
Freunde, Würger, Mietmädchen,

dieses Thema nimmt sich der Dr. höchstpersönlich an. Der Leser dieses Schriftstücks mag 
nun sagen, alles nichts Neues. Oder er empfindet es als etwas Neues, was er direkt 
ausprobieren mag. Dem Letzteren sei gesagt, dass der Gedanke mit Drogen sein Sexleben 
interessanter zu gestalten vielleicht daher rührt, dass man es nicht interessant gestalten 
kann, z.B. durch Kleidung und/oder Spielzeug. Du kannst Dein Sexleben entweder aktiv 
gestalten oder Du nimmst Drogen, denen Du dann diese tolle Erfahrung verdankst. Für das 
Selbstbewusstsein ist das nicht gerade förderlich.

Oft werden psychoaktive Substanzen eingesetzt, um sexuelle Kontakte zu erleichtern oder 
um Sex intensiver, länger und aufregender zu machen – erwünschte Effekte können dabei 
Enthemmung, Erregung, erhöhtes Berührungsempfinden, vermindertes Schmerzempfinden, 
gesteigertes Lustempfinden oder längere Erektionen sein.

Sex mit Drogenkonsum zu verbinden, kann schön und aufregend sein, häufig ist Sex auf 
Drogen auch gar nicht geplant, sondern ergibt sich. Wie auch immer es dazu kommt – 
sowohl Sex als auch Drogenkonsum sind mit Risiken verbunden.
Hier eine Übersicht von den häufig benutzten Drogen:

Alkohol: Richtig dosiert kann Alkohol durchaus lustfördernd wirken. Allerdings ist beim 
Genuss unter diesen Vorzeichen eine Promillegrenze einzuhalten, da sich die 
Erektionsfähigkeit ab einem Blutspiegel von 0,5 Promille reduziert. Durch die Senkung der 
Hemmschwelle kann das sexuelle Interesse ansteigen.

Cannabis (Haschisch, Marihuana): Cannabis ist seit langem als Aphrodisiakum bekannt. 
Ähnlich dem Alkohol setzt es die Hemmschwelle herab, sexuelle Erlebnisse sollen 
besonders intensiv empfunden werden. Allerdings ist es auch hier eine Frage der Dosis bzw.
der Konsumgewohnheiten. Zu beachten ist: Cannabinoide sind in den meisten Ländern 
illegal!

Kokain und Opium: Beide Drogen besitzen Suchtpotenzial und sind illegal. Die sexuelle Lust 
soll gesteigert, die Wahrnehmung deutlich intensiviert werden. Allerdings hängt dies stark 
von der Dosis und der Dauer des Gebrauchs ab. Obwohl Kokain als Sex-Droge gilt, 
verringert chronischer Kokainkonsum die Lust auf Sex deutlich – in der Psychologie wird in 
diesem Zusammenhang von einem Rückgang der Libido gesprochen. Kokainsüchtige 
Männer leiden häufig unter Impotenz, bei Frauen kommt es zu Störungen des 
Menstruationszyklus oder zu einem Ausbleiben der Monatsblutung

