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Aspekte des DrogenkonsumsAspekte des DrogenkonsumsAspekte des DrogenkonsumsAspekte des Drogenkonsums



EinführungEinführungEinführungEinführung
� Wenn wir an Drogen denken, überwiegen die negativ 

konnotierten Begrifflichkeiten wie „schädlicher Gebrauch“, 
„Abhängigkeit“, „Sucht“, „sozialer Abstieg“, „Psychopathologie“ 
und „Therapiebedürftigkeit.

� Darüber wird häufig vergessen, dass alkaloidhaltige Pflanzen eine 
Koevolition mit den höheren Landwirbeltieren durchlaufen 
haben.

� Alkaloide, die das ZNS beeinflussen, werden von verschiedenen 
Tierarten als Nahrungsmittel konsumiert (Samorini 2002).

� Auch in der zu überblickenden Geschichte der Menschheit 
wurden in nahezu allen uns bekannten Gesellschaften Drogen 
konsumiert.



KoKoKoKo----evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen ---- SäugetiereSäugetiereSäugetiereSäugetiere

� Manche Pflanzen enthalten Alkaloide, die in ihrer chemischen 
Struktur Neurotransmitter von Vögeln und Säugetieren 
nahezu gleichen.



Beispiele für Drogen und Neurotransmitter bei SäugetierenBeispiele für Drogen und Neurotransmitter bei SäugetierenBeispiele für Drogen und Neurotransmitter bei SäugetierenBeispiele für Drogen und Neurotransmitter bei Säugetieren

Rezeptor Neurotransmitter Alkaloid Vorkommen

Acetylcholinrezeptor

Nikotinrezeptor

Acetylcholin Nikotin Tabak

Acetylcholinrezeptor

Muscarinrezeptor

Acetylcholin Muscarin Betelnuss

Fliegenpilz

Adrenerge Rezeptoren Noradrenalin/

Adrenalin

Ergot Alkaloide

Ephedrin

Kokain

Claviceps

Catha edulis (Khat)

Erythoxilum (Koka)

Serotoninrezeptor Serotonin Ergot Alkaloide

Meskalin

Claviceps

Peyote

Dopaminrezeptor Dopamin Ergot Alkaloide

Kokain

Claviceps

Erythoxilum (Koka)

Adenosinrezeptor Adenosin Koffein, Theophyllin, 
Theobromin

Kaffeebohne, Tee, 
Schokoladebohne

Opiodrezeptor Endorphine Morphine Schlafmohn

Cannabinoidrezeptor Anandamine THC Hanf



KoKoKoKo----evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen evolition alkaloidhaltige Pflanzen ---- SäugetiereSäugetiereSäugetiereSäugetiere

� Manche Pflanzen enthalten Alkaloide, die in ihrer 
chemischen Struktur Neurotransmitter von Vögeln und 
Säugetieren nahezu gleichen.

� Diese Mimikry hat zwei Effekte:

1. Schutz vor Fressfeinden

2. Anlocken von Tieren, die nur bestimmte Bestandteile der 
Pflanzen wegen dieser psychomimetischen Effekte essen 
und damit zur Verbreitung der Pflanzen beitragen.



Gesuchte DrogenwirkungenGesuchte DrogenwirkungenGesuchte DrogenwirkungenGesuchte Drogenwirkungen

� Bewusstseinserweiterung als Zugang zur Welt der 

Geister und Dämonen (Riten, Heilungszeremonien, 

Jagdzauber etc.).

� Regulation von Affektivität und Antrieb, Rekreation.

� Schmerzbehandlung.



Einteilung der Drogen nach ihrer VerbreitungEinteilung der Drogen nach ihrer VerbreitungEinteilung der Drogen nach ihrer VerbreitungEinteilung der Drogen nach ihrer Verbreitung

� Lokale Drogen

� (über)regionale Drogen

� Globalisierte Drogen



Lokale Drogen: SchamanendrogenLokale Drogen: SchamanendrogenLokale Drogen: SchamanendrogenLokale Drogen: Schamanendrogen

Lokale Halluzinogene mit rituellem Gebrauch



Der Begriff des SchamanismusDer Begriff des SchamanismusDer Begriff des SchamanismusDer Begriff des Schamanismus

� Der Begriff "Schamanismus" leitet sich vom deutschen Lehnwort 

"Schamane" ab; Es kommt vom evenkischen (d.h. tungusischen)   

šaman, dessen weitere Etymologie umstritten ist. Das Wort 

könnte eine Ableitung von der tungusischen Wurzel ša- (denken, 

wissen) sein.

