
12 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem abschließenden Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse unserer 
empirischen Untersuchung über die Auswirkungen von Pill-Testing-Programmen auf 
das Konsumverhalten und das Risikobewusstsein der Gebraucher von Ecstasy 
zusammengefasst. Das Projekt wurde in drei Städten durchgeführt: Amsterdam 
(Niederlande), Hannover (Deutschland) und Wien (Österreich). 

Methodik 

Im Vergleich der drei lokalen Pill-Testing Angebote zeigen sich einige 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Alle Einrichtungen beziehen sich auf die 
gleichen Zielsetzungen in der Konzeption ihres Angebotes (Sekundärprävention und 
Risikominimierung) und wenden sich schwerpunktmäßig an die gleiche Zielgruppe 
(Konsumierende sogenannter Partydrogen wie Ecstasy). Unterschiede zeigen sich 
hinsichtlich der lokalen Testmethoden: der Schnelltest in Verbindung mit einer 
Pillenidentifikation in Hannover, die Laboranalyse in Wien, und sowohl der 
Schnelltest (inklusive Pillenidentifikation) als auch die Laboranalyse in Amsterdam. 
Unterschiedlich sind ebenfalls die gewählten Test-Örtlichkeiten: reines On-Site-
Testing gibt es in Wien, nur im Präventionsbüro getestet wird in Amsterdam und 
Tests sowohl im Büro als auch On-site sind in Hannover möglich. 
Den Schwerpunkt in unserem Forschungsdesign bildete die Befragung von 
Partybesuchern in den drei Städten. Es wurden drei Gruppen von Partybesuchern 
befragt: 
 Tester: Partybesucher, die in den letzten 12 Monaten mindestens einmal 

Ecstasy konsumiert haben, und die mindestens einmal in ihrem Leben an 
einem Pill-Testing Programm teilgenommen haben. 

 Nicht-Tester: Partybesucher, die in den letzten 12 Monaten mindestens 
einmal Ecstasy konsumiert haben, und die noch niemals in ihrem Leben an 
einem Pill-Testing Programm teilgenommen haben. 

 Nicht-Konsumierende: Partybesucher, die noch niemals Ecstasy konsumiert 
haben.  

 
Für die drei Gruppen der Partybesucher wurden drei Fragebögen entwickelt und 
eingesetzt. Die drei Fragebögen hatten eine ähnliche Struktur, aber manche Fragen 
wurden nur an eine, beziehungsweise zwei Gruppen von Partybesuchern gestellt. In 
allen Fragebögen wurden Items zum Impulsive-Sensation-Seeking aufgenommen, 
um zu überprüfen, in wie weit Unterschiede im Testverhalten (Tester gegenüber 
Nicht-Tester), sowie Unterschiede im Ecstasy-Konsum (Konsumierende gegenüber 