Poppers: Poppers wird als "Sexdroge" gehandelt und ist verschreibungspflichtig. Der Effekt 
ist fragwürdig, bei falscher Dosierung können ernsthafte Auswirkungen auf die Gesundheit 
die Folge sein. Poppers besteht aus Amylnitrit, Butylnitrit, anderen Zusätzen sowie 
Aromastoffen. Es handelt sich um eine flüchtige, im Luftgemisch explosive Flüssigkeit. 
Poppers wird aus Flaschen heraus inhaliert und darf auf keinen Fall getrunken werden - 
dann besteht akute Lebensgefahr! Ein kurzer, etwa drei- bis fünfminütiger Rausch setzt 
sofort nach dem Inhalieren ein. Ein Gefühl von Wärme, Schwindel und Herzklopfen wird 
beschrieben. Gesicht und Oberkörper erröten. Beobachtet wird der Abbau von Hemmungen, 
eine Verminderung des Schmerzempfindens, eine Erhöhung des Berührungsempfindens 
und die Luststeigerung beim Sex.
Bei der Verwendung von Poppers kann es für kurze Zeit zu einer starken Blutdrucksenkung 
kommen. Hustenreiz, Herzrasen, Hitzegefühl auf der Haut, Reizung der Haut und 
Schleimhäute sind weitere mögliche Begleiterscheinungen. Der Sauerstoffmangel im Gehirn 
löst mitunter Kopfschmerzen aus. In Abhängigkeit von der Dosierung kommt es manchmal 
sogar zu einem kurzzeitigen Bewusstseinsverlust. Eine Überdosierung führt zu einem 
rapiden Blutdruckabfall mit der Folge, dass das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird. 



Schlaganfall-Symptome mit dauerhaften Lähmungen können ebenfalls Folge einer 
Überdosis sein. Als Langzeitnebenwirkungen werden Verätzungen der Nasenschleimhäute 
sowie Herzrhythmusstörungen beschrieben. Regelmäßiger Gebrauch über einen längeren 
Zeitraum kann Impotenz und psychische Abhängigkeit nach sich ziehen.
Besonders gefährlich ist die Kombination von Poppers und Drogen oder Viagra®. Bei 
bestehenden Erkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Blutarmut  (Anämie) und niedrigem
Blutdruck sollte diese Substanz keinesfalls verwendet werden. Kommt es zu einem Kontakt 
mit den Schleimhäuten oder den Augen, muss unverzüglich mit Wasser gespült werden. 
Infolge ist umgehend ein Arzt aufzusuchen, um bleibende Schäden zu verhindern. Poppers 
ist leicht brennbar, weshalb man beim Umgang mit Feuerzeugen, Zigaretten etc. 
ausgesprochen vorsichtig sein sollte.

Ecstasy: Ecstasy wirkt aufputschend und euphorisierend. Zudem werden Menschen unter 
dessen Einfluss kontaktfreudiger und aufgeschlossener. Entgegen seinem Ruf steigert 
Ecstasy allerdings nicht den Drang, Sex zu haben. Tatsächlich berichteten viele der 
Befragten dem Forscher, dass sie zwischenzeitlich sogar Schwierigkeiten hatten, eine 
Erektion zustande zu kriegen. Ecstasy fördert die Kontaktfreudigkeit. Deshalb wird unter dem
Einfluss der Droge hemmungslos geflirtet. Und es bleibt in der Regel nicht dabei. "Solange 
die Wirkung andauert, verleibt man sich ununterbrochen in jeden", schilderte etwa ein 45-
Jähriger. Andere Befragte beschrieben das Gefühl als "eher romantischer oder so". Der 
Grund dafür, dass bei Sex auf Ecstasy viele Zärtlichkeiten ausgetauscht werden, ist, dass 
das Tastempfinden extrem gesteigert wird. Berührungen werden viel intensiver 
wahrgenommen. Die Befragten gaben an, dass jede Art von Berührung sie "stimuliert".Die 
gesteigerte Kontaktfreudigkeit und Enthemmung sorgen sehr oft für ein böses Erwachen. 
Ecstasy senkt nämlich die Standards was die Sexualpartner angeht. Viele der Befragten 
gaben an, dadurch Sex zu haben, den sie nüchtern nicht gehabt hätten.Zudem senkt 
Ecstasy nicht nur die Hemmschwelle sondern macht auch leichtsinnig, was die eigene 
Gesundheit angeht. Viele kümmern sich nicht um Schutz. Die gesundheitlichen Folgen 
können langfristig sein.

