
1113 . DEZEMBER 2022
D I E N S T A G B r e m e n

So erreichen Sie die Lokalredaktion

Immer auf dem Laufenden

Twitter: twitter.com/weserkurier

Facebook: facebook.com/weser.kurier

Instagram: instagram.com/weser.kurier

Youtube: youtube.com/WESER-KURIER

Ob persönlich, am Telefon oder wie auch

immer: Wir freuen uns auf Sie.

Adresse: Martinistraße 43, 28195 Bremen

Telefon: 0421 - 3671 36 90

Mail: lokales@weser-kurier.de

Website: www.weser-kurier.de

Bremen. Lachgas klingt erst einmal nach
Spaß – und wird unter jungen Leuten als
harmlos eingeschätzte Partydroge immer be-
liebter. Zu dieser Einschätzung kommt die
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen
(EMCDDA) anhand von Fallstudien, die eine
wachsende Verbreitung von Distickstoffmo-
noxid (N₂O) in unterschiedlichen Ländern
belegen. Sie warnt vor dem gesundheitsge-
fährdenden neuen Trend. Der hat Bremen
bereits erreicht, gilt bislang aber noch als
Randerscheinung.

Im Verein zur Förderung akzeptierender
Jugendarbeit (Vaja) ist dieses Phänomen be-
kannt, wie Geschäftsführer Dennis Rosen-
baum sagt, aber tritt nur sehr vereinzelt auf.
Eine Streetworkerin, die als Vertrauensper-
son der Jugendlichen ihren Namen nicht in
der Zeitung lesen will, ist in diesem Jahr zum
ersten Mal mit einer Lachgas konsumieren-
den Gruppe in Berührung gekommen. „Das
sind Jugendliche, die sowieso schon eine Af-
finität zu unterschiedlichen Drogen haben
und dazu neigen, vieles auszuprobieren“,
sagt sie.

Aber viele empfänden den bei Lachgas um-
gehend einsetzenden Trip, bei dem es „kurz
und kräftig knallt“, als zu heftig, weiß die
Streetworkerin, die grundsätzlich vom Kon-
sum abraten würde. Sie kennt Lachgas als
Partydroge seit über 25 Jahren von Festivals
und stuft die Wirkung von N₂O als „völlig un-
berechenbar“ ein, weil es zu körperlichen
Ausfallerscheinungen führen kann und
Leute dadurch plötzlich nach hinten umkip-
pen.

Droge ist legal erhältlich
Das frei verkäufliche Gas ist leicht verfügbar
und relativ günstig. Mittlerweile gibt es nach
Angaben der EMCDDA Onlineshops und So-
cial-Media-Accounts, die das Gas auch in Ge-
schmacksrichtungen wie Pfirsich oder Erd-
beere verkaufen. Zudem würden viele der
Konsumenten glauben, dass das Inhalieren
von Lachgas gefahrlos ist, auch weil diese
Droge legal erhältlich ist.

Nach dem aktuellen, im Deutschen Ärzte-
blatt veröffentlichten Bericht der Drogenbe-
hörde würden dagegen vor allem junge Men-
schen ohne Drogenerfahrung Lachgas inha-
lieren. Demzufolge gibt es in Europa einen
kleinen signifikanten Anstieg von Konsu-
menten, die N₂O öfter, in größeren Mengen
und über einen längeren Zeitraum inhalie-
ren. Auch die Zahl der gemeldeten Vergiftun-
gen habe leicht zugenommen.

Fallstudien belegen, dass in Irland von
knapp 1200 befragten jungen Erwachsenen
28 Prozent angegeben haben, das Gas we-
nigstens einmal im vergangenen Jahr im In-
land inhaliert zu haben. Und unter 619 Be-
fragten, die Festivals im Ausland besucht ha-
ben, waren es 38 Prozent. In den Niederlan-
den ist nach Angaben des Gesundheitsmi-
nisteriums Lachgas unter den Schülern die
meistkonsumierte Droge. Die niederländi-
sche Regierung hat N₂O daher ab 2023 auf
die Liste verbotener Rauschmittel gesetzt –
mit der Ausnahme zur medizinischen und
technischen Nutzung.

Ins Bremer Nachtleben scheint die Party-
droge noch nicht eingetaucht zu sein. „Wir
hatten bisher diesbezüglich glücklicher-
weise keine Vorfälle“, sagt Bülent Ünal, Ge-
schäftsführer der Diskothek La Viva. Da Si-
cherheitskräfte den Zustand der Gäste auch
in Bezug auf Alkohol- und Drogenkonsum
augenscheinlich prüfen würden, bekämen
Auffällige gar keinen Zutritt.

Intoxikationen sind dem Direktor des Ins-
tituts für Pharmakologie am Klinikum Bre-
men-Mitte persönlich nicht bekannt. Bernd
Mühlbauer geht jedoch von einer Dunkelzif-
fer aus. „Eine spezifische Diagnostik ist fast
unmöglich, da die Halbwertszeit von Lach-

gas extrem kurz ist und sich die Substanz in
natürlich vorkommende Komponenten zer-
setzt“, erklärt der Facharzt für Pharmakolo-
gie und Toxikologie.