� Eine weitere Interpretation des Wortes greift auf die mandschu-

tungusische Bedeutung "mit Hitze und Feuer arbeiten" zurück. 



Merkmale des SchamanismusMerkmale des SchamanismusMerkmale des SchamanismusMerkmale des Schamanismus

� Einsatz bestimmter ritueller Handlungen und Beschwörungsformeln, um Kontakt zur 

"Götter- und Geisterwelt" aufzunehmen. 

� Daneben werden anlassbezogen unterschiedliche Methoden verwendet, um in 

Ritualen die Wirkung der Beschwörungsformeln zu verstärken, bzw. um einen Schutz 

für sich und andere aufzubauen und das Eintreten in Trancezustände zu bewirken (u.a. 

Verbrennen von Räucherwerk, Trommeln in bestimmten Rhythmen auf besonderen 

Schamanentrommeln, Tanz, Trancetanz, psychedelische Drogen, Fasten, Schwitzen).

� Trancezustände werden interpretiert als Übergang in einen anderen Seinszustand, 

eine Anderswelt und Kommunikation mit Geistern. Der Schamane kann sich dabei 

frei zwischen den Welten bewegen. 

� Er tritt in einen anderen Bewusstseinszustand, ist daneben aber immer noch in der 

Lage mit den um ihn befindlichen Personen zu kommunizieren, Fragen zu stellen und 

Anweisungen zu geben. 



Fliegenpilz (Fliegenpilz (Fliegenpilz (Fliegenpilz (Amanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscariaAmanita muscaria))))

� Der schamanistische Gebrauch des Fliegenpilzes wurde im 19. Jhdt. in 
Sibirien entdeckt.

� Es wird vermutet, dass sein Gebrauch bis in die Steinzeit zurückreicht 
und in ganz Eurasien verbreitet war.

� Die Fruchtkörper können getrocknet oder 

frisch verbraucht werden.

� In Sibirien wurde der getrocknete Pilz

vor Gebrauch mit dem frisch gepressten

Saft der Rauschbeeren vermischt.

� Auch wurde der Urin von Fliegenpilzberauschten getrunken.

� Die Dosierung reichte von 1 bis 10 Stück.



Rituelle Verwendung und WirkungRituelle Verwendung und WirkungRituelle Verwendung und WirkungRituelle Verwendung und Wirkung

� Sibirische Schamanen  verspeisen getrocknete Fliegenpilze, um in eine 
hellseherische Trance zu verfallen und ihre Heilkräfte zu mobilisieren.

� Sie nehmen den Fliegenpilz vor allem dann ein, wenn sie mit den Ahnen 
kommunizieren oder mit den Geistern in Kontakt treten wollen.

� Der Fliegenpilz enthält eine Vielzahl von Alkaloiden, Muscimol ist 
vermutlich die psychoaktive Substanz.

� Nach dem Verzehr kommt es manchmal zu einer vorübergehenden 
Übelkeit, nach der man für gewöhnlich einschläft.

� Die eigentliche visionäre Wirkung, die oft durch Synästhesien 
charakterisiert ist, tritt nach dem Erwachen ein und kann für mehrere 
Stunden anhalten.



CebilCebilCebilCebil
� Der nur 3 bis 18 Meter hoch wachsende 

Baum hat eine fast schwarze Rinde, die 
oft mit kegeligen Stacheln oder knotigen 
Schnüren besetzt ist. 

� Die Blätter sind fein gefächert und bis zu 
30 cm lang. Die weißgelblichen Blüten 
sind ballförmig. 