GHB: GHB ist eine Droge, die Clubbesitzern und Veranstaltern auf der ganzen Welt 
Probleme bereitet—nicht nur, weil man mit ihr andere Menschen ausknocken kann. Als 
Montreals berühmter After-Hour Club Stereo letzten Monat mit seiner Null-Toleranz-
Regelung gegenüber GHB an die Öffentlichkeit ging, hoffte Besitzer Tommy Piscardeli 
deshalb, damit eine größere Diskussion über eben diese Probleme anzustoßen. „Wir 
müssen das unterbinden, bevor etwas wirklich Schreckliches passiert. Hören wir damit auf, 
bevor jemand stirbt", sagte er. Die Substanz erfreute sich zu Beginn vor allem unter 
Bodybuildern großer Beliebtheit, die sie aufgrund ihrer angeblichen Eigenschaften als 
wachstumsförderndes Mittel für den Muskelaufbau nach dem Training einnahmen. Schon 
bald aber wurde GHB auch als Freizeitdroge populär. In den Mainstreammedien ist die 
Substanz aufgrund ihrer potentiellen Eigenschaft, Konsumenten in tiefe Bewusstlosigkeit zu 
befördern und Gedächtnislücken hervorzurufen, vor allem als „Vergewaltigungsdroge" und 
„K.O. Tropfen" bekannt. GHB ist eine klare, relativ geruchsarme und salzige Flüssigkeit, die 
in der Regel verdünnt in einem alkoholfreien Getränk eingenommen wird. Manche User 
fügen der Substanz sogar Lebensmittelfarbe hinzu, um einen versehentlichen Konsum zu 
verhindern. Das hierzulande geläufigere GBL ist eine ebenfalls farblose Flüssigkeit, verfügt 
aber über einen stärkeren Eigengeschmack, der als sauer und seifenartig beschrieben wird, 
und einen starken, chemischen Geruch. .Auch wenn der Gebrauch GHB/GBL nicht 
ansatzweise so weit verbreitet ist wie der von anderen illegalen Drogen, so scheint es in 
speziellen Kreisen und Regionen immer wieder zu einem sporadischen Konsumanstieg zu 
kommen. Studien haben suggeriert, dass der Gebrauch in den frühen 2000er 
zurückgegangen war, leider mangelt es aber an neueren Untersuchungen in diesem Feld, 
wodurch sich ein eventueller Aufschwung oder Abschwung in der Beliebtheit der Substanz 
weder nachweisen noch widerlegen lässt. Laut Torontos Centre for Addiction and Mental 
Health gibt es momentan kaum Zahlen zum Konsum in Kanada. Die Droge ist außerdem nur
schwer im Blut von Patienten nachzuweisen, die bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert 



werden, was die Bemühungen nach verlässlichen Zahlen weiter erschwert. Was den 
Clubbesitzern und Veranstaltern die meisten Sorgen bereitet, ist der komaähnliche Zustand, 
den die Droge verursachen kann. In Kombination mit Alkohol oder bereits bei einer kleinen 
Überdosierung kann GHB seine Konsumenten total außer Gefecht setzen. Wie vorhin schon 
erwähnt, ist es so gut wie unmöglich festzustellen, wie weit das Problem tatsächlich 
verbreitet ist.