Lachgas hat nach seiner Aussage in der An-
ästhesie seit Jahrzehnten an Bedeutung ver-
loren. „Wegen der schmerzstillenden Wir-
kung wird es allenfalls bei Vollnarkosen dem
Gas-Inhalat beigemischt, dabei kann es den
Verbrauch inhalativer Anästhetika reduzie-
ren“, erläutert Mühlbauer. Nur gelegentlich
werde Distickstoffmonoxid in der Geburts-
hilfe zur Verringerung der Wehenschmerzen
eingesetzt, und in der Zahnmedizin, wo
keine Sedierung erwünscht ist. „Das wird

aber sehr zurückhaltend bewertet.“
Nach einer Viertelstunde ist die Wirkung

von Lachgas vorbei, heißt es seitens der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Beim Einatmen gelangt es über die Lungen
direkt in den Blutkreislauf und von dort ins
Gehirn. Dort blockiert N₂O spezielle Rezep-
toren und beeinträchtigt so die Signalüber-
tragung zwischen den Nervenzellen. „Die
Rauschwirkung ist psychotrop euphorisie-
rend und dissoziativ“, erklärt der Bremer In-
stitutsleiter und nennt den Mangel an Unter-
scheidungsfähigkeit zwischen realer und ir-
realer Wahrnehmung, Erlebnissen und Erin-
nerungen. Unerwünschte Wirkungen seien
Schwindel, Benommenheit, Übelkeit, Erbre-
chen, manchmal Druck auf dem Mittelohr.

Durch häufigen Lachgas-Konsum werde
der Vitaminstoffwechsel gestört, besonders
von Vitamin B12, so der Mediziner. So kann
es der Körper nicht mehr zum Aufbau der
isolierenden Nervenfaserhüllen nutzen. Die
Gefahr sieht Bernd Mühlbauer in der Über-
dosierung, etwa durch zu starkes Inhalieren
aus Sahnekapseln über Ballons: „Die er-
wünschte und die toxische Dosis liegen sehr
eng beisammen, sodass die Steuerung
schwierig ist“.

Gefährlicher Lachgas-Rausch
Leicht verfügbar, relativ günstig: Experten halten die Partydroge für riskanten Trend

In den Niederlanden, wo Straßenhändler mit Lachgas gefüllte Ballons an Passanten verkaufen, wird das Gas ab dem 1. Januar auf die Liste der ver-
botenen Rauschmittel gesetzt. FOTO: ANNETTE BIRSCHEL/DPA

von Ulrike TroUe

Viel klimaschädlicher als Kohlendioxid
Lachgas ist der gebräuchliche Name für Di-
stickstoffmonoxid oder Stickoxydul (N₂O).
Es steht im Bericht des Weltklimarates nach
Kohlendioxid und Methan auf Platz drei der
klimaschädlichen Treibhausgase. Nach An-
gabe des Umweltbundesamtes ist es rund
300-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.

Lachgas wird nach Auskunft von Bernd
Mühlbauer, Direktor des Instituts für Phar-
makologie am Klinikum Bremen-Mitte, breit

im Agrarwesen, zum Beispiel beim Anbau
von Ölsaaten für Biokraftstoffe, und in der
Technik als Raketentreibstoff eingesetzt. Als
wichtigste „natürliche“ Quelle in der
Atmosphäre werden ihm zufolge entwäs-
serte Moore angesehen. Auch in der Lebens-
mittelindustrie wird Lachgas verwendet – als
E 942 nach Mühlbauers Auskunft zum Bei-
spiel als Treibgas zum Aufschäumen von
Sahne. RIK

HSB will Gesundheit fördern

Bremen. Diese Woche können Mitarbeiter
und Studenten der Hochschule Bremen an
mehreren Standorten einen frischen Smoo-
thie mit eigener Muskelkraft auf einem
Smoothie-Bike erstrampeln. Dies ist die erste
Aktion einer Kooperation der Hochschule
mit der HKK Krankenkasse und der Techni-
ker Krankenkasse (TK). Damit will die Hoch-
schule Bremen ihr Gesundheitsangebot aus-
bauen, wie die Hochschule Bremen mitteilt.
Aus dem Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM), das sich nur an Mitarbeitende
richtet, wird ein sogenanntes Hochschuli-
sches Gesundheitsmanagements (HGM) –
dieses umfasst auch Angebote für Studen-
ten.

„Die Gesundheit aller HSB-Studierenden
und -Beschäftigten liegt uns am Herzen“,
sagt der Gesundheitsmanagement-Beauf-
tragte der HSB, Markus Schnare, laut Mittei-
lung. Ziel des neu geschaffenen HGM ist die
Unterstützung eines gesundheitsförderli-
chen Lebensstils und die Entwicklung eines
gesunden Arbeits- und Studienumfeldes für
Mitarbeitende und Studierende der HSB.

Strampeln
für einen Smoothie

Markus Schnare legt sich auf dem Smoothie-
Bike ordentlich ins Zeug. FOTO: KOCH

RIX

ANZEIGE

GRÜNER WIRD’S NICHT

Präsentiert von:

Die Gesundheitskasse.

Damit hast du
immer alle Infos zu

deinem grün-weißen

Verein dabei!