Nicht-Konsumierende) eher als Persönlichkeitsmerkmale zu deuten sind, statt als 
kausal zusammenhängend mit Pill-Testing-Programmen.  
Die Phase der Fragebogenerhebung lag einheitlich für alle drei Städte in dem 
Zeitraum von März 2002 bis Juli 2002. Vereinbart wurde zur Wahrung der 
Vergleichbarkeit der Untersuchungsergebnisse das Aufsuchen von Partys mit einer 
Größenordnung von mindestens 1.000 Besuchern. 
Die Umfragedaten beziehen sich auf eine überschaubare Testgruppe von 702 
Partygängern. Probanden der drei Gruppen (Tester, Nicht-Tester und Nicht-
Konsumenten) aus den drei verschiedenen Städten sind gleichmäßig vertreten. 
Ausgangspunkt für die Analyse der Umfragedaten war, Unterschiede zwischen 
Testern und Nicht-Testern sowie zwischen Konsumenten (Testern und Nicht-
Testern) und Nicht-Konsumenten zu ermitteln. Anschließend haben wir untersucht, 
ob die Unterschiede zwischen den Gruppen durch unterschiedliche Background-
Charakteristika verzerrt oder verschleiert werden. Dies erfolgte mittels einer 
Regressionsanalyse, bei der Alter, Persönlichkeitsmerkmale (Impulsives Sensation-
Seeking), Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Bildung und Herkunftsstadt auch als 
unabhängige Variablen eingegeben wurden. Schließlich wurde innerhalb der 
Testergruppe der Einfluss der Testhäufigkeit untersucht. Da die Testhäufigkeit in 
Korrelation mit dem Alter steht, wurde eine partielle Korrelation unter 
Berücksichtigung des Alter angewandt. Bei den Unterschieden, die in diesem Bericht 
dargestellt werden, handelt es sich um statistisch relevante Ergebnisse (p < 0,05) 
nach Bereinigung von Unterschieden im Zusammenhang mit Background-
Charakteristika.  
Zusätzlich wurden Interviews mit Experten durchgeführt. Diese Interviews wurden an 
Hand einer thematischen Checkliste durchgeführt. Im Mittelpunkt stand die 
Erörterung und Einschätzung von Vor- und Nachteilen der jeweils national/lokal 
eingesetzten Pill-Testing Programme aus Expertenperspektive, insbesondere vor 
dem Hintergrund, ob Pill-Testing Programme ein geeignetes Instrument für die 
Marktbeobachtung darstellen. In jeder Stadt wurden drei Experten aus den 
Bereichen lokale Drogenkoordination, lokale Polizeibehörde und übergeordnete 
Einrichtungen nationaler Drogenpolitik bzw. Drogenprävention persönlich interviewt. 

Tester, Nicht-Tester und Nicht-Konsumenten 

Die Mehrzahl der 702 Befragen sind männlich (63%), das Durchschnittsalter beträgt 
22 Jahre. Bei weitem die meisten Probanden stehen in Arbeit und/oder sind 
Schüler/Studenten. Der Level des Impulsiven Sensation-Seeking innerhalb der 
gesamten Testgruppe entspricht in etwa dem einer Referenzgruppe amerikanischer 
Universitätsstudenten. Im allgemeinen können die Befragten als extrovertiert 
charakterisiert werden. Die meisten Befragten konsumieren regelmäßig Alkohol, 
Tabak und/oder Cannabis. Der Konsum anderer Drogen ist ebenfalls recht verbreitet. 
Zwischen den Befragten aus den drei Städten gibt es bemerkenswert wenige 
Unterschiede.  
In Bezug auf ihre Background-Charakteristika, ihren Drogenkonsum und ihr 
Partyverhalten weisen Tester und Nicht-Tester mehr Gemeinsamkeiten als 
Unterschiede auf. Die offensichtlichsten Unterschiede gibt es zwischen Konsumenten 
(Testern und Nicht-Testern) und Nicht-Konsumenten. Die Nicht-Konsumenten sind 
häufiger weiblich, ihr Bildungsniveau ist etwas höher, aber es gibt unter ihnen aber 
mehr Arbeitslose und ihr monatliches Einkommen ist niedriger. Wie auch andere 
Studien ergeben haben, zeigen die Nicht-Konsumenten eine geringere Tendenz zu 



Impulsivem Sensation-Seeking. Selbstverständlich haben die Nicht-Konsumenten 
noch nie Ecstasy genommen, aber auch der Lebenszeit-Konsum und der 
regelmäßige Konsum der meisten anderen Substanzen - mit Ausnahme von Alkohol 
- ist bei den Nicht-Konsumenten wesentlich geringer als bei Testern und Nicht-
Testern. 
Der üblichste Grund an Pill-Testing-Programmen teilzunehmen ist Neugier auf den 
Inhalt der Pillen, gefolgt von Warnungen vor gefährlichen Pillen und gesundheitlichen 
Bedenken. Der Hauptgrund für Nicht-Tester, den Pill-Testing-Service nicht in 
Anspruch zu nehmen, ist das Vertrauen zu ihren Ecstasy-Lieferanten. Andere 
Gründe stehen im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit des Test-Service (keine 
Einrichtungen in der näheren Umgebung oder Unkenntnis über die Standorte). Fast 
die Hälfte der Nicht-Tester gibt an, dass sie einfach noch nicht zum Testen 
gekommen sind. 

