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Einleitung. 
Der in Deutschland - wenn auch nicht so s"bark wie im Ausland - nach 

dem Kriege sich ausbreitende Cocainmißbrauch hat uns seit etwa zwei .Tahren im 
krankenhausärztlichen Dienst wie auch privatim mit Cocainisten in Berührung 
gebracht, die von ihrer Leidenschaft befreit zu werden wünschten. Bei dem 
Mangel einer den heutigen Verhältnissen entsprechenden Literatur über diesen 
Gegenstand waren wir darauf angewiesen, um aus eigener Anschauung ein Bild 
des gegenwärtigen Cocainismus zu verschaffen. Die Erfahrungen, die wir dabei 
gesammelt haben, sind in der vorliegenden Abhandlung zusammengefaßt. 

Über die Methodik unserer Studien sei einleitend noch folgendes bemerkt; 
Dee moderne Cocainismus ist keine rein klinische, sondern auch eine soziale 
Erscheinung. Deshalb konnten wir n,uf Beobachtungen außerhalb des Kranlwn
hauses keinesfalls verzichten, ja wir haben sie sogar in großer Anzahl dort 
angestellt, wo sich das eigentliche Lebell wld Treiben diesel' Cocainisten abspielt, 
aber auch deshn,lb, weil unter der Anstaltsentziehung wichtige Symptomen
bilder rasch verschwinden, manche gar nicht erst zur Beobachtung kommen, 
ganz abgesehen davon, daß der Coc<Linist überhaupt. nicht sehr häufig klinischer 
Patient ist. Sodann ist, wie noch ge7.eigt werden soll, die Dn befangenhei t 
des Cocainisten eine fast unerläßliche Bedingung zum Eintritt der typischen 
Giftwirlnmg, auf deren vollständige Erfassung es uns ja zunächst ankommen 
mußte. Andererseits erschien uns zur richtigen Würdigung dieser Typen ihr 
Verhalten und Handeln gegenüber den vielfältigen Bedingungen ihres gewöhn
lichen Lebens wesentlicher als innerhalb des Krankenhausmilieus. Indem 
uns so die Beobachteten mehr und mehr ihr Vertrauen schenkten und uns 
Einblick in ihre Lebensführung gestatteten, war es auch möglich, sie über längere 
Zeiträume zn verfolgen, als es für gewöhnlich der Anstaltsbeobachtung möglich ist . 

Neben den eigenen Studien haben wir jedoch auch die früheren, aus der 
Zeit des kombinierten Morphincocaillmißbrauches stammenden, verwertet und 
schließlich auch solche Erfahrungen herangezogen, die gelegentlich medizinaler 
Cocainanwendung entstanden sind, soweit sie für das Verständnis der körper
lichen und psychischen Giftwirkung bei Cocainisten beitragen können. 

Die Studien sind mit weiligen Ausnahmen in Berlin angestellt. Wir haben 
auch an dieser Stelle den Herren Professoren G. Klemp erer , Hahn, E. Rost 
und Alls e lmino für Überhssung des klinischen Materials und wertvolle Rat
schlage unseren verbindlichsten Dank abzustatten. 

Pharmakologisches. 
1. 

Das Cocain ist ein Alkaloid der Cocapfla,nze, Erythroxylon coca (Lamarck), "" 
die in Peru, Bolivien, Columbia und Brasilien heimi.sch ist und von der es 

1Joel H. 1l'ränkeL CocainisnnlS. 



2 Ernst Joel und Fritz Fränkel: 

Kulturen in West indien, Ceylon, Java, SaI1':iibar, Australien und Kamerun gibt. 
Verwandte Arten kommen noch in anderen Ländern Südamerikas sowie in 
Mexiko vor. 

ErytlU'oxylon coca ist ein etwa Piz m hoher Strauch, dessen rasch und sorgfältig ge· 
trocknete Blätter das Alkaloid enthalten. Alle 12-14 Monate findet die Ernte durch Ent· 
blätterupg der Pflanzen statt, in günstigsten Landstrichen sogar dreimal jährlich, wenn 
auch nicht ohne Schaden für die Kulturen. Nach 8-10 Jahren werden die Sträucher durch 
neugepflanzte ersetzt, da die Blätter von alten Sträuchern fabrikatorisch nicht geschätzt 
werden. Nach 3 Jahren tragen diese neuen Kulturen die erste Ernte. Der Alkaloidgehalt 
der Blätter ist unbeständig; er ist bei den verschiedenen Sorten verschieden und richtet 
sich im übrigen nach dem Alter der Blätter, deren jüngere mit einem Gehalt bis zu 
2,5°/0 am reichsten sind, während ältere zwischen 0,7 und 1,75°/0 schwanken (Hager). 

Außer dem Cocain, dem einzigen lu-ystallisierenden Alkaloid der Blätter, kommen eine 
Anzahl sogenannter Nebenalkaloide in ihnen vor, wie Cocamin, Isococa.min, Cynnamyl
cocain, Isatropylcocain und einige andere. Aus den Blättern wird bereits in Südamerika 
das Rohcocain dargestellt und dieses zur weiteren Verarbeitung exportiert. Dieses Roh
eocain, das etwa 90°/0 Cocain enthält und unmittelbar mißbräuchlich benutzt werden kann, 
wird in Deutschland nicht eingeführt, sondern Cocablätter javanischer Herkunft. 

Das Cocain, eine weiße krystallisierende Substanz mit dem Schmelzpunkt von 93° 
und einer sehr geringen Löslichkeit in Wasser, besitzt die Bruttoformel C1,H21N0 4. Das 
gewöhnliche Cocain ist linksdrehend; ein künstlieh herstellbares, isomeres, reehtsdl'ehendes 
Cocain unterscheidet sich physiologisch dadurch, daß es die Anästhesie rascher eintreten, 
aber auch nur kürzere Zeit anhalten läßt. Durch Behandlung mit Alkalien oder Säuren 
zerfällt Cocain in Ekgonin, Benzoesäw'e und Methylalkohol: 

C17H 21N04 + 2HzO......;. C9H15N03 + C6H 5 . COOH + CH30H 
Ekgonin Benzoesäure Methylalkohol 

Dmoh die Erkenntnis der Ekgoninstruktur durch Willstättel' (1898) ist auch der 
Aufbau des Cocains aufgeklärt worden: 

/COOH
H 2C - CH - <7-H Das Ekgonin ist chemisch eng verwandt mit dem bei Zer

setzung von Atropin auftretenden Tropin; es ist 'l'ropinI \ /H 
carbonsäure. Durch Benzoylisierwlg in deT Hydroxylgruppef(CHa)/C"-HOI und Veresterung der Carboxylgruppe durch Methylalkohol 

H,C- CH - CH, entsteht Cocain: 
Ekgonin. 

Das Cocain ist also ein Benzoylekgoninmethylester. 
Die Möglichkeit, das Ekgonin zum Cocain zu 

vervollständigen, hat ein zweifaches Interesse. Zu
nächst ein praktisches. Da .nämlich die erwähnten 
Nebenalkaloide der Cocapflanze zum Teil Ekgonin
derivate darstellen, so kann man von ihnen über das 
Ekgonin, z. B. dureh Behandlung des salzsauren 
Ekgonins mit Benzoesäureanhydrid und von dem so entstehenden Benzoylekgonin durch 
Verestern der Carboxylgruppe mit Met,hylalkohol halbsynthetisch zum Cocain gelangen. 
Dadurch wird natürlich die Ausbeute über die ursprünglich in den Blättern entha,ltene 
Cocainmenge erheblich vergrößert. Sodann ist aber auch die Cocainsynthese für die 
theoretische Fragestellung über die Zusammenhänge zwischen chemischer St.ruktur und 
Wirksamkeit von großer Bedeutung, Indem man durch Abspaltung der Benzoylgl'uppe 
Ekgoninmethylester, durch Abspaltung der Methylgruppe Benzoylekgonin herstellen, 
durch Abspaltung beider Gruppen zum Ekgonin zurückgelangen kann, indem man weiter 
sowohl in der Hydroxyl- wie in der Carboxylgruppe des Ekgonins anderweitige Körper 
einsetzen kann, wurden wichtige, über den besonderen Fall des Cocains herausgehende 
allgemeine Erkenntnisse vermittelt. 

Paul Ehrlich hat gezeigt, daß das Cocain bei Mäusen eine eigentümliche vacuoläre 
Leberdegeneration mit Anämie, Glykogenschwund und Fettinfiltl'atiol1 hervorruft, wie er 
sie bei keiner anderen Vergiftungsform gesehen hatte. Bei der weiteren Untersuchung, 
ob für diese konstante Wirkung der ganze Komplex des Cocainmoleküls notwendig sei, 
stellte sich heraus, daß weder Benzoyl- noch Methylekgonin die für das Cocain spezifischen 
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Leberverändel'ungen bewirkten. Die weitere Frage, welche BedeutuJ1g der Substitution 
der Carboxylgruppe und des Hydroxyls zukomme, wurde mi t künstlich hergestellten Cocainen 
so aufgeklärt, daß die Substitution der ersteren ohne Änderung der Cocainwirkung vor
genommen werclen konnte. Bei Ersetzlwg des Benzoylrestes durch a.ndere Säurera.dikale 
zeigte sich nun, daß trotz mangelnder oder mangelhafter Anästhesierungsfähigkeit die 
typischen pathologischen Leberveränderungen auch hier zu finden waren, so daß also diesc 
ein umfassenderes Kriterium der Cocainreihe darstellen als die anästhetische Funktion, 
wobei die Art der Substitution weniger bedeutungsvoll als die Vollständigkeit des Sub
stituts sein soll. Die grundlegenden Untersuchungsergebnisse EhrIichs sind in nach
stehender Tabelle zusammengestellt: 

Anästhesierung3' F ür das Cocain typische
Substanz 

vermögen LeberveränderungenI 
Benzoylekgoninmethylester . + + 
Benzoylekgonin . . . . . . 
Methylekgonin ..... . 
Chlorhydrat des Cocoisobutylins + 
Isatropylcocain . . . . . . . + 
Phenylacetylekgoninjodhydrat (+) + 
Valerylcocainjodhydrat + 
Phthalyldiekgoninjodhydra.t + 

Die Benzoylgruppe ist dagegen nach den Untersuchungen von F i lehne als anästhe
sierendes Moment im Cocain wichtig. Ja, es hat sich in Verfolgung dieser Annahme gezeigt, 
daß Benzoylierung anderer Substanzen, z. B. des Morphins und des Chinins diesen 
einen anästhesierenden Effekt, allerdings geringeren Grades, verleiht, und von Einhorn 
wurde darauf hingewiesen; daß auch anderen basischen Estern der BenzoesäUl'e, wenn auch 
nicht ohne vorangehende Gewebsreizung, die Fähigkeit zur örtlichen Betäubung zukommt. 
Eliminiert man aus dem Cocain die beim Stickstoff stehende Methylgruppe, allgemeiner : 
die Alkylgruppe, so erhält man die Norcocaine, die besonders stark anästhetisch wirken, 
aber toxischer als das Cocain sind . 

Faßt man die Ergebnisse der hier nur kurz referierten Untersuchungen 
zusammen, so geh ären nach S. Frän kel für das Zustandekommen einer typischen 
cocainartigen Wirkung drei Bedingungen zusammen: 1. das Ekgoninmolekül 
oder ein ähnliches (wie z. B. das Tropin), 2. der Eintritt eines aromatischen 
Restes, besonders der Benzoylgruppe ans Hydroxyl (andere f,romatische Säure
radikale bewirken Herabsetz'nng, aliphatische Aufhebung des anästhesierenden 
Effektes), 3. Veresterung einer etwa vorhandenen Carboxylgruppe, wodurch 
die sauren Eigensch,dten des Ekgonins verdeckt werden, wie dies beim Cocain 
durch Methylalkohol geschieht, ebensogut aber auch durch andere RacUkale 
der aliphatischen Alkohole, nicht durch aromatische Verbindungen, bewirkt 
werden kann (Cocäthylin, Cocapropylin, Cocaisopropylin, Cocaisobutylin). 

Ph<trmakologische Untersuchungen über die Stereoisomerie der Cocaine 
wurden von Gottlie b vorgenommen. In praktischer Beziehung ist das Wich
tigste Ergebnis die Feststellung, daß die rechtsdrehende Pseudo-Verbindung 
nur etwa halb so giftig auf dasNerv'ensystem wi.rkt, alsLeitungsanaestheticum, 
aber doppelt so wir'ksam ist. Es gleicht demgemäß das d-"!fJ-Cocain in seinem 
Verhalten eher einem verstärkten Novocain als dem Blätter-Cocain (links. 
drehende Normalverbindung). 

Ob die Bedingungen zum Zustandekommen der uns hier besonders inter
essierenden psychischen Wirkungen mit den für die lokale Betäubungsfunktion 
notwendigen zusammenfallen, ist bislang nicht untersucht worden. Eine andere, 

1* 
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ebenso unentschiedene Frage ist die, ob die Vergiftungserscheinungen bei der 
Droge und dem isolierten All~aloid die nämlichen sind. 

Die beim Studium der Cocainstruktur gewonnenen Ergebnisse fanden bald 
zur synthetischen Bereitung der Cocainersatzmittel auch ihre praktische An
wendung. Durch Verbindung von Benzoe- und Oxybenzoesämederivaten mit 
der Amidogruppe gelangte man zu den Präparaten vom Typ des Orthoforms 
und Anästhesins, durch Veresterung der Aminoalkohole mit der Amidobenzoe
säure zum Novocain, weiter zum StovaUl, Alypin und ß-Eucain. Alle diese 
Ersatzmittel sind im Gegensatz zum Cocain sterilisierbar, billiger und weniger 
giftig, aber auch weniger anästhesierend. Nach Marshall ist bei intravenöser 
Injektion beim Kaninchen unter Zugrundelegung der Giftigkeit von Cocain = 1,0, 
die des Alypins = 0,9, des Stovains 0,55, des (I-Eucains 0,4, des Novocains 0,3. 
Das Novocain wirkt dreimaJ schwächer anästhesierend als das Cocain. 

Medikamentös wurde früher das Cocahlatt selbst verwendet. In der ameri
kanischen, englischen, französischen, schweizerischen und italienischen Pharma
kopöe finden sich noch heute Anweisungen zur Bereitung von Cocafluidextrakt, 
Coca tinktur und Cocawein. Seit der Reindarstellung des Alkaloids ist fast nur 
dieses, und zwar zur Erhöhung seiner Löslichkeit als Cocainsalz angewendet 
worden. Von den vielfach hergestellten Salzen seien das in einigen ausländischen 
Pharmakopöen vorkommende Cocainsalicylat, das Sulfat, Nitrat, Lactat, 
Citrat, Stearinat, Benzoat angeführt; praktische Bedeutung kommt heute 
jedoch nm dem salzsamen Salze zu, als der fast durchgängigen medi"inalen 
Anwendungsform . 

Cocainhydrochlorid stellt nach Angabe des D eutschen Arzneibuches ansehnliche, 
farblose, durchscheinende, geruchlose KrystalJe dar, die in "VasseI' und Weingeist leicht 
löslich sind. Der Schmelzpunkt liegt bei 183°. Die Lösungen verändern Lackmuspapier 
nicht, schmecken bitter und rufen auf der Zunge eine vorübergehende Unempfindlichkeit 
hervor. Cocainhydrochlorid ist zu 0,75 Teilen in 1 Teil kalten Wassers löslich. Sein Mole
kulargewicht beträgt 339,65. Es enthält 89,25% der freien Base. Wäßrige Lösungen zer
setzen sich allmählich, und zwar um so schneller, je dünner sie sind, ebenso wirkt Siedehitze, 
weshalb ein Sterilisieren von Cocainlösungen nicht möglich ist. Andererseits, sich selbst 
überlassen, schimmeln derartige Lösungen ziemlich leicht. Die einzelne innerliche Höchst· 
gabe beträgt nach fast allen Pharmakopöen 0,05 g (dagegen nach der schweizerischen 
und russischen 0,03), die größte Tagesgabe 0,15 (dagegen für die Schweiz 0,06, für 
l"tußland 0,12). 

Wicht.ig ist für praktisch-diagnostische Zwecke die Kenntnis einiger Identitäts- und 
Reinheitsreaktionen, die wir dem deutschen Arzneibuch entnehmen. Zunächst kann der 
Schmelzpunkt bestimmt werden, wobei aber auf langsames Erwärmen zu achten ist. Schnelle 
Wärmezufuhr kann den Schmelzpunkt auf über 200° heraufsetzen (nach Herzog und 
Hanner). Dill' Schmelzpunkt des bei der Prüfung differentialdiagnostisch oft in Betracht 
kommenden Novocains liegt bei 1560. Sodann kann als einfache Prüfung auf Cocain die 
Verbrenm\ng dienen, die weniger als 0,1 Ofo (also praktisch gar keinen) Rücksffind hinter
lassen soll, was aber auch für Novocain gilt. In der wäßrigen, mit Salzsäure a.ngesäuerten 
Lösung ruft Qll.ecksilberchloridlösung einen weißen, Jodlösung einen bra.unen, Kalilituge 
einen weißen, in Alkohol und in Äther leicht löslichen Niederschlag hervor. Wird eine 
Lösung von 0,05 g Cocainhydrochlorid in 5 ccm Wasser mit 5 Tropfen Chromsii,urclösung 
versetzt, so entsteht durch jeden Tropfen ein gelber Niederschlag, der sich jedoch beim 
Umschwenken der Mischung wieder löst. Auf Zusatz von 1 ccm Salzsäure findet eine 
dauernde Ausscheidung des gelben Niederschlages statt (Cocainclu·omat). 'Wird 0,1 g 
Cocainhydl'ochlorid mit 1 ccm Schwefelsäure auf 1000 erwärmt und vorsichtig 2 ccm Wasser 
l.ugesetzt, so entsteht der Geruch von Benzoesämemethylester, der sich aus einem Teil 
des zunächst frei vorhandenen Methylalkohols und der Benzoesäure bildet. Die beim Er
kalten sich abscheidenden Benzoesäurekrysffille sind in Alkohol löslieh. Wird eine Löslmg 

http:Wicht.ig
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von 0,05 g Cocainhydrochlorid in 2 ccm Wasser mit 2 Tropfen einer 1 %igen Ka1iumper. 
manganatlösung versetzt, so scheiden sich violett gefärbte Krystalle ab, die aus Cocain· 
permanganat bestehen. Eine ohne Schütteln vorsichtig hergestellte Mischung von 0,1 g 
Cocainhydrochlorid in 80 ccm Wasser mit 2 ccm Ammoniak (1 Teil Ammoniak auf 9 Teile 
Wasser) darf bei ruhigem Stehen im sorgfältig gereinigten Glas keinerlei Trübung zeigen. 
Bei Reiben der Wandung mit einem Glasstab treten Cocainkrystalle auf. Dieser Versuch 
ist wichtig zur Prüfung auf fremde Cocabasen, vor allem auf Isatropylcocain. Ein sehr 
praktisches, aber auch für Novocain geltendes Reagene ist Cobaltnitra.t. Verreibt man es in 
Substanz mit Cocainkrystallen, so färben sich diese intensiv blau. - Löst man 0,1 g Cocain· 
hydrochlorid in 3 ccm Waeser unter Zufügung von 3 Tropfen verdünnter Schwefelsäure 
lmd setzt 3 Tropfen einer Kaliumpermanganatlösung hinzu, so ergibt sich eine violette 
Färbung, die bei Ausschluß von Staub innerhalb einer halben Stunde keine Abnahme 
zeigen darf. Novocain hingegen wird sofort oxydiert und führt eine Entfärbung herbei. 
Gegen Novocain kann als weitere Unterscheidung die Diazoreaktion gelten, die wegen der 
dort anwesenden Aminogruppe positiv ausfällt. Man versetzt hierzu eine Lösung von 0,1 g 
der fraglichen Substanz in 5 ccm Wasser mit 2 Tropfen Salzsäure, darauf mit 2 Tropfen 
Natriumnitritlösung und trägt dieses Gemisch in eine Lösung ein von 0,2 g ß·Naphthol 
in 1 ccm Natronlauge und 9 ccm Wasser. Durch das Natriumnitrit wird eine anwesende 
Aminogruppe diazotiert und die Diazoniumverbindung durch ß·Naphthol zu einem schar· 
lachroten Farbstoff gekuppelt. Bei Anstellung der Reaktion mit Cocainhydrochlorid ergibt 
sich eine gelblich·grünliche Färbung. 

H. 
Im allgemeinsten Sinne ist Cocain für niedere Lebewesen ein Protoplas ma

gift, welches zunächst erregend oder erregbarkeitssteigerncl, dann lähmend 
wirktl). 

Je höher man in der Tierreihe aufsteigt, um so s-pezüischer erweist sich das 
Cocain als ein Nervengift, und ZWar sowohl für den Zentralapparat, als auch 
für die ptripheren Nerven und den Endapparat. Für das Zustandekommen 
und die Intensität der Gesamtwirkung ist der Grad der hydrolytischen Spaltung 
von Bedeutung, da ja nur die Base wirksam ist, sodann auch der Umstand, 
daß das Cocain durch gleichzeitige Anämisierung des Applikationsbezirkes 
seinen Übergang in die allgemeine Zirkulation selber hemmt. Durch Adrenalin 
wird eine noch längere Fixation erreicht, der anästhetische, aher a·uch der moto
rische Lähmungseffekt verstärkt. Die Konzentration der Cocainlösung ist 
insofern bedeutungsvoll, als bei gleicher Gesamtmenge dünnere Lösungen weniger 
giftig als konzentriertere sind. Bei der Bildung von Hautquaddelll liegt bei 
einer Verdünnung von etwa 1 : 20000 seine Wirksamkeitsgrenze. Nach Gold
scheiders Untersuchungen über den Einfluß des Cocains auf den Hau t
sinnesapparat schwindet zunächst das Kitzelgefühl, dann der Temperatursinn, 
dann das Schmerzgefühl, schließlich der Tast- und Drucb;inn, wobei der Lähmung 
wahr-scheinlich eine anfängliche Erregbprkeitssteigerung der Nervenendigungen 
vomngeht . Im Gegensatz zu der für Cocain undurchdringlichen Haut der höheren 
Tiere wird die schleimhautähnliche Froschhaut durch 20J0ige Lösungen absolut 
gefühllos. In gemischten Nerv8ü (z. B. im N. ischiadicus des Frosches) wird zu
nü,chst die sensible Leitung, später die motorische unt~rbrochen, wobei es auch 
hier zu einer kurz dau,ernden Erregbiwkeitserhöhung kommt. Verschiedene Faser
arten und Faserrichtungen, vasoconstrictorische und vasodilatatorische Nerven 

1) Wir folgen hier im wesentlichen der Darstellung. von Poulsson im Hand buch d er 
experimentellen Pharmakologie, soweit sie für unsere späteren Erörterungen von 
Bedeutung ist. Die wichtigsten tierexperimentellen Arbeiten stammen von Anrep, 
Mosso, Kobert, TumalSs, Poulsson und Grode. 



6 Ernst Joel und Fritz Fl'änkel: 

können ein verschiedenes Verhalten zeigen. Durch Unterbrechung der zentri
petal in den sensiblen Fasern, zentrifugal in den vasomotorischen Fasern ver
laufenden Reflexbahnen wirkt Cocain wie alle Lokalanaesthetica entzündungs
hemmend. Die gleiche Reihenfolge im Eintritt der Lähmung für die differenten 
Gefühlsarten tritt bei der lumbalen Anästhesie in die Erscheinung. Druckgefühl 
schwindet später als Schmerz; Schmerz wird als Druck empfunden. Gelegent
liche Parästhesien unmittelbar nach der Injektion sprechen für initiale Er
regung. 

Auch die einzelnen Geschmacksempfindungen schwinden in bestimmter 
Reihenfolge: L für bitter, 2. für süß, 3. für salzig, 4. für sauer. Vor der Ge
schmackslähmung verschwindet an der Zunge die Schmerzempfindung, und 
ganz zum Schluß erst die Berührungsempfindung. 