� Die ledrigen, dunkelbraunen 
Fruchtschoten werden bis zu 35 cm lang 
und enthalten 1 bis 2 cm breite, sehr 
flache, rundliche bis rechteckige Samen 
von rotbrauner Farbe.



KonsumKonsumKonsumKonsum

� Die Villca genannten Samen hatten in 
der vorspanischen Zeit in Peru von 
größter ritueller und religiöser 
Bedeutung.

� Die Schamanen der in Nordwest-
argentinien lebenden Wichi (= Mataco) 
benutzen noch heute das hataj genannte 
Schnupfpulver . 

� Die Matacoschamanen rauchen die 
getrockneten und gerösteten Samen 
lieber in Pfeifen oder Zigaretten, als 
daß sie das Pulver schnupfen. Die 
Matacoschamanen glauben, dass sie nur 
durch hataj in die andere Wirklichkeit 
eindringen und auf sie einwirken 
können



WirkungWirkungWirkungWirkung

� Wirkung des Cebilschnupfpulvers hält ca. 20 Minuten an und umfasst starke 
Halluzinationen, die oft nur schwarzweiß, seltener farbig erscheinen. Sie sind nicht 
oder nur in Ausnahmefällen geometrisch, sondern stark fließend und 
dezentralisiert. 

� Geraucht wirken die Cebilsamen ebenfalls halluzinogen. Die Wirkung ist während 
ca. 30 Minuten sehr stark und klingt innerhalb von zwei Stunden völlig ab. Diese 
kurze Wirkdauer macht Cebil zu einer idealen Droge zur schamanischen 
Diagnostik. 

� Die Wirkung beginnt mit einem Gefühl körperlicher Schwere. Nach etwa 5 bis 10 
Minuten treten bei geschlossenen Augen visuelle Halluzinationen auf, die entweder 
wie Phosphene (entoptische oder endogene Lichterscheinungen, die in Form 
charakteristischer Muster vom »inneren Auge« gesehen werden) erscheinen oder 
wurm- und schlangenartig ineinanderfließen. 

� Weniger häufig treten symmetrische, kristallographische Halluzinationen auf. In 
seltenen Fällen kommt es zu starken Visionen mit Wirklichkeitscharakter.



Vorbereitungen und RahmenbedingungenVorbereitungen und RahmenbedingungenVorbereitungen und RahmenbedingungenVorbereitungen und Rahmenbedingungen

URALIER MAZATEKEN HUICHOL TUKANO

INTENTION Heilritual, 
Divination

Heilritual, 
Divination

Visionen mit 
göttlicher 
Belehrung

Heilritual, 
Divination,

Jagdzauber

PHYSISCHE 
VORBEREITUNG

Fasten, Sauna Diät, Fasten Diät, Fasten Diät, Fasten, 
Schwitzen, 
Erbrechen

SYMBOLISCHE 
REINIGUNG

Räucherung Räucherung, 
sexuelle Enthalt-
samkeit

sexuelle Enthalt-
samkeit

Isolation, sexuelle 
Enthaltsamkeit

SICHERHEITS-
MASSNAHMEN

Pilze Tabu für 
Nichtschamanen

Hälftung

Geheimhaltung des 
Kultes

Ritual zur 
Betonung der 
Einheit

Generelles Tabu 
für Frauen

OPFERUNGEN Vor und nach der 
Séance

Vor der Séance Vor und nach der 
Einnahme

Kein Opfer

ORT UND ZEIT

DER EINNAHME

nachts Still und 
abgelegen, nachts

Still und 
abgelegen, nachts

Still und 
abgelegen, nachts



Mythische Bezüge des HalluzinogensMythische Bezüge des HalluzinogensMythische Bezüge des HalluzinogensMythische Bezüge des Halluzinogens

URALIER MAZATEKEN HUICHOL TUKANO

Fliegenpilz entsteht 
aus Speichel der 
Gottheit Sänke, 
Verbindung des 
Pilzes mit dem 
Kulturheros (Sänkes
Sohn)

Pilz entstammt dem 
Blut und Speichel 
Christi; er ‚springt‘ 
aus dem Boden 
hervor