Vergrößerung der Reichweite von Prävention  

Laut unserer Umfrage unter Partygängern spielen die Peers die wichtigste Rolle bei 
dem Erhalt von Informationen über Ecstasy. Während alle Befragten viele 
Informationen über Ecstasy von Partnern und Freunden erhalten, die Ecstasy 
konsumieren, beziehen sie wenige Informationen von Peers, die diese Droge nicht 
nehmen. Nicht-Konsumenten erhalten wesentlich weniger Informationen über 
Ecstasy von konsumierenden Peers.  
Die Massenmedien (Fernsehen, Zeitungen) spielen keine große Rolle bei der 
Verbreitung von Informationen über Ecstasy unter den Partygängern. Das gleiche gilt 
für Lifestyle-Magazine. Besonders die Konsumenten nutzen die Massenmedien 
kaum als Informationsquelle.  
Das Pill-Testing ist eine zusätzliche Informationsquelle über Ecstasy neben mehreren 
anderen Informationsquellen, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen. Das Pill-
Testing erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch durch andere Aufklärungsstrategien wie 
Flyer und Aufklärung auf Partys über Ecstasy informiert zu werden. Abgesehen 
davon, dass das Pill-Testing zusätzliche Informationen liefert, ist es für die Tester 
wichtiger als die meisten anderen Informationsquellen. Und es gewinnt sogar an 
Bedeutung, je häufiger es durchgeführt wird. Für erfahrene Tester werden Pill-
Testing und Aufklärungs-Flyer immer wichtiger, während konsumierende Peers als 
Informationsquelle an Bedeutung verlieren. 
Fast unabhängig von den Testergebnissen suchen viele Tester Informationen über 
die möglichen Risiken der gekauften Substanzen. Wenn die Tests ergeben, dass die 
Pillen Amphetamine, verdächtige Substanzen oder eine hohe MDMA-Dosis 
enthalten, warnen die Tester ihre Freunde. Dieser informelle Weg der Verbreitung 
von Informationen über mögliche Gefahren ist eine verborgene Stärke des Pill-
Testing. Die Konsumenten erhalten viele Informationen von Peers. Warnungen 
werden mehr auf indirekte Weise als über die konventionellen Kanäle wie 
Broschüren oder Flyer verbreitet. 
 
Die Pill-Testing-Programme erreichen Konsumenten, die nicht in Kontakt mit den 
traditionellen Diensten der Drogenhilfe stehen. Viele testende Ecstasy-Konsumenten 
wären nie erreicht worden, wenn ihnen nur die traditionellen Angebote der 
Drogenprävention und Drogenhilfe zur Verfügung gestanden hätten.  



Abschließend kann festgestellt werden: Durch das Pill-Testing wird das Netz der 
Drogenprävention erweitert, die Hemmschwelle für das Aufsuchen einer 
Drogenprävention wird gesenkt.  

Akzeptanz des Pill-Testing 

Die Pill-Testing-Programme genießen in allen drei in unserer Studie untersuchten 
Gruppen ein relativ hohes Maß an Glaubwürdigkeit. Die große Mehrheit der Tester 
schätzen das Pill-Testing als solches, zusätzlich aber auch die Informationen und 
Beratung, die sie im Rahmen dieses Service erhalten, sowie die persönliche 
Kommunikation mit dem Personal der Pill-Testing-Programme als wichtig, oft sogar 
als sehr wichtig ein. Ebenfalls die große Mehrheit der Tester ist mit der Qualität 
dieser drei Dimensionen des Pill-Testig-Service zufrieden. Der Pill-Testing-Service 
wird von den allermeisten Testern als sehr positiv bewertet, und je häufiger sie ihn 
nutzen, desto positiver fällt ihre Bewertung aus. 
 