Die initiale Erregbarkeitss~eigerung durch Cocain läßt sich besonders gut 
beim Geruchsinn verfolgen, indem der Anosmie eine Hyperaesthesia olfactoria 
vorangehen kann. 

Am Auge bewirken einige Tropfen einer 2-30J0igen Cocainlösung zunächst 
leichtes Brennen, dann Gefühl von Trockenheit, nach etwa {) Minuten Anästhesie, 
an welcher die Iris nicht vollkommen teilnimmt. Die conjunctivalen Gefäße 
werden erheblich verengert, die Netzhautgefäße werden jedoch nur bei resor:[>
tiver Vergiftung deutlich blaß. 5-10 Minuten nach der Einträufe]ung kommt 
es zu Pupillenerweiterung, die in der nächsten halben Stunde zunimmt, bereits 
nach einer Stunde zUl'ückgeht undniemals maximal ist ; die Pupille kann sich 
auf Atropin noch mehr erweitern, andererseits sich auf Licht, Konvergenz, 
Akkomrr.odation, Pilocarpin, Physostigmin und Muscarin verengen. Diekleinste 
wirksame Dosis für Mydriasis bei subcutaner Applikation beträgt 0,03 g. Gleich
zeitig mit der Mydriasis kommt es zur Protrusion des Bulbus und zur Erweite
rung der Lidspalte. Diese drei Veränderungen kommen bei Exstirpation des 
obersten Halsganglions nicht zustande. Am Hunde- und Katzenauge können 
.durch Cocain Hemmungen in der Empfindlichkeit des. dilatatorischen Apparates 
beseitigt werden, so daß sonst unwirksame intravenöse Adrenalingaben nunmehr 
wirksam werden. Cocain wäre demnach auch hier als Anaestheticum und nicht 
als Reizmittel aufzufassen. 

Die Akkommodationsfähigkei t ist nach Cocaineinträufelung oft eingeschränkt, 
der Nahepunkt etwas herauß-, der Fernpunkt etwas hereingerückt. Vereinzelt 
kommt es zu Diplopie und Nystagmus. 

Am Zen traInervensystem bewirkt Cocain bei direkter Applikation aufs 
Gehirn (Hunde) in wenigen Minuten heftige ,Vergiftung mit epileptiformen An
fällen. Bei direkter Pinselung der psychomotorischen Zentren mit O,0050J0iger 
Lösung (Tu ma s s) erfolgt Herabsetzung der Erregbarkeit, so daß epileptiforme 
Anfälle erst durch stärkeren elektrischen Strom ausgelöst werden können als 
normalerweise. Nach Pinselung des Gehirns und der Medulla oblongata mit 
10J0iger Lösung wurde Kontraktion der Splanchnicusgefäße, nach Applikation 
von Cocainkrystallen Lähmung der vasomotorischen Zentren beobachtet. Bei 
resorptiver Vergiftung fehlen diese durch hohe Temperaturen begünstigten 
Krämpfe nach Abtragung der Großhirnrinde (Fein berg), wie auch bei neu
.geborenen Tieren mit noch llllentwickelter Rinde. Dagegen kommen auch unter 
diesen Bedingungen Pendelbewegungen und cerebellare Gleichgewichtsstörungen 
zustande. Das Labyrinth wird im Sinne der Exstirpation beeinflußt. 
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Bei Kaltblütern sind Exzitation und Krämpfe weniger ausgesprochen, 
Lähmungseffekte überwiegend. Dementsprechend sterben höhere cocainver
giftete Tiere entweder an allgemeiner Erschöpfung im Anschluß an Konvulsionen 
oder infolge von Kreislauf- und Atemlähmung, niedere Tiere bei stärkeren Dosen 
an rasch eintretender totaler Lähmung. Überstehen sie derart.ige Dosen, so 
kann es bei ihnen nach Ausscheidung oder Zerstörung der Hauptmenge zu Ex
zitation und schwachen Krämpfen kommen. Je höher in der Tierreihe, um 
so ausgesprochener die psychische Alterati.on. Nach Kunkel ist auch 
hier die Erregung nur eine scheinbare, der durch Cocain bedingte Hemmungs
fortfall das Entscheidende. Aber auch schon bei Fröschen ist ein, wenngleich 
kurzes Stadi.um der motorischen Erregung, welches dem Krampfstadium voran
geht, zu registrieren, wem1 die Dosen mittelgroß sind (1--2 mg). Bei Kaninchen 
(bei Dosen von 15-20 mg pro Kilogramm) kommt es zu ausgeprägtem Be
wegungsdrang. Bemerkenswerterweise können sich die Tiere nach einer Viertel
stunde beruhigen, geraten dann aufs neue in Erregung, und dieser Wechsel 
kann sich mehrfach wiederholen. Nach 1--2 St.Wlden kehren sie zur Norm zurück. 
Bei schw'ereren Graden der akuten Vergiftung kommt es zu Tremor, Kau
tewegungen, Zuckungen der Extremitäten. Die Kallbewegungea scheinen etwas 
sehr Typisches zu sein. Bei Ratten hat man die Cocainwirkung au.ch durch 
Untersuchung ihres Verhaltens im kreisförmigen Irrgarten festgestellt. Es 
zeigte sich, daß kleine Gaben auf findige Ratten keine Wirkung ausübten, wäh
rend größere Dosen den Irrweg verlängerten. Hunde werden psychisch durch 
Cocain ganz besonders alteriert und sind empfindlicher als Meerschweinchen 
und Kaninchen. Dosen von 2-5 mg pro Kilogramm versetzten sie in Erregung, 
die sich in Bellen und Umherlaufen kundgibt, 10 mg machen bereits eine 8tarke 
Exzitation, anscheinend einen frohen Rausch mit unwiderstehlichem Bewegungs
drang, Tanzen auf den Hinterbeinen usw. 20 mg verursachen momentan starke 
Aufregung, die sich offenbar zu ängstigenden Halluzinationen steigert, indem 
die Tiere in die Luft schnappen, heulen, zittern und sich verstecken. Sie zeigen 
dabei starke Gleichgewichtsstörung. Pferde werden auf 5 mg pro Kilogramm 
unruhig, schreckhaft und bekommen bei noch stärkeren Dosen tobsuchtsähnliche 
Anfälle mit Schlagen und Beißen. Kleine Affen werden nach 30 mg (Gesamt
dosis) unruhig, schwindlig und bekommen nach etwa 5 Minuten durch Schreien 
eingeleitete epileptiforme Anfälle, die durch Chloralhydrat unterdrückt, durch 
Morphin gesteigert werden. 

Die Cocainkrämpf~ hören beim Kanine;hen nach Chloroforminhaltttion auf. 
Umgekehrt kann durch große Cocaindosen ein tief narkotisiertes Tier geweckt, 
beinahe stillstehende Atmung in Gang gebracht, der Blutdruck gehoben werden. 
Bei vorangehender subduraler Lumbalinjektion von Cocain hat eine sonst 
krampferzeugende Strychrundosis nur geringe Wirkung, wie auch eine voraus
geschickte Strychnindosis durch Cocain aufgehoben oder abgeschwächt werden 
kCl.nn. (Man hat Cocain als Antagonist bei Chloroformvergiftung vorgeschlagen.) 

Ob im Blut kreisendes Cocain periphere Anästhesie erzeugen kann, wird 
wegen der zumeist zu starken Verdünnung bestritten. Die oft beobachtete 
sogenannte Totalanästhesie wird demnach als Ausdruck zentraler Emp
findungslähmung aufgefaßt. Jedenfalls ist es möglich, durch subcutane Dosen 
von 0,01 g Cocain die Abdominalorgane anästhetisch und durch Injektion von 
Cocain in eine lVIesenterialvene das ganze Tier analgetisch zu machen. 

http:Stadi.um
http:Alterati.on
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Auf die Ar teri e n wirkt Cocain im Sinne einer schnell eintretenden Kontraktion, was 
besonders bei den Schleimhäuten, aber auch an der Haut gut verfolgbal' ist. Später folgt 
Gefäßerweiterung. Daß auch bei den Gefäßwirkungen Dosierungsfragen für den endgültigen 
Effekt ausschlaggebend sind, läßt sich an der Froschzunge veranschaulichen, bei welcher 
dünne Lösungen (1 : 20000 bis 1: 1000) kurzdauernde Gefä.ßverengerungen, stärkere 
ausgesprochene Dilatation hervorrufen. Die Hirnarterien werden bei Hunden inkonstant 
beeinflußt. Die Gefäßverengerung wird von einigen Autoren analog der Pupillenwirkung 
des Cocains als Sensibilisierung für das vorher nur latent wirksame Adrenalin aufgefaßt 
(Fröhlich und LO ew i), wofür auch das gegensätzliche verh'1lten isolierter Organe spricht, 
bei denen ja das Adrenalin fehlt und die in der Regel mit Dilatation reagieren. 

Wirkung am Herzen. Das Froschherz verhält skh bei Auf tropfen einer 1 %igen Lösung 
wie auch bei intramuskulärer Injektion ähnlich wie bei Digitalis, indem die diastolische Er
weiterung zunächst weniger vollständig ist, nach 3-5 Kontraktionen bei weiterschlagenden 
Vorhöfen eine Pause eintritt und schließlich systolischer Ventl'ikelstillstand erfolgt. Am 
isolierten Säugetierherzen (nach Langendorff - Go ttlie b -lVIagn us) macht Cocain in 
einer verdünnung von 1 : 100000 stärkere, aber langsamere Kontmktionen, bei Verdün
nung von 2 ; 100000 kräftigere Herztätigkeit bei verlangsamtem Puls und Abnahme der 
Systolenhöhe, bei weiterer zunehmender Konzentration erfolgt Kleinerwerden des Pulses 
und schließlich (bei 30-50: 100 000) diastolischer Stillstand. Bei Säugern bewirken 
große Cocaindosen sofortiges Fallen des Blutdruckes und Tod, kleine Dosen bedeutende, 
langanbaltende Hypertonie - wahrscheinlich durch Erregung des Gefäßnel'venzentrums 
und Tachykardie, welche als Acceleransreizung aufgefaßt wird. Tachykardie und Hyper
tonie brauchen nicht parallel zu gehen . Bei Hunden sieht man bisweilen sogar Herabsetzung 
des Pulses bei gleichzeitig erhöhtem Blutdruck. Elektrische Reizung des Halssympathicus 
nach Cocainsensibilisierung steigert den Blutdruck höher als im Kontrollversuch (Ta tum). 

A tni ungsorgane. Cocain macht -zunächst Tachypnoe bei unveränderter Inspiration, 
so daß das Minutenvolumen wächst. Später wird die Inspiration oberflächlicher, es kommt 
zu Cheyne - S tokesschem Atemtyp und schließlich zu inspiratorischem Stillstand. Am 
isolierten Präparat setzt Cocain den Tonus der Bronchialmuskulatur herab und ebenso bei 
intravenösen Gaben den durch Peptoninjektion hervorgerufenen Bronchialmuskelkrampf 
des Meerschweinchens. 

Veg eta ti ves Syste m und :Drüs en. Nach großen Dosen werden lebhafte :Magen
bewegungen beobachtet, später herabgesetzte Motilität. (Nach H e lmzing erfolgt bei 
Katzen auch eine Ausscheidung des Cocains durch die:1l'Iagenschleimhaut.) Der Dünndarm 
wird bei Kaninchen und Hund durch kleine Gaben erregt, (lurch größerc gelähmt. Ent
sprechendes Verhalten ist bei a.nderen Organen mit glatter Muskulatur beobachtet worden, 
z. B. bei den Genitalien. Auf sekretorischem Gebiete wurde beim Hunde Salivation fest
gestellt; am Pankreas, an der Leber und Niere kam es zu keiner deutlichen Wirkung. Noch 
wechselnder sind die beim Menschen gemachten Beobachtungen. Die Leberverändernngen 
der Mäuse wurden schon früher erwähnt (vgl. S. 3). 

Die Leistung de.\' S k el e ttmusku latur verbessert sich im allgemeinen nach inner
lichen Gaben von et.wa 0,] g. Besonders beim ermüdeten Muskel wird die willkürliche Arbeit 
erheblich, die durch elektrische Reizung nur wenig befördert, d. h . der Einfluß ist über
wiegend zentraler Natur (Mosso). Größere Cocaindosen setzen natürliche wie auch elektrisch 
ausgelöste Arbeit auf die Hälfte der Norm herab. Nach Frank und Katz hebt Cocain 
den tonischen Zustand des Muskels auf, d. h. das Sarkoplasma geht in einen mehr flüssigen 
Zustand über, dem die plastische Bildsamkeit fehlt. 

Stoffwechsel. Versuche an hungernden 'fieren ergaben keinen Unterschied dcr mit 
Cocain behandelten zu den Kontrollen .. Bei größeren Dosen starben die cocainisiertcn 
Hungertiere zuerst. Ebenso sind auch nach neueren Untersuchungen beim Hunde DosclI 
von 10 mg Cocain pro Kilogramm Tier ohne Einfluß auf Stickstoffumsatz und }<'ettaus
nutzung. 15 mg verringerten die Fettausnutzung, machten die Stickstoffbilanz negativ 
und riefen Gewichtsverlust hervor. Nach großen Cocaindosen kommt es zur Glykosurie. 
Bei phlorizindiabetischen Hunden wird die Zucker- und (nach lne ischer) auch die Harn
stoff- und Phosphorsäureausscheidung und bei hungernden die Acetonausscheidung herab
gesetzt. Bei Fröschen, Kaninchen und Hunden erscheint vermehrte lVIiIchsäure im Hal'Il. 

Wärmehaushalt. Temperaturerhöhung nach Cocain zeigen vor allem Hunde (3-5°). 
Bei Pferden und Kühen steigt die Temperatur bis um 3°, bei Kaninchen und Katzen um 
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1-2°. Die Temperatmerhöhung tritt unabhängig von Krämpfen auch bei curarisierten 
Tieren auf. Umgekehrt begünstigen aber hohe Temperaturen den Eintritt von Krämpfen. 
Die 9>ls Sympathicuswirkung aufzufassende Hyperthermie, die durch vermehrte Wärme· 
produktion bei vielleicht etwas verminderter Wärmeabgabe zustande kommt, kann durch 
Narkotica der Fettreihe herabgesetzt werden, während Antipyrin ohne Einfluß ist. Nach 
Isenschmid steigei't Cocain die TemperatUl' der Kaninchen auch nach Ausschaltung der 
\Värmeregulationszentl'en. 

Auf das Blu t wirkt Coc'ain in vitro hämolytisch, jedoch erst in so hohen Konzentrationen, 
wie sie im lebenden Organismus nicht vorkommen. Cocainvorstufen haben nur geringe 
oder gar keine Wirkung. 

Über das Schicksal des Cocains im Organismus und über die Gewöhnung wird im 
Zusammenhang eines späteren Abschnitte, berichtet ("gI. S. 67). . 

Geschichte des Cocaillismus. 
Die Geschichte der Coca.blätter und des Cocains hat sich in einem merk· 

würdigen Kreislauf bewegt. Als Rausch· und Reizstoff entdeckt, blieb jahr. 
hundertelang ihre therapeutische Verwendbarkeit verborgen. Mit der Erkermung 
einer neuen Eigenschaft, seiner örtlichen Betäubungsfähigkeit, trn,t das Cocain 
in die l\ledizin ein, und sein ursprüngliches Wesen, Hirngift zu sein, wurde 
jetzt zur störenden und gefürchteten Nebenwirkung, die bekanntlich zu seiner 
Verdrängung durch eine große Reihe synthetischer Präparate beitrug, nach 
einer Zeit, die an sich kurz war, aber doch himeichte, um sich in einer neuen 
Umgebung als Genußgift aufs neue durchzusetzen und sich als solches neben 
den verbleibenden therapeutischen Indikationen zu behaupten. 

Als Pizarro und die Seinen im Jahre 1532 Südamerika eroberten, lernten 
sie einen Strauch, Erythroxylon coca, kennen, clesscIl Blätter, die sie kauten, 
bei den Eingeborenen als allgemein verbreitetes Genußmittel in hohem An
sehen standen und der, wie fast alle Rauschgifte, mit vielen Sagen und Sitten 
des religiösen und staatlichen Lebens der Inkas aufs engste verknüpft war. 
Er wurde als ein Geschenk der Götter gepriesen, und es hieß von ihm, daß er 
die Hungrigen sättige, den Müden und Er~chi)pften neue Kräfte verleihe und 
die Unglücklichen ihren Kummer v'ergessen lasse. Mit Coca im Munde verrichtete 
man Gebete, den Toten gab man sie mit ins Grab, den Göttern brachte man sie 
als Rauchopfer dar, GJUbenal'beiter warfen ihre ausgekauten Cocablätter gegen 
die harten Metalladern, die sie dadurch leichter bearbeiten zu können glaubten. 
Die Liebesgötter wurden mit Cocablättel'll in der Hand dargestellt und damit 
wohl die sexuell stimulierende Wirkung der Blätter zum Ausdruck gebracht. 

Immer wieder haben Reisende über die erstamliiche Wirksamkeit der Coca· 
pflanze berichtet, die die Indianer befähigte, beschwerliche lVIärsche im Gebirge 
mit Gepäck, weite Schnelläufe als Depeschenträger, mühseligste Arbeiten fast 
ohne Nahrung und Schlaf zu vollbringen. Man lernte Leute kennen, die diesen 
Gebrauch in einem landesüblich als maßvoll angesehenen Umfang betrieben 
und die in kleinen Mengen während der Arbeitspausen oder in größeren 
bei festlichen Anlässen die Blätter ka.uten, welID sie ihrer zu besonderen 
Leistungen bedurften, andere wieder, die ihrem regelmäßigen Genuß leidenschaft· 
lieh frönten. Dabei wurde die Droge nicht allein gekaut, sondern fast immer in 
Mischung mit anderen Bestandteilen, z. B. mit Kalk, mit Tabak oder mit der 
Asche dürrer Chenopodiumzweige, Llipta oder Llucta genannt, was vielleicht 
zm' Erhöhung der Löslichkeit der wirksamen Alkaloide, vielleicht auch zur 
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Verhüllung des bitteren Geschmackes oder auch zur Anregung des Speichelflusses 
dienen sollte. Trugen die mäßigen Cocakauer, die etwa 30--40 g Blätter täglich, 
entsprechend einem Cocaingehalt von etwa 0,2 g zu sich nahmen, keine merk
lichen Gesundheitsschädigungen davon, so gerieten jene anderen Coqueros, die 
auf 300-400 g Blätter täglich kamen, in einen ersichtlichen körperlichen Ver
fall, wurden als ikterisch und abgezehrt geschildert, mit halonierten, glanz
losen Augen, stumpfem Gesichtsausdruck, apathischem, manchmal verworrenem 
Wesen, nicht selten der Verblödung anheimfallend. Sehr anschaulich beschreibt 
Tschudi, wie sich diese Coqueros in den Ruinen der Wohnungen ihrcr Vor
fahren verbergen und sieh dort tagelang dem leidenschaftlichen Genuß hingeben. 
"Dort hat ihre aufgeregte Phantasie die wunderbarsten Visionen, bald in un
beschreiblich schönen und wonnigen Gestalten, bald aber in grauenhaften Bildern." 
"Durch welche Bedingungen eigentlich der Coquero in seinen normalen Zustand 
zurückkehre, habe ich nie recht in Erfahrung bringen können, es scheint aber, 
daß weniger das Bedürfnis nach Schlaf oder natürlicher Nahrung als der Mangel 
an Coca diesem tagelangen Rausch ein Ende setze." 

Bald wurde den Eroberern und später den Forschungsreisenden die Droge 
auch aus eigenen Versuchen bekannt. Moreno y Maiz z. B. (zit. bei Anrep) 
beschreibt fast überschwertglich die Wirkung bei sich selbst als die "seligsten 
Momente seines Lebens": 40 Stunden lang ohne jede Mattigkeit und Hunger, 
bei äußerster Aufgeräumtheit und unwiderstehlich angetrieben, allerhand Kraft
leistungen zu unternehmen, fühlte er sich, ohne einen Augenblick das Bewußt
sein zu verlieren, in einer phantastischen, völlig unbekaJmten Welt. 

Doch blieb auch die Gefährlichkeit des Mittels nicht unerkannt. Man nannte 
es "einen Gegenstand ohne Nutzen, für die Mißbräuche und den Aberglauben 
der Indianer geschaffen", und der Glaube der Eingeborenen an die kräftigende 
Wirkung der Coca wurde in einem Dekret vom Jahre 1569 als "una elusion dei 
Demonio" bezeichnet. Besorgt, daß Coca die allgemeine Moral und Willfährig
keit der Eingeborenen untergrabe, versuchten die Eroberer die Kultivierung 
der Pflanze in andern Gegenden mehrfach zu verhindern, bis sie schließlich ein
sahen, daß ihre Herrenansprüche bei Weitergebrauch des Mittels durch die 
Eingeborenen besser geschützt, die Ausbeutung der Arbeitskräfte, z. B. in den 
Bergwerken geradezu gefördert werde. Später machten sich auch mehrere 
Geistliche zu Anwälten der Coca. Sie empfahlen sie für Berufe mit körperlichen 
Strapazen wie Seefahrer, ebenso aber auch für arme Leute mit unzureichender 
Ernährung und schließlich für geistige Arbeiter, Gelehrte und Studenten. Den 
Cocagenuß völlig zu verbieten, so argumentierte man, wäre ebenso unsinnig 
wie das Verbot des Alkohols unter der Begründung, er könne zum Säuferwahn 
führen. Noch heute ist der Cocakonsum in Südamerika enorm. Nach Kobert 
(1906) soll in Peru und Bolivien der jährliche Verbra.uch etwa 16 Millionen Kilo
gramm der Blätter betragen. 

Ob in den folgenden Jahrhunderten die Drogc zu Genußzwecken in Europa 
eine R,olle gespielt hat, darüber ist uns nichts berichtet. Daß sie unter den in 
Südamerika lebenden Weißen benutzt wurde, ist jedoch sicher. Ebenso wie 
hochgestellte Peruaner sich mehrmals täglich zu ihrem Genuß zurückzogen 
(denn er galt bei ihnen als etwas Vulgäres), so kam es auch bei jenen zu heim
lichem Cocamißbrauch, zu dem sich oft mehrere zusammenfanden, zu förmlichen 
Klubbildungen. 
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Man könnte meinen, daß mit der Reindarstollung des Cocains die Gefahr 
des Cocainismus auch für Europa gegeben war. 

Als Niemann und Lossen 1860 aus dem Cocablatt in Wöhl ers Labo
ratorium das Cocain isoliert hatten, war jedoch noch kein Anlaß zu genuß
süchtiger Verwendung hierzu gegeben, blieb doch neben der damals schon 
bekannten anästhesierenden Wirkung auf der Zunge s('ine ex zitierende Wirkung 
unbeachtet; dies um so mehr, als Schroff in Selbstversuchen Depression, 
erschwertes Denken usw. festgestellt hatte, woraufhin das Cocain mehr als ein 
Narkoticum angesehen wurde. 

Nachdem Sa m u elPercy schon 1856 auf die Möglichkeit einer therapeut.ischen 
Verwendung deR anästhesierenden Effektes der Cocablätter hingewiesen hatte, 
ebenso auch Moreno y Maiz nach dem Ausfall seiner Tierversuche, wurde 
1869 das Cocain von Fauwe I in der Laryngologie angewendet und in der Folge
zeit das Zustandekommen der Anästhesie näher studiert. Aber erst durch die 
Einführung des Cocains in die Augenheilkunde durch Köller in Wien im Jahre 
1884 (nachdem übrigens schon Coupard und Borderau sich im Tierexperiment 
1880 von der kornealen Anästhesierungsfähigkeit durch Cocain überzeugt 
hatten) wurde es der Ärzteschaft im großen Umfange beka;t1Dt, und nun, aJs 
jeder Arzt das Pharmakon in Händen hatte, als zu der augenärztlichen Ver
wendung die zahnärztliche sich gesellte, es in der Ha,}s-, Nasen- und Ohren
therapie, in der urologischen und gynäkologischen Praxis und ferner durch die 
Techniken der Infiltrations- und Leitungsanästhesie allgemein chirurgisch zur 
Verwendung kam, als man es schließlich auch in der internen Medizin gegen 
Nausea, Erbrechen, Cardialgien benutzte, füllten sich bald die Zeitschriften 
mit Berichten über teilweise sehr schwere Zufälle, die die Hirngiftigkeit des 
Mittels für seine ärztliche Verwendung nicht unbedenklich erscheinen ließen 
und gleichzeitig eine große individuelle EmpfindlichkeitRbreite enthüllten. 
Schon 6 Jahre nach seiner Einführung waren über 400 Fälle bekannt geworden 
(Mannheim , Falk), in denen es neben mannigfalt.igen körperlichen Störungen 
auch zu solchen auf psychischem und nervösem Gebiete gekommen war : Er
regungszustände, Halluzinationen, Delirien, Gleichgewichtsstörungen, Kon
vulsionen, epileptiforme Krämpfe und Amaurosen; zum Teil hatten die Fälle 
einen letalen Verlauf genommen 1). 

