend einzustufende Blutdruckschwankungen 
auf, ausser zu Beginn des Versuchs bei einem Prabanden, bei wel- · 
chem Kontrallmessungen jedach eine vorbestehende Hypertanie erga
ben. Funf Prabanden reagierten mit einer leichten Tachykardie. Bei 
keinem einzigen Probanden waren jemals psychapatholagische Veran� 
derungen festzustellen. 
Die Dasierung der Zigaretten mit 50 mg wurde von allen Prabanden 
einheitlich als zu tief beurteilt. Mehrere hintereinander ge-
rauchte Zigaretten dieser Dosierung verstark.ten den Effekt im sub
jektiven Empfinden der Prabanden kaum. Mehrere Prabanden verzich
teten in der Falg.e auf den Kan�um der Zigaretten, · fur· welche sie 
Fr. 2.--: pro Stuck bezahlen mussten. Trotzdem kansumierten alle 
ausser zwei Probanden die Zigaretten zumindest sparadisch weiter.
·rnsbesandere beim Konsum von mehreren Zigaretten mac,hten sich bei 
der Mehrzahl der Probanden die van den Herainzigaretten bekannten
Effekte wie Hust�n, leichte Uebelkeit und Aversion gegen die Tra.-
gersubstanz (Waldmeister) bemerkbar. · . . . . . ' . · 

Die mit 100 ·mg dosierten Zigaretten wurden · fast eiriheitli.ch als 
wesentlich besser empfunden. Nur zwei Prabanden beurteilt_en die . 
Dos is van 200 mg pro Rauchsession als zu �lein.C'Drei) Prabanden -
wiesen darauf hin, dass · der Kansum von Cocain-BaW=i'igaretten ihr 
Veilangen nach-Cotain eher noch angestachelt habe.· Praktisch alle. 
reduzierten ihren·Kon:surn von ill ale cain wahrend des Ver-
suchs. Von-be1nalie a en Probanden wurde die Dauer des Rauchens 
einer Zigarette (ea.· 3-min.) bis zum Eintritt der vollen Wirkung 
als zu lange empfunden. In der Hoffnung au£ einen rascheren An
stieg des Wirkspiegels schlugen · sie _vor, · de·n. Stoff in .. sehr .. kurze 
Zigaretten zu applizieren, . um thn i,n wenigen Zugen inhali.eren. zu · 
konnen� Die Mehrheit der Teilnehmer erachtete es als ·grossen Nach-. 
teil, die Cocain-Zigarette;n in den ·Abgaberaumen konsurniereri zu .· 
mussen, da das Verlangen riach Cocain: unberechenbar irgendwann im · 
Laufe_des-Tages auftrete und nicht durch Konsurn zu festen·Abgabe"." 
zei ten befriedigt werden komie. Ausserdern. sei ein befriedigender : · 
Konsurn·von Coca_ir;i. auch von dea .Umgebungsbedingungen. (Ruhe, Ruck
zugsmoglichkeit) und.der jewei�igen Stimrnung abhangig .. 

Nach Beendigung des Versuchs (2. 9. 94) bedaue
.
rten es praktisch· alle

Prabanden (auch diejenigen, die .
. 
sich eher kritisch geaussert hat

ten) · sehr, keine_ Cocain-Zigaretten mehr zu erhalten und nun wieder 
auf den_Kansurri von illegalein Cocain angewiesen zu sein. 

Beurteilurig · . . . 
Vom pha-rmakalogischen Standpunkt aus haben ·sich die Cacain-Base
Zigaretten mit einer Dosierung von 100 mg/Zigarette im in .... vivo-

·versuch bewahrt. Er sind keinerlei unerwu.nschte ader als gefahr
lich einzustufende Wirkungen/Nebenwirkungen au.fgetreten und die 
Dosierung wurde von der Mehrheit der Probanden als nicht sehr 

. stark, aber · genugerid erachtet. ·Gemessen an den teilweise erhebli
chen paranoid-halluzinatorischen zustandsbildern, den Abszessen 

. ·und dem Schleppeiter, die wir bei einigen Teilnehmern und Teilneh:
i�; m:rin�en·. na

. 
eh d�m ir:itravenosen Kansum von �llegalem Co<?ain. sehen, 

I konn�n .die Caca1n-Z1garetten als geradezu ideale Subst1tut1onsform 
l bezeichnet werden. · . · 
I . . . 

. 
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Die Kritik am. zu langsamen Anstieg des Wirkspiegels bei inhalati
vern Konsum (der Stoff "fahrt zu langsam ein") hangt mit Sicherheit
damit zusanunen, dass illegales Cocain in der Regel intravenos kon
surniert wird und.die Probanden sich daher an einen rascheren An
stieg gewohnt sind. Im Laufe des Versuchs zeigte .sich jedoch, dass
sich viele Teilnehrner rnit der Zeit an die neue und zunachst unge
wohnte Konsurnform.gewohnen. Ein wesentlicher Nachteil ist unseres 
Erachtens, dass·die Zigaretten vor Ort konsumiert werden·rnussten, 
zu Zeiten, in welchen ni�ht unbedingt ein Verlangen nath Cocain 
vorhanden war. Unsere Erfahrung zeigt, dass unbedingt eine Mitgabe
der Zigaretten rnoglich:sein sollte, urn unvennittelt einschiessen
des Verlangen nach Cocain zum entsprechenden Zeitpunkt befriedigen
zu k6nnen. 