Obwohl Nicht-Konsumenten seltener glauben, dass die im Rahmen des Pill-Testing 
erteilten Informationen objektiv sind, stufen sie das Pill-Testing dennoch als relativ 
glaubwürdig ein. Dieser letztgenannte Befund ist im Sinne einer generelleren 
Akzeptanz des Service sehr wichtig. Der Pill-Testing-Service wird eindeutig nicht nur 
von Ecstasy-Konsumenten geschätzt, sondern auch von Partygängern, die kein 
Ecstasy konsumieren.  
 
Kombiniert man die Bedeutung oder Ausdehnung der Informationsquellen mit der 
empfundenen Glaubwürdigkeit, so können die Ecstasy konsumierenden Peers als 
wichtige und auch glaubwürdige Informationsquelle für alle drei Gruppen eingestuft 
werden. Andererseits können nicht konsumierende Peers als unwichtige und 
unglaubwürdige Informationsquelle für alle drei Gruppen eingestuft werden. 
Offensichtlich bietet die Peer-Aufklärung durch Ecstasy-Konsumenten ein großes 
Potential für die Sekundärprävention (Risikominderung) unter Ecstasy-Konsumenten. 
 
Aufklärungs-Flyer und Aufklärung auf Partys können für Tester als wichtige 
Informationsquellen charakterisiert werden, für Nicht-Tester und Nicht-Konsumenten 
dagegen als unwichtige, wenn auch glaubwürdige Informationsquellen. Bei den 
Testern steigt die Glaubwürdigkeit dieser Quellen, je häufiger sie das Pill-Testing 
durchführen. Die Feststellung, dass diese Quellen für Nicht-Tester und Nicht-
Konsumenten in gleichem Maße glaubwürdig, gleichzeitig aber weniger wichtig sind 
als für Tester, stützt die Schlussfolgerung, dass Pill-Testing das Präventionsnetz für 
Aufklärungs-Flyer und Aufklärung auf Partys und Rave-Veranstaltungen ausdehnt. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Warnungen vor 
gesundheitsgefährdenden Substanzen, die im Rahmen eines Pill-Testing-Programms 
ausgegeben werden, einen höheres Maß an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz 
genießen als traditionelle Präventionsmethoden. 

Wissen, Mythen und Partyverhalten 

Obwohl viele Probanden äußern, dass sie über alle benötigten Informationen über 
Ecstasy verfügen, gibt es unter den Befragten auch immer noch Probanden mit 
einem Bedarf an Informationen. Das Pill-Testing scheint dieses Problem zu lösen, 



weil die Konsumenten, je häufiger sie testen, desto mehr der Auffassung sind, dass 
sie über alle benötigten Informationen verfügen. 
 
Nicht-Konsumenten haben ein geringes Wissen über die spezifischen Risiken und 
Wirkungen von Ecstasy. Unter den Konsumenten ist das Wissen über Ecstasy 
wesentlich besser ausgeprägt. Nichtsdestoweniger gibt es immer noch 
Konsumenten, die wenig wissen oder an bestimmte Mythen glauben. Die Botschaft, 
dass das Logo einer Ecstasy-Pille keinerlei Informationen über den Inhalt der Pille 
liefert, hat sich mittlerweile recht weit verbreitet, insbesondere unter Testern. Das Pill-
Testing beeinflusst auf jeden Fall positiv das Wissen über die Dosierung und Wirkung 
von Ecstasy. Die meisten Nicht-Tester sind sich nicht der Wahrscheinlichkeit 
bewusst, dass tödliche Unfälle auftreten können, wenn die Dosierung mehr als 500 
mg MDMA beträgt. Die meisten von ihnen wissen auch nicht, welche Dosis bei 
minimiertem Risiko noch effektiv ist. Nur wenige Ecstasy-Konsumenten wissen, dass 
ein EZ-Test (ein kommerziell vertriebenes Test-Set, das Konsumenten zu Hause 
anwenden können) nicht aussagen kann, wie viel MDMA eine Pille enthält. Das Pill-
Testing hat das Wissen über EZ-Tests zwar erweitert, dennoch gibt es aber immer 
noch viele Konsumenten, die glauben, dass der Pilleninhalt mit dem Test quantifiziert 
werden kann. Alles in allem verfügen Tester über mehr Wissen über Ecstasy als 
Nicht-Tester. Und dieses Wissen nimmt mit höherer Testhäufigkeit zu, gleichzeitig 
nimmt der Glaube an Mythen ab. 
 