Immerhin waren dies alles erst akut.e Intoxikationen. Und ob es in der 
Folge, vielleicht neben ganz vereinzelten Fällen, zu chronischer Vergiftung, zu 
gewohnheitsmäßigem genußsüchtigem Mißbrauch größeren Stils ge
kommen wäre, ist noch sehr fraglich, da alle bekamlt werdenden Nebenerschei
nungen in ihrer Schwere eigentlich weniger als Verlockungen denn als Abschrek
kungen wirken mußten. 

Zn leidenschaftlichem Cocaingenuß kam es erst durch das Hinzutreten eines 
besonderen Momentes, welches bemerkenswerter-, aber durchaus verständlicher
weise eine andere Toxikomallie, nämlich der Morphinismus war. Ein ameri· 
kanischer Autor vV. H. Ben tley hatte nämlich darauf hingewiesen, daß sich 
Morphium- und übrigens auch Alkoholentziehwlgskuren unter Zuhilfenahme 
von Cocain bedeutend erleichtern ließen. Er und mehrere spätere Autoren, 

') Die neueste Zusammenstellung von Nebenwirkungen des Cocains bei medizinaler 
Verwendung findet sich bei Seifert. 
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SO z,;, B. Dujardin - Beaumetz, v. Fleische, Walle, hatten beobachtet, 
daß die quälenden Depressionserscheinungen, die Anorexie, die Kreislauf
schwäche und andere Zufälle, die oft genug zum Scheitern der Morphium
entziehungskur in den ersten Tagen führten, einer wenigstens auf Stunden sich 
einstellenden Heiterkeit und Zuversicht wichen, welill man bei abnehmenden 
oder aussetzenden Morphiumdosen mehrere Cocaingaben einlegte, wozu man 
sich um so berechtigter hielt, als im Gegensatz zum Morphin dem Cocain 
jeglicher Anreiz zur Angewöhnung abgesprochen wurde. Smidt und Rank, 
die sich des Cocains bei Morphinisten angeblich mit Erfolg bedienten, bringen 
eigentlich selbst Material für eine sehr rasche Angewöhnung und geben dabei 
ein geradezu groteskes Bild einer aktuellen Cocainpsychose bei einem ihrer 
Patienten. 

Wie weit man zum Teil in der Unterschätzung der Cocaingefahren, mehr 
noch: in der völligen Verkennung der nervösen Cocainwirkung überhaupt ging, 
zeigt ein Aufsatz von Maerkel, in dem auseinandergesetzt wird, daß Cocain 
kein eigentliches Nervinum darstelle, weil ihm das Depressionsstadium, selbst 
nach Dosen VOll 0,1 g, fehle. Daß kein Verlangen, kein Hunger, aber auch kein 
"Katzenjammer" eintrete, liege daran, daß der Angriffspunkt des Cocains die 
Drüsen seien, das Nervensystem dagegen durch seine Wirksamkeit sogar ein 
Plus an Nährmaterial erhalte. Freud, einer der erstell, der sich kritisch mit den 
Cocaimvirkungen beschäftigte, bemerkt, daß das geringe Verlangen nach Coca,in 
bei wiederholtet Zufuhr, ja sogar die Abneigllng, die man dann empfinde, wohl 
der Grund sei, daß sich das Cocain trotz einiger warmer Empfehlungen in Europa 
keinen Platz als Genußmittel erworben hat. Ja, der damals oft diskutierte 
Gesichtspunkt einer angeblichen Sparwirkung dES Coca.ins im Stoffwechsel 
führte soga,r zu der militärärztlicherseits ernsthaft gemeinten Anregung, Cocain 
zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit in großem Umfang in der Armee zu ver
wenden und selbst noch 1890 weist der Militärarzt Aschenbrandt auf den 
"eminenten Nutzen" hin, den Cocain bei den Marschleistungen der Soldaten 
bewirke. 

In Deutschland war es Walle, der 1884 der Verwendung des Cocains bei 
der Morphiumentziehung Eingang verschaffte mit der Behauptung, COCiJin 
sei ein spezifisches Antidot des Morphins. Es dauerte kaum ein Jahr, daß 
die ersten auf diesem Wege entstandenen Fälle von Cocainsucht berichtet wurden. 
WaI'nende Stimmen erhoben sich schon auf dem Naturforscherkongreß vom 
Jahre 1885, vor allem die Erlenmeyers, der in dem ersten deutschen Aufsatz 
über Cocainsucht bis zur Forderung ging, die Staatsbehörde möge die subcutane 
und innerliche Anwendung des Cocains kurzerhand verbieten. Man kann aus 
so rigorosen Forderungen schließen, wie erschreckend das Bild gewesen sein muß, 
das jene erstmalig beobachteten Morphiococainisten darboten. 

Unglücklicherweise ging trotz dieser Warnungen, denen sich auch bald 
andere Autoren, so besonders L e win, anschlossen, die Indikation der Cocain
anwendung bei Morphinismus in populäre Schriften und Zeitungsmitteilungen 
über, noch dazu in einer Form, die das Cocain geradei;u als harmloses Ent
wöhnungsmittel hinstellten. In Amerika spielte es sogar im Inseratenteil der 
Tagespresse lange Zeit eine große Rolle. Und das Cocain, das unter strengster 
Anstaltsüberwachung vielleicht gelegentlich eine gewisse Hilfe bei der Morphin
entziehungskur bilden mochte, wurde den auf eigene Faust arbeitenden Morphi
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nisten zum Fluch, indem nun nicht etwa nur an die Stelle des Morphins das 
Cocain trat, sondern fast immer beide Manien kombiniert wurden, so daß z. B. 
Kraepelin in seinem Handbuch der Psychiatrie angibt, nur selten reine Fälle 
von Cocainismus gesehen zu haben. 

So war das Cocain auf einen günstigen Boden gekommen, handelte es sich 
doch fast ausschließlich um, Personen, die sich entweder ganz allgemein als 
toxikomanisch charakterisieren lassen oder die doch zum mindesten durch ihr 
ganzes Vorleben einer weiteren Depravation indifferent gegenüberstanden, viel· 
leicht sich sogar durch eine gewisse Giftfestigkeit auszeichneten. Folgerichtig 
war es auch, daß diese Cocainisten bei der ihnen vom Morphium gewohnten 
Applikationstechnik, der subcutanen Einspritzung, verblieben. 

Der so entstandene Morphiococainismus, welcher, wie noch erörtert werden 
soll, neben den Wirkungen des Morphins die des Cocains deutlich hervortreten 
ließ und dessen psychotische Erscheinungen nach der damals üblichen Ein· 
teilung als "halluzinatorische Paranoia" bezeichnet wurden, wurde in der 
Folgezeit des öfteren beschrieben. 

Zweifellos hat im Laufe der 90er Jahre, soweit sich das aus der Literatur 
ersehen läßt, die Haufigkeit des Morphiococa.inismus abgenommen, nachdem 
sich jene therapeutische Verwendung des Cocains selbst so erschreckend ad 
absurdum geführt hatte (Ko bert, Kunkel). 

Der Cocainmißbrauch, den wir heute nicht nur in Deutschland, sondern 
in der ganzen Welt sehen, trägt ein ganz anderes Gesicht. Seine eigentliche 
Ausbreitung beginnt im Krieg und in der Nachkriegszeit, aber er hat immerhin 
gewisse Vorläufer. So wurde besonders in den Jahren 1912 und 1913 aus Paris 
berichtet, daß in den Quartiers latinB und in der Umgebung des Montmartre 
Studenten, Apotheker, besonders aber Prostituierte die Unsitte des Cocain· 
schnupfens betrieben, daß sie sich in ganz bestimmten Lokalen versammelten, 
und es wurde uns von Augenzeugen beschrieben, daß man dort nachts Frauen 
begegnen konnte, die ungeniert um ein Cocainpulver bettelten oder, wenn sie 
in dem Passanten einen Arzt vermuteten, ihn um ein Rezept angingen. Man 
kannte bereits die Perforation der Nasenscheidenwand als Folge solches 
Schnupfens. Mehrfach konnte damals die Pariser Polizei größere Giftmengen 
beschlagnahmen, und in der Pariser Psychiatrischen Gesellschaft machten 
BeanssRrt und Briand u. Vichon nachdrücklichst auf die Gefahren des 
Cocainismus a,ufmerksam. 

Beachtung verdient in diesem Zusammenhange femel' eine Schilderung des 
amerikanischen Militärarztes W . B. Meister, welcher ebenfalls noch vor Aus· 
bruch des 'Weltlu-ieges in der nordamerikanischen Armee eine Cocn,in."Endemie" 
aufdeckte, die in ihrem Bilde große Ähnlichkeit mit den heutigen Verhältnissen 
zeigt. Während eines Manövers wa.r bei sonst kräftigen Leuten wiederholt 
Kollaps beobachtet worden. Nn,chforschungen ergaben, daß ein Cocainist, der 
dn,s Pulver von einer Prostituierten bekam, seine drei Stubenkamemden zum 
Schnupfen verführt hatte, und daß diese wieder die Quelle für 8 weitere Fälle 
bildeten. Die Beschaffung war verhältnismäßig leicht, indem tulter Namens· 
fälschungen Bestellungen bei Drogisten und Großhandelsfirmen aufgegeben 
wn,ren. Die Dosierung betrug bei einem Neuling etwa 0,06 g, bei alten Leuten 
("old bucks") etwa 0,3 g, und diese Dosen wurden von den "snowbirds" genannten 
Cocainisten so lange wiederholt, bis es zum Rn,usclI, zum "snowstorm" kam. 
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Es ist für die Psychologie des Krieges bemerkenswert, daß nervöse Reiz
barkeit und Erschöpfung zu einer Steigerung der Genußgifte auch in den Län
dern führte, deren Bevölkerung entweder überhaupt nicht oder doch unver
hältnismäßig gering am Kriege beteiligt war. Dies gilt für Amerika und die 
Schweiz, die erwiesenermaßen während des Krieges ganz besonders Cocainmiß
brauch zu verzeichnen hatten. Von den kontinentalen kriegführenden Ländern 
ist auch hier Frankreich an erster Stelle zu nennen, wo bereits 1916 umfang,
reiche Prozesse gegen ganze Banden von Cocainschiebern stattfanden und gleich
zeitig auch eine verschärfte Gesetzgebung eingeleitet wurde. 

Die Ausbreitung des Cocainismus im Kriege kann nur zum, geringen Teil 
aus unmittelbaren medizinischen Anlässen her erklärt werden, wie dies etwa 
für das Anschwellen des Morphinismus durchaus zlÜrifft. Nur ein ganz spär
licher Bruchteil der Verwundeten und Kranken hatte ja überhaupt Gelegenheit, 
mit Cocttin in Berührung zu kommen. Zweifellos sind aber indirekt einige Mor
phinisten, besonders Ärzte, auf der Suche nach Ersatzmitteln ans Cocain gerdten 
und bei ihm verblieben. 

Weit wichtiger aber ist, daß der Krieg bei gewissen Kreisen der Zuhause
gebliebenen wie auch späterhin bei vielen Heimgekehrten die allgemeinen 
psychischen Bedingungen zu einem Giftkonsum großen Stils schuf. Im Kriege: 
rasches und verhältnismäßig leichtes Geldverdienen bei Ausschaltung einer 
gToßen Anzahl früherer Vergnügungs- und Verausgabungsmöglichkeiten, die 
Unsicherheit der ganzen Lebenslage, die zu einer überhasteten und möglichst 
viel erraffenden Genußgier führte; na c h dem Kriege: die Entfremdung geregelter 
Arbeit, oft die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz, ein gesteigertes 
und vergröbertes Rauschbedürfnis nach Jahren des Verzichtes, jene ganze 
Stimmungslage, wie sie in der Tanzwut, der massenhaften Eröffnung flachster 
Unterhaltungsstätten, der ungenierteren Entfaltung der Prostitution zum Aus
druck kam, - alles das bildete einen günstigen Boden für die Ausbreitung 
des neuen Mißbrauchs. 

Zu diesen für fast alle Länder geltenden Bedingungen kamen für Deutsch
land noch einige besondere. So besonders die noch einige Jahre nach dem Kriege 
fortdauernde Alkoholknappheit, deren Bedeutung für den Konsum anderer 
Genußgifte je gerade neuerdings an Hand der Erfahrungen Rußlands und 
Amerikas diskutiert wird. Sodann jene ungeheure Verschleuderung von Heeres
gut, die bei uns nach dem Zusammenbruch einsetzte und unter die natürlich auch 
die wertvollen Bestände der Sanitätsdepots fielen. Um wie große Giftmengen 
es sich dabei ha.ndelte, kann man leicht ermessen, wenn noch heute immer 
wieder gerade im illegalen Verkehr Heerescocain zum Vorschein kommt. Eine 
weitere Bedingung war folgende: ·Wie uns aus Rußland berichtet wurde, 
bemerkten schon während des Krieges einige chemische Fabriken eine auf
bllend gesteigerte Nachfrage nach Cocain, die, wie sich herausstellte, von ge
wissen Truppenteilen ausging. In der Tat hatten sich eine große Anzahl von 
russischen Feldzugsteilnehmern, besonders Intellektuelle und Offiziere, dem 
Cocaingenuß ergeben. Aus diesen Kreisen rekrutierten sich nun Personen, die 
nach der russischen Revolution auf deutscher Seite gegen die rote Armee, in 
welcher übrigens ebenfalls Cocain geschnupft wurde, kämpften, und diese 
waren es, wie uns immer wieder übereinstimmend mitgeteilt wurde, die die 
Unsitte auch in den deutschen Truppenverbänden einführten. Es ist geradezu 



15 Der Cocainismus. 

erstaunlich, wieviel ehemalige Angehörige der Freikorps man unter den Berliner 
Cocainisten findet, wenigstens in den Kreisen, in welchen wir hauptsächlich 
unsere Studien gemacht haben. Eine immer wiederkehrende Schilderung jener 
Freischärler, die im Baltikum, in Posen oder in Schlesien an den Kleinkämpfen 
teilgenommen haben, ist die Durchsuchung der Apotheke auf Cocainvorräte 
nach der Besetzung eines Ortes. Indem nun diese Leute in die Großstädte 
zurückkehrten, widmeten sich einige unter ihnen, erwerbslos und haltlos, wie 
sie waren, dem Cocainhand.el, und da, wie wir noch sehen werden, in der ganzen 
Form des Cocainschnupfens die Elemente der Geselligkeit und Proselytenmacherei 
liegen, so waren jene Händler (und sind es noch) darauf angewiesen, ihrer Ware 
immer wieder neue Kunden zuzuführen, das besondere Bedürfnis nach Cocain 
zu schaffen, um es da.nu z.u befriedigen. Mit welchem Erfolge sie arbeiteten, 
zeigte sich bald. Das vorher fast unbekannte Wort Cocain, an Straßenecken 
und in Nacht eafes, Spelunken und Dielen den Passanten und Gästen zuge
flüstert, war in wenigen Monaten, auch unter dem Spitznamen "Koks", 
aller Welt bekannt. 

Das eigentlich Bedenkliche und Gefährliche dieses Treibens war es, daß 
es sich nicht auf Halbwelt- und Bohemekreise beschränkte, deren müßige Ge
wohnheiten vielleicht gl$"ichgültiger sein dürften, sondern daß es sch gerade 
auch in den Kreisen der proletarischen, meist arbeitslosen Jugend a,bspielte. 
Und von der Verbreitung und Wertschätzung, die das Cocain zunehmend erfuhr, 
zeugt nichts besser, als die in vielen Gerichtsverhandlungen bis in die jüngste 
Zeit immer wieder zutage tretende Tatsache, daß es zu allen möglichen Betrüge
reien und Schleichhandelsunternehmungen auch von solchen benutzt wurde, 
die im übrigen keinen genußsüchtigen Gebrauch von ihm machen, fernerhin 
da.ß es als beliebter Gegenstand der Unterhaltungsliteratur, des Films und des 
Tingeltangels zur Verwendung kam, im Kriege vor den Musterungen auf Heeres
tauglichkeit eingenommen wurde Und sogar neuerdings bei Strafsachen falsch
lieh als Exkulpationsumsta.nd angegeben wird. 

Auf diesen neuartigen Cocainismus und seine Gefahren machte in Deutsch
land Straub werst aufmerksam und schlug sogar ein Verbot der Cocainproduk
tion vor. Die Gesundheitsbehörden, die auf Grund dieser Warnungen sogleich 
Nachforschungen über Cocetinmißbrauch einleiteten, konnten jedoch trotz 
seiner Popularität an den zuständigen Stellen nich,t allzuviel Material erhalten, 
was ebenso wie die Schwierigkeit einer Bekämpfung sogleich verständlich werden 
wird, wenn wir uns über die Gepflogenheiten der Händler und ihrer Abnehmer 
etwas näher unterrichten. 

Was zunächst die soziale Zusammensetzung der cocainkonsumierenden 
Kreise betrifft, so ist sie bei aller Verschiedenheit d.er einzelnen Typen im ganzen 
doch einheitlicher als die der Morphinisten. Sind jene zumeist neuropathische 
Personen aUer Volksschichten, die durch schwere Krankheit oder ihren Beruf 
(Arzte usw.) die Bekanntschaft des Morphiums gemacht haben, so finden sich 
die Cocainistell außer in den Heilberufen hauptsächlich in jenen Gruppen, 
die dem geregelten Erwerbsleben ferner stehen: Müßiggänger aus der literarischen 
und artistischen Boheme, Spieler, Sportinteressenten, Angehörige der eleganten 
und der proletarischen Prostitution, Schieber und Schleichhändler, Söldner, 
Filmstatisten, Kellner, NachtportiE'Ts , Hotelpagen, Kuppler, Zuhälter, Gelegen
heitsarbeiter, Gelegenheitsverbrecher, aber auch sehr viel Halbwüchsige, die 

http:Exkulpationsumsta.nd
http:Cocainhand.el
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unverschuldet arbeitslos sind. Oft wird der Erwerb gewechselt, vielfach weiß 
man überhaupt nicht, wovon diese Leute leben, woher sie das Geld für das 
kostspielige Cocain nehmen. Für alle diese Typen sind ihre Lokale, wo alle 
Gäste einander kennen, das Ganze oft genug einen fast klubmäßigen Eindruck 
macht, Vergnügungs. und Arbeitsstätten zugleich. Diese über die ganze Stadt 
verteilten Lokale variieren den wirtschaftlichen Abstufungen ihrer Besucher 
entsprechend zwischen gesuchter Eleganz und ärmlichster Einfachheit, wobei 
man aber oft genug beobachten kann, daß gerade in den trübsten Spelunken 
und Kellern ein verhältnismäßig wohlsituiertes Publikum verkehrt. So sB,hen 
wir z. B. einen Rechtsanw;o:,lt, der, ohne zu ruhen, von der Cocainkneipe in seine 
Kauzlei, einen Kaufmann in leitender Stellung, der von dort aus in sein Geschäft 
fuhr. Andere wieder suchen lieber jene eleganten Lokale des Westens auf, 
wo sich eine weit kostspieligere Halbwelt nicht nur mit ihresgleichen, sondern 
auch mit Kreisen des begüterten Bürgertums trifft. Es wurde uns mehrfach 
geschildert, daß dort, wo fast jeder seine Cocn,inbüehse bei sich trägt, da,s 
Sehnupfen kaum mehr die Sensationen eines heimlichen und unerlaubten Ge· 
illlSses bereitet, daß mo,n sieh eine Prise kaum anders als ein Glas Kognak be· 
stellt. Es sei hier bereits angemerkt, daß, wenigstens in Berlin, die erwähnten 
einfachen Lokale sehr häufig gleichzeitig Verkehrslokale der mä!ll1lichell Pro· 
stitution und der Invertierten bilden, worüber später noch in anderem Zusammen· 
hang~ gesprochen werden soll. Die weibliehe Prostitution scheint sich bei uns 
im Gegensatz z. B. zu Frankreich des Cocains weniger zu bedienen. "Vo sie 
es tut, gebraucht sie es übrigens in der meist ausgesprochenen Absicht, sich 
nachts rege zu erhalten und den in Gesellschaft des Partners etwa gepflogenen 
Alkoholgenuß und seine Folgen durch heimliche Prisen zu paralysieren, wie 
denn überhaupt die antagonistische Wirkung von Alkohol und Cocain bei rich· 
tiger Dosierung wohlbekannt ist und oft ausgenutzt wird. So lernten wir einen 
wenig alkohol toleranten Kellner eines Animierlokals kennen, der auf den Rat 
seiner Freunde dn,s Cocainschnupfen begann, um dem ihm berufsmäßig all
abendlich aufgenötigten Bierkonsum standhalten zu können. 

Liegen in den soeben beschriebenen Verhältnissen noch gewisse sachliche 
Motivierungen des Cocainschnupfens vor, so fehlen solche bei der überwiegenden 
Mehrzo,hl der Cocßinisten, und auch der erste Anlaß ist häufig ein zufälliger. Indem 
diese Personen in den gesch~lderten Kreisen verkehren, geraten sie fast unfrei· 
willig an das weiße Pulver, welches so modern ist und dessen erstaunliche 
Wirkungen sie bei ihren l(n,meraden oft bewundern. Zuweilen bekommt es 
ihnen nicht, oder sie verspüren nicht die geringste Wirkung. Dann ßber wird 
meist aus bloßem Korpsgeist, aUS GroßmalUlSsucht - nicht anders wie bei 
Tabak und Alkohol - trotzdem weitergeschnupft, zunächst also ohne jeden 
euphorischen Gewinn, bis es eines Abends doch zum gewünschten Effekt kommt, 
und dieser wird dann möglichst bald reproduziert. Manche beginnen zu schnupfen, 
wollen damit jedoch nach ei11igen Tagen, da sie keinerlei Genuß daran haben, 
wieder aufhören und gewallren zu ihrem Erstaunen, daß ihnen lllIDIDehr etwas 
"fehlt". Nur ein Bruchteil, aber immerhin ein beachtenswerter, kommt ohne 
gesellige Vera.nlassung ans Cocain; das sind entweder Ärzte, besonders solche, 
die es in ihrem Spezialfach häufig <.mzuwenden haben, Pflegepersonen, besonders 
in EntziehlU1gsanstalten, die, von den Patienten bestochen, es nunmehr nicht 
nur diesen, sondern aus Neugierde auch sich selbst verschaffen, und es sinrl 
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schließlich Patienten, denen unvorsichtige Ärzte das Mittel zu beliebig wieder
holtem Gebrauch in die Hand gegeben haben, besonders Heuschnupfenkranke, 
Patienten mit bestimmten Nasenaffektionen, chronischen Rachenkatarrhen 
usw. Es ist verständlich, daß die oft wiederholte, rasche Beseitigung schmerz
hafter Sensationen bei einer gewissen Disposition schließlich auch zur Anwendung 
ohne besondere Indikation führt. 

