
 ■2 Wissenschaft

                                                 Eine neue Art von

                           Drogengeschäft 

                                                     macht Fahndern und Justiz zu schaffen: 
                                          Die Hersteller synthetischer Rauschmittel verändern 

                                ihre Formeln so schnell, dass staatliche Jäger nicht hinterherkommen. 

               Für Händler bedeutet das gute Geschäfte – für die 
                                                                              Konsumenten unkalkulierbare Risiken 

Die Drogen werden  
in bunten Päck- 
chen verkauft –  
offiziell als „Räucher- 
mischungen“ zur 
Raumbeduftung.
Chris Breier (l.)  
probierte einen  
der neuen Rausch-
stoffe und verlor  
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Der Jäger
Am Tag, an dem Auwärters Jagd 
beginnt, hat er sich eine dicke 
Tüte gedreht. Es ist Winter, der 
Wind pfeift durch die Raucher-
ecke im Treppenhaus, und Volker 
Auwärter, Doktor der Chemie, 
raucht einen Joint mit einem 
 Kollegen. Sie wollen ihren Geg-
ner in ihre Köpfe einladen.
Die beiden Männer ziehen.  

Sie blasen den Rauch aus dem 
 offenen Fenster des Backsteinge- 
bäudes. „Das wirkt nicht, lass uns 
noch einen bauen“, sagt Auwär-
ter. „Moment noch, ich merk 
schon was“, sagt der Kollege. Und 
da kommt der Gegner. Er schlägt 
ein, direkt in Auwärters Hirn.
Auwärters Herz rast, seine 

 Augen werden rot, der Mund 
 trocken, der Blick enger, wie in 
einem Tunnel. Die Männer gehen 
zurück in ihr Zimmer, sie drehen 
sich auf ihren Bürostühlen im 
Kreis, stellen sich auf ein Bein, 
führen den Zeigefinger zur Na-
senspitze, es gelingt, aber nur 
unter höchster Konzentration. Bis 
abends um neun wagt Auwärter 
nicht, auf sein Rad zu steigen,  
um heimzufahren. Und als kurz 
nach dem Joint der Staatsanwalt 
anruft, wegen irgendeiner Gut-
achtensache, muss sich Auwärter 
gewaltig zusammenreißen, damit 
der Jurist nichts merkt von sei-
nem Rausch.
Volker Auwärter, Toxikologe an 

der Freiburger Rechtsmedizin, 
wollte wissen, was es mit der Mo-
dedroge Spice auf sich hat, von 
der alle Zeitungen schreiben, und 
testete den Stoff im Selbstver-
such. Wie Marihuana oder Ha-
schisch sollte er wirken, dabei 
aber nur aus Kräutern bestehen, 
allesamt legal. Nach dem Test ist 
Auwärter klar: In Spice können 
nicht nur Kräuter  wirken. 
Zwei Wochen später ist die 

 Droge im Labor enttarnt: Cyclo-
hexylphenol, CP-47, 497-C8. Kein 
harmloses Pflanzengemisch, son-
dern ein künstliches Cannabi-
noid, ein Imitat des Wirkstoffs 
von Hasch und Marihuana. Der 
Staat reagiert und verbietet bald 

darauf den Besitz von Spice. Der 
Gegner ist gestellt. 
Das war im Jahr 2009. 
Heute sitzt Auwärter, 41, klein 

und drahtig, in seinem Büro in 
der Rechtsmedizin in Freiburg 
und sagt: „Das Problem ist noch 
größer geworden.“ In einem Kar-
ton auf seinem Besprechungs-
tisch liegen einige Päckchen. Sie 
sind bunt und haben lustige  
Aufschriften wie „Green Cat“. 
Auwärter ist inzwischen eine 
kleine Berühmtheit in der Szene 
der Drogen fahnder geworden: 
der Mann, der Spice enttarnt hat. 
Früher kümmerte er sich in der 
Rechtsmedizin vor  allem um das 
Untersuchen von Blutproben und 
das Ermitteln  toxikologischer  
Todesursachen. Aber seit der  
Spice-Entdeckung ist ein Bereich 
hinzugekommen: Im Auftrag des 
Staates und der EU jagt er nach 
neuen Drogen. 
Inzwischen gibt es weltweit 