Was das Partyverhalten betrifft, so nehmen die meisten Tester immer noch zu wenig 
Flüssigkeit zu sich, oder sie trinken zu viel Alkohol und tanzen die ganze Nacht, ohne 
genügend Ruhepausen einzulegen. Das gleiche gilt aber auch für Nicht-Tester und 
mehr noch für Nicht-Konsumenten. Körperliches Unwohlsein auf Partys befällt nicht 
nur die Partygänger, die Ecstasy konsumieren. Die Hitze und die Überfüllung macht 
auch den nicht konsumierenden Partygängern zu schaffen. Unwohlsein aufgrund von 
Ecstasy, das eine schlechte Qualität aufweist, scheint Nicht-Tester häufiger zu 
befallen als Tester. Es ist jedoch schwierig, endgültige Schlussfolgerungen auf der 
Basis derartiger von den Partygängern selbst erteilter Berichte zu ziehen - 
Unwohlsein wird allzu gern einer „schlechten Pille“ zugeschrieben.  
 
Die anfängliche Analyse hatte keine Unterschiede im Partyverhalten von Testern und 
Nicht-Testern ergeben. Weitere Analysen ergaben jedoch, dass eine Veränderung 
des Verhaltens von der Häufigkeit des Pill-Testing abhängig ist. Je häufiger Ecstasy-
Konsumenten ihre Pillen testen lassen, desto sicherer wird ihr Partyverhalten.  
 
Abschließend kann festgestellt werden, dass durch die Pill-Testing-Programme der 
Wissensstand angehoben wird, unter Partygängern die Mythengläubigkeit im 
Zusammenhang mit Ecstasy abnimmt und sichereres Verhalten gefördert wird. Mit 
anderen Worten ist das Pill-Testing ein effektives Instrument für die 
Sekundärprävention. 

Ecstasy-Konsum 

Tester und Nicht-Tester haben ähnliche Konsummuster und Ecstasy-Karrieren. Die 
weitaus meisten Tester geben an, dass das Pill-Testing ihren Ecstasy-Konsum nicht 
beeinflusst habe. Das Pill-Testing hat keinen Einfluss auf die Anzahl der Pillen, die 
pro Anlass eingenommen werden. Jedoch nehmen Konsumenten, die häufig Tests 



durchführen lassen, seltener Ecstasy. Mit geringerer Konsumhäufigkeit sinkt auch die 
Gefahr, dass eine Toleranz gegenüber der Droge entwickelt wird, und der 
Gesamtkonsum geht zurück. Die Tester lehnen es auch ab Pillen zu nehmen, die laut 
Testergebnis Amphetamine oder verdächtige Substanzen enthalten. Mehr noch, 
passen sie die Anzahl der Pillen, die sie nehmen, an die ermittelte MDMA-Dosis an: 
Je höher der MDMA-Anteil in einer Pille, desto weniger Pillen nehmen sie ein. Dies 
entspricht dem Befund, dass Tester über ein größeres Wissen bezüglich Dosierung 
und Wirkung von Ecstasy verfügen. 
 
Es kann festgestellt werden, dass das Pill-Testing keinen direkten und tiefgehenden 
Wandel in der Ecstasy-Karriere der Konsumenten bewirkt, dass es aber auch nicht 
zu einem gesteigerten Ecstasy-Konsum führt. Tatsächlich wird der Ecstasy-Konsum 
entsprechend den Testergebnissen mit dem Ziel der Risikoverminderung angepasst, 
und mit häufigerem Testen sinkt auch die Frequenz des Ecstasy-Konsums. 