Aus dem Gesagten ergibt sich jedenfalls, daß zur Entstehung und Verbreitung 
des Cocainismus das "infektiöse", das gesellige Moment das entscheidende ist. 
Es ist ein in der Geschichte der Genußgifte wohl einzigartiger Fall, daß mit 
der bloßen Änderung der Applikationsweise, hier also mit dem Ersatz der In
jektion durch die Prise, eine alte und schon fast abgetane Toxikomanie ",ieder 
neu aufkommt, jetzt aber ein ganz anderes Gepräge hat als früher . Eine Spritze 
kann man niemand anbieten, wohl aber eine Schnupfdose, und in diesem ein
fachen Faktum liegen bereits viele Voraussetzungen zu einer großzügigen 
Proselytenmacherei. Die Prise hat vor der Sprit7.e auch noch den Vorzug, 
keinen Stich, keinen Schmerz, keinen Absceß zu machen, sie ist nicht zerbrech
lich, und das Pulver nimmt im Gegensatz ZUr Lösung nur einen äußerst geringen 
Raum ein. Aber auch pharmakologisch sind andere Voraussetzungen gegeben. 
Wie man in der medikamentösen Praxis die therapeutische Dosis möglichst 
weit von der toxischen zu sehen wünscht, so ist hier jetzt durch die veränderte 
Anwendungsform die euphorische Dosis ein beträchtliches Stück von der toxi
schen entfernt worden. Die Resorption ist unvollständiger, der Eintritt des 
Giftes in den Kreislauf verzögert, die Wirkungsstärke deutlic:h gemäßigt, die 
Wirkungsdauer verlängert. Stadien werden nun im Symptomenbilde der Ver
giftung unterscheidbar oder kommen jetzt erst zur Beobachtung, die sich bei 
dem stürmischen Ablauf des Spritzcocainismus kaum oder gar nicht ausprägten. 
Und \1'ie die einzelne Genußperiode, z. B. ein Abend, in seinem Ablauf wesent
lich verlängert ist, so ist auch die gesamte Ausübungsdauer des Mißbrauchs 
eine fast unbeschränkte geworden, indem nunmehr das Gift nicht mehr in so 
rapider Weise zum Verfall führt. Ja es gibt jetzt sogar Gelegenheitscocainisten, 
auch mäßige Cocainisten, so wie es in Peru immer mäßige Coqueros gegeben hat. 

Es sei hier jedoch gleich bemerkt, daß manche Schnupfcocainisten gelegent
lich auch einmal einen Versuch mit einer Injektion machen. Zuweilen gehen sie 
dabei von der Vorstellung aus, daß dies für sie vielleicht zuträglicher sei als 
die nasale Einnahme, bei welcher, wie sie meinen, das Gift fast unmittelbar 
ins Gehirn gelange. Diese Fälle sind jedoch vereinzelt. Andere haben aus
probiert, daß die Einführung von cocaindurchtränkten Wattetampons in die 
Nase wirtschaftlicher sei als das Schnupfen in Substanz; doch ist auch das die 
Ausnahme. Vereinzelt wird Cocain in Schnaps oder Sekt geschüttet, noch 
seltener haben wir das Rauchen von Cocainzigaretten (die übrigens früher, 
vg,l. Dtsch. Med. Zeit. 1888. als Gegenmittel gegen Nicotin verordnet wurden) 
beobachtet, deren Tabak in eine möglichst hochprozentige Cocainlösung ein
gelegt worden war; der Verlust an Cocain wird vermutlich hier noch größer 
sein als bei der ebenfalls schon verschwenderisch arbeitenden nasalen Appli
kationsart. Oft kommt es beim Schnupfen zu derartigen Reizerscheinungen 
der Nase, daß zur innerlichen Darreichung übergegangen werden muß. Unter 
solchcn Umständen machen sich manche Cocainisten zur Vermeidung der ihnen 
meist unangenehmen Mundrmästhcsic kleine Papierröhrchen, mittels derer sie 
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ihr Pulver unmittelbar in den Schlund hineinschütten. Anale Applikation, 
die vorkommen soll, haben wir seIhst nicht beobachtet. Hierbei scheint eine 
sexuelle Komponente mitzuspielen. Dagegen kennen wir mehrere Beispiele, 
die einen perversen Einschlag beim nasalen Cocaingenuß deutlich demonstrieren. 

Im allgemeinen ist der Cocainist, wie schon erwähnt, eine gesellige Persön
lichkeit. Er nimmt seine Pulver im Kreise gleichgesinnter Kameraden, in dem 
Lokal, in dem er den übrigen Gästen, wie vor allem den Händlem, wohlbekannt 
ist. - Zuweilen veranstaltet er aber auch in seiner Häuslichkeit, sofern er sie 
besitzt, eine Cocain-Nacht, zu der die besten Freunde eingeladen werden und 
bei welcher es sein Ehrgeiz ist, alle möglichst "irre" zu machen. Von solchen 
Nächten unterhält man sich noch lange. - Die Händler, die sich in den Lokalen 
als Gäste oder als Angestellte des Wirtes (Kellner, Garderobenwächter, Portiers) 
unter dem Publikum bewegen, vermeiden es in der Regel, ihre Ware auszu
bieten, sie lassen sich im Gegenteil darum bitten und betrachten den Verkauf 
als eine Gefälligkeit, die sie dem anderen erweisen. Sie selbst beziehen ihr Cocain 
von dem sogenannten "Großhändler", dessen Quellen ihnen selbst schon nicht 
mehr zugänglich sind, oder aber sie verschreiben es sich auf gestohlenen oder 
gefälschten Rezeptformularen oder auf einem gewöhnlichen Stück Papier, 
meist mit dem Vermerk "ad usum proprium". Unter freigiebiger Verwendung 
streckender Zusätze (bis zu 50%), vor allem von Borsäure, Salicylsäure, Milch
zucker und dem fälschungstechnisch sicher am geschicktesten gewählten Novo
cain teilen sie Apothekerfalzen zu etwa 0,05--0,07 g ab, die dann als ein "Päck
chen" verkauft werden. Der Preis beträgt bei Berücksichtigung des fälschenden 
Zusatzes etwa das 5-10fache des regulären, so daß das Geschäft der Händler 
recht einträglich ist. Je nach ihren Bezugsquellen und je nttch ihrer Ehrlichkeit 
besitzen die Cocainhäncller einen sehr verschiedenen Ruf, und die wechselnde 
Qualität der "Ware" spielt als Gesprächsthema eines solchen Lokals eine oft 
geradezu beherrschende Rolle. ("Fabelhafte Ware heute abend", "stark ge
mischt", "garantiert reine Mercksche Ware" usw.) M9-nche Cocainisten unter
suchen an Ort und Stelle ihr Pulver, nicht nur indem sie die Intensität und 
Wirkungsgeschwindigkeit des anästhesierenden Effektes an der Zungenspitze 
erproben, sondern indem sie etwas Substanz in ein Glas Wasser werfen 
und seine Lösung und Schlierenbildung aufmerksam verfolgen - bei der außer
ordentlichen Hygroskopie des salzsauren Cocains keine ganz schlechte Prüfung. 
Aber auch die Permanganatprobe ist vielen geläufig. Gerne lassen sie sich ihr 
Cocain chemisch untersuchen, und wir selbst sind auf diese Weise in den Besitz 
einer großen Menge von meist verfälschten Präparaten gekommen, bei denen 
wir Schmelzpunktsbestimmungen und die chemischen Prüfungen des Deutschen 
Arzneibuches ausgeführt haben. 

Meist nimmt der Cocainist am Tische sitzenbleibend seine Prise mittels 
einer Nagelfeile oder aus der tabatiere anatomique und vergißt fast nie, die 
geleerte Falze vorm Wegwerfen gründlich abzulecken. Nach kurzer Zeit macht 
sich ein erneutes Verlangen bemerkbar, und dies wiederholt sich dann bis zur 
. Erschöpfung des Cocainvorrates und des Geldes. EI' wird dann noch oft genug 
versuchen, sich bei Bekannten neuen Stoff zu erbetteln oder zu erborgen. Gelingt 
ihm das nicht, so versetzt er rücksichtslos Wert- und Kleidungsgegenstände, 
zumal ihn die Wirkung des Giftes bereits hemmungsloser und unbedenklicher 
gemacht hat. Wieviel Cocain. der einzelne in einer solchen Nacht verbraucht, 
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ist wegen der Verfälschungen schwer zu sagen. Wievü,J wiederum von dem 
Verbrauchten resorbiert wird, ist eine weitere Frage, deren Beantwortung vor 
allem von der Technik des Schnupfens und dem Zustand der Schleimhäute 
abhängig ist. Reagieren sie mit starker Sekretion, so geht zweifellos ein nicht 
unerheblicher Teil der Substanz ins Taschentuch. 

Nach Schluß der Lokale beginnt die eigentliche Arbeit der Straßenhändler, 
die sich an bestimmten Ecken aufhalten und auch die Wartesäle der Fernbahn
höfe versorgen. Ihre Position ist gefährdeter als die der Lokalhändler, welche 
bei Polizeibesuchen ja eher einmal die Ware bei jcmand anders oder im Rücken
polster eines Sofas versch"rinden lassen können. Die fliegenden Händler tragen 
deshalb das Cocain oft nicht bei sich, sondern halten es in Mauernischen und 
dergleichen versteckt, aus welchen sie sich die jeweilig zum Verkauf benötigte 
Menge herausholen. Oder sie verabreden sich lediglich mit ihren Kunden und 
schließen den Handel in einer benachbarten Wohnung ab. Manche vermeiden 
unter allen Umständen die direkte Übergabe des Cocainpäckchens a~l ihre Ab
nehmer, verabreden einen Ort, an dem sie das Pulver hinterlegen oder dergleichen. 
Eine Anzahl von Lokalen eröffnet bereits morgens um 6 Uhr wieder den Betrieb, 
wo sich die Nachtschwärmer bei Musik wieder treffen, um sich erst gegen Mittag 
zu trelUlen. 

Mit der Kennzeichnung des Cocainmißbrauches als eines heimlichen, aber 
geselligen Genusses ist bereits das Zunftmäßige, das ihm innewohnt, angedeutet. 
Die Cocainisten einer Stadt bilden ei.J:J.e Art Gemeinde, sie kennen, helfen, bearg
wöhnen und befehden einander. Sie haben ihre eigenen Symbole und ihre 
besondere Sprache . In dieser Sprache erscheint das Cocain bei uns als "Koks", . 
als "coco" in Italien und in Frankreich, wo es auch "idole universelle", "capti· 
vante coco", "poudre qui grise", "poudre folIe", "poudrette", respirette", 
"neige" oder "poison blanc" im Gegensatz zum Opium, dem "poison Iloir", 
genannt wird. In Amerika führt es den Namen "snow", oder man nennt es 
"Charlie", während Heroin "Harry" und Morphium "Mary' , genannt wird. 
Das Cocainschnupfen Vi-1.rd als "koksen", "aufschütten", "hochziehen" bezeichnet, 
der Cocairu'ausch als "Kokolores" ("snowsto:rm"). Ein Mensch in Cocainrausch 
ist "irre", durch sein aufgeregtes und aufdringliches Gebaren "tötet er einem 
den Nerv" . Das dem Rausch folgende Depressionsstadium heißt unter den 
Berliner Cocainisten fast allgemein "die Reaktion". Diese Kreise haben sogar 
ihre eigene Poesie, ihre besonderen Lieder. Im Anhang bringen wir hiervon 
ein Beispi21. 

Die Cocainhändler wiederum haben ihre chiffrierte Handelssprache, in welcher 
das Cceain unter den harmlosesten Bezeichnungen als Leinwand, Kragen, 
Mehl usw. auftritt. 

Innerhalb Deutschlands scheint die Verbreitung des Coeainislllus durchaus 
unregelmäßig zu sein. Kommt er in Artistenkreisen wohl überall ' vor, so ist 
seine Berührung mit weiteren Volksschichten in Berlin verhältnismäßig groß; 
ähnliches wird aus Frankfurt a. M. berichtet, während z. B. Hamburg weniger 
betroffen ist. 

Eine weitere Verbreitung hat das illegal zirkulierende Cocain neuerdings durch den 
Unfug des sogenannten "Dopens" der Pferde gefunden. Man versteht unter Doping eine 
künstliche und vorübergehende Steigerung der Leistungsfähigkeit besonders der Renn
pferde durch Verabreichung von Medikamenten, unter denen das Cocain eine hervorragende 
Rolle zu spielen scheint. Es haben sich. zur Bekämpfung dieses Mißbrauchs besondere 

2'" 
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Kommissionen innerhalb der Rennvereine bilden müssen (vgl. hierzu Piyl). Übrigens 
imitieren, wie uns bekannt wurde, auch die Cocainhändler jetzt häufig tierärztliche Ver
schreibungen, nicht nur um zu größeren Quantitäten zu gelangen, sondern weil auf tier
ärztliche Verschreibungen im Gegensatz zur humanen Medizin beliebig oft Cocain veraus
gabt werden darf. 

Mehrfach War schon die Rede von Cocainismus als in t ern at ion a I er 
Erscheinung. 

Soweit wir die Verhältnisse überblicken können, ist der Cocainismus in Frankreich und 
Amerika besonders verbreitet, in N orda meri ka deshalb, weil hier die Einfuhrbedingungen 
günstig Rind, die amerikanischen Ärzte von jeher - auch in der inneren Medizin - einen 
viel freigiebigeren Gebrauch von der Droge und dem Alkaloid gemacht haben als ander
wärts, und schließlich auch, weil die Abgabe ans Publikum lange Zeit sehr lax behandelt 
worden ist. Hierzu kommen die für ·Jle Länder geltenden vorhin erwähnten besonderen 
1\.riegsmmtände. Neuerdings wird berichtet, daß seit dem Alkoholverbot ein weiteres An
schwellen des Cocainverbrauches sich gezeigt habe, was den noch zu besprechenden russischen 
Erfahrungen entsprechen würde. Immerhin wird andererseits darauf hingewiesen, daß auch 
der heimlich erworbene Whisky noch immer billiger sein soll als Cocain. Nach der ameri
kanischen Statistik sollen gegenwärtig etwa 4 ivIillionen Amerikaner narkotische Mittel 
gebrauchen. Amerika soll 18 mal so viel Opium pro Kopf der Bevölkerung konsumieren 
wie Deutschland, 12 mal so viel wie Frankreich; der Umfang des Schleichhandels in New 
York habe sich vervierfacht. Die Cocainpreise sind schwankend, je nach Angebot und 
Nachfrage; ist die Polizei sehr rührig, so schnellen die Preise empor. Die Drf'istigkeit der 
Hä.ndler geht übrigens so weit, daß sie unter Studenten und Gymnasiasten Cocain gratis 
anbieten. Sie wissen, daß sie ihr Geld bald wieder bekommen. Die Regienmg plant Maß
nahmen zur Einrichtung von Hospitälern für die Giftsüchtigen, vor allem aber bemüht 
sie sich, Produktion und Einfuhr der Narkotica auf das von der Medizin als notwendig 
erachtete Maß zu beschränken (Harrison law). Neuerdings scheint der Cocainismus 
mehr und mehr vom Heroinismus abgelöst zu werden, wobei das Heroin ebenfalls geschnupft 
wird_ Nach. Dixon ist der Gebrauch des leichter als Morphin erhältlichen Heroins schon 
seit 1912 in ständiger Zunahme. Nach Fan- (zit. nach Ros t) kamen im Allgemeinen Kranken
hause in Philadelphia Cocainisten, Heroinisten und :iVIorphinisten in folgender Verteilung 
z,ur Aufnahme: 

Cocain Opiate Heroin 

1911 5 29 1 
1912 5 64 1 
1913 2 40 14 
1914 3 66 28 
1915 1 ) 0 

I 
136 86 

Im gleichen Krankenllaus beobachteten Me Iver und Price 1916 147 Fälle von Gift,
sucht; davon waren 38 Morphinisten, 27 Heroinisten, 21 kombinierten Heroin mit Cocain, 
die Mehrzahl gebrauchte mehrere Gifte nebeneinander (näheres bei Rost). Schon vor dem 
Kriege wurde die Zahl der in Amerika an Arzneimittel und Gifte Gewöhnte auf 175000 
geschätzt. 

In Frankreich besteht, wie erwähnt, schon seit 1916 eine schärfere Verfolgung des 
Cocainmißbrauches. Es werden dort mit Geldstrafe von 1000-10000Franken und Gefängnis 
von 3 Monaten bis zu 2 Jahren diejenigen bestraft, die am unerlaubten Handel mit den 
Narkoticis (Opium, Morphium, Haschisch, Cocain und ihren Abkömmlingen) beteiligt 
sind, ferner jene, die besagte Substanzen benutzt oder die andere zu deren Gebrauch gegen 
Entgelt odel: umsonst begünstigt haben. Neuerdings sind Bestrebungen zur verschärfung 
dieser Bestimmungen im Gange. :Oie bisherige Wirkung der Gesetze wird freilich sebr 
skeptisch beurteilt. Ein zweifellos unerwünschter Erfolg ist es jedenfalls, wenn die 
Vertriebsstellen des Giftes sich der Kontrolle der Hauptstadt möglichst zu entziehen 
suchen, wodurch nun erst die Provinz gefährdet wird. 

Das Cocain wird vielfach über die Grenze geschmuggelt, wobei Soldaten und Eisen
bahno.ngestellteeine Rolle spielen, zum Teil kommt es indirekt über Belgien oder die Schweiz, 

1) 68 Tage. 
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manchmal mit Flugzeugen. Die Formen, in denen im einzelnen nun die weitere und offenbar 
großzügige Verbreitung des Cocains vor sich geht, scheinen noch raffinierter zu sein als bei 
uus . KünstlicheBlumen,gefüllteMandarinen, Medaillons, Gitarrenböden, sogar kleine Fächer 
in Kunstbeinen bei Kriegsinvaliden spielen beim Vertrieb eine Rolle. Zentmm des Cocain
ha,ndels in Paris ist auch jet~t noch der Montmartre (la "bntte"). Als besonderes 
Kuriosum sei mitgeteilt, daß melu'ere populä re Zeitseh, iften (Les lectures pour tous, 
Paris, August 1922; La revue mondiale 15. Septbr. 1922) ihren Lesern suggerieren wollen, 
daß der Deutschland zur Last gelegte Schmuggel von Cocain heimtückischerweise den 
Krieg gegen Frankreich, nämlich durch Untergrabung seiner Volksgesundheit fortsetzen solle. 
Übrigens haben sich auch wissenschaftliche Autoren, wie z. B. Giroux und Cou!'tois
SuHit, solche Abgescbmacktheiten zu eigen gemacht und sprechen von einer "offensive 
chimique". - Auch hier spielen Verfälschungen, a ls solche werden vor allem Soda gena.nnt, 
eine große Holle; auch hier sorgt ein Heer von Groß- und Kleinhändlern für den Verschleiß, 
nur daß hier offenbar die Händler noch mehr als Drogisten und Kosmetiker zu imponieren 
suchen. Daß die Frauen unter den Konsumenten überwiegen, war schbn erwähnt. Neuer· 
dings (Courtois - S uHit und G iroux) wird darauf hingewiesen , daß ein gl'oßer Teil der 
Cocainomanen Homosexuelle seien. - In den Jahren 1913-1920 wurden 24 Cocain be
treffende \ /ergehen behandelt und 36 kg Coüain besühlagnahmt (Opium 250 kg). Im Jahre 
1921 und im 1. Vierteljahr 1922 wurden 7 kg Cocain beschlagnahmt (Opium 396 kg). Nach 
einem Bericht aus Paris (vgl. ferner Co urtoi s- SuHit und Giroux) wurden wegen 
Cocainhandels in Paris 1921 212 Verhaftungen vorgenommen (wegen unbefugten Gift
handels überhaupt 576 Verhaftungen und 150 Feststellungen verdächtigter Personen, 
1920: 151, 1919: 59 Verhaftungen). Im Jahre 1922 (Journ. of the Americ. med. assoe. 
Bd.80. 192ii. p. 416) wurden 314 Personen wegen ungesetzlichen Verkaufs, Eesitzes oder 
Verbrauchs narkotische!' Stoffe festgestellt. In 446 Fällen wurden beschlagnahmt: 51 kg 
Opium, 1 kg Haschisch, 24 kg Cocain, 3 kg Morphium und 112 g H eroin. Die Unter
suchungen ergaben, daß vielfach der Cocainvertrieb nicht durch direkte Abgabe, sondern 
durch Nennung einer Adresse, bei welcher die Ware hinterlegt sei, aufrechterhalten wird. 
Nach Cram er kostete 1921 1 kg Cocain in Deutschland 600 französische FranJ{en, in 
Frankl"eich bezahlte man es mit 10, 12 bis 15000 Franken, gegenüber dem regulären Ver
kaufspreis von 1300 Franken. Im Nachthandel kostete 1 Päckchen mit 1 g Cocain 
10-20 Franken. 

Belgien sah sich ebenfalls zu einer Verschärfung seiner Gesetzgebung veranlaßt. 
Ärzte, die innerhalb eines Jahres mehr als 10 g Cocain verbrauchen, können Zur Führung 
eines besonderen Registers angehalten unq bei besonders hohem Verbrauch vor eine 
lVIedizinalbehörde zitiert werden. 

In Italien (Dragotti, Coronedi) ist - ebenso wie bei uns - der Cocainismus 
erst nach Kriegsende zur Ausbreitung gelangt. Hier spielen skrupellose Apotheker als 
Verkäufer und bemerkenswerterweise besonders Angehörige militärischer Kreise als Ab
nehmer eine hervorragende Holje. Aber es gibt auch dort einen ausgesprochenen prole
tarischen Cocainismus. Anfang 1920 wurde bereits von hygienischen Gesellscha.ften die 
Regierung ersucht, den Verkauf von Betäubungsmitteln scharf zu kontrollieren und ihre 
Abgabe strengstens auf rein medizinische Notwendigkeiten zu beschränken. Diese Be
strebungen hatten dann auch insofern Erfolg, als man behördlicherseits mit einer aufmerk
sameren Überwachung der Gifte begann, vor allem die Ärzte anhielt , Name und Adresse 
des Patienten auf dem Rezept zu vermerken, die Apotheker verpflichtete, an Minderjährige 
überhaupt kein Cocain zu verabfolgen. Nach einem inzwischen wohl schon Gesetz gewor
denen Ent'l'l'llIf (vgl. Dragotti) wird neben einer Gefängnisstrafe von 2-6 Monaten mit 
1000--4000 Lire bestraft, wer Cocain (und andere Narkotica) feilbietet, verkauft oder a.nderen 
sonstwie verschafft, oder auch Wer es Apothekern ohne Bezugsschein übel mittelt. Im Wieder
holungsfalle erhöhen sich diese Strafen . Apotheker können auf 3-6 Monate aus ihrem 
Beruf ausgeschlossen, außerdem, ebenso auch Ärzte, mit Ehrverlust bestraft werden. 

Vom englischen Cocainismus berichtet eine große Anzahl von Gerichtsverhandlungen. 
Als Verkäufer scheinen hier vor allem Ausländer , besonders Chinesen zu fungieren . Der 
Verkauf vollzieht sich teilweise auf der Straße, t eilweise in Lokalen. Bei größeren Abschlüssen 
fehlt selbst der Sachverständige nicht, der gegen entsprechendes Honorar die chemische 
Prüfung auf Identität und Reinheit der Ware anstellt. Im Februar 1923 betrug der legitime 
Verkaufspreis von Cocain pro Pfund 8 ji', im Schleichhandel 'I'I'llrclen in London bis 400 .i 
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bezahlt. Von Verfälschungsmitteln wird ausgiebiger Gehrauch gemacht. Gewöhnlich 
beträgt die Strafe (nach dem Gesetz vom August 1920) 6 :Vlonate, die Geldbuße 200 .f, 
im Wiederholungsfall kann auf 2 Jahre Gefängnis mit Zwangsarbeit und 500 .f erkannt 
werden. Bei Ausländern erfolgt meist Ausweisung. Die englischen Stra,fbestimmungen 
sollen verschärft werden. Nach einer neueren englischen Kriminalstatistik wurden 1920 
gegen 70 Personen, meist Seeleute und vorwiegend in London eingeschritten, hauptsäch
lich wegen unerlaubten Besitzes von Cocain. Von diesen wurden 51 zu Freiheitstrafen 
verurtei lt. 