Peyote entstand aus 
dem Körper von 
Feuergott Tatewari
und aus dem 
Knochen von 
‚Älterer-Bruder-
Hirsch‘ (Gehilfe 
Tatewaris)

Pflanze entstand aus 
dem Leib des von 
der Sonnengottheit 
‚Sonnenvater‘ und 
der mythischen 
Erdmutter 
gezeugten ‚Yajé-
Kind‘



(über)regionale Konsumdrogen(über)regionale Konsumdrogen(über)regionale Konsumdrogen(über)regionale Konsumdrogen

Vom Kult zum Genuss



EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung
� (Über)regionale Rauchdrogen sind Substanzen, die in 

Pflanzen enthalten sind, welche häufig als Nahrungsmittel 
angesehen werden.

� Sie dienen vorwiegend der Regulation von Stimmung und 
Antrieb sowie der Anhebung der Schmerzschwelle.

� Diejenigen mit einer bewusstseinserweiternden Komponente 
wie etwa Kava werden vorwiegend zu bestimmten Anlässen 
konsumiert.

� Das Ausbreitungsgebiet dieser Pflanzen sind deutlich größer 
als die Schamanendrogen.

� Beispiele sind Khat, Betelnuss, Kolanuss oder Kava.



KathstrauchKathstrauchKathstrauchKathstrauch

� Der Kathstrauch (Catha edulis), auch 
Abessinischer Tee genannt, ist eine 
Pflanze aus der Familie der 
Spindelbaumgewächse (Celastraceae). Er 
wird hauptsächlich in Kenia, Oman, 
Jemen und Äthiopien angebaut.

� Die Pflanze wird als bis zu 5 Meter hoher 
Strauch angebaut, kann bis 20 Meter 
hoch wachsen und hat ungeteilte, 
gezähnte Blätter.



VerwendungVerwendungVerwendungVerwendung
� Kath, auch Kat, Qat, Khat, Qad (ar.  ت��  ,DMG qāt), Gat, Chat oder Miraa, ist eine 

Alltagsdroge im Jemen sowie in Äthiopien, in Somalia, im Norden Kenias und in Dschibuti. Es 

handelt sich dabei um die Zweigspitzen und jungen Blätter des Kathstrauchs, die als leichtes 

Rauschmittel konsumiert werden. Von ihrer anregenden Wirkung her sind sie vergleichbar mit Tee 

oder Kaffee.

� Die Kathblätter werden einzeln vom Strauch gezupft, im Mund zu Bällchen gepresst und in die 

Backentasche geschoben. Im Verlauf des Tages können diese Bällchen leicht bis zur Größe eines 

Tennisballs anwachsen; dabei werden sie immer wieder neu befeuchtet und ausgesaugt. Hierfür ist 

es wichtig, beim Kathkauen Wasser oder Süßgetränke zu sich zu nehmen. 

� Beim Kauen der Kathblätter wird hauptsächlich der Wirkstoff Cathin, ein Amphetamin, über die 

Mundschleimhaut aufgenommen.

� Kath muss schnell nach dem Pflücken konsumiert werden, da er in der Regel innerhalb ein bis drei 

Tagen vertrocknet und seine Wirkung verliert.



WirkungWirkungWirkungWirkung

� Steigerung der Wachheit

� Zunächst fröhliche Stimmung, Euphorie

� Geschwätzigkeit

� Beginnt meist mit Kribbeln im Kopf

� Nach 2 Stunden Abnahme des erregten Zustands 



BetelBetelBetelBetel
� Betelpalmen (Areca catechu) oder 

Arekapalmen sind in Südostasien von Thailand 

über Malaysia, die Philippinen bis nach Taiwan 

verbreitet. 

� Es sind einstämmige Fiederpalmen, die bis zu 25 

Meter hoch werden können. 

� Die roten Früchte heißen Betelnüsse oder 

Arekanüsse, haben etwa die Größe eines 

Hühnereis und umschließen mit faserigem 

Fruchtfleisch den harten Kern.



VerwendungVerwendungVerwendungVerwendung

� Unreife Betelnüsse werden in Asien kleingehackt und gekaut. Üblicherweise werden 

diese dazu in mit gelöschtem Kalk bestrichene Betelblätter gerollt, welche aber nicht 

von der Betelpalme, sondern vom Betelpfeffer (Piper betle) stammen. 