Hunderte von Spice-Nachfolgern. 
Sie werden als „Räuchermischun-
gen“ oder „Kräutermischungen“ 
verkauft und alle nach demselben 
Prinzip hergestellt: Der Produzent 
besprüht Trockenpflanzen mit 
einem künstlich in irgendeinem 
Chemielabor  gebauten Stoff, der 
bis zu 100-mal so stark wirkt wie 
Haschisch oder Marihuana. 
Aussagekräftige Studien über 

die Zahl der Konsumenten gibt es 
noch nicht. Doch inzwischen ha-
ben Fahnder so viele verschiedene 
Substanzen entdeckt, dass klar 
scheint: Der Markt wächst rasend. 
Tonnenweise werden die Wirk-
stoffe aus Fernost oder Südameri-
ka nach Europa importiert, wo  
die Hersteller sie verarbeiten und  
weiterverkaufen. Gelingt es der 
Polizei, einen kleineren Händler 
hochzunehmen, stößt sie in den 
Büchern häufig auf Um sätze im 
sechsstelligen Bereich. Die Konsu-
menten gehen ein hohes Risiko 
ein. In Deutschland werden sogar 
mindestens drei  Todesfälle unter-
sucht, bei denen Räuchermischun-
gen eine bedeutende Rolle gespielt 
haben dürften.

Der Freiburger  
Toxikologe Volker 

Auwärter enttarnt 
neue chemische  

Verbindungen

Mit Labormitteln 
gegen Labor

drogen: Analyse
geräte in der  

Freiburger 
Rechtsmedizin 

Von nicoLe siMon, beRnD VoLLAnD (Text) und DiAne VincenT (Fotos)
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Die Justiz kann dem Problem 
kaum beikommen, weil der Han-
del fast ausschließlich über das 
Internet läuft und weitest gehend 
aus dem Ausland be trieben wird. 
Und vor allem: Weil die Stoffe, die 
es zu bekämpfen gilt, permanent 
wechseln. „Es ist wie ein Katz-
und-Maus-Spiel“, sagt Mechthild 
Dyckmans, die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung, die den 
 Chemierauschmitteln gerade erst 
ihre Jahres tagung gewidmet hat. 
Meist kann die Justiz die Verkäu-
fer nur wegen eines Verstoßes 
gegen das  relativ milde Arzneimit-
telgesetz belangen, das den Han-
del mit  psychoaktiven Substanzen 
ohne Zulassung untersagt. Oft 
droht dann nur eine Geldstrafe. 
Um Drogen wirksam zu verbie-

ten, gibt es eigentlich das Betäu-
bungsmittelgesetz. Bei den Subs-
tanzen, die sein Anhang aufführt, 
ist schon der Besitz strafbar. Auch 
die Wirkstoffe von Spice wurden 
kurz nach ihrer Entdeckung auf 
diese Liste gesetzt. Aber bald 
schon tauchten neue Päckchen 
auf, deren Inhaltsstoffe noch 
nicht auf der Liste standen. Die 
Jäger analysierten sie. Doch kaum 
hatten sie das getan, kaum waren 

die neuen Substanzen verboten, 
da tauchten andere auf. Die Jagd 
ist mühsam. 
„Wir haben fast wöchentlich 

einen neuen Treffer“, sagt Auwär-
ter. „Es ist ja auch keine große  
Finesse nötig, ein neues Cannabi-
noid zu entwickeln. JWH-018 etwa 
ist simpel gebaut: ein Indol-Ring-
system, daran ein aromatisches 
Ringsystem und ein Alkylrest am 
Stickstoffatom.“ Auwärter baut 
mit seinen Händen in der Luft eine 
Molekülstruktur, JWH-018, ein 
einst weitverbreitetes Cannabis-
Imitat, das von einem anderen  
Labor als Nebenwirkstoff in Spice 
entdeckt wurde. „Eine kleine Ver-
änderung hier oder da, und schon 
hat man ein neues Cannabinoid.“ 
Er dreht mit seinen Händen ein 
wenig am gedachten Molekül  
in der Luft und lächelt. „Das Pro-
blem ist, dass sich mit jeder 
 Änderung des Moleküls auch die 
Wirkweise ändern kann.“ Auwär-
ter lächelt nicht mehr. „Da werden 
Stoffe geraucht, die noch nie  
jemand am Menschen erforscht 
hat, von denen keiner weiß, wie 
sie wirken.“