Ein britischer Trend, der mittlerweile auch in Deutschland seine Anhänger gefunden hat, sind
Chemsex-Partys. Ähnlich wie das, was man sonst über Darkrooms hörte und was eigentlich 
mehr in der Gay-Szene verbreitet war, findet unter Heterosexuellen auch tagelanges 
Wachsein und Sex auf Droge mit wechselnden Geschlechtspartnern 
statt. Gesundheitsexperten warnen, dass Sex auf Drogen das Risiko von ansteckenden 
Krankheiten erhöhen kann, wegen der sinkenden Hemmschwelle auf ungeschützten Sex. 
Das Zentrum für sexuelle Gesundheit und Medizin der Ruhr Universität Bochum gibt an, 
dass etwa 15 Prozent der Patienten dort Erfahrungen auf Chemsex-Partys gemacht haben. 
Eine Londoner Studie sagt über diese Art von Partys aus, dass diese Treffen mehr mit einem
Sucht- statt Lustverhalten einhergehen.
Eine Dating-Website hat in der vergangenen Woche eine Online-Befragung ausgewertet, in 
der es darum ging, ob Drogen beim Sex genommen werden und wenn ja, welche Drogen 
dabei am beliebtesten sind. Es wurden 22.000 Website-User befragt und fast 39 Prozent 
finden Sex auf Drogen aufregender als nüchtern. Bei der Umfrage standen folgende 
Möglichkeiten zum Anklicken zur Auswahl welches die Lieblingsdroge beim Sex sei:
Ich stehe auf nüchternen Sex / Alkohol / Poppers / Ecstasy / Koks / Gras / Crystal 
Meth / Andere synthetische Substanzen
Die Auswertungen waren teilweise erschreckend, denn laut diesen Angaben ist von den 
aufgelisteten Drogen Crystal Meth die beliebteste. Auf Platz zwei ist Cannabis, gefolgt von 
Koks und Ecstasy. Recht wenige gaben Poppers als ihre Lieblings Sex-Droge an, das 
Schlusslicht bildete „andere synthetische Substanzen“. Zum Alkohol gab es diesbezüglich 
keine Angaben. Dass Crystal Meth die Rangliste anführt ist erschreckend. Der Chef des 
Berliner Drogendezernats erklärt, dass die „Breaking Bad“-Droge seit 2012 auf dem 
Vormarsch wäre und seitdem sechs mal so viele Delikte diesbezüglich aufgenommen 
wurden wie vorher.
Auf die Frage, ob Chemsex vielleicht ein Zeitgeistphänomen sei, antworteten Experten, dass
es gut möglich wäre. Schließlich gelte heute überall der Anspruch: schneller, weiter, höher. 
Und dass die Suche nach extremen Sex dazu gehöre. Auf der anderen Seite wurden Drogen
jedoch schon zu allen Zeiten konsumiert und mit Sicherheit auch mit Sex kombiniert.
Ob man also in einer vertrauten Beziehung mal mit Sex auf diversen Drogen experimentiert 
oder ob man extremere Erfahrungen haben möchte, wichtig ist: Safer Sex & Safe Drug Use! 
Und lasst dabei das Crystal Meth aus dem Spiel.

Umgang mit sexuell übergriffigem Verhalten
Alle sexuellen oder sexuell behafteten Handlungen, die ohne das Einverständnis aller 
Beteiligten geschehen, sind übergriffige Handlungen. Das Recht, diese als sexualisierte 
Gewalt zu definieren, liegt bei der belästigten Person (Definitionsmacht). Wenn Dich also auf
einer Party jemand belästigt und trotz Deiner Ablehnung nicht damit aufhört, informiere die 
Security, das Barpersonal oder eine andere Person, die in der Nähe ist. Scheu Dich nicht 
laut auf Dich aufmerksam zu machen, wenn Du Hilfe brauchst.

Falls Du Opfer sexueller Gewalt geworden bist, lass Dich möglichst schnell ärztlich 
untersuchen und mögliche Verletzungen dokumentieren sowie Urin- und Blutproben sichern, 
denn z. B. GHB / GBL wird als körperverwandter Stoff sehr schnell abgebaut und ist nach ein
paar Stunden nicht mehr nachweisbar. Such Dir Unterstützung, z. B. bei einer 
Opferberatungsstelle. Zeig den/die Täter/innen an, auch wenn es Dir schwer fällt.



Zusammengefasst: Bitte informiere Dich genau über das, was Du nimmst. Überlege Dir bitte 
auch, ob Du nicht lieber das Geld in langlebige Kleidung investierst, mit dem Du Dein 
Sexleben auch interessanter gestalten kannst. Dabei können wir Dir helfen.