Aus Rußland, wo, wie erwähnt, das Cocainsclmupfen schon während des Krieges in 
manchen Gruppen des Frontheeres bestanden hat, verdanken wir Herrn Prof. lVlinor aus 
Moskau die Mitteilung, daß dieser Mißbrauch sich, wahrscheinlich infolge des Branntwein
verbotes, noch weiter durchgesetzt habe. Na tan soh n von der Moskauer oto-larYllgo
logischen Klinik, dem wir ebenfalls für persönliche Mitteilungen verpflichtet sind, hat im 
Winter 1921 nicht weniger als 78 Fälle von Nasenscheidewandperforation beobachtet, die 
ja immerhin schon auf eine gründlich betriebene Gewohnheit hinweisen, und diese Zahl 
hat sich inzwischen weiter vermehrt. Natansohn konnte verhältnismäßig leicht zu einer 
so hohen Zahl von Beobachtungen gelangen, indem sich seine Patienten a,us den Konzen
trationslagern rekrutierten, in ,die man sie fürsorgerischerweise verbracht hatte; es handelte 
sich in der Mehrzahl um halbwüchsige, arbeitsscheue Burschei\. 

In Österreich, wie man aus Gerichtsverhandlungen ersehen kann, spielt das Cocain 
ebenfalls keine geringe Rolle. Apotheker geben es zum Teil freihändig ab, manche verweisen 
die Cocainisten an Ärzte, die ihnen die notwendigen Rezepte ausstellen. Die Polizeibehörde 
hat sich neuerdings mit der Ärztekammer und einer Vertretung der Apotheker zur Be
kämpfung des Mißbrauchs zusammengeschlossen, was z. B. zu der Vorschrift führte, daß 
jedes Cocainrezept den ausdrücklichen Vermerk "ne repetatur" zu tragen habe. Im März 
1923 wurden an eine m Tage in Wien in drei verschiedenen Fällen in einigen Kaffee- und 
'Veinhäusern, die geradezu Cocainbörsen darstellen, Verhaftungen vorgenommen, Über 
den finanziellen Gewinn und die Variabilität des Preises bei solchem Schleichhandel unter
richten folgende Zahlen: D. hatte ein Kilogramm Cocain Ende 1921 für 60000 Kronen 
von einem Apotheker gekauft, er verkaufte es an S. zu 10 Millionen, dieser an R. zu 17 MiJ
honen, dIesel' an einen Unbekannten zu 27 Millionen. An eben diesem Tage verkaufte ein 
stellungsloser Provisor 2 g Cocain an eine Halbweltdame für 32000 Kronen und ein Cocain
händler 10 g zu 200 000 Kronen, nachdem er für den gleichen Preis 35 g von einem stellungs
losen Agenten erworben hatte, der selbst für 120000 Kronen in ihren Besitz gekommen 
war. Es ist selbstverständlich, daß in solchen Fällen neben den Strafen wegen unerlaubten 
Gifthandels noch solche wegen Kettenhandels, Preistreiberei und bei Verfälschungen auch 
noch wegen Betruges hinzutreten. Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß in einem Falle 
ein englisches Gericht zu seinem eigenen Bedauern die Strafe für einen Cocainhändler des
halb niedriger bemessen mußte, weil das von ihm verkaufte Pulver, das hochgradig 
mit harmlosen Substanzen gestreckt war ("adulterated"), einer gesundheitsgefährdenden 
Wirkung fast entbehrte . 

Die Schweiz (vgI. Cramer, ferner Maier), in der, wie erwähnt, im Kriege unlautere 
Elemente geradezu den Cocainhandel zentralisiert hatten, ist ein gutes Beispiel für 
die Folgen der allgemeinen sitt lichen Verlotterung, die ein Krieg auch über ein neutrales 
Land bringen kann. Großzügige Verschiebungen von Cocain, Verführung der Jugend 
durch Absatz suchende Händler sind aus mehreren neueren Gerichtsverhandlungen in 
Genf, Basel und Zürich bekannt geworden. Mangels einer einheitlichen eidgenössischen 
Gesetzgebung ist es dem Händler leicht, die Zusammenkünfte mit seinen Abnehmern in 
den nächsten Ort des Nachbarkantons zu verlegen, dessen Gesetzgebung ibn weniger ge
fährdet (Hunziker). Der Kanton Genf ist seit dem Januar 1922 mit einer schärferen Ver
fogung des Narkotica.mißbrauchs vorangegangen, Neben Geld- und Freiheitsstrafen kann 
auf Ehrverlust, befristete oder dauernde Schließung des betreffenden Betriebes, Publi
kation des Urteils und selbst bei Freisprechung Beschlagnabme der Ware erkannt werden. 
Strafverdoppelung tritt im Wiederholungsfalle ein oder wenn das Vergehen von einem 
Arzt, Apotheker usw, verübt wurde. Toxikomaniscbe Personen können nacb äl'ztlicher 
Untersuchung in eine Heilanstalt verbracht werden. 

Soweit wir uns ein Urteil bilden konnten, sind Frankreich und Amerika 
die Länder des stärksten Cocain mißbrauchs. Der deutsche Cocainismus trägt 
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mehr sporadische Züge. Zum Teil mag das mit der ungünstigen 'w irtschaftlichen 
Lage zusammenhängen. 

Die Inwrnationalität des Cocainismus macht auch internationale Regelungen 
und Sicherungen notwendig, über die im therapeutischen Abschnitt noch ge
sprochen werden soll. 

Symptomatologie. 

Körperliche Erscheinungen. 


Wie aus der Schilderung der pharmakologischen Wirkung des Cocains hervor
geht, erstreckt si0h diese vor allem auf das Nervensystem; es ist daher natür
lich, wenn unter den körperlichen Symptomen, die der Cocain ismus hervorruft, 
die nervösen die erste Stelle einnehmen. 

Soweit diese in engem Zusammenhang und unter dem Einfluß der l'sjchischen 
Wirkung des Cocains stehen, sollen sie unter der psychischen Symptomatik 
betrachtet werden . Dies gilt z. B. von der Wirkung des Giftes auf das allgemeine 
motorische Verhalten. Die spezielle Beeinflussung des motorischen Appa
rates gehört zu den konstanten körperlichen Symptomen der Cocainvergiftung 
und äußert sich zunächst in einem ziemlich grobschlägigen Zittern, dessen 
Stärke der Giftzufuhr parallel geht, zuweilen sahen wir es schon nach Dosen von 
0,03 g grobschlägig und frequent auftreten. Symptomatisch wichtiger, weil 
für Cocain charakteristisch, sind eigenartige grimassenha,fte Bewegungen der 
Gesichtsmuskeln, vor allem mahlende Bewegungen der Kaumuskulatur. Ge
legentlich haben wir auch trismusähnliche Zustände beobachtet. Diese Be
wegungen sind unter den Cocainisten so bekannt, daß sie geradezu als Symbol 
für den Cocaingenuß nachgemacht werden. Sie können trotz anfänglicher 
Gegenwehr des Schnupfers sehr lebhaft werden und nach Abklingen der An
ästhesie zu schmerzhaften Sensationen der Kiefer und Zunge führen. Mitunter 
werden sie als so peinlich empfunden, daß sie dem Cocainschnupfer Anlaß 
geben, das Zusammensein mit anderen zu vermeiden. Wir sahen als Residual
symptom diese Kaubewegungen zuweilen auch bei nüchternen Cocainisten, 
wie überhaupt Bewegungen wie die des Schnupfens und an die Nase fahrens 
von einigen automatisiert werden. Auch die Erregbarkeit der übrigen Körper
muskulatur steigert das Cocain sowohl in therapeutischer Dosis wie bei der 
Einnahme zu Genußzwecken, so daß es zu tonischen und klonischen Zuk
kungen kommen kann, die bei Cocainisten besonders häufig als Zuckungen 
des Kopfes, der Lippen und als Krämpfe der Finger auftreten; auch choreatische 
Bewegungen wurden (bei akuter Vergiftung) gesehen. 

Die schwerste Art der motorischen Reizerscheinungen sind epileptiforme 
Kräm pfe, die gar nicht selten durch Cocain hervorgerufen werden. Es sei 
hervorgehoben, daß sie ebenso bei einer erstmaligen und verhältnismäßig sehr 
niedrigen Gabe auftreten können wie bei hochgradig gewöhnten Cocainisten. Bei 
schweren Intoxikationen beherrschen sie das Symptomenbild, und der Cocain
tod pflegt im epileptischen Koma zu erfolgen. Daß eine vorhandene Disposition 
"ihre Auslösung begünstigt, beweist die Empfindlichkeit der Epileptiker gegen 
das Gift, die Wagner - Jauregg u. a. geradezu als diagnostisches Hilfsmittel 
empfohlen haben. J edoch sind auch zahlreiche Fälle bekannt, in denen nach 
Cocain bei. normalen Individuen ohne hereditäre epileptische Belastung derartige 
Krämpfe auftraten (z. B. Slayter). Wie die Epileptiker gegen Gifte wie Alkohol 
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und Cocain empfindlich sind, so reagieren die Allwholiker anscheinend besonders 
stark auf Cocain. So berichtet da Cos ta. von 4 Fällen, in denen Potatorell 
auf kleine Cocaingaben (0,025--0,075 urethral) konvulsivische Anfälle oder 
delirante Zustände bekamen, denen Amnesie folgte. Bei einem Kranken 
war die gleiche Reaktion - Kollaps, Konvülsionen, Delir mit angenehmen 
Halluzinationen - au.ch nach Haschischgenuß aufgetreten. 

Es hat also den Anschein, als ob ein Nervengift bahnend fÜI' ein zweites 
wirl~en kann. 

Bei Schnupfern scheinen Krampfanfälle äußerst selten zu sein. Wir be
obachteten sie bei einem rücldällig ins Kra,nkenhaus eingelieferten Patienteli 
(Fall R. K.). Wird jedoch Cocain in hohen Dosen gespritzt, finden sie sich in 
zahlreichen Fällen, und ehs Bestehen einer Cocainepilepsie dürfte bei dieser 
Art von Cocainisten bedeutend häufiger nachweisbar sein als die Alkoholepilepsie 
unter den Trinkern. Es sei noch erwähnt, daß man bei den Krämpfen Beiß
und Schnappbewegungen beobachtet hat, wie sie höchstens bei Alkoholdp,li
ranten vorkommen. Die Anfälle hinkrlassen oft tiefe Amnesie. Der Mechanis
mus der Cocainluämpfe ist noch nicht klargestellt. Wahrscheinlich handelt 
es sich um RiIldenkrämpfe, doch kommt auch ihre Am-'lösung vom verlängerten 
MMk aus in Betracht, das ja ein sehr wichtiger zentraler Angriffspunkt fÜI' das 
Gift ist, wie aus der regelmäßig scllon nach kleinen Dosen einsetzer,den Beein
flussung von Atmung und Vasomotorium hervorgeht. Schwere Bulbärsymptome 
traten nach intraorbitalen Injektionen auf: Bradypnoe, Verlust der automati
schen, bei erhaltener Spontanatmung ; langanhaltende Blutdrucksenkung, Tachy
kardie und Mydriasis hielten tagelang an. Im Erholullgsstadium bestand Poly
urie. Stets bleibt nach Cocainmißbrauch ein Gefühl der Müdigkeit, der Schwere 
und Schwäche der Glieder ZUl'ück. Lähmungen als Folge der chronischen Gift
zufuhr sind nicht bekannt geworden, wohl aber vereinzelt nach akuter Ver
giftung, als deren Folgezustand auch ein Fall von spastischer Paraplegie der 
Arme und Beine beschrieben wurde (To bias). Wie einige andere Nervengifte, 
z. B. das Adrenalin, so erhöhen auch kleine Cocaingaben die Sehnenreflexe, 
größere schwächen sie ab. Chronische Cocainisten haben meist lei.cht gesteigerte 
Reflexe. Pathologische Hautreflexe fehlen. 

Ehe wir uns der Einwirkung des Cocains auf den sensiblen Nervenapparat 
zuwenden, Rei noch einer Bewegllngsstörung gedacht, die sicher nicht motorischer 
Natur ist, der Ataxie. Sie wurde bei mehreren Vergiftungsfällen gesehen und 
war statischer und kinetischer Art, aber auch ziemlich viele Cocainschnupfer 
gaben uns an, nach Abklingen der Euphorie, also im Rausch- und Depressions
stadium, eine Unsicherheit in ihren Bewegungell, Schwanken beim Gehen 
und Stehen, leichtes Vorbeitappell bemerkt zu haben, die sie dazu führte, Hand
lungen, die eine Zielsicherheit verlangen, wie Aufspringen auf die Bahn usw. 
zu vermeiden. Bei einem Sclll1uIJfer führte diese Unsicherheit zu einer komisch 
wirkenden Vorsicht, indem er alle Gegenstände krampfhaft fest anfaßt und 
genau zielen muß, wenn er sie irgend wohin legen will. Ro m bergs Phänomell 
oder Ataxie bei den bekannten Zielbewegungen haben wir auch im shrken 
Cocainrausch nicht beobachtet. Erklärbar ist die Erscheinung der Gleich
gewichtsstörungen dUl'ch eine anästhesierende Wirkung des Cocains auf das 
I.abyrinth, die man auch für die Rollkr'ämpfe der Versuchstiere verantwortlich 
macht (Capaldo). 
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Gehören die motorischen Effekte des Cocains eigentlich den Nebenerschei
nungen an, so ist seine Wirkung auf die Sen s ibilitä t VOll größter Wichtig
keit, und bekanntlich dankt d:ls Gift seine Einführung in die Therapie der 
Fähigkeit, die sensiblen Nervenendigungen zu lähmen. Auf den Schleimhäuten 
macht sich schon bei lokaler Applikation die Abstumpfung der Nervenend
apparate geltend. Geht das Gift in den Kreislauf über, so wird mitunter schon 
na ch äußerst kleinen Dosen eine Totalanalgesie beobachtet, von der es nicht 
vi)llig sicher ist .. ob sie ~z.entral hedingt oder als durch die Blutbahn übertragen 
anzusehen ist . Für die letzte Auffassung sprechen Versuche von A. "V. Mey e r, 
der nach intravenösen Injektionen bei Tieren die Nervenstämme gena u so 
druckempfindlich wie zuvor fand, ebenso die Empfindlichkeit einer durch 
Strangulierung aus der Zirkulation ausgeschalteten Extremität. Das umspülende 
Blut also mache die Nervenendplatten analgetisch. Doch wird die Tatsache, 
daß schon eine sehr geringe Menge und Konzentration eine Totalanalgesie 
be\virken kann, für den zentralen Mechanismus geltend gemacht. Ob Cocain 
übrigens in den Liquor übergeht und dort mwhweisbar ist, scheint eXJ:lerimentell 
noch nicht festgestellt zu sein. Viel weniger als die Schmerzempfindlichkeit 
wird der Berührllngs- und Tastsinn durch Cocain beeinflußt (vgl. S. 5) . Was 
die Cocainisten betrifft, so sehen wir oft eine Herabsetzlmg der Schmerllempfilld
lichkeit, die nach größerem Giftkonsum bis zur völligen Aufhebung gehen 
kann, wie dies z. B. unser Fall R. F. sehr gut demonstriert. F. gab uns an, 
die Naht einer tiefen Fleischwunde, die er sich im Cocainrausch beigebracht 
hatte, nicht gespürt zu haben . Auch andere unserer Patienten zeigten uns 
SchniU- und Brandwunden, deren Entstehung sie im Stadium des Rausches 
gar nicht bemerkt hatten. Andererseits haben wir uns überzeugt, daß ziemlich 
reichliche Prisen ohne Beeinträchtigung der Schmerz;empfindlichkeit genommen 
werden können . Eine dauernde Schädigung der Sf'nsibilität haben wir auch 
nach schwererem Giftabusus nicht beobachten können, und als einziges Rest
symptom stellten B a rd e u. Benoi t in ihren Fällen eine Hypalgesie fest,. Tempe
ratur- und Lagegefühlsstörungen bestanden nicht. Inwieweit den eigenartigen, 
uns sehr häufig berichteten Sensationen einer besonderen Leichtigkeit, einem 
Gefühl des Schweben s, des Aufhebens der Körperlichkeit, das die Cocainisten 
im euphorischen Sta,dium haben, wirklich eine Einwirkung des Mittels auf den 
Muskelsinn zugrunde liegt, kann nicht gesagt werden, vielleicht handelt es sich 
um eine zentrale (Kleinhirn ~) Wir'kung, vielleicht ist sie aber psychogener Art. 
Für die erste Vermutung spricht der allerdings vereinzelte Befund einer Störung 
der Schwereempfindung bei einem Cocainisten im Sinne der Gewichtsüber
schätzung. 

Ist für die therapeutische Einverleibung die Beeinflussung der objektiven 
Sensibilität das Ziel, so sind für die Symptomatik des Cocainismus deren sub
jektiveAlterationen von noch größerer Bedeutung. Bilden doch dieParästhesieen 
die Grundlage für jene höchst charakteristischen Hallu<;inationen aus der Gefühls 
sphäre, von denen noch zu sprechen sein wird. Die Parästhesieen können sich 
schon nach mäßigen Cocaindosen äußem, vor allem in Juckreiz, der zuweilen 
äußerst heftig wird und besonders im Gesicht, an der Nasenspitze, den Ohren 
oder dem Nacken lokalisiert wird. Recht häufig kommt es zu dem Gefühl 
von Ameisenlaufen, Kribbeln und Stechen. Sehr ausgesprochen stellen sich oft 
schon nach einmaligen kleinen Dosen thermische Empfindungen ein, ~mnächst 
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meist Wärmegefühl, das als angenehm empfunden wird, danach Kälteschauer, 
die auch primär und anfallsweise auftreten können. Daß diese Empfindungen 
nicht immer mit der Beeinflussung der Körpertemperatur parallel gehen, 
konnten wir in einigen Versuchen feststellen. Doch besteht im.merhin die IVlög
lichkeit, daß die Hauttemperatur gleichsinnig mit den Temperaturempfindungen 
beeinflu ßt wird. Inwieweit neuritische Prozesse den Mißempfindungen zugrunde 
liegen, ist unsicher. Besondere Druckempfindlichkeit der Nervenstämme,wie 
sie der chronische Alkoholist aufweist, haben wir nicht gefunden (vgl. die 
Tierexperimente S. 6). 

Wie bei dem Hautsinn, so kann der Einfluß des Cocains auf die übrigen 
Sinnesorgane auf zwei \iVegell vor sich gehen. Es kann das Sinnesorgan peripher 
treffen. Dies trifft für den Geruchs- und Geschmackssinn zu. Beide Empfin
dungen werden schon durch kleine Prisen abgestumpft oder sogar aufgehoben, 
doch bleibt die Zunge für süße und saure Geschmacksreize noch empfindlich. 

Oder aber die Wirkung ist eine zentrale über die corticculen Sinnesfelder, 
ein Weg, der für die höheren Sinnesorgane in Frage komm.t. Hier wirkt dus 
Gift zunächst erregend. Mit großer Übereinstimmung haben wir die Angabe 
erhalten, daß die, Aufnahmefähigkeit für Gehörseindrücke na,ch Cocaingenuß 
erheblich geschärft ist, eine Tatsache, die sicher nicht durch Aufmerksamkeits
steigerung erklärt werden kann. Die Aufmerksamkeit ist vielmehr herabgesetzt. 
Die Leute vernehmen Geräusche, die der Nüchterne noch nicht hört, Tritte 
von Ankommenden usw. Subjektive Sensationen, wie Ohrenklingen, sind nicht 
häufig. Die ausgeprägteren rechnen wir den Trugwahrnehmungen zu. Daß 
auch die Sinnessphäre für die Gesichtswahrnehmung affi:tiert wird, geht 
aus den später zu erörternden Gesichtshalluzinationen hervor. Was uns von 
den Selbstbeobachtern als ein Schärfersehen bezeichnet wurde, das Erkennen 
kleinster Einzelheiten auf Tapetenmustern, Teppichen usw. ist anders, nämlich 
als psychisch bedingt zu deuten. Fest steht, daß größere Cocainmengen Skotome 
und Amblyopien hervorrufen körmen. Sie waren in unserem Fall N. N. sehr 
flüchtig. Bei Intoxikationen kennt mau. Arn[mrosel1, die bis zu 4 Stunden 
dauerten, vereinzelt auch Doppelsehen. \iVir haben den Eindruck, als ob Cocain 
die Dauer der Nachbilder verlängert, doch fehlen noch exakte Untersuchungen 
der Sümesorgane unter Cocainwirkung. Wir fanden nur die Angabe, daß die 
Gefäße des Fundus nach 0,06 g schmaler als in der Norm erscheinen (Schilling). 
Ob in Cocainrauschzuständen, ähnlich wie es, wenn auch bestritten, vom Alkohol
Delir berichttot ·wurde, eine Gesichtsfeldveränderung besteht, kann nach unseren 
Untersuchungen dahin beantwortet werden, daß einmalige Gaben bis zu 0,05 g 
subcutan ohne Einfluß auf den perimetrischen Befund warerl. Allerdings be
richten uns sehr zuverlässige Selbstbeobachter, daß sie unter Cocain, freilich 
bei höheren Dosen, nur das scharf Fixierte deutlich sehen, alles andere Periphere 
sei verschwommen, das Gesichtsfeld sei "wie abgeblendet", mitunter streifen
oder etagenförmig, selbst bei geschlossenen Augen hätten sie die Empfindung 
eines Nebels. Diese Erscheinungen sind wohl als Folge der Pupillenveränderung 
anzusehen. 

Neben der Einwirkung des Giftes auf das periphere und zentrale Nerven
system bleibt noch die Beeinflussung des vegetativen zu schi.ldern. Cocain 
erregt den Sympathicus. Auffälligstes Symptom dieser Reizung ist die 
Pupillenerweiterung, die bei direkter Umspülung hei tausendfacher und noch 
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geringerer Verdünnung eintreten kann, im übrigen individuell sehr wechselnder 
Mengen der GifteinverleiblUlg zu ihrem Eintritt bedarf. Die Pupillen sind bei 
den Cocainisten häufig verschieden stark erweitert. Die EITegm1g des Dilatators 
pflegt nicht zu maximaler Erweiterung der Pupille zu führen, hebt die 
Lichtreaktion nicht auf, auch lähmt Cocain im Gegensatz zum Atropin nicht 
die Akkommodation. Erhöhter Tonus des Sympathicus, wie ihn z. B. die 
Schwangerschaft macht, soll die Cocainempfindlichkeit des Auges steigern 
(Ury). Wir köllilen diese Angaben nicht bestatigen, fand0n die Empfindlich
keitsschwelle regellos wechselnd, vor allem aber auch bei normalen bereits bei 
so geringen Cocainkonzentrationen liegen, wie ;sie U ry für die Graviden als 
besonders niedrig hingestellt hat, wenn auch in einigen Versuchen ein Parallelis
mus von Cocainempfindlicbkeit des Gesamtindividuums und der der Pupille 
bestand (Frantz). Auch die beiden anderen Zeichen der Hornert:chen Trias, 
Erweiterung der Lidspalte und Protrusio bulbi gehören zur Cocainwirkung und 
geben dem Cocainisten das chara,kteristische Aw:,seben des Basedowoiden. 
Daß bei den weiter unten beschriebenen Symptomen von seiten des Vaso
motoriums, des Darmtraktes, der Miktion und Diurese der sympathische Einfluß 
die causa, movens ist, bedarf nur kurzer Erwähnung. Sehr wichtig und besondel'::, 
für die Diagnostik verwert.ba.r ist die oft profuse Sch'weißabsonderung der Cocai
nisten, die bis in die Abstinenzperiode hineinreicht, und im Gegensatz dazu 
das Sistieren des Speichelflusses während der Giftzufuhr, das, wie wir sahen, 
VOll einer profusen Absonderung von Speichel in der Abstinenzzeit abgelöst 
werden kann. Von einer Umkehrung der Sympathicuswirkungen bei Schizo
phrenen berichtet Bakody, welcher nach subcutaner Verabreichung von 0,02 g 
Blutdrucksenkung, Bradyk9xdie, verlangsamte Atmung l111d Zunahme des 
Aschnerschen Zeichens beobachtete. 