� Da dies sehr bitter schmeckt, werden häufig Gewürze wie Pfefferminze, Lakritze 

oder auch Kautabak hinzugegeben. 

� Der Saft der Betelnuss ist rot, fördert den Speichelfluss und fand in Asien auch zum 

Färben der Lippen Verwendung. 

� Der gelöschte Kalk bewirkt, dass das in den Nüssen befindliche Arecolin in das leicht 

euphorisierende Arecaidin und Methanol hydrolysiert, er greift aber auch das 

Zahnfleisch an.



WirkungWirkungWirkungWirkung

� Stimulierend

� Steigert Speichelfluss, dämpft Durst

� Euphorische Glücksgefühle

� Stärkste Wirkung 6-8 Minuten nach dem Kauen



Globale KonsumdrogenGlobale KonsumdrogenGlobale KonsumdrogenGlobale Konsumdrogen

Opiate, Cannabis, Kokain etc.



EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung
Globalisierte Drogen sind:

1. Aus Pflanzen gewonnene, ursprüngliche (über)regional 
konsumierte Alkaloide, die wegen ihrer Wirkung, der 
leichten Anbaubarkeit und Transportfähigkeit seit dem 
Zeitalter des Kolonialismus global ausgebreitet wurden.

2. Synthetisch hergestellte Substanzen mit ebenfalls globaler 
Verbreitung.
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Ranges for Canabis
Means

17,4 to 21,5   (2)

13,1 to 17,4   (4)

8,8 to 13,1   (9)

4,5 to 8,8  (32)

0,2 to 4,5  (62)

World Countries
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Ranges for Amphetamin
Means

2,66 to 3,3   (2)

2,02 to 2,66   (2)

1,38 to 2,02   (3)

0,74 to 1,38  (17)

0,1  to 0,74  (60)

World Countries
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Ranges for Ecstasy
Means

3,38 to 4,2   (2)

2,56 to 3,38   (1)

1,74 to 2,56   (1)

0,92 to 1,74  (11)

0,1  to 0,92  (61)

World Countries
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Ranges for Kokain
Means

2,42 to 3   (3)

1,84 to 2,42   (4)

1,26 to 1,84   (4)

0,68 to 1,26  (23)

0,1  to 0,68  (45)

World Countries
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Ranges for Opiate
Means

3,05 to 3,79   (2)

2,29 to 3,05   (0)

1,53 to 2,29   (3)

0,77 to 1,53   (12)

0,01 to 0,77  (102)

World Countries



DrogenkonsummusterDrogenkonsummusterDrogenkonsummusterDrogenkonsummuster



Drogen und makrosoziale VariablenDrogen und makrosoziale VariablenDrogen und makrosoziale VariablenDrogen und makrosoziale Variablen

Cannabis Amphetamine Ecstacy Kokain Opiate

Gini-Index 0,34 ,054 -,314** ,039 ,146

HDI ,025 ,136 ,384** ,389** ,226

Demokratie-
Index

,425** ,124 ,324* ,389** ,150

Gender Gap-
Index

,125 ,295** ,198 ,385** ,118

Rule of Law-
Index

,227 ,175 ,496** ,394** ,017



Kokainkonsum und HDIKokainkonsum und HDIKokainkonsum und HDIKokainkonsum und HDI



ZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassungZusammenfassung
� Alkaloidhaltige Pflanzen und höhere Wirbeltiere durchliefen eine 

Koevolution.

� In den meisten uns bekannten Kulturen der Gegenwart und 
Vergangenheit wurden und werden Drogen zur 
Bewusstseinserweiterung, Rekreation und Schmerzbekämpfung 
konsumiert.

� Es lassen sich lokale, überregionale und globale Drogen unterscheiden.

� Als problematisch erweist sich, dass in den Regionen, die von den 
mosaischen Religionen  dominiert werden, die kulturellen 
Umgangsformen mit psychoaktiven Substanz nahezu vollständig 
verdrängt wurden.





AyahuascaAyahuascaAyahuascaAyahuasca

� Der Begriff Ayahuasca kommt aus der Indianer-Sprache Quechua und 

bedeutet übersetzt "Liane der Geister/Toten" oder "Ranke der Seelen". 

� Ayahuasca wird sowohl die Dschungelliane Banisteriopsis caapi als auch das 

Gebräu aus selbiger mit den Blättern der Psychotria viridis genannt.

� Diese Lianenart macht das in den Blättern der Psychotria viridis enthaltene 

DMT durch die in ihr enthaltenen MAO-Hemmer erst wirksam, da das DMT 

bei oraler Aufnahme sonst zu schnell durch körpereigene Stoffe abgebaut würde.

� Das Gebräu ist ein halluzinogen wirkendes Mittel aus o.g. Pflanzen, welche den 

halluzinogenen Wirkstoff DMT sowie Monoaminooxidase-Hemmer aus der 

Harmala-Reihe (z. B. Harmalin) enthalten.



Rituelle Verwendung bei AmazonasRituelle Verwendung bei AmazonasRituelle Verwendung bei AmazonasRituelle Verwendung bei Amazonas----IndianernIndianernIndianernIndianern

� In Form eines Getränks ist der Ayahuasca-Gebrauch in rituellen 

Zeremonien bekannt: Schamanen verwenden Ayahuasca für die Heilung 

von Kranken und in religiösen Zeremonien, um Geister zu treffen und 

in die Zukunft zu blicken, der Gebrauch ist von den Anden bis an die 

Pazifikküste von Kolumbien und Ecuador verbreitet. 

� In verschiedenen, aus Brasilien stammenden religiösen Gemeinschaften, 

wird das Entheogen Ayahuasca als Sakrament in einem kollektiven 

Gottesdienst eingenommen. Hierzu gehören die Religionen Santo 

Daume und die Barquinha. Der Trank wird hier Daime genannt. 



PsilocybePsilocybePsilocybePsilocybe
� Neben den hauptsächlich wirkenden Tryptaminen 

Psilocybin und Psilocin enthalten Psilocybin-Pilze oft 

auch Baeocystin und Norbaeocystin. 

� Die halluzinogene Wirkung ähnelt derjenigen von 

LSD, ist aber von kürzerer Dauer. Sie tritt je nach 

Pilzart und -menge zwischen 10 und 120 Minuten 

nach der Einnahme auf. 

� Der Rausch erreicht seinen Höhepunkt nach 1,5 bis 

3 Stunden. 

� Die Gesamtwirkungsdauer beträgt in etwa 4 

Stunden. In seltenen Fällen kann die Wirkung 

deutlich länger (bis zu 9 Stunden) andauern.



GeschichteGeschichteGeschichteGeschichte

� Die ersten Hinweise auf einen Gebrauch von Zauberpilzen entstanden ca. 

9000–7000 v. Chr. In der Tassiliebene im heutigen Algerien wurden 

Felszeichnungen entdeckt, die maskierte, mit Pilzen bedeckte „Götter“ zeigten. 

� Die in Mittelamerika vorkommenden Arten (beispielsweise Psilocybe cubensis

oder Psilocybe mexicana) wurden und werden noch immer in schamanistischen 

Ritualen verwendet. 

� Psilocybe cubensis wurde wahrscheinlich erst mit dem Dung der Haustiere der 

spanischen Eroberer eingeschleppt, was sich auch in der häufigen Ablehnung 

der Indianer hinsichtlich der Verwendung des Pilzes zeigt. Der Zauberpilz wird 

indianisch "Teonanacatl" genannt, "Fleisch der Götter".



PeyotePeyotePeyotePeyote

� Der Peyote (Lophophora williamsii) ist 

eine Pflanzenart in der Gattung 

Lophophora aus der Familie der 

Kakteen-gewächse (Cactaceae). Seine 

aztekische Bezeichnung war „Peyotl“



Verbreitung und AussehenVerbreitung und AussehenVerbreitung und AussehenVerbreitung und Aussehen

� In ihrem weitem Verbreitungsgebiet ist Lophophora williamsii sehr variabel. Es 
erstreckt sich vom Westen Texas entlang des Rio Grande bis in den Süden 
von Texas und weiter durch den Norden von Mexiko bis nach San Luis 
Potosí.

� Lophophora williamsii wächst einzeln oder bildet Gruppen mit einem 
Durchmesser von bis zu 1 Meter. Die kugelförmigen bis abgeflacht 
kugelförmigen Triebe sind blaugrün oder gelegentlich rötlich grün. 

� Die Triebe erreichen Wuchshöhen zwischen 2 und 6 Zentimetern und 
Durchmesser von 4 bis 11 Zentimetern. 

� Die 4 bis 14 Rippen sind für gewöhnlich gut ausgebildet. Diese besitzen 
meist deutliche, aber sehr variable Zwischenfurchen. und manchmal nur 
einfache Höcker. 

� Die Areolen tragen ein Büschel von weichen, gelblichen oder weißlichen 
Haaren. Dornen sind nicht vorhanden.



KolanussKolanussKolanussKolanuss
� Die Kolanuss ist der Samen des in den Tropen, vor allem in 

West- und Zentralafrika beheimateten Kolabaumes (Cola). 

Besonders kultiviert wird er unter anderem in Nigeria.

� Kolanüsse reifen in der so genannten Schließfrucht, in der sich 

insgesamt bis zu zehn Nüsse befinden können. Sie sind 

länglich-oval, haben eine wellige Oberfläche und werden bis 

zu 14 cm lang.

� Die Hauptwirkstoffe sind bis zu 3,5 % Koffein und 

Theobromin. Damit liegt der Koffeingehalt der Kolanuss 

deutlich über dem von herkömmlichem Kaffee. Außerdem 

sind enthalten: Catechin, Epicatechin, Procyanidine, 

Gerbstoffe, bis zu 45 % Stärke, Proteine, Zucker, Fette und 

Mineralstoffe.



VerwendungVerwendungVerwendungVerwendung
� In Afrika ist die Kolanuss schon seit Jahrhunderten ein gängiges Genussmittel. Dort werden 

die leicht bitteren, erdig schmeckenden, etwa walnussgroßen Samen entlang der Naht 

aufgebrochen, in kleinere Teile zerbrochen, etwa eine Stunde gekaut und anschließend 

ausgespuckt.

� Die Kolanuss entfaltet aufgrund ihres hohen Koffeingehaltes unter anderem stimulierende 

Wirkung. Im Unterschied zum Koffein im herkömmlichen Kaffee liegt das Koffein in der 

Kolanuss gebunden vor und entfaltet deshalb eine andere Wirkungsweise. Die infolge von 

Kaffeekonsum oft auftretenden Nebenwirkungen wie beispielsweise Herzrasen, Nervosität 

u. a. treten bei der Kolanuss deshalb nur bedingt auf. Weitere Wirkungsweisen sind eine 

verdauungsanregende und schmerzstillende Wirkung. Sie regt die Darmperistaltik an. Es 

wird auch von aphrodisierender Wirkung berichtet.

� In vielen afrikanischen Kulturen kommt der Kolanuss eine besondere kulturelle Bedeutung 

zu. So ist es in manchen Volksgruppen üblich, als Geschenk an Gäste Kolanüsse zu 

überreichen, sie gelten als Symbol von Gastfreundschaft. Auch ist es mancherorts üblich, 

dass der Bräutigam vor der Hochzeit den Eltern der Braut einen Korb Kolanüsse 

überreicht.



KavaKavaKavaKava

� Kava (Piper methysticum), auch Kava-Kava
(Kawa-Kawa) oder Rauschpfeffer genannt,
ist eine Pflanzenart aus der Gattung Pfeffer in
der Familie der Pfeffergewächse
(Piperaceae). Aus Pflanzenbestandteilen
(meist getrocknet und pulverisiert) wird ein
traditionelles Getränk des westpazifischen
Raumes hergestellt, das vor allem als
Zeremonialgetränk bei religiösen und
kulturellen Anlässen konsumiert wird.