Die inhalative Applikationsform erachten wir weiterhin als sehr 
gunstig und risikoarrn. Hingegen muss u.E. unbedingt gepruft wer
den, ob nicht · andere Tragersubstanzen/technische Losungen ( z. B. · 
normale Zigaretten, Nasalspray, .o.a.) in Frage kornmen konnten. Da
rnit liessen sich auch die seit l�ngerern bekannten ·Nachteile der 
Heroinzigaretten beheben. 

Eine weitere zentrale Frage ist diejenige_ nach der Abstinenz vorn 
illegalen. Cocain�Konsurn unter der Subst�tution rnit Cocain-Base-Zi
gaietten. �ie Dauer �es Versuchs �ar fur eine abschliessende Be� 
antwortung dieser Frage zu kurz. Si� la.sst sich bis heute nur·ten
denziell und ansatzweise beantworten. Wir sind uberzeugt davon, 
dass eine Mehrheit der Probanden· ihren illegaleri Cocain-Konsurn im
Laufe der Teilnahrne verminderten oder ganz einst:ellten·. Nachdern 
wir.diesbezuglich zunachst ein wenig skeptisch 1 waren, haben uns• 
die gute Akzeptanz und der r_egelrnassige Konsum der 100 rng-Zigaret"..:

ten, sOwie die Reaktionen der Teilnehrner nach Versuchsende 9-och 
ziernlich uberrascht. Fur eine Mehrheit scheint sich irn Laufe der

·zweieinhalb Monate des Versuchs eine ahnliche prozesshafte Ent
wicklung weg vorn illegalen Konsurn abgespielt zu haben, wie wir 
dies bei der Heroin-Erh.altungsbehandlung feststellen .. Wir s_ind 
uberzeugt, dass·. sich diese tendenziellen Feststellungen mit einer 

·b·reiteren Abgabe und der Moglichkeit der Mitgabe erharten liess�n.

Facit 

)Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen ernpfehlen wir, die Abgabe 
/ von Cocain-Base-Zigaretten in _der Dosierung von 100 mg/Zigarette 
! in den Versuchen ·unbedingt zu erm6glichen. Die Abgabe sollte an 

" / �-lle Proban�inn�n und Probanden erfolgen k6nrien,, von denen bekannt
/ 

I 
ist, dass sich ihre Szenekontakte, wenn uberhaupt noch vornanden, t auf die Beschaf fung von Coca in beschranken, die· positive Urinpro
beri auf Cocain aufweisen i.md bei denen keine Erkrankung aus dern. 

t psychot.ischen Fonnenkreis aus der J.�narnnese hervorgelJ.D Im Rahrnen 
eines mehrstufigen Abgabeprogramrns muss auch die Mitgabe von 
Cocain-Base-Zigaretten moglich sein, beispielsweise durch Festle
gung einer Tagesmaximaldosis von 600-800 mg, die von den.Teilneh
mern ganz· oder teilweise abgerufen werden kann. Es hat sich als· 
wichtig erwiesen, dass die Probanden und ProbandinneI1 fur die 
Cocain-Zigaretten Fr. 2.--/Stuck bezahlen mussten. Um die Nach
teile der Waldrneisterzigaretten zu eliminieren, sollten sowohl fur
Cocain- als auch fur Heroin-Base alternativeApplikationsfonnen 
gesucht werden. 
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Cvor dem Hintergrund ·unserer bisherigen Erfa.hrungen erachten wir 

I 
die·Abgabe aller medizinisch vertretbaren Substanzen {zu-denen 

,({';J a:1ch. Cocai1: za.1:11 t) als. 7ehr · wes�ntlich_j da es nur. so �uf �ie Dau�r
, / mogl1ch sein wird, zu differenzieren, zu welchem Anteil e1n m6gl1-

cher Verbleib in der illegalen Szene auf das verlangen nach dem 
jeweiligen Betaubungsmittel oder auf psychosoziale Faktoren zu
ruckzufuhren ist: Ausserdem sind wir weiterhin bei einzelnen unse
rer Probanden und Probandinnen mit der Realitat konfrontiert, dass 
sie illegales Cocain konsumieren und damit nicht nur ihre psychi
sche und physische Gesundheit, sondern auch die Resultate der Be
gleituntersuchung erheblich gefahrden. 

6. September 1994

Dr .. med. Gianni. Zarotti 
FMH fur Psychiatrie und· Psychotherapie 

. \ 

. . 
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