Eigenartig differenziert ist die Beeinfluf'Silllg des Geschlech tsle bens 
durch Cocain. vVährend die Mehrzahl unserer mäIilllichen Kranken in Überein
st.immung mit den Angaben der Morphiococctinisten eine depotenzierende Wir 
kung des Giftes zu komlt[l,tiel'e_l hatten, die selten in der Herabsetzung der Libido, 
häufiger in der Unfähigkeit der Erektion oder in dem Fort·fa.ll bzw. der Ver-
7.ögerung der Ejakulation, bei schw'eren Cocajnisten ;:lllerdings in völliger Impo
tenz bestand, g",ben einige mit Bestimmtheit eine Steigerung ihrer sexuellen 
Erregbarkeit und Potenz an. 

So berichtet ein junger Cocainist, daß er im Cocainrausch bis zu viermaligem Coitu 
käme. Auch in der Literatur finden sich Beispiele in beiden Richtungen. Einen besonderen 
Fall von Steigerung der sexuellen Erregbarkeit gibt D ej erine: ein Dentist, der in Aus
übung seines Berufes zu dem Oiftmißbrauch gekommen war und ihn hauptsächlich des
wegen beibehielt, weil nach den Injektionen Pollutionen auftraten. Die als Folge der Opium, 
sucht auftretende Impotenz wird vielfach von Indern duruh Cocain zu beheben getrachtet, 
das in Kalkutta schon 1902 verbreitet war (Bose). Uns selbst gab ein glaubwürdiger 
Beobachter an, daß bei ihm nach gingivaler Cocainpinselung eü~ mehrstündiger Priapismus 
bestand. 

VOll den weiblichen Cocainisten wird fast immer eine erhebliche Steigerung der Libido 
a.ngegeben, eine Eigenschaft, der neben den psychischen Symptomen das Cocain seine 
Beliebtheit unter der Halbwelt verda.nkt. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür gefunden, 
ob Cocainismus, wie es bei der :tVIol'phiumsucht der Fall ist, zu menstruellen Störungen führt. 

Wodurch die Verschiedenheit in der Beeinflussung des Geschlechtstriebes 
bei Mann und Weib herzuleiten ist, bedarf noch der Erklärung. Andere 
Pharmaka, wirken j;1 bei beiclen gleichsumig, sei es wie das Yohimhin 
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stimulierend oder wie das Morphin bei chronischem Gebrauch abschwächend. 
Vielleicht erklärt sich der Unterschied der Wirkung aus der verschiedenen 
Wertigkeit der sympathischen Beeinflussung. Ji'ür den Malm wiire ja die Toni
sienmg des Sympathicus infolge der Gefäßkontraktion, die der Fiillung der 
Sch'wellkörper entgegenarbeitet, ein größeres Hindernis bei dem Geschlechtsakt, 
und in der Tat ist dieLibido des Mannes mn wenigstenherabgeset<:t. Vielleicht 
erklärt sich so auch die Uneinheitlichkeit in der Wirkung Huf die männliche 
Se:h'Ualfullktion, indem die Ansprechbar-keit der sympathisch versorgten Gefäße 
individuell wechselt. Dann wäre die Differenz sowohl in individueller wie in gene
reller Hinsieht nur eine scheinbare, und Cocain würde nicht als antilibidinös, son
dern eher als triebsteigernd zu gelten haben, eine Wirkung, die bei dem ÜBbrauch 
der Droge anscheinend regelmaßig und mit große!' Stärke eintritt. Wird doch 
den Karawanen in Peru neuerdings behördlich das Mitführen von Frauen vor
gcschrieben, um sodomitische Handlungen der durch den Cocaingenuß sexuell 
erregten Männer zu verhindern. Wir haten Hinweise dafür , daß durch 
Cowinmißbrauch eine Tendenz zur Pervertierung des Geschlechtslebens ein
treten kann; (sadistiEche, masochistische Neigungen, Voyeurtum usw. vgI. 
KrankengeEch.) eine Umkehr der Triebrich tung als direkte Folge des Coeainismus 
halten wir für unwahrscheinlich. Jedoeh steht es fest und wird auch durch 
Zeugnisse aus anderen Ländern bestätigt, daß die Verbreitung der Cocainsucht 
innerh(\,1b homosexueller Kreise eine ganz auffällig große ist. Man hat uns 
wiederholt angegeben, daß erflt, in der Zeit des Cocainabusus die homoerotische 
Anlage des Betreffenden zum Durchbruch kam. Auch von homosexuellen Hand
lungen Nichtinvertierter im Cocainrausch hörten wir Beispiele. Man könnte 
erwägen, ob die depotenzierende Wirkung des Giftes zu inverser Betätigung 
verleitet. Wahrscheinlicher ist uas der suggestive Einfluß des Milieus. Doch 
soll nicht bestritten werden, daß dem Fortfcdl von Hemmungen der Cocainrausch 
günstig ist und so dem bisher verdrängten Grundtrieb Entfaltongsmöglichkeit 
gegeben wird. Solche Enthemmungen finden ja auch in den 'Wirkungen anderer 
Narkotica ihre Analogie. so etwH. in dem Fall eines 39jährigen Arheiters, der 
schün durch geringe Alkoholmengen zu homosexuellen Handlullgen angeregt 
wird, obwohl er verheiratet ist, 2 Kinder hat und nüchtern gegen homosexutlle 
Betätigung Abscheu zeigt (Den tsch). -

Die körperlichen Erscheinungen, soweit sie nicht, nervöser Natur sind, spielen 
mehr die Rolle von Nebenwirkungen. Immerhin ist ihre Erörterung wichtig 
genug, lUCht nur um der vollständigen ErfaE'sung der Cocainwirkungen, sondern 
auch deshalb, weil sie zur Frage etwaiger Beziehungen zwischen den körper
lichen und psychischen ManifestH.tionen des Giftes Material beibringen. 

Man muß bei der Bewertung der hier vorkommenden Verändenmgen unt.er
scheiden, was unmittelbare Cocainwirkung und was erst mittelbar durch Er
schöpfung des Nervensystems und allgemeinen Niedergang, besonders des 
Ernährungszustandes, hinzukommt; sodallli die Zeichen des aktuellen Gift
genusses von den Folgen chronischen Mißbrauchs. Diese Unterscheidung wird, 
wenn auch nicht durchgängig, zusammenfallen mit jener oer flüchtigeren, 
funktionellen Abartnngen eincrseits und der bleibenden, zum Teil anatomisch 
faßbaren Veränderungen andererseits. Die ersteren sind, soweit sie zentral 
bedingt sind, fast ausschließlich Erregungssymptome am Sympathicus, soweit 
sie peripher angreifen, J~ähmungen des sensiblen Nervenendapparates ; die 
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letzteren sind entweder indirekter Natur oder sie sind loh.ale Schleimhaut. 
verändE'rungell. 

Von den innereü Orga.nen wird regelmäßig das Kreislaufsystem ergriffen, 
und zwar schon bei geringen und erstmaligen Gaben. Schon nach Dosen VOll 

50 mg subcutali. konnten wir in Übereinstimmung mit Erlenmeyer Erhöhung 
der Pulsfrequell'l; um etwa 20 Schläge feststellen, die nach etwa 10 Minuten 
ihr Maximum erreichte, nach 15-20 Minuten wieder abklang. Auch in eigenen 
Schnupf versuchen konstatierten wir Pulsbeschleunigung, fast regelmäßig be· 
gleitet von den Sensationen der Palpitation und eines bei stärkeren Doslm bis 
zur Präkordia.lallgst sich steigernden, etwa nach 15 Mi.nuten sich einstellenden 
Oppressionsgefühls auf der Brust, das uns sehr an die Adrenalinwirkung er
ilmerte. Diese subjektiven Sensationen scheinen übrigens in späteren Stadien der 
Cocainsucht weniger deutlich zu sein, oder aber sie erregen wahrscheinlich weniger 
die Aufmerksamkeit des Patienten. Sehr eindrucksvoll erwies sich in unseren 
danmf gerichteten Untersuchungen (hierbei wurden immer 0,05 g salzsaures 
Cocain subcutall verabreicht) die große Variabilität, mit welcher die einzelnen 
Symptome der Cocainwirkung führend auftraten, UJld wie auch Symptome 
am. gleichen Appar8,t z. B. Tachykardie und Blutdruckerhöhung weitgehend 
unabhängig voneinander erscheinen können. Durch solche Beobachtungen 
erhalten die Berichte der Cocainisten, bei welchen bald dieses, bald jenes körper
liche Zeichen besonders hervorgehoben wird, ihre Rechtfertigung. So bot eine 
Versuchsperson eine Pulssteigerung von 80 auf 152, der Atemzahl von 16 auf 
28 bei kaum merklicher Pupillenerweiterung (6,5 auf 7,0 mm nach Haab); 
bei einer anderen Person bei geringer Alteration des Kreislaufs (Puls von 80 
auf 96, Blutdruck von 105 auf 115) starke und anhaltende Pl'äkordialsensationen, 
Wärme- und Kälteschauer bei Temperaturabfall von 36,8 0 auf 36,0 0 und einer 
Pupillenerweiterung von 6 auf 7,5 mm; wieder bei anderen Personen trat nach 
25 Minuten Tachykardie bis auf 120 (von 80) ein, während der Blutdruck in 
der gleichen Zeit von 115 auf 103 sank. Schließlich ist auch darauf hinzuweisen, 
daß auch beim gleichen Individuum die Erscheinungen zu verschiedenen Zeiten 
verschieden nach Aufeinanderfolgel und Intensität sich manifestieren kÖlmen. 
Auch braucht durchaus nicht immer der körperlich exzitierenden Wirkung 
die psychische parallel zu gehen (vgI. hierzu Frantz). 

Die Beobachtungen zeigten, daß in mäßigem Grade auch der Blutdruck 
erhöht wird, ebenfalls übrigens von flüchtiger Dauer und von der Weiterein
nahme abhängig. Diese Blutdruckerhöhung wird einem vasoconstrictorischen 
Einfluß des Alkaloids zugeschrieben, wie er ja auch bei peripherer Applikation 
in der Anämisierung der Haut und der Schleimhäute zum Ausdruck kommt, 
bei schweren Vergiftungen, also im Lähmungsstadium, aber von einer Blut
drucksenkung f1bgelöst wird. 

Wie es bei genügender Konzentration des Giftes auch auf resorptivem 
'Yege zur Analgesie, und zwar einer Totalanalgesie kom.men kann, so kommt 
es ebenfalls bei Resorption größerer Quantitäten ZUJ' Hautanämie. Ob sie 
aber nicht zentraler Herkunft ist, muß dahingestellt bleiben. J edellfalls ist für 
die Höhe der Cocainwirkung das blasse Gesicht typisch, Diese Blässe ist 
meist nUJ' eine, wenn auch sehr deutliche, Verstärkung des auch sonst bestehenden 
bleichen Aussehens dieser Patienten. In einigen Fällen haben wir eytologische 
Blut.unwrsuchungen vorgenommen, die nichts ergaben als eine mäßige Anämie, 
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\yie sie auch ohne Cocain bei Großstädtern, noch dazu bei so ungeregelter Lebens
und Ernährungsweise, vorkommt. Von einer besonderen Störung der Hämato
genese, wie sie Morselli beschreibt, haben wir nichts gesehen. Bei Cocainkarenz 
haben wir auch bei langgewohnten Cocainisten keine Besonderheiten des Gefäß
systems feststellen können mit Ausnahme eines etwas labilen, manchmal sogar 
leicht irregulären Pulses, jedoch dies bei der Minderzahl der beobachteten Fälle. 
Die fast immer beobachtete geringe Erhöhung der A te mfreq u en z: die sich 
gleichzeitig mit einer Verflachung der Atemzüge einstellt, kann bei stärkeren 
Dosierungen geradezu keuchenden Charakter annehmen. Bei schwereren In
toxikationen kommt es zu Bradypnoe, zu Cheyne - Stokesschem Atemtyp, 
schließlich kann Atemlähmung bei weiterschlagendem Herzen erfolgen. 

Das blasse Gesicht des Cocainberauschten ist fast immer schweißbedeckt. 
Dieser ebenfalls dem sympathikotonischen Syndrom zuzurechnende Schweiß
ausbruch steht zuweilen im Dienste der Wärmeregulation. Von fast allen 
Cocainisten wird ja ein subjekt,ives Wärmegefüh 1 angegeben, das von Kälte
schauern abgelöst wird . Wir ersehen daraus das wechselnde, zum Teil durch 
das Nachlassen der Giftwirkung und ihrem Wiedereinsetzen nach neuen Prisen 
bedingte Spiel der Vasomotoren, bis schließlich bei genügender Sättigung die 
Constrictoren die Oberhand gewinnen. Der Schweißausbruch erfolgt aber zu
meist bei blasser Haut und wird von den Betreffenden ganz richtig selbst als 
"ka.lter Schweiß" angegeben. Die unabhängig von der Temperatur bestehende 
reine Sekretionstätigkeit überwiegt demnach. Lemaire hat bei Cocainisten, die 
sich eines Nasensprays bedienten, angeblich Temperaturen bis 40° (?) beobachtet. 

Wir selbst haben bei unseren Beobachtungen nur geringe Temperatur
schwankilllgen verzeichnet, im Gegensatz zum Tierexperiment, wo solche sich 
markanter ausprägen. Besonders achteten wir auf Beziehungen zwischen Hitze
und Kältegefühlen und dem objektiven Wärmegrad der Haut und der Schleim
häute (Mund messung). Es zeigte sich dabei, daß etwa in der Hälfte der unter
suchten Fälle die Temperatur um einige Zehntelgrade absank und diese Senkung 
subjektiv fast immer ebenso zum Ausdruck kam wie die in etwa gleicher Höhe 
sich bewegenden Steigerungen. 

Mit derKontraktion der Hautgefäße und einer entsprechenden Dberfüllung 
des Splanchnicusgebietes hängt wahrscheinlich die sehr konstante Erscheinung 
zusammen, daß sich Stu hldrang einstellt und oft ein breiiger, sogar dünner 
Stuhl entleert wird. Dieses Symptom der vermehrten Peristaltik ist ebenso 
initial und ebenso flüchtig wie das obenerwähnte Oppressioll.'5gefühl. Bei chro
nischem Cocainismus soll sich zuweilen Obstipation einstellen. Wir konnten 
das nicht beobachten, haben im Gegenteil auch bei alten Cocainisten nach der 
ersten Prise des Abends prompt Stuhldrang auftreten sehen. 

Auch die Verminderung der Magensaft- und Speichelsekretion sowie 
die Lähmung der sensiblen Magennerven überdauert den akuten Cocaineffekt 
nicht . Auf ihr beruht das Fehlen jedes Hungergefühls, das ja die alten Coqueros 
so auffällig kennzeichnete, ja die oft bis zum Ekel gehende Abneigung gegen 
feste Speise bei gleichzeitigem, durch die Austrocknung der Mundhöhle hervor
gerufenem Durst. Wie flüchtig diese Wirkung ist, davon konnten wir uns häufig 
überzeugen. Es können nämlich nach dem dem Rausch folgenden Schlafe bei 
enorm gesteigerter Appetenz ansehnliche Na.hrungsmengen eingenommen 
werden, und der bei Entwähnungskuren einsetzende Hunger hat geradezu die 
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Dignität eines Abstinenzsymptoms. Ernstliche Dauerstörungen, wie sie gelegent
lich als Appetit.losigkeit, Diarrhöen, Erbrechen beschrieben worden sind, haben 
wir nur selten beobachtet, kennen jedoch einen Fall, der allerdings mit Morphium
sucht vergesellschaftet 'war und bei dem es nach Aussetzen des Cocains regel
mäßig zu solchen Gastralgien kam, daß diese immer wieder neuen Anlaß zur 
Wiederaufnahme des Giftkonsums bildeten. Daß eine ttllgemeine Schädigung 
des Organismus auch den Verdauungsapparat in Mitleidenschaft ziehen kann, 
ist selbstverständlich. 

Neben der quälenden Trockenheit macht sich bei manchen, wohl als Folge 
verminderter Sekretion im oberen Respirationstrakt eine von dem subjektiven 
Symptom des Kratzens im Hals begleitete Heis erkei t bemerkbar, die wir 
bei leidenschaftlichen Cocainisten oft als chronische Erscheinung gefunden 
haben. 

Untypisch sind die Erscheinungen am Harnapparat. Die Angaben über 
aktuelle Wirkungen sind sehr inkonstant, die allgemeinen Befunde gering. 
Man findet in der Literatur Bemerkungen über Polyurie und Pollakisurie, 
zuweilen haben wir beides, zuweilen nur eins von beiden, meist aber ganz regel
rechte Sekretions- und Miktionsverhältnisse beobachtet. Vereinzelt fanden 
wir die Angabe, daß auf der Höhe der Cocainwirkung die bei der Miktion nor
malerweise auftretenden Sensationen an der Urethralschleimhaut entweder 
fehlten oder auch, daß sie einen anderen, wollüstigen Charakter angenommen 
hatten. Der Harn bot weder während der Karenz noch nach Cocain-Nächten 
irgend welche Besonderheiten dar. Besonders haben wir dabei auf Grund 
gewisser früherer Beobachtungen auf Zucker- und Glykuronsäureausscheidung 
gefahndet; daß wir beides - ebenso übrigens auch Alburnen und krankhafte 
Formbestandteile - vermißten, erscheint uns, wie wir unten noch auseinander
setzen 'werden, nicht besonders überraschend, ebensowenig wie der negative 
Ausfall des Cocainnachweises im Harn. 

Von höherem Wert, besonders für die Diagnose, sind die Hau t- und 
Schleimhau tmanifestationen des Cocn,ins. Daß stärkerer Abusus zu 
Exanthemen führen ka,nn, ist den Cocainisten selbst wohlbekannt, die von 
"Kokspickeln" sprechen, die sie allerdings auf fälschende Verunreinigungen 
zurückzuführen geneigt sind, andererseits auch andere banale Dermatosen, 
die sich bei diesen meist schlecht gepflegten Leuten finden, <11s spezifisch cocain
bedingt ansehen möchten. Die Reaktionsbereitschaft der Haut zeigt sich jedoch 
auch bei diesem Arzneiexanthem als außerordentlich individuell. Sie ist offenbar 
una bhängig von der Größe des Giftquantums und scheint auch nicht nach Art 
einer Idiosynkrasie konstant bei den gleichen Personen aufzutreten. Ein näheres 
Studium dieser Manifestationen verdanken wir Pul'ay in Wien. Er hitt im 
Anschluß an zahnärztliche Cocaininjektionen kleinfleckige, linsen- bis lO-Pfennig
stückgroße Eruptionen gesehen, die einen Stich ins Bläuliche zeigten und sich 
durch ihre scharfe Begrenzung von den seborrhoischen Erythemen unterschieden. 
Sie waren an den Verlauf des Trigeminus schad fixiert und erschienen bei cocain
empfindlichen Patienten am Morgen nach der Behandlung, während am Abend 
des Behandlungstages Kr.1mpfanfälle aufgetreten waren. Dieses Exanthem 
scheint für den Dermatologen einen recht typischen Charakter zu haben, indem 
Pu lay lediglich auf die Hauteruptionen hin die Diagnose Cocainismus in fünf 
Fällen stellte, in denen die Patienten ihre Leidenschaft zunächst zu verheimlichen 
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gesucht hatten. In wenigen Fällen sind uns solche Exantheme gezeigt 
worden, die jedoch einen mehr urtic arielIen Charakter hatten, dementspre
chend flüchtig waren und mit heftigem Juckreiz einhergingen. Irgendwelche, 
besonderen Wahrnehmungen haben wir im übrigen an der H aut nicht machen 
können_ Dermographismus, auf den wir als sympathikotonische Reizerschei
nung besonders geachtet haben, war niemals besonders ausgesprochen, ebenso 
haben wir weder trophisch bedillgte Formveränderungen an den Nägeln, 
allf die früher einmal hingewiesen wurde, finden , noch auch Erlenmeyers 
Beobachtung, daß sich ihre freien Ränder intensiv braun färben, bestätigen 
können. Zu berücksichtigen ist dahei jedoch, daß wir es im Gegensatz. 7.U Erlen
meyer meist mit Cocainschnupfern zu tun hatten. Wo es sich um Personell 
mit gewohnheitsm äßigem Verbrauch von Coca,ininjektionen handelte, haben 
wir nie kleine, derbe Infiltrate oder pigmentierte Stellen als Residuen dieser 
Slwitzen vermißt. Häufig sahen wir an den Händen der Cocainisten kleine 
Brand- oder Verletzungsnarben, die anamnestisch mit der Totalanalgesie des 
Rausches in Beziehung gebracht wurden. In zwei Fällen sahen wir von der 
chronisch entzündeten Haut der Na.senlöcher aus ein Erysipel entstehen. 

Ein Symptom von außerordentlicher Prägnanz und fast absolutem diagno
stischem Wert sind die Schleimhaut- uud Knorpelveränderungen der 
Nase, die ja erst im großen Umfang zur ärztlichen Kenntnis gclangen konnten, 
seitdem die Prise die übliche Applikationsart geworden ist. L. Natansohn 
in Moskau, der sich ,111 einem großen Material von chronischen Cocainisten mit 
diesen Veränderungen eingehend beschäftigt hat, ist der Ansicht, daß Cocain
gehrauch früher oder später regelmäßig zn einer Perforation des Nasen
septums führt. Vor ihm hatte schon Casparjanz an der Hand von 2 Fällen 
und in Frankreich Hau tan t auf derartige Perforationen aufmerksam gemacht. 

Von 86 Schnupfern, die Natansohn rhinoskopierte, waren nur 3 ohne Na.senver
änderungen; bei 78 bestanden Perforationen, bei 2 frische, bei 3 vernarbte Ulcerationen. 
Genauere Erhebungen stellte Natansohn bei 62 di eser Fälle an mit dem Ergebnis, daß 
einer großen Zahl der Cocainisten die P erforation gar nicht bekannt war, daß sie sich bei 
allen im knorpeli gen, nie im knöchernen Teil des Septums befa,nd, ihre Größe von I Pfennig
bis 10 Pfennigstückgröße schwankte, bei kleineren, meist dünnrandigen Perfora.tionen mehr 
runde, bei größeren, mit dickeren Rändern mehr ovale Formen vorherrschten. Zum Teil 
waren die vernarbten Flächen borkig belegt, ohne daß übler Geruch bemerH wurde. Bei 
7 Patienten war der Nasenrücken im knorpeligen Teil ei ngesunken. Der Geruchssinn war 
bei fast allen erhalten, bei einigen herabgesetzt. Der übrige Nasenrachenraum war ohne 
krankhafte Veränderungen. Die in Moskau beobachteten , vorwiegend jugendlichen Coca
inisten (zwischen 14 und 30 Jahren) waren in ihrer Mehrzahl seit etwa 2-3 Jahren dem 
Cocaingenuß ergeben, einige Fälle sind mit Sicherheit beobachtet worden, bei denen sic}] die 
Perforation innerhalb weniger Wochen und :Monate vollzogen haben muß. Histologisch 
erga,b sich: Aldlockerung des hyalinen Knorpels, degenerative Veränderungen an den 
Perfora.tionsrändern und zum Teil bindegewebiger Ersatz, kleine lymphoide oder entzünd
liche Infiltrate in derSubmucosa, Anämie, zuweilen von der Peripherie her epidermisartige 
Umwandlung der Epithelien, Verhornung. In Ergänzung dieser Befunde berichtet Professor 
N atanso hn, daß er seitdem, bis zum November 1922, in der Privatpraxis noch einen Fall, 
in der Klinik 10 derartige Fälle gesehen habe. (Briefliche Mitteilung, für die wir auch hier 
verbinclJichst danken.) 