� Die Kava ist mit dem Schwarzen Pfeffer
verwandt und ähnelt diesem sowohl im
Habitus als auch im pfefferartigen
Geschmack.

� Die Kava erreicht als immergrüner Strauch
Wuchshöhen bis etwa 3 Meter. Sie hat
herzförmige, bis 20 cm große Blätter und
wurmförmige Blütenstände.



Zubereitung und InhaltsstoffeZubereitung und InhaltsstoffeZubereitung und InhaltsstoffeZubereitung und Inhaltsstoffe
� Traditionell werden frische oder getrocknete Bestandteile der Pflanze mit Wasser 

aufgegossen. Meist wird zur Gewinnung der Wurzelstock des Rauschpfeffers zu einem 
feinen Pulver zerrieben oder in einem Mörser zerstoßen. 

� Manchmal werden auch Pflanzenteile gekaut und in ein Gefäß gespuckt. Wird die ganze 
Pflanze bei der Herstellung verwendet und geknetet, enthält das Kava-Getränk später 
auch ein speichelflussförderndes Enzym. Die so entstehende trübe Emulsion kann mit 
einem groben Tuch noch abfiltriert werden

� Oft wird Kava aus halbierten Kokosnussschalen getrunken. Der Geschmack ist leicht 
scharf; das eigentliche Aroma hängt stark davon ab, ob zur Herstellung frische oder 
getrocknete Pflanzen verwendet wurden. Die Farbe ist grau bis grünlich.

� Die 2 bis 10 kg schweren, sehr saftigen  und der Unterart. Wurzelstöcke der Kava-

Pflanze enthalten zu 3–20 % Kavapyrone. Der Gesamtgehalt schwankt in Abhängigkeit 

vom Standort



AnwendungAnwendungAnwendungAnwendung

� In den traditionellen Gesellschaften Polynesiens, Mikronesiens und auch Melanesiens ist der 

Konsum von Kava in der Regel reine Männersache. 

� Auf Hawaii wurden rund 30 verschiedene Kavasorten für medizinische, religiöse, politische, 

kulturelle und soziale Zwecke von allen sozialen Klassen genutzt. Kava hatte dort eine ähnliche 

Rolle wie Bier zum Entspannen und Lockern von Muskeln. Auch unruhigen Kleinkindern 

wurde Kava verabreicht, um sie zu beruhigen und besser schlafen zu lassen.

� Auf vielen austronesischen Inseln war das gemeinschaftliche Kavatrinken eine ursprünglich 

sehr intime und religiöse Zeremonie.

� Auf Nauru wurde sie als Initiationsritual für junge Männer genutzt. 

� Auf Vanuatu wird Kava nachts an einem Ort namens „nakamal“ („Ort des Friedens“) 

getrunken. Männer trinken Kava dort aus Muscheln oder leeren Kokosschalen; In der 

traditionellen Medizin wird eine andere Kavasorte gegen Fieber, Asthma und Schmerzen aller 

Art verabreicht.



WirkungWirkungWirkungWirkung

� Die Kavalactone (Kavain, Methysticin) aus Wurzeln und Rinde der Kava-Pflanze wirken 

anxiolytisch, mindern also Angst- und Spannungszustände. 

� Out-of-body Erlebnisse; Einheitsgefühle; erotische Visionen

� Tritt kurz nach Einnahme auf, klingt nach 2-3 Stunden wieder ab.

� Auch hat Kava leichte analgetische (schmerzstillende) und antioxidante Wirkung. 

� Der Genuss von Kava entspannt und mindert Unruhen; er führt zu leichter Euphorie 

und Gesprächigkeit. Kava löst Muskelverkrampfungen; Konsumenten fühlen sich in der 

Regel entspannt, wohl und klar denkend. Auf den Konsum schläft man in der Regel 

erholsam, und es gibt keine Nachwirkungen am Folgetag, solange die Zubereitung 

keinen Alkohol enthält.

� Nebenwirkungen können leichte Taubheitsgefühle in Lippen und Zunge sein, 

vermindertes Sehvermögen, eingeschränkte Reaktionsfähigkeit, eine Gelbfärbung der 

Haut und allgemein allergische Hautreaktionen. 