Erstkonsum von Ecstasy 

Ein allgemeines Ergebnis unserer Umfrage unter Partygängern ist, dass Ecstasy-
Konsumenten und Personen, die kein Ecstasy nehmen, zu mehr oder weniger 
separaten sozialen Welten innerhalb ein und desselben Party-Settings gehören. Dies 
wird deutlich an den zahlreichen Ecstasy-konsumierenden Freunden innerhalb des 
sozialen Netzwerks der Konsumenten und der Abwesenheit solcher Freunde im 
Netzwerk der Nicht-Konsumenten. Beide Gruppen unterscheiden sich in zahlreichen 
Charakteristika, zu denen das Geschlecht, die Persönlichkeit und der Drogenkonsum 
im allgemeinen zu zählen sind. Konsumenten orientieren sich stärker an anderen 
Konsumenten, während Nicht-Konsumenten stärker an nicht konsumierenden Peers 
orientiert sind.  
 
Die Konsumenten haben meist im Alter von etwa 17 Jahren mit dem Ecstasy-
Konsum begonnen, hauptsächlich aus Neugier und wegen der „guten Storys“. Das 
Pill-Testing hat keinen direkten Einfluss auf den Einstieg in den Ecstasy-Konsum. 
Das erste Pill-Testing erfolgt normalerweise erst ein paar Jahre nach dem 
Erstkonsum. 
 
Nicht-Konsumenten halten sich hauptsächlich aufgrund persönlicher Präferenzen, 
Angst vor schädlichen Folgen und Vorbehalten gegenüber der Wirkung vom Ecstasy-
Konsum fern. Obwohl Pill-Testing-Programme die Entscheidung, Ecstasy nicht zu 
nehmen, nur in geringem Maße beeinflusst, werden einige Nicht-Konsumenten 
dadurch, dass beim Pill-Testing gefährliche Substanzen entdeckt werden, und durch 
Warn-Flyer vom Einstieg abgehalten.  
 
Viele komplexe Faktoren können den Einstieg in die Droge beeinflussen: Informelle 
Netzwerke, Setting, Gelegenheit, Veranlagung, Einfluss von Peers, 
Lebensereignisse etc. Auch wenn es anscheinend eine gesonderte Gruppe von 
Partygängern mit übereinstimmenden Persönlichkeitsmerkmalen gibt, die sich 
bewusst dafür entscheiden kein Ecstasy zu nehmen, müssen diese Entscheidung 
und sogar die Gruppenzugehörigkeit nicht endgültig sein. Es gibt auch Nicht-
Konsumenten, die nur auf die richtige Gelegenheit zum Ecstasy-Konsum zu warten 
scheinen. Ängste und Vorbehalte gegenüber der Wirkung des Ecstasy können 
abnehmen, wenn das Wissen über Ecstasy durch das Pill-Testing indirekt erweitert 



wird, könnten durch das Pill-Testing aber auch verstärkt werden. Um zu einem 
umfassenden Verständnis der Dynamik von Präferenzen, Entscheidungen, 
Gruppenzugehörigkeit und Einfluss des Pill-Testing auf diese Prozesse zu gelangen, 
bedürfte es einer umfassenden, langfristigen Längsschnittstudie. Nichtsdestoweniger 
ergeben unsere Untersuchungsdaten bei Anwendung eines Querschnittansatzes, 
dass die Pill-Testing-Programme bis jetzt einen Teil der Nicht-Konsumenten aus 
unserer Studie vom Einstieg in den Ecstasy-Konsum abgehalten hat. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, dass sich Konsumenten und Nicht-Konsumenten im 
Alter nicht unterscheiden, so bedeutet dies, dass, falls und wenn einige Nicht-
Konsumenten doch noch mit dem Ecstasy-Konsum beginnen, sie dies 
wahrscheinlich dank Pill-Testing erst in einem späteren Alter getan haben werden. 
Außerdem wissen die Nicht-Konsumenten, dass es die Pill-Testing-Programme gibt, 
und sie bewerten diese, wie bereits festgestellt, als glaubwürdig. Sogar auf Partys 
auf denen das Pill-Testing durchgeführt wurde, hatten wir keine Probleme, Nicht-
Kosumenten zu finden, und sie zu interviewen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die 
Verfügbarkeit von Pill-Testing die Nicht-Konsumenten nicht automatisch oder leichter 
zum Ecstasy-Konsum motiviert.  
 