Diesen ErgebnisRen bleiht uns kaum etwas hinzuzufügen. Wir wollen ledig
lich darauf hinweisen, dd.ß von manchen unserer Cocainisten die Abstoßung des 
Knorpels innerhalb kurzer Zeit (2-3 Monate) verfolgt wurde und sie sich selbst 
die Sequest.er cntfernt.en, was schmerzlos habe geschchen können. Diese Patienten 
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wiesen dann jene im vorderen Teil cingesunkene, im ganzen verdickte Nase 
Pvuf, oft genug mit akut-entzündlichen Reizerscheillungen und impetiginösen 
Eruptionen, ein Bild, das in jenen Kreisen unter dem NCLmen der "Koksnase" 
wohlbekannt ist. Einer unserer Patienten, der vor seiner Cocainzeit wegen einer 
angeborenen Anomalie nur durch das eine Nasenloch Luft bekam, erzählte 
uns, daß er jetzt auch durch das früher verstopfte atmen könne. Die Rhino
skopie ergab als Erklärung eine große Perfora.tion de" Septums, wie denn über
ha.upt in einer Anzahl von Fällen eine den Cocainisten unbekannte Perforation 
durch die Untersuchung nachgewiesen werden konnte. Bei einem sehr vor
geschritten8l1 F<Jll wurde auch eine Atrophie der Muscheln bemerkt. Häufig 
besteht sanguinolenter Ausfluß, bei Aussetzen der Prisen und Nachlassen der 
Anästhesie oft genug heftige Schmerzen, die gern auf Verunreinigungen des 
verwendeten Präparates bezogen werden, die aber zweifellos auch nach Ver
brauch reinen Cocains auftreten kömlen; muß doch auch bei Gebrauch unver
fälschter Präparate der rein mechanisehe Insult des fortwilhrenden Schnupfens 
bei einer - und dies ist wohl das Entscheidende - betäu bten Schleimhaut 
in Betra.cht gezogen werden, wozu sich noch der anämisierendc Einfluß im Simle 
einer Ernährungsstörung gesellen mag. Die heftigen Nasenschmerzen zwingen 
manche zur Aufgabe der Prisc und nötigen sie zur oralen Zufuhr. Die meisten 
greifen aber dann erst recht zum Cocain, das nun schon um seiner anästhetischen 
Wirkung genommen \yjrd, so daß Reizung der Schleimhaut und Lähmung ihrer 
sensiblen Nerven in dauerndem Wechselspiel sich befinden. Daß die Resorption 
an einer entzündeten Schleimhautfläche noch beschleunigter vor sich geht, 
wurde schon erwähnt. 'ViI' h1:.ben bei unseren Cocainisten übrigens häufig 
uieht bloß eine chronische Abstumpfung des Geruchssinnes, sondern auch 
eine des Geschmacks festgestellt. Es wäre sonst auch kaum. verständlich, wie 
leicht sie sich mit verfälschten Präparaten betrügen lassen, die <J,uch nur bei 
geringer Übung des Kostenden eine Beimengung z. B. auch von Novocttin 
verraten. 

Indem wir llun noch auf einige mögliche Veränderungen des Stoffwechsels 
eingehen, kommen wir zu der schwer entscheidbaren Frage, inwieweit das Cocain 
<1.1s solches, inwieweit die gesamte Lebensführung der Cocainisten Zll besonderen 
Erscheinungen Anlaß gibt. 

Erlen meyer berichtet, daß seine Morphinisten, die sich jahrelang in gutem 
Ernährungszustand gehalten hatten, rasch verfielen, sobald sie Cocain dazu
nahmen und in wenigen Monaten Körpergewichtsverluste von 20-30% auf
wiesen. Dabei bestand keine verminderte NiOhrungsaufnahme, kein Magen
katarrh. Im Gegenteil betont Erlenmeyer sogar später, daß der Magen der 
Morphiococainisten im allgemeinen widerstandsfähiger ab der der reincn Coca
inisten sei. Wenn es also trotzdem bei seinen Fällen zu einer Abzehrung, zu 
einer "erheblichen Entfettung" gekommen ist, so deutet dus schon darauf hin, 
daß entweder eine schlechte Ausnutzung oder eine gesteigerte Verbrerffiung 
stattgefunden hab?, eine Fmge, die bis jetzt nicht entschieden ist. Deutlich 
geht aber aus diesen Beobachtungen hervor, daß Cocain auf keinen Fall ein 
Sparmittel im Stoffwechsel sei, wie man früher geglaubt hat.te, indem man aus 
dem Schwinden des Hungergefühls schI' weitgehende Schlüsse gezogen hatte 
(vgl. S. 8). Nun hat man bei menschlir,hen akuten Cocainvergiftungen Er
scheinungen beobachtet, die zunächst als Zeichen vcrringerter Verbrennungen 
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imponieren könnten. In dem von Bohne m,itgeteilten Fall einer versehent
lichen Selbstvergütung, der von Wohlgemuth chemisch verfolgt wurde, kam es 
nach Einnahme von 0,75 g Cocainhydrochlorid zu einer sechstägigen ,munter
brochenen Ausscheidung von Glykuronsäure, die zum Teil an Cocain und 
Campher (den der Patient in gTößeren Mengen bekommen hatte) gekoppelt 
gewesen sein mag, zum Teil als Phenolglykuronsäure nachgewiesen wurde, 
ohne daß aber vermehrte Phenolausscheidung Anlaß zur Steigerung erhöhter 
Glykuronsäureausfuhr gegeben haben konnte. In den ersten 3 Tagen war neben 
der Glykuronsäure auch Glykose nachweisbar . Die Deutung Wohlgemuths 
gcht nun Llahin, daß das Cocain schädigend auf die Oxydationskraft des Körpers 
gewirkt habe, der damit die Fähigkeit verlor, Traubenzucker und Glykuronsäure 
wie unter gewöhnlichen Umständen total zu verbrennen. Ein Teil des Trauben
zuckers werde bis zur Glykuronsäure zersetzt und diese dann mit Phenol gepaart 
ausgeschieden. Wohlgemuth stützt sich dabei auf Versuche von Hoppe
8eyler, Araki und Zillesen, die am cocainvergifteten Hunde Glykosurie 
nachgewiesen habelI. Auch in der ausländischen Literatur finden sich entspre
chende Versuchsergebnisse. Maestro fand bei Kaninchen unter Cocain neben 
Verminderung der Diurese und der Harmltoffausscheidung ebenfalls eine Ver
mehrung der reduzierenden Substanzen; Bonanni eine an der Schwefelaus
scheidung gemessene Herabsetzung der Oxydation in den Geweben. Frank , 
Underhill und Black bemerkten bei cocainvergifteten Hunden und Kaninchen 
einen hemmenden Einfluß auf den N-Stoffwechsel und eine erhöhte Milehsäure
ausscheidung. 

Aber bei all diesen Befunden, einschließlich dem von Wohlgemuth, wird 
man nicht außer acht lasscn dürfen, ob es sich hier nicht einfach um sekundäre, 
von dem durch Respirationsschwäche oder -läbmung herbeigeführten 8auer
stoffmangel abhängige Symptome handelt. Und ein solcher höchst bedrohlicher 
Sauerstoffmangel lag ja gerade in dem angeführten menschlichen "Experiment" 
vor. In einem von He m p e I mitgeteilten Suicidfall, in dem es ~;u einer Zucker
ausscheidung von 3% gekommen war, hatten ebenfalls Krämpfe stattgefunden. 
Wirkliche Geltung für eine direkt oxydationsherabsetzende Wirkung des Cocains 
könnten demnach nur Stoffwechseluntersuchungen an nicbt Dyspnoischen 
beanspruchen. In diesem Zusammenhang sei nun nochmals auf unseren wieder
holt erhobenen Befund des völligen Mangels an reduzierenden Substanzen 
im Harn solcher Personen hingewiesen, die die Nacht zuvor sich erhebliche 
Mengen von Cocain einverleibt hatten. Sodann erwähnten wir bereits den 
außerordentlichen Appetit, den derartige Cocainistcn am nächsten Tage zeigen, 
und unter dessen Einfluß eine genügende Kompensation stattfindet für den 
Nahrungsmangel während des Cocaingenusses ; wegen der ihn begleitenden 
motorischell Unruhe bedarf es ja ganz besonders der Nachfuhr a.n Brennmaterial. 
Im übrigen aber müssen wir auch sagen, daß der Ernährungszustand umlerer 
Beobachteten so la.nge kein ungünstiger ist, als nicht wirtschaftliche Schwierig
keiten, Perioden vermehrter Ausschweifungen usf. hierzu besondere, leicht 
übersehbare Veranlassungen liefern. Mehrere waren tuberkulös, fR,st alle luetisch 
infiziert. Besonders ist uns 110ch aufgefallen, daß sie, in geordnete Verhältnisse 
verbracht, sehr rasch anset<.en und sich erholen. 

Hiermit kommen wir abschließend zu jenen Veränderungen des Allgemein
zustandes , zu denen ein chronischer Cocr.inmißbra.uch führen kann, die aber 
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kurz erledigt werden können, da sie natürlich keine spezifische Cocainwirkung 
darstellen. Erlen meyer (1. c.) berichtet von seinen Morphiococainlsten, daß 
sie f:iehr schlecht aussehen, bleich, grau; von den südamerikanischen Coqueros 
wird sogar ein ikterisches Aussehen berichtet. Wir möchten auch diese Wir
kungen für indirekt halten . Ein leidenschaftlicher Cocainist ißt und schläft 
wenig, und dazu ist er noch in st,ändiger Bewegung, gestenreich, tanzlustig 
und unter Umständen nächtelang in seinen Verfolgungshalluzinationen wie 
gehetzt unterwegs. Selbst in der Abstinenz kann die Schlaflosigkeit weiter 
bestehen, und der unregelmäßig behandelte Magen hraucht Zeit, um sich wieder 
an Nahrungszufuhr zu gewöhnen. 

Es hliebe hier noch die Frage aufzuwerfen, inwieweit habitueller Cocain· 
genuß auf die Nachkommenschaft influiert. Wir selbst besitzen hierüber keine 
Erfahrungen. Jedoch berichten Courtois - SuHit und Giroux über einen 
Mann, eler täglich etwa 4 g schnupfte und 4 Kinder hatte. Das erste, vor der 
Cocainintoxikation erzeugte, war vollkommen gesunel, das zweite, aus der 
Anfangszeit seines Coc:1.inismus stammend, war se;hwächlich, doch intelligent, 
während die beiden let.zten Idioten waren. Vielleicht Hegen hier ähnliche Ver
hältnisse wie beim Alkoholismus vor, was aber mit dieser einmaligen Beobacht>mg 
unmöglich zu entscheiden ist. 

Zusammenfassend wird man sagen dürfen, daß der moderne Cocainismus 
auch f'vuf körperlichem Gebiet weniger verwüstend wirkt als sein Vorläufer, der 
Morphiococainismus der 90er Jahre mit der einzigen Ausnahme der Nasen
symptome, die eben durch die jetzt herrschende Prise hinzugekommen sind. 
Ob nicht gen.de dUrch dieses verhältnismäßig symptomenarme, ungefährlich 
erscheinende Bild Sorglosigkeit und Gewissenlosigkeit der Cocain konsumierenden 
und -vertreibenden Kreise genährt werden, bleibt eine andere Frage. 

Anhangsweise sei hier noch kurz von No vo c ai n vergiftungssymptomen berichtet, da 
wie erwähnt, das Novocain bei den Verfälschungen besonders gern benutzt wird. Aus der 
meclizinischen Praxis kennt man, z. B. nach Injektion von 0,5 g plötzlichen Kollaps, Streck
krämpfe, Totalamaurose, Skotome. Noch bedrohlichere Erscheinungen kennt man aus 
zufälligen intravenösen Injekt'onen (A. W. Meyer). Es kann zu eigentümlichen Schlaf
zuständen kommen, bei denen die Patienten auf Anruf reagieren und auch außerhalb 
des Injektionsbezirkes eine Anästhesie aufweisen, andere leiden unter Tachykardie, 
Palpitationen, Kopfschmerzen, Durst. Wir selbst haben gesehen, daß Cocainisten, die 
versehentlich einen ganzen Abend reines Novocain geschnupft hatten, nicht ohne 
euphorische Wirkung blieben, was natürlich auch auf Autosuggestion beruhen kann. Bei 
einem von ihnen trat ein flüchtiges urticarielles Exanthem auf. 

Autoptische Befunde. Die wenigen Obduktionen, die bei aku ten Coca,in
vergiftungen vorgenommen wurden, haben - wie auch sonst bei Alkaloid
vergiftungen - keine besonderen Veränderungen erkennen lassen. Wie durch 
andere Krampfgifte, so kommt auch unter Cocain, wenn Konvulsionen statt
gefunden haben, eine rasch sich einstellende, stark ausgeprägte und lange an
haltende Totenstarre zusta,nde. So wird von Fagerlund ein Fall beschrieben, 
wo nach Einnahme von 1 Kaffeelöffel salzsauren Cocains 1/2 Stunde später 
der Tod eintrat. Trotz der warmen Jahreszeit besta,nd noch 2 Tage nach dem 
Tode starke Leichenstarre (Waden "hart wie Holz"). Andererseits gibt es 
tierexperimentelle Erfahrungen an Kaninchen, bei denen gerade die Cocain
vergiftung verlangsamend auf die Totenstarre einwirkt (Pilz). 
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Auch für die Organveränderungen gibt es lediglich einige unspezifische Er
scheinungen, so am Gehirn Tigrolyse, eine ·Wirkung, die das Cocain besonders 
mit Morphin und Strychnin gemeinsam hat. 

Ebensowenig sind in diagnostischer Beziehung so allgemeine Angaben zu 
verwerten, wie solche, daß man nach protrahierten Vergiftungen Degenerations
erscheinungen an den Ganglienzellen des Gehirns und Rückenmarks gefunden 
habe oder denen von Mon tal ti, der B1ut,reichtum in Leber, Milz, Nieren und im 
Zentralnervensystem fand . 

Schwierig gestaltet sich auch für den forensischen Chemiker die Aufgabe 
des Cocainnachweises in Leichenteilen. Po pp hat auf Grund der in der Lite
ratur mehrfach erwähnten Angabe, daß Cocain in Leichenteilen noch etwa 
14 Tage nach dem Tode nachweisbar sein soll, an Kaninchen, die mit Cocain 
bzw. Novocain gespritzt worden waren, folgende Resultate erhalten: Bei Cocain 
gelang es nur in einem Fall, und zwar 3 Stunden nach dem Tode, Cocain an der 
Injektionsstelle durch die Permangamtt- und Jodsäurereaktion, sowie durch 
seine anästhesierende Wirkung festzustellen. Es sind demgemäß alle Angaben, 
die sieh auf den Cocainnachweis nach längerer Zeit beziehen, mit großer Vorsicht 
zu bewerten, da sich eben die Zersetzung sehr schnell vollzieht. 

Zum Nachweis von Cocain im Harn, der ja auch für die Untersuchung am 
Lebenden in Betracht kame, soll man den alkalischen Harn mit Äther digerieren. 
Der sirupöse Ätherrückstand muß bitter und abstumpfend schmecken, mit 
konzentrierter Schwefelsäure versetzt Benzoesäuregeruch geben und die Kanin
chen-Cornea anästhesieren, nachdem das Cocain des Rückstandes durch Salz
säure ins salzsaure Salz verwandelt wurde. 

Psychische Erscheinungen. 

Größer noch :),!s bei den körperlichen Erscheinungen finden wir die Vari
ationsbreite des seelischen · Effektes, die die Cocaineinnahme hervorruft. 
Es kann bei einem gesunden Individuum eine Injektion von O,OR g einen stür
mischen, viele Stunden anhaltenden Erregungszusta;;'d mit delimnten Erilchei
nungen venusachen (so z. B. außer zahlreichen anderen Fällen, Laubi) und 
kann eine zweite Persönlichkeit in ihrem psychischen Habitus so wenig alte
rieren, daß nur feinste Methodik eine Beeinflussung der seelischen FunJüionen 
wird nachweisen können. Hier seien in Kürze als die ausschlaggebenden Fak
toren für das Wirksamwerden des Giftes - abgesehen von der individuellen 
Ansprechbarkeit - der körpE'rliche Zustand, die persönliche Konstellation des 
einzelnen, seine Einstellung und seine Umgebung genannt, Faktoren, die nicht 
nur den Inhalt der seelischen Abläufe bestimmen, sondern unter Umständen 
auch das gleiche Individuum auf die gleiche Dosis mit ganz verschiedenen Reak
tionen antworten lassen. Jedoch sei auch an dieser Stelle betont; wie unauf
fällig in der Mehrza.hl der Fälle objektiv und subjektiv der seelische Eindruck 
einmaliger Cocairi.gaben ist. Da,s gilt besonders für die Cocainschnupfer. Erst 
die mehrfach wiederholte Prise ruft jenen erwarteten Effekt hervor, dessen 
Wesen nunmehr im einzelnen zu schildern ist. 

Wir unterscheiden drei Stadien der Einwirkung des Cocains auf das Seelen
leben: das euphorische, das Ranschstadium und das depressive. Der 

http:Mehrza.hl


37 Der Cocainismus. 

Übergang ist meist ein allmählicher. Die beiden letzten Stadien bedürfen zu 
ihrer Produktion in der Regel größerer Dosen, obwohl zwischen dem Grad der 
Vergiftung und der Giftmenge kein völliger Parallelismus besteht. Bei recht
zeitiger Einschränkung der Giftzufubr gelingt es, die Giftwirkung auf das eupho. 
rische Stadium zu beschränken; auch durch Gegenmittel, wie Veronal, kann 
die Entstehung eines Rausches verhütet werden. 

Euphorisches Stadium. Die Cocaineupborie pflegt kurze Zeit nach der Appli
kation des Giftes einzusetzen. Sie gibt sich kund in einer freudig erhöhten 
Stimmungslage, die den eben noch Trübsinnigen, mit seinem Schicksal 
und seinen Nebellllienschen Hadernden in einen Glücklichen, Zufriedenen 
umwandelt. So erzählt ein Pfleger uns, der anläßlich eines heftigen Streites 
zUm Cocain griff, er habe fast momentan deos Gefühl gehabt, er müsse die 'Welt 
umarmen und habe sich sofort mit seinem Gegner versöhnt. Es hat diese Stim
mung eine gewisse Tendenz zum Sentimentalen, und wir hörten oft die Angabe, 
daß der Cocainist in diesem Zustand leicht geliihrt, Zl\ Tränen geneigt, empfäng
lich für Musik und zuweilen zu einem fast sinnlosen Verschenken seiner Habe 
bereit ist. Diese sentimentale Stimmungslage steht zwischen der ausgelas
senen, h eiteren und der beschaulich ernsten Form der Euphorie . In 
dieser geben sie sich kontemplativen Betrachtungen hin, die als angenehm, 
ja als glückhaft empfunden werden, selbst wenn ihr Inhalt ein durchaus trauriger 
ist. Philosophische Gedankengänge werden ausgesponnen, der Sinn des Lebens 
durchdacht. Einige erzählen von dem Gefühl der Schwermut und des Leidens, 
das über sie kommt und geradezu martyrerhaftes Bewußtsein erweckt, dem sich 
selbst die Gebärde nicht entzieht. Wir hörten von einem Studenten diese Stim
mung schildern als eine der Erbitterung gegen sich selbst, als ein Gefühl des 
Unwahren, während ein anderer im Cocainrausch durch den Schein der Unwirk· 
lichkeit, der dann auf den Dingen läge, der wahren Erkenntnis der Welt näher
zukommen glaubt und ein Dritter in solchen Stunden geradezu "die Schau der 
platonischen Ideen" zu erleben meint. Es spricht aus diesen Auslassungen 
die Erhöhung des Selbstbewußtseins, wie es in noch viel deutlicherer Weise 
den Frohsinnigen in der Cocaineuphorie zukommt. Das Auftreten der beiden 
Reaktionsformen braucht übrigens nicht konstitutionell bedingt zu sein. Viel
mehr kann dasselbe Individuum je nach Umständen verschiedene Arten der 
Cocaineuphorie erlebell. So reagierte einer der oben zitierten Kontemplativen 
mit bis zum Rausch sich steigernden, zu Exzessen führenden Erregungen, wenn 
er das Gift nicht allein, sondern im geselligen Kreis einnahm. 

Das gesteigerte Selbstgefühl begleitet das Reden und Handeln. Alles, was 
der Cocainist sagt, erscheint ihm bedeutend. Flache Witze, nächstliegende 
Wortspiele werden ihm zu geistreichen Gedankensplittern. Er empfindet sich 
als schlagfertig und überlegen, ohne ihn ginge alles schief. Seine Haltung wird 
posenhaft. Er achtet auf seine Kleidung, rückt SIch den Schlips zurecht, be
trachtet sich im Spiegel, hat überhaupt zuweilen ein geradezu narzistisches 
W oh 1gefallen an sich selbst. 

Dem objektiven Beobachter gibt sich die Erregung, die das Gift setzt, leicht 
kund; vor allem durch die lebhafte Motorik oder besser, da es sich um motorische 
Umsetzungen seelischer Vorgänge handelt, durch die gesteigerte Psychomotorik 
des Cocainisten. Ihr l1äufigstes Symptom ist der Rededrang. Während in 
einer geringen Zahl von Fällen Cocain hemmend auf die Sprache einwirkt, 
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sodaß es zu]' Verlangsamung, zux Stockung, ja zur Sprachlähmung kommen 
kann, wird meist der Redestrom ein lebhafter, und Beschleunigung des Ge
dankenablaufes wie der der motorischen Innervation ermöglichen eine Flüssig
keit der Diktion, die dem gesteigerten Mitteilungsbedürfnis des Coc3,inisten 
gerade recht entgegenkommt. Er kennt keine Geheimnisse. Gleichgültig, ob 
er seiner Frau gesteht, daß er sie betrügt oder seinem intimen Freund Wohl
bekanntes vorträgt, dem ersten besten Fremden seinen Lebenslauf berichtet, 
sei es dieAbortfrau oder, wie bei unserm Fall Th., der Portier des Krankenhauses, 
das er zur Entziehung aufsuchte, nachdem er dem Gebrauch der Toxikomanen 
folgend, sich vorher noch reichlich Gift zugeführt hatte. Immer erzählen sie 
die minutiösesten Einzelheiten, verlieren sich, unterbrechen sich, stets bereit, 
clie Wahrheit ihrer Beriehte mit den Dokumenten ihrer Brieftasche zu bekräftigen. 
Droht der Strom der Rede zu versiegen, wird er mit neuen Dosen angeregt, 
und daß Nächte so duxchgeplaudert werden, gehört zu typischen Berichten der 
Cocainisten. Gedämpftes Licht, Kerzenschein und Verkleidungen aller Art 
sind die theatralischen Formen, die in diesem Zustand gern angenommen werden. 

Natürlich ist die Umsetzung in Worte nicht der einzige Abflußweg der 
psychomotorischen Erregung. Schlagen und Schreien, heft.iges Gestikulieren, 
Freude am Tanz, zweckloses Umhergehen, kurz cine vielfältige motorische 
Lebhaftigkeit gibt einer Gesellschaft von Cocainisten ein Gepräge, das sie äußer
lich mit Alkoholisierten leicht verwechseln läßt. 

Was die intellektuellen Funktionen betrifft, so dürfte die Beschleunigung 
des Gedankenablaufes, die fast regelmäßig subjektiv empfunden wird, für die 
Entstehung des Wohlbehagens nicht unwesentlich sein. Fortfall von Hem
mungen und Widerständen lassen selbst den sonst Schwerfälligen jetzt als inner
lich reich erscheinen, nehmen ihm das Gefühl der Inferiorität. Die Richtung 
des Gedankenablaufes wird von der Umgebung bestimmt. Häufig kommt es 
in der Einsamkeit zu dem Auftreten bunter Vorstellungsreihen mit kaleido
skopartigem Ablauf von Szenen, die entweder die Reproduktion vergangener 
Erlebnisse oder ein Schweifen in die Zukunft, ein Ausmalen erwünschter Situa
tionen, etwa den Tagträumen entsprechend, bedeuten. Der Inhalt der Wunsch
erfüllung hängt natürlich von dem Niveau des Individuums ab. Ein einfaches 
junges Mädchen, das in unserer Gegenw~1.l"t Cocain schnupfte, wünschte sich: 
"Jetzt möchte ich mit meiner Freundin in Hamburg sitzen, im Separee, in weichen 
Sesseln, eine Flasche Wein vor uns, in der Ferne Musik, so recht sehnsüchtige, 
so möchte ich Stunden mit ihr verbringen". Alle Schwierigkeiten der wirklichen 
Lage lösen sich, in seinen Luftschlössern ist der Cocainist reich, berühmt. "On 
flotte dans cette espece de contemplation nonchalante" (Rossier). 