Die Konsumenten
„Nie wieder“, sagt Jan Schitz*. 
Der IT-Techniker ist ein etwas 
schüchterner Mann, der im Ge-
spräch nicht so genau weiß, wo-
hin mit seinen Händen. Er hatte 
schon mal für einen Monat  
den Führerschein verloren wegen 
Cannabis im Blut, also bestellte er 
übers Internet dieses Zeug, von 
dem es hieß, es sei bei einem Dro-
gentest nicht nachweisbar.
Die ersten Joints findet Schitz 

noch harmlos, „ein Rausch wie 
bei Gras, nur künstlicher“. Schitz 
erhöht die Dosis. Schließlich 
raucht er ein ganzes Päckchen 
über den Tag verteilt. Er geht am 
frühen Morgen ins Bett, aber er 
kann nicht schlafen. Es ist Winter, 
er hat das Fenster aufgerissen, 
aber er schwitzt sein T-Shirt nass. 
Als er sich die Hände wäscht, 
weiß er, dass das Wasser eiskalt 
sein müsste, aber er spürt es 
nicht. „Mein Schmerzempfinden 

war weg.“ Vier Nächte lang kann 
Schitz nicht schlafen, über Wo-
chen hinweg sind Gefühl und 
 Bewegungen gestört. „Wenn ich 
etwas greifen wollte, stoppte der 
Arm auf halbem Weg von selbst“, 
sagt Schitz, 32, ein nicht untypi-
scher Konsument.
Im Wesentlichen besteht die 

Käuferschaft von Räuchermi-
schungen aus drei Gruppen: Ex-
perimentierverrückten, die alles 
ausprobieren, was knallt. Teen-
agern, die für einen ersten Dro-
genrausch nehmen, was leicht  
zu bekommen und nicht verboten 
ist. Aber vor allem Menschen wie 
Schitz, die die Mischungen als 
 Ersatz für Cannabis kaufen und 
sich ungeahnten Gefahren aus-
setzen. Künstliche Cannabinoide 
wirken aufgrund ihrer ganz eige-
nen chemischen Struktur oft deut-
lich stärker: Der Rausch, aber auch 
von Cannabis bekannte Nebenwir-
kungen wie Herzrasen, motorische 
Störungen, Kreislaufprobleme, Pa-
nikattacken, Wahnvorstellungen, 
Ohnmacht oder Psychosen treten 
heftiger und häufiger auf.
Außerdem gibt es Nebenwir-

kungen, die von Hasch oder Ma-
rihuana bisher nicht bekannt 
 waren. Chris Breier* kann davon 
erzählen. Er rauchte die Kräuter, 
um beim Cannabis-Entzug nicht 
aufzufliegen. „Boom“ hieß sein 
Stoff, im Internet ist von einer 
Wirkzeit von 80 bis 100 Minuten 
die Rede, er aber war sieben Stun-
den drauf und davon ungefähr  
drei Stunden bewusstlos. Das 
Schlimmste: Er fürchtete, nicht 
mehr atmen zu können. „Ich hatte 
das Gefühl, ich müsste meine 
 Lungenflügel bewusst zum Atmen 
zwingen, sie bewegten sich nicht 
von selbst.“ Nie hatte er unter 
 Kiffern von solchen Symptomen 
gehört.
„Anders als Hasch und Mari-

huana können einige syntheti-
sche Cannabinoide lebenswich-
tige Funktionen wie die Atmung 
beeinträchtigen“, sagt Volker Au-
wärter. Nierenversagen ist mög-
lich, auch Stoffwechselstörungen 
und Krämpfe bis hin zum Atem-
stillstand. Kürzlich wurde in  
die Freiburger Notaufnahme ein 
Mann eingeliefert, das Gesicht *Name geändert.

Mit Cannabis  
hatte Chris  
Breier Erfahrung. 
Nie waren die 
Nebenwirkungen 
so schlimm wie 
bei der Räucher-
mischung

Die Konsumenten  
benutzen die  
neuen Drogen  
wie Hasch:  
Sie mischen sie 
mit Tabak und  
drehen daraus 
einen Joint
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blau angelaufen, nachdem er  
eine Mischung geraucht hatte, er 
musste künstlich beatmet werden. 
„Die ganze Muskulatur krampfte, 
die Atmung versagte, der wäre 
ohne intensivmedizinische Maß-
nahmen wahrscheinlich erstickt“, 
sagt Auwärter. Er befasst sich 
 zurzeit mit zwei Todesfällen: mit 
einem Konsumenten, der sich 
verstümmelte und sich dann das 
Leben nahm, und mit einem 
Mann, der tot in seiner Wohnung 
gefunden wurde – keine Vor-
erkrankungen, keine medizini-
schen Anhaltspunkte für den 
plötzlichen Tod, außer dass er 
JWH-122 und JWH-210 in großer 
Menge im Blut hatte. 
Chris Breier rief damals nicht 

den Notarzt, weil er fürchtete, sei-
ne Mutter könnte von seinem Dro-
genkonsum erfahren. Und auch 
Jan Schitz mit seinen Bewegungs-
störungen hatte zwar Angst, aber 
er wartete, bis die Symptome nach 
Wochen von selbst nachließen. 
„Ärzte kennen sich mit Drogen eh 
nicht aus“, sagt er.
Räuchermischungen sind in der 

Tat vielen Medizinern unbekannt. 
„Selbst in Entzugskliniken und 
Suchtambulanzen weiß man häu-

fig nicht, ob die Patienten diese 
Produkte rauchen“, sagt Rainer 
Thomasius, Medizinprofessor und 
ärztlicher Leiter des Deutschen 
Zentrums für Suchtfragen des 
Kindes- und Jugendalters in Ham-
burg. „Die Frage nach diesen 
 Stoffen ist längst noch kein Stan-
dard bei der Aufnahme von Sucht-
patienten.“
Der Staat versucht, die Aufklä-

rung voranzutreiben. Auch darum 
hat die Drogenbeauftragte Dyck-
mans das Thema Räuchermischun-
gen in den Mittelpunkt ihrer Jah-
restagung gestellt. Dyckmans hat 
nun vor, eine ganze Gruppe von 
sich chemisch ähnelnden Substan-
zen zu ver bieten. Dann wäre nicht 
nur ein ganz konkreter Wirkstoff 
ver boten – sondern auch alle künf-
tigen veränderten Ableger. Das 
könnte die Bewegungsfreiheit der 
Hersteller einschränken.

Der Hersteller
Doktor Wang Zhiguo empfängt in 
seinen Laborräumen, eineinhalb 
Autostunden von Shanghai ent-
fernt, auf dem Campusgelände 
der „East China University of 
 Science and Technology“. In den 
ehemaligen Räumen der chemi-
schen Fakultät liegen heute die 
Büroräume und die Entwick-
lungslabore von Wangs Firma. 
Die Produktion findet in drei  
Fabriken auf dem Land statt,  
wo mehrere Hundert Menschen 
arbeiten. Früher hieß Wangs 
Firma Zaiqi Bio-tech, doch Wang 
hat dann einen neuen Kunden-
stamm entdeckt, für den er sich 
einen neuen Namen ausdachte: 
„Chemfun“.
Chemfun ist einer von zahllosen 

chinesischen Lieferanten, die man 
leicht findet, wenn man im Inter-
net „buy JWH“ eingibt. „Stoffe aus 
der JWH-Gruppe zählen zu unse-
ren Bestsellern“, sagt der hagere 
Mittdreißiger, „unsere Herstel-
lungstechnik ist sehr ausgereift.“ 
Er verkaufe vor allem nach Euro-
pa. Von den Cannabinoiden JWH-
018, JWH-073, JWH-122 und JWH-
210 produziere sein Unternehmen 
jährlich jeweils zwischen 500 Ki-
logramm und einer Tonne. Das 

reicht aus für Millionen Packun-
gen „Räuchermischung“ – pro 
Substanz.
Die Mitarbeiter des stern haben 

sich als Interessierte, als mögliche 
Kunden ausgegeben, aber Doktor 
Wang ist dennoch vorsichtig. 
Nein, mit Drogen handele er nicht. 
„Wir verkaufen nur Inhaltsstoffe. 
Wenn die Kunden daraus Drogen 
herstellen, machen sie die Dro- 
gen, nicht wir.“ Er führt durch  
sein Labor, keine Garagenfabrik, 
sondern ein aufstrebendes Che-
mieunternehmen, mit Postern von  
Albert Einstein und Marie Curie 
an den Wänden. 
Oft kämen Kunden persönlich 

vorbei, sagt Wang, oder sie 
 schickten Mittelsmänner. Aber 
man könne auch übers Internet 
bestellen. Bis hundert Kilo ver-
schicke er per Luftpost, Lieferzeit 
vier Wochen. Größere Mengen 
würden verschifft. „Wir prüfen re-
gelmäßig die Ausfuhrbestimmun-
gen“, sagt er. Und wegen der 
 Einfuhr solle man sich nicht 
 sorgen, da habe es in Europa  
noch nie Probleme gegeben, man 
müsse ja nicht unbedingt JWH 
aufs Etikett schreiben.
Und wenn man nun gern einen 

neuen Stoff hätte, etwa, weil die 
Cannabinoide aus seinem Sorti-
ment in Deutschland verboten 
worden seien? „Kein Problem“, 
sagt Wang. Man müsse ihm nur 
die chemische Formel schicken, 
die könne man auch von zu 
Hause per Mausklick in die 
Internet maske auf seiner Home-
page ein geben, ganz einfach, nach 
Bau kastenprinzip. Vier bis sechs 
Wochen soll es dauern, eine 
Substanz herzustellen.
Enttarnt Volker Auwärter in  

seinem Freiburger Labor einen 
neuen Stoff, kann der Sachver- 
ständigenausschuss für Betäu-
bungsmittel ihn der Regierung 
zum Verbot vorschlagen. Mo-
mentan stehen beispielsweise 
JWH-200 und -250 auf der Emp-
fehlungsliste. Sie sind dort seit 
über einem Jahr verzeichnet, und 
die Liste ist öffentlich, Produzen-
ten können jederzeit bei Wang 
Alternativen ordern. Man muss 
kein Genie sein, um in diesem 
Geschäft zu bestehen.

Ein Laborant der 
Firma Chemfun 
hantiert mit einer 
Pipette. Das  
chinesische 
Unternehmen  
liefert Variationen 
des Cannabis-
Wirkstoffs auf  
Bestellung 

Grundstoffe für 
die Produktion 
lagert Chemfun in 
großen Fässern
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Der Händler 
Eindhoven, ein Café. Es ist nicht 
leicht, Stefan Wilmer* zu treffen. 
Er hat in seine Firma eingeladen. 
Aber an dem Haus ohne Klingel-
schilder, in dem diese sitzen  
sollte, öffnet nur eine verdutzte 
Nachbarin, die nichts von dem 
Unternehmen weiß. Übers Handy 
klappt dann eine Verabredung in 
der Fußgängerzone. 
Wilmer, 23, ist Bodybuilder, 

und entweder ist sein Oberkörper 
zu breit oder sein Hemd zu eng, 
jedenfalls drohen die Knöpfe von 
der Leiste zu springen. Wilmer 
prahlt und klagt. Er redet mit  
der Begeisterung eines Start-up-
Unternehmers, und selbst wenn 
man ihm nur die Hälfte glaubt, ist 
sein Geschäft recht erfolgreich. 
Wilmer ist Deutscher, aber die 
Firma, in der er Teilhaber ist, ver-
treibt Räuchermischungen von 
den Niederlanden aus. Hier muss 
sich Wilmer nicht vor Hausdurch-
suchungen fürchten. Er ist eine 
Art Großhändler, kauft die Packun-
gen in Massen und verschickt  
sie. Hunderte von Päckchen ver-
sende die Firma täglich, sagt er. 
„Wir  decken einen großen Teil des  
deutschen Marktes ab.“
Das Geschäft ist für alle Betei-

ligten einträglich. 4700 Dollar kos-
tet zum Beispiel ein Kilogramm 
JWH-122 bei Doktor Wang. Das er-
gibt rund 30 000 Päckchen, bei 
denen die Verpackung noch das 
Teuerste sein dürfte. Am Ende 
kostet ein Päckchen den Konsu-
menten rund 30 Euro, die sich 
Hersteller und Händler teilen.
Bis der Kontakt zu Wilmer 

stand, waren einige Telefonate 
mit anderen Händlern nötig. Er-
fahrene Headshop-Betreiber wa-
ren unter ihnen, aber auch junge 
Burschen, gerade mal Anfang 20. 
Manche haben ihre Firmen noch 
auf die Adresse des Vaters ange-
meldet, manche verticken neben-
bei Kosmetika über Ebay-Shops.
„Es gibt viele Dilettanten in dem 

Geschäft“, sagt Wilmer. Für seine 
Firma dagegen arbeiteten zwei 
Anwälte. „Und jedes Produkt, das 
wir verkaufen, schicken wir vor-
her in ein Labor zur Analyse.“ Das 
Labor untersucht nicht, was drin 

ist, sondern nur, was nicht drin ist: 
Hauptsache, kein Stoff, bei dem 
eine hohe Strafe wegen des Be-
täubungsmittelgesetzes droht. 
Wilmer zeigt sich empört, dass 

dann neulich doch die Polizei bei 
einem seiner Geschäftspartner 
auftauchte, wegen „angeblichen 
Verstoßes gegen das Arzneimittel-
gesetz“, wie er sagt. „Wir schrei-
ben ausdrücklich, dass unsere Pro-
dukte nicht zum Konsum geeignet 
sind. Dann müsste man auch  
die Uhu-Hersteller anklagen, weil 
Klebstoff psychoaktiv wirken 
kann.“ Es sei Sache des Konsumen-
ten. „Wie unsere Kunden den Stoff 
nutzen, können wir nicht beein-
flussen.“
Und wenn jemand wegen seiner 

Mischungen zu Schaden kommt? 
„Das haben wir nicht in der Hand. 
Wenn jemand unsere Ware miss-
braucht, ist er selbst für die Konse-
quenzen verantwortlich“, beharrt 
der Jungunternehmer. 
Es gibt da noch einen Fall, von 

dem Volker Auwärter in Freiburg 
erzählen kann. Ein Staatsanwalt 
aus Süddeutschland hatte ihn um 
ein Gutachten gebeten. Es war 
eine dieser Detektivarbeiten. Drei 
Jugendliche saßen auf einem Park-
deck. Sie betranken sich. Plötzlich 
sprang einer auf. Er spurtete los, 
rannte auf die Brüstung zu, sprang 
ab, 20 Meter in die Tiefe. Die Ob-
duktion ergab einen Alkoholwert 
von 1,7 Promille im Blut. Auwärter 
wollte den Bericht schon unter-
schreiben, aber da wurde er doch 
nachdenklich. Eine solche Reak-
tion fand er ungewöhnlich für 
einen Alkoholrausch. Er unter-
suchte noch einmal das Blut. Und 
fand einen alten Bekannten:  
JWH-210. Ein Stoff aus einer dieser 
Mischungen, wie sie in den Foren 
und Shops gepriesen werden, von 
denen so viele so lustig mit den 
Worten high oder fly spielen. 
Die Menge im Blut weist darauf 

hin, dass der junge Mann die Subs-
tanz kurz zuvor eingenommen ha-
ben muss. Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt noch. Für einen Selbst-
mord scheint es jedenfalls keine 
Anhaltspunkte zu geben. Der Junge 
hatte die Feier zu seinem 18. Ge-
burtstag schon geplant.
Mit Recherchen von Xifan Yang

Stefan Wilmer handelt von 
den Niederlanden aus  

mit Räuchermischungen.  
„Wie unsere Kunden den  

Stoff nutzen, können wir nicht 
beeinflussen“, sagt er 

Manche Händler sind 
 erfahrene Betreiber von 

Headshops, Läden, in 
denen Kifferutensilien 

verkauft werden
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