Abschließend stellen wir folgendes fest: Die Pill-Testing-Programme haben bei 
einigen Partygängern den Einstieg in den Ecstasy-Konsum verhindert, und sie 
könnten den Ecstasy-Einstieg von Unentschlossenen verzögern. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass Pill-Testing-Programme den Kreis der Ecstasy-
Konsumenten vergrößern wird, erscheint nicht sehr groß. 

Marktbeobachtung and Marktanalyse 

Die Daten aus der Party-Umfrage zeigen, dass die Konsumierenden ihr Ecstasy zum 
größten Teil im privaten und häuslichen Bereich erwerben. Durch den Verkauf in der 
Privatsphäre ist eine Marktbeobachtung kaum bis gar nicht möglich. Um dennoch 
Informationen über die Marktbeschaffenheit zu erhalten, scheinen Pill-Testing 
Angebote eine Möglichkeit zu bieten, einen Einblick in den Markt synthetischer 
Drogen zu erhalten und Marktbeobachtungen durchführen zu können.  
Die im Rahmen der qualitativen Interviews auf Städteebene befragten 
drogenpolitischen Experten nehmen insgesamt eine ambivalente bis positive Haltung 
gegenüber dem Pill-Testing ein. Auf der nationalen und lokalen Fachebene aber 
überwiegt eine grundsätzliche Pro-Testing-Haltung bei den Experten. Die 
Polizeiexperten haben dagegen eine eher kritische Einstellung. 
Pill-Testing als Instrument für eine kontinuierliche Marktbeobachtung und 
Marktanalyse wird von den meisten Experten eher skeptisch eingeschätzt. In dieser 
Einschätzung scheint sich offensichtlich die regionale und – bezogen auf das 
Angebot - frequenzmäßige Beschränktheit der meisten lokalen Einzelprojekte des 
Pill-Testing wiederzuspiegeln. Nur beim Vorhandensein der erforderlichen 
Grundvoraussetzungen von Pill-Testing Programmen für ein Marktmonitoring 
(kontinuierliches Angebot, ausreichende Angebotsfrequenz und –kapazität, 
mindestens überregionaler Wirkungskreis und Laboranalyse) können die Aspekte 
Marktbeobachtung und Marktanalyse wirkungsvoll auf breiter Basis umgesetzt 
werden. 
Zusammenfassend indizieren die Ergebnisse aus der Party-Umfrage, dass Pill-
Testing Programme eine Marktbeobachtung und Marktanalyse im Bereich 
synthetischer Drogen ermöglichen. Die interviewten Experten sind diesbezüglich 



eher kritisch, nichtzuletzt weil die erforderlichen Bedingungen unzureichend erfüllt 
sind.  

Konsequenzen für die Prävention 

Einerseits trägt Pill Testing direkt zur Primärprävention bei, zum Beispiel beim dem 
Verhindern, bzw. Hinauszögern des Erstkonsums von Ecstasy. Die Massenmedien 
(Fernsehen, Zeitungen) und Lifestyle-Magazine sind unbedeutende Quellen der 
Information über Ecstasy und genießen bei Testern und Nicht-Testern ein relativ 
geringes Maß an Glaubwürdigkeit. Offensichtlich sind diese Informationsquellen 
weniger für die Sekundärprävention geeignet. Aus der Perspektive der 
Primärprävention macht der Befund, dass Fernsehen und Zeitungen unter Nicht-
Konsumenten als wenig glaubwürdig gelten, es wenig plausibel, dass diese Medien 
dazu beitragen könnten, Nicht-Konsumenten vom Ecstasy-Konsum abzuhalten. 
Andererseits trägt Pill-Testing indirekt bei zur Frage, welche Informationen aus der 
Sekundärprävention besonders wichtig sind für die Primärprävention. Als roter Faden 
ergibt sich, dass wir es mit zwei getrennten Gruppen (Konsumenten und Nicht-
Konsumenten) in zwei soziale Welten im gleichen Party-Setting zu tun haben, die 
parallel nebeneinander existieren. Der methodische Ansatz der Peer Education hat 
differenzierte Auswirkungen auf die beiden Netzwerke im Party-Setting: die Peer-
Education-Methode entfaltet ihre Wirkung im Rahmen der Primärprävention für 
Nichtkonsumenten und unter den Bedingungen der Sekundärprävention hat sie ihren 
Effekt für Konsumenten. Zusätzlich wurde festgestellt, dass Gleichaltrige (Peers) mit 
einer Ecstasy-Konsumerfahrung eine wichtige und glaubwürdige Informationsquelle 
für sowohl Konsumenten als Nicht-Konsumenten darstellen.  
Auf grund allgemeiner theoretischer Überlegungen sowie unserer konkreten 
empirischen Ergebnissen ist die klassische Trennung zwischen Primär- und 
Sekundärprävention zu hinterfragen. Diese Erkenntnisse legen einen übergreifenden 
methodischen Präventionsansatz nahe, der die nach Primärprävention und 
Sekundärprävention getrennte Sichtweise überwindet. Einen solchen übergreifenden 
Ansatz kann die Trennung nach den Bereichen Primärprävention und 
Sekundärprävention aufheben. In einem solchen Rahmen können 
Präventionsaufgaben mit einer hohen Akzeptanz durch alle Zielgruppen eingesetzt 
werden. 

Schlussfolgerungen 

Konsumenten und Nicht-Konsumenten scheinen verschiedenen sozialen Netzwerken 
anzugehören. Selbst innerhalb desselben Settings (Partys) orientieren sich 
Konsumenten stärker an anderen Konsumenten, während Nicht-Konsumenten 
stärker an nicht konsumierenden Peers orientiert sind.  
 
Das Pill-Testing ist einer von vielen Faktoren, die im Leben und Verhalten der 
Ecstasy-Konsumenten eine Rolle spielen. Unter diesem Aspekt sollte nicht erwartet 
werden, dass das Pill-Testing eine sehr starke Wirksamkeit hat. Nichtsdestotrotz 
haben die empirischen Befunde die Hypothesen unserer Studie in weitgehend 
belegt. Dies führt zu den folgenden Schlüssen: 
 



 Neue und bis jetzt nicht erreichbare Personen werden durch das Pill-Testing 
Programm kontaktiert und angesprochen.  

 Warnungen vor gesundheitsgefährdenden Substanzen haben einen höheres 
Maß an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz, wenn sie im Rahmen von Pill-
Testing-Programmen ausgegeben werden 

 Pill-Testing-Programme erhöhen den Wissensstand über Ecstasy und führen 
zu einem sichereren Verhalten.  

 Pill-Testing-Programme ermöglichen unter bestimmten 
Grundvoraussetzungen im Prinzip eine Marktbeobachtung und Marktanalyse 
im Bereich synthetischer Drogen. 

 Pill-Testing führt nicht zu einer Steigerung des Ecstasy-Konsums und wird 
den Kreis von Ecstasy-Konsumenten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 
erweitern.  

 Pill-Testing-Programme verzögern oder verhindern bei Unentschlossenen den 
Einstieg in den Ecstasy-Konsum.  

 Pill-Testing liefert für die Primärprävention wichtige Informationen aus der 
Sekundärprävention. Darüber hinaus ist die klassische Trennung zwischen 
Primär- und Sekundärprävention zu hinterfragen. 

 Pill-Testing-Programme führen unter Ecstasy-Konsumenten zu einer 
Entmystifizierung der synthetischen Drogen. 

 
 