Die Ansprechbarkeit der Sinnessphären, die Hyperakusis sowohl wie die 
Erregung der optisehen Sphäre erleichtern die Vorstellungen, machen sie scharf 
und sinnlich lebhaft, und oft genug sieht der Träumer die Personen, mit denen 
er sich beschäftigt, deutlich vor sich und hört sie reden. Die Franzosen berichten 
von lebhaften farbigen Visionen, ähnlich denen anderer Rauschgifte, doch fanden 
wir hierfür keine Bestätigung. Französische Autoren machen auch eine scharfe 
Trennung des euphorischen Zustandes (ivresse) 1) in zwei Pha sen, ein dynamisches 

1) Die Franzosen bezeiclmen also das euphorische Stadium mit ivresse, während sie den 
Rausch delire nennen. 
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mit motorischer Lebhaftigkeit und intellektueller Amegung und ein späteres 
der Indolenz mit schönen Träumen. Nach unseren Erfahrungen braucht dem 
Zustand der Passivität, der Hingabe an die spielerische Phantasie keine Erregung 
voranzugehen, kann vielmehr primäre CocainwirkUllg sein, wenn die Situation 
dieser Art des Erlebens entgegenkommt. 

Es könnte den Anschein haben, als ob das euphorische Stadium mit seiner 
Steigerung des körperlichen und seelischen Kraftgefühls der Leistungsfähigkeit 
eines Menschen günstig wäre. Von rein somatischen Leistungen dürfte dies 
sicherstehen. Nicht nur, daß die Berichte über die Coqueros hier übereinstim
mend lauten, auch bei amerikanischen Hafenarbeitern sah man Arhöhte Aus· 
dauer und vermehrte Leistung bei schwerster Arbeit, und im Versuch steigert 
schon 0,02 g Cocain die dynamometrisch bestimmte Kraft beträchtlich (FreiJ d). 
Auch für die Erledigung komplizierter Aufgaben finden sich vereinzelte dahin
gehende Angaben. So berichten Vallon u. Be ss iere, daß ein Automobilist 
nie so kühn und zugleich so :::icher durch die Straßen von Paris fuhr, als wenn 
er Cocain genommen hittte. Ähnlich gibt unser Fall N. N. an, unter Cocain 
kühne und gewagte A1ITobatenkünste mit dem Gefühl besonderer Sicherheit 
ausgeführt zu haben. Der Kellner S. Y. rechnet erheblich schneller nach Cocain, 
und wir hörten von einem Reisenden, der sich der Verdoppelung seiner geschäft
lichen Erfolge rühmte, seitdem er in mäßigen Dosen Cocain schnupfte, von 
Schauspielern und Sängern, die ihr Lampenfieber mit Cocain bekämpfen usw. 
DemoIe berichtet sogar von einem Kassierer, der sich mit Cocain den Mut 
zu seinen Unterschlagungen einflößt. Aber im allgemeinen besteht Übercin. 
stimmung darüber, daß Cocain nur ein Strohfeuer entfacht, daß es zwar den 
Drang nach Betätigung steigert, ein Tatendrang, der mitunter sogar nach 
Konflikten sucht, sich selbst bei ängstlichen und menschenscheuen Cocainisten 
in energischen Briefen, aggressiven Telephongesprächen kundgeben kann und 
sich auch bei unseren Selbstversuchen in einer erethischen Tendenz bemerkbar 
machte (s. Protokoll), dem aber nicht die Kraft zu produktivem Schaffen im· 
ma.nent ist. 

Schon aus den Protokollen früherer Selbstversuche geht hervor, wie lITitisch 
die Beobachter dem inneren Wert der Cocainanregung gegenüberstehen. So 
schildert Man tegazza sehr eindringlich die Inkoinzidenz von Amegung und 
Fähigkeit nach dem Cocaingenuß. "Während meine Feder ungeduldig und nicht 
schnell genug auf dem Papier lief, war ich nicht imstande, neue Ideen zu fassen, 
noch eine Arbeit zur Form zu bringen von nur einigem Wert, die im Einklang 
mit meinem außergewöhnlichen Geisteszustand stand". Und ein amerikanischel' 
Arzt H ammond, der 1886 Selbstversuche machte und dabei in einen Zustand 
geriet, in dem er zwangsmäßig viele Seiten vollschrieb, gibt an, daß die Gedanken· 
reihen an sich richtig, aber ohne jegliche Verbindung untereinander waren. Uns 
berichtet ein Student von gesteigerter Aufnahmefähigkeit und erhöhtem Ver· 
ständnis für Musik na.ch Cocain. Auch seien seine philosophischen Gedanken· 
gänge kühner, hielten aber der Kritik des Nüchternen nicht stand. Die "Ab. 
stinenzarbeit" sei organischer als die im Giftrausch ersehlichene. Auch in der 
Selbstschilderung, die Mayer-Groß \viedergibt, wird die Wertlosigkeit der 
geistigen Produktion betont. Ein anderer dagegen betrachtet es nur als einell 
Zufall, daß in seiner Cocainglückhaftigkeit, einer Stimmung, die er aus den 
Zeiten seiner größten Produktivität kenne, nie ein p~oduktives Werk entstanden 
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sei. Jedenf::Llls sind uns bleibende Schöpfungen, unter Cocainwirkung entstanden, Gespei 
nicht bekannt, ein Gegensatz zu den Produktionen berühmter Alkoholiker. der Silmc~ 
Nicht der reale Geha.lt, sondern das subjektive Gefühl der Erleichterung und Sinneswah 
Beschleunigung des Gedankenahlaufes ist eben das steigernde Moment des Giftes. steigert si< 
"La pour:;see dynamique qui suvient apres l'injection de cocaine se depense la wird zum 
somme qu' itla diffusion mentsle et ne realise qu'un travail defectueux" (Sa11 ry). herannahe 

Die erregende Wirkung des Cocains versuchte man bald gegen pathologische völlig um 
Hemmungszustände auszunützen. Schon 1886 berichtete Heimann u. a. von leise Schr: 
vorübergehendem Einfluß des Giftes bei Melancholien. Doch kam man von und ähnlic 
seinem Gebrauch bei Psychosen schnell wieder [!,b. In jüngster Zeit sind menschJid 
erneut Versuche mit Cocaininjektionen bei Geisteskranken angestel1t worden. will Wß,sse 
Berger konnte bei Katr,tonikern mit 2-5 cg den Stupor für kürzere Zeit mende Aa 
(1-2 Stunden) lösen, von 11 Kranken erhielt er bei 8 sprachliche Reaktionen. der Angst 
Bei Melancholikern fand er' eine erhebliche Beschleunigung psychischer Erklär! 
Leistungen (Rechenaufgaben). Wirkungslos erwies sich nach Hinsen Cocain ziehungsidl 
bei senilen Hirnprozessen. Dagegen konnte auch er bei Paralytil{ern mit kata L'tster an, 
tonischen Symptomen ein vorübergehendes Nachlassen der psychischen und in dem B 
sprachlichen Hemmung beobachten, auch ihr Negativismus schwand, dagegen za.uf sich 
persistierte die motorische Hemmullg und die flexibilitas. Berger schließt aus 

Scheu w 
seinen Versuchen, da,ß die 'Virkung des Cocains sich auf die zentralen Teile d0s TreppenabsB 
Gehirns erstreckt, in denen sich die materiellen Prozesse abs:pielen, zu denen im Cocaima 
die Bewußtseinsvorgänge in Abhängigkeitsbeziehungen stehen. Saal, sonder 

Aufwallung,Wir selbst sahen nach einer Injektion von 0,05 g Cocain bei einer Epileptica 
solche Gewaeine deutliche Beeinflussung des Sprechaktes. Die sonst sehr gehemmte Rede

In enorweise wurde fließend. Assoziationen und äußeres Verhalten blieben unverändert. 
des CocainOhne jeden Effekt war die gleiche Gabe iLl einem Fa11 sen,,,orischer Aphasie. 

Jedes GIDas RauschstadillID. Bei al1er Lebendigkeit, ja Leibhaftigkeit, den die Vor
(L. E.) in g

stellungsinhalte im ersten Stadium der Cocainwirkung annehmen können, prallen. D~ 
bleibt das Bewußtsein der Unwirklichkeit des Erlebten ganz erhalten. Es CocainrauSC1 
gehört zu den Eigentümlichkeiten der Cocainwjrkung, daß dieses Bewußtsein 	 sammen eillE 

da'ß für X. fiauch dann nicht völlig verloren geht, wenn die toxische Dosis erreicht ist und 
in seine Waleine pathologische Umdeutung der Außenwelt vorgenommen wird. Dies tritt 
damit nach

im Stadium des Rausches ein. Eine scharfe Abgrenzung der euphorischen Er Wohnung, ö: 
regung von dem Rausch ist im <lllgemeinen nicht möglich. Nur selten wird ein für die SUIl! 
schroffer Umschlag angegeben, so von dem Selbstbeobachter bei Mayer - Gro ß. 	 doch noch e 

glaubte, naclMeist vollzieht sich ein allmählicher Übergang und, wie noch auszuführen sein 
behälter.) S(wird, las~en sich wesentliche Merkmale des Rauschwstandes als qua,ntitative Irrtum kaun 

Steigerung der ersten Reizperiode verstehen. sexuell Emp: 
Die Stimmungslage allerdings erfährt eine völlige Verwandlung. Aus dem lassen, gehör 

heiter ausgelassenen oder ernRt beschaulichen wird jetzt ein angstvoll gespannter, erörtert wen 

überaus gereizter, ruhelos erregter Mensch. Das Gefühl der Angst kann ein Auch ü 
ganz a.ngemeines sein, ohne irgend einen konkreten Inhalt zu haben, öfter aber wird noch z 
hat es Beziehungen zu dem persönlichen Leben des Süchtigen, ist, wenn mltn rausches ge 
will, sein wachgewordenes böses Gewissen. Die ungetreue Ehefrau fürehtet Grund VOll 

die Entdeckung des Ehebruchs, der Coc()inschieber hat .Angst vor seiner Ver Trunkenbol 
haftung, den dem Elternhaus Entlaufenen peinigt die Furcht vor dem Vater, Prise eine] 
Geschwister, die gewaltsam Cocain aus einer Apotheke rauben, zittern, der lierungen v 
Apotheker sei ihnen auf der Spur. reißen von 
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ntstanden, Gespeist wird der Affekt von der aufs höchste gesteigerten Reizbarkeit 
lkoholiker. der Sinnesapparate, und er verführt seinerseits wieder zu einer Umdeutung der 
cnmg und Sinneswahrnehmungen. Es beginnt das Stadium der Illusionen. Zunächst 
des Giftes. steigert sich die Intensität der Eindrücke, besonders der akustischen. Knacken 
depense la wird zum Knall, das Geräusch der in der Ferne fahrenden Straßenhahn zur 
" (Saury). herannahenden Feuerwehr usw. Bald wt',ndelt sich die Natur der Außenreize 
bhologische völlig um, vereinzelte Stimmen werden zu Pfeifen, zu Trompetensignalen, 
1 u. a. von leise Schritte zu dem Anstürmen von Truppen oder von Einbrecherscharen, 

man von und ähnlich verwandeln sich di.e optischen Gegenstände. Kleiderständer nehmen 
Zeit sind menschliche Formen an, Handtücher werden zu Geistererscheinungen. Einer 

It worden. will Wasser in den Aschbecher gießen, weil er in den Zigarettenstummeln sch,vim
lirzere Zeit mende Aale sieht us,v. Es werden alle Objekte der Außenwelt in die Sphäre 
~eaktionen. der Angst einbezogen und verändern damit ihr Aussehen. 
)sychischer Erklärlicherweise verfüh'rt die innere Unsi.cherheit den Cocainisten zu Be
lell Cocain ziehungsideen. Er fühlt jeden Blick auf sich gerichtet" jpder sieht ihm seine 

mit. kata Laster an, man flüstert über ihn, man lacht ihn aus. Sucht der Euphorische 
ischen und in dem Bewußtselll seiner Sieghaftigkeit die Aufmerksamkeit der Menschen 
d, dagegen auf sich zu lenken, so vermeidet man jetzt jede Annäherung. 
,chließt aus Scheu wie Verbrecher sahen wir zwei Berauschte aus dem Ha.use schleichend, auf jedem 
~n Teile d(;s Treppenabsatz spähend, ob nicht jemand dort säße. Ein ehemaliger Patient, der sich uns 
., zu denen im Cocainrausch auf der Krankenabteilung vorstellen wollte, getraute sich nicht in den 

Saal, sondern erwartete llns auf der Toilette. Und wenn selbst der Cocainist in impulsiver 
Aufwallung, etwa weil er sich beleidigt fühlt, völlig fremde Passanten anrempelt, ist auch. Epi leptica 
solche Gewalttat als dem Gefühl der eigenen Inferiorität entstammend anzusehen. 

~te Rede
In enormEr Weise gesteigert ist die Erschreckbarkeit und die Suggestibilität~vel'ändert. 

des Cocainisten. r Aphasie. 
Jedes Geräusch läßt ihn zusammenfahren, ,md wir sa.hen einen unserer Bekannten en die Vor (L. E.) in geradezu grotesker vVeise vor den Funken seines Taschenfeuerzeuges zurück

1 kÖHnen, pra.!len. Der gleiche F all gibt ein gutes Beispiel fü.r den Grad der Beeinflußbarkeit im 
altml. Es Cocainrausch. Nachdem er mit X. reichlich Cocain genossen hatte, beschlossen beide, zu

sammen einen Einbruch auszuführen und, zwar im Hause des X., obwohl ihm bekannt war, 
daß für X. fingierte Einbrüche pervertierte Sexualhandlungen bedeuten. Sie schlichen sich 
in seine ''Vohnung, packten in einbrecherhafter ''Veise Wertsachen zusammen und wollten

Dies tritt damit nach Hamburg reisen. Auf dem Bahnhof zurückgehalten, fuhr er zurück in die 
ischen Er ,'Vohnung, öffnete diese mit dem Dietrich, lief aber schließlich davon. Sind die Beispiele 
n wird ein für die Suggestibilität der CocainbeTauschten auch nicht immer so drastisch, so sei 

doch noch einiges, in gleicher Richtung Liegendes angeHihrt. Einer unserer Cocainisten 'er- Groß. 
glaubte, nachts in einem Geschäft einen Einbrecher zu gewahren. (Es war ein großer Kaffee
behälter.) Sofort stimmten ihm seine Begleiter zu, holten die Polizei und waren von ihrem 
I rrtum kaum zu überzeugen. Auch die wiederholt erhaltene Angabe, daß völlig hetero
sexuell Empfindende sich zu inversen Handlungen aktiver oder passiver Art bestimmen 

Aus dem 	 lassen, gehört hierher. Ihre forensische Beurteilung, zu der sie führen können, soll später 
erörtert werden.espanllter, 

Imnn ein Auch über die Bedeutung der Autosuggestibilität für die Halluzination\{n 
öfter aber wird noch zu sprechen sein. Es sei betont, daß schon in dieser Stufe des Cocain

wenn man rausches gewaltsame Akte nicht zu den Seltenheiten gehören. Besonders auf 
u fürchtet Grund VOll Beziehungsideen geraten einige in sinnlose vVut und schlagen rohen 
seiner Ver Trunkenbolden gleichend los. Eine Cocainistin ohrfeigte im Cafe nach der ersten 
em Vater, Prise eine Dame, weil sie von ihr " frech" angesehen worden sei. Auch Demo

ittern, der lierungen von Einrichtungen, das Hinwerfen brennender Lampen, das Zer
reißen von Kleidungen h?,ben wir mehrfach erlebt. Gefährlicher aber sind 
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die Ausbrüche im höchsten Stadium des Rausches, in der Halluzinose, die neu entde 
einen ausgesprochen persekutorischen Charakter trägt. 

mit jeder I
Mit rücksichtsloser Entschlossenheit, oft verführt dm'ch ihre Trugwahr

Abscessen
nehmungen, greifen die Halluzinanten sich und ihre Umgebung an. B. E. reißt 

Arzt, der
sich, aus Angst zu verbrennen, die Kleider vom Leibe, er hat so 5 Anzüge zer

Eindringel
risscn. Einer schießt auf seinen Diener, weil er zwif:'chen dessen Zähnen eine 

Firnis bef
brennpnde Laterne vermutet. Ein anderer richtet den Revolver durch das 

psychotisc
Fenster in die Wohnung des Freundes, weil man dort über ihn schilt. Vermeint

siertwerde
lichen Einbrechern, Objekten der Trugwahrnehmungen wird bewaffnet ent

cocainistel 
gegengegangen, hemmungslos werden die Haustüren eines Hotels eingerammt H. E.). t 
usw. Ein amerikanischer Autor berichtet von solchen Zuständen der Raserei 


Unter
bei Ncgern, daß nichts übrig bliebe als sie niederzuschie·ßen (Williams). 
mäßig und Über die Art der Trugwahrnehmungen ist zu berichten, daß sie kein Sinnes
Darstellungebiet verschonen. Akustisch treten sie zunächst als Geräusche (Sausen, Brum· 
Fälle, bei men, Glockentöne, Trompeten, Schritte) auf, oder es werden Stimmen gehört, 
insbesondeund zwar haben die Phoneme meist einen scheltenden Charakter. Schiml)f
werden Fr. worte, unanständige Ausdrücke, Drohungen werden vernommen. Ein Arzt 
hang diesehört unter seinen Teppichen warnende Rufe, man wollte ihm sein Gift nehmen. 
noch bei eMitunter kommt es zu lebhaften Zwiegesprächen der Kranken mit ihren 
tigen.Stimmen, und zuweilen findet sich die Angabe über das Lautwerden der eigenen 


Gedanken. 
 Hier bl 
auch vielDie optischen Halluzinationen finden sich im Cocaindelir nicht mit der 
HalluzinatKonstanz, mit der sie das alkoholische Delir begleiten. Aber häufig genug 
ViTeise in 1kommt es auch hier zu Trugw;1hrnehmungen, und schon Erlen meyer weist 

auf eine besondere Art von optischen Cocainballuzinationen bin, den mikro zugänglich 
KrankenhEskopischen, bei denen, wie er sagt, das Gesichtsfeld der Halluzinanten siebartig 
brenne, imdurchlöchert ist. Sie seht'n dann besonders auf weißen Flächen, z. B. Kachel
das für deiöfen oder Betten, unzählige kleine dunkle Punkte, mitunter in Bewegung, 
ristisch ist die dann als II1f;ekten, Flöhe, Bienen usw. gedeutet werden. Auch große Objekte, 
die Bäume Hunde und Pferde können in der Halluzination auffällig klein erscheinen. Doch 
See und b~tuch malu-optisr:he Bilder steigen auf, häufig gräßlichen Inhalts, Totenköpfe, 
Seemitte rdie an den Bäumen hängen, menschliche Glieder auf den Teppichen yerstreut, 

jammernde nackte Kinder, monströse Gestalten näherkommend und beim In dem 
Zutreten verschwindend, wie Epileptiker sie schildern. Mitunter wird über brennens, 
laszive Erscheinungen geklagt, nackte Frauen auf den Tapeten usw'. Die Fran halluzinatic 
zosen berichten von farbigen Visionen (z. B. tanzende Liliputaner mit Kleidern daß einer I 

von schönsten Farben) und solchen euphorischen Inhalts. Wir haben hierfür, form zu. 
wenigstens unter unseren Fällen, keine Beispiele gefunden, und es scheint sich Noch SI 

hierbei mehr um "lebhafte Erinnerungen" (Briand u. Vichon) zu handeln, von Pareu, 
den oben beschriebenen euphorischen \Vaehträumen gleichend, als um echte haltende Pi 
Trugwahrnehmungen. Fall N. N. 

Geradezu als pathognomonisch für den Cocainismus gelten die unter dem geschmack. 
Namen signe de Magnan bekannten, aber schon vorher von Erlenmeyer Wie bei 
beobachteten Halluzinationen des Tastsinns. Die Halluzinanten fühlen unter wahrnehml;
ihrer Haut Fremdkörper, die als Würmer, Milben, Cocainkrystalle usw. gedeutet kommt zu 
werden. So stark ist der Wirklichkeitseindruck, daß sie sich die Haut mit dem HaHu 
ihren Nägeln oder spitl'.en Gegenständen aufreißen, um die Fremdkörper Brandgeruc
herauszuholen und daß cocainsüchtige Ärzte mit dem Mikroskop ihre angeblich Schlangen, 

http:spitl'.en
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OSC, die neu entdeckten Mikroben zu demonstrieren suchten. Einem Kranken werden 
mit jeder Spritze Buchstaben unt.er die Haut injiziert, ein anderer sucht in seinen 
Abscessen Cholerabacillen . Courtois - Suffi t und Girou x erwähnen einen 
Arzt, der auf Grund seiner eigenen Sensationen alle Krankheiten durch das 
Eindringen von Coccidien unter die Haut erklärt und seine Patienten mit 
Firnis bestreicht, um · sie vor den Mi.laoben zu schützen. Auch die bei 
psychotischen Prozessen häufig zu beobu,chtenden H?outsensationen des Elektri

ermeint siertwerdens sind der Cocainhalluzinose nicht fremd. Sie werden von Spritz
fnet ent cocainisten berichtet, und wir fanden sie auch bei Schnupfern (so in dem Fall 
1gerammt H. E.). Über ihre wahnhafte Umdeutung wird noch zu sprechen sein. 
r Raserei 

Unter den Cocainschnupfern scheinen Tasthalluzinntionen nicht so regeliams). 
mäßig und weniger ausgesprochen vorzukommen, als nach den lehrbuchmäßigen

n Sinnes-
Darstellungen des Cocainismus zu erwarten wäre. Immerhin fanden wir viele 

11, Brom· 
Fälle, bei denen, wenn auch flüchtiger, die Halluzination des von Insekten, 

~1 gehärt, 
insbesondere von Läusen Befallenseins aufgetreten war. Auch auf der Zunge

Schimpf
werden Fremdkörper gefühlt, Haare, Fischgräten usw. Inwieweit ein Zusammen

Ein Arzt 
hang dieser Erscheinungen mit den geschilderten Parästhesien besteht, soll uns. nehmen. 
noch bei einer ausführlichen Kritik der psychischen Cocainsymptome beschäf

;l.1it ihren 
tigen.

[>l" eigenen 
Hier bleibt noch zu erwähnen, daß auch auf anderen Sinnesgebieten, wenn 

auch viel seltener, halluzinatorische Phänomene vorkommen. Den haptischenmit der 
Halluzinationen nahestehend , sind die thermischen, die wir in sehr schöner fig genug 
Weise in unserem Fall B. E. beobachteten. Der absolut verwirrte und Ullyer weist 
w gängliche Kranke weigerte sich, mit dem Ausdr·uck höchst er Angst, bei der m mikro· 
Kranlwnhausaufnahme in das Bett zu gehen, unter der Begründung, er ver·

l sieba.rtig 
brenne, im Bett sei Feuer. Später erzählte er uns ein Erlebnis ähnlicher Art" ~. Kachel
das für den Grad des Realitätscharakters seiner Halluzinationen sehr charakte

~ewegung, 
ristisch ist. Er befand sich im Grunewald, als nach starkem Cocaingenuß ihm

3 Objekte, 
die Bäume plötzlich zu brennen schienen. Angsterfüllt stürzte er sich in einen lell. Doch 
See und blieb dort etwa eine halbe Stunde schwimmend, sich immer in derJtenkäpfe, 
Seemitte haltend, wo er sich am sichersten glaubte. yerstreut, 


lmd beim In dem ersten Erