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Crystal Meth – keine Droge ist gefährlicher!!! 

 

Liebe Eltern, 

 

das ist doch toll:  

Als Mauerblümchen endlich begehrenswert zu sein, vom Loser zum Draufgänger 

werden, 24 Stunden und länger durchfeiern oder durcharbeiten zu können ohne 

müde zu werden.  

 

Crystal Meth oder Crystal Speed überschwemmt den bayerischen Drogenmarkt, 

auch weil es nicht selten üblich geworden ist, die eigene Leistungsfähigkeit mit 

chemischen Substanzen zu steigern. 

Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklungen wollen wir Ihnen auf diesem 

Weg einige uns wichtig erscheinende grundlegende Informationen an die Hand 

geben. 

 

Hinter "Crystal" verbirgt sich die Substanz Methamphetamin, eine starke 

Psychostimulans, die chemisch gewonnen wird.  

Meist ist die Substanz in kristalliner oder in Pulverform erhältlich, manchmal auch in 

Form von Kapseln.  

In kristalliner Form erinnert die Substanz an Glassplitter oder Eiskristalle – deshalb 

auch die Bezeichnung. 

Im Vergleich zu gewöhnlichem Amphetamin (Speed) wirkt Crystal wesentlich stärker 

(etwa 5 x so stark) und länger. 

Das kristalline Pulver wird in der Regel nasal (gesnieft, d. h. durch die Nase 

gezogen) oder oral (geschluckt) konsumiert. 

Die Wirkung kann zwischen 6 und 48 Stunden anhalten.  

Der Konsum von Crystal führt sehr schnell zu einer schweren psychischen 

Abhängigkeit, da das Methamphetamin kurzzeitig hohe Konzentrationen im Körper 

und besonders im Gehirn erreicht.  

Crystal gilt als ein starkes Nervengift.  
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In internationalen Studien finden sich ernst zu nehmende Hinweise, dass 

regelmäßiger Crystal-Konsum Nervenzellen nachhaltig schädigt. 

 

Was können Kennzeichen für einen möglichen Konsum bei ihrem Kind sein: 

 

 Schmerzempfinden und Schlafbedürfnis werden unterdrückt 

 Hunger- und Durstgefühl sind herabgesetzt 

 Starker Bewegungsdrang sowie starker Rededrang, "Laberflash" 

 Starke Euphorie, Stimmungshoch 

 Erhöhte Risiko- und Kontaktbereitschaft 

 Sinnlose Aktivitäten, z. B. schrauben Jugendliche oft stundenlang Kugel-

schreiber auseinander und wieder zusammen oder andauerndes "Pickel-

ausdrücken" 

 Gestörtes Zeitempfinden 

 

Hier ist hervorzuheben, dass manche dieser Kennzeichen bei pubertierenden 

Jugendlichen auch ohne Drogenkonsum auftreten.  

Treten aber mehrere dieser Kennzeichen zeitgleich auf und sind sie unsicher, ob ihr 

Kind mit Drogen in Kontakt gekommen ist oder sogar Crystal konsumiert hat, 

reagieren Sie bitte sofort: 

 

 Beziehen Sie klar und deutlich Stellung gegen den Suchtmittelkonsum 

 Versuchen Sie, die Beziehung und den Gesprächskontakt zu ihrem Kind 

aufrecht zu erhalten 

 Suchen sie professionell Hilfe (siehe Kontakte), auch wenn ihr Kind selbst 

diese verweigert. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn Angehörige oder 

Freunde von Konsumenten diesen ersten Schritt tun 

 Eine rasche Reaktion ist empfehlenswert, da gerade bei jungen Menschen 

relativ schnell körperliche und psychische Komplikationen eintreten 

können. 
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Folgende Stellen informieren und beraten: 

 

 Landratsamt / Abteilung Gesundheit 

Kronacher Str. 28-30, 96215 Lichtenfels 

Tel.: 09571/18-556 

Email: heribert.lempetzeder@landkreis-lichtenfels.de 

 

 Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Coburg in Lichtenfels 

Kronacher Str. 16 A, 96215 Lichtenfels 

Tel.: 09571/71234 

Email: suchtLif@diakonie-coburg.de 

 

 Bezirksklinik Hochstadt 

Suchtfachklinik 

Hauptstraße 13, 96272 Hochstadt a. Main 

Tel.: 09574/63370 

Email: info@bezirksklinik-hochstadt.de 

 

 Crystal Speed & Co. Selbsthilfegruppe 

Hilfe für Angehörige 

Caritasverband Kronach 

Adolf-Kolping-Str. 18, 96317 Kronach 

Tel.: 09261/605620 

Email: info@crystal-speed.co 

  

 Narcotics anonymous 

Selbsthilfe für Drogenabhängige 

www.narcotics-anonymous.de 

 
 

Quellen und weitere Internetadressen: 

 

www.bzga.de 

www.dhs.de 

www.mindzone.info 

www.need-no-speed.de 

www.mudra-online.de 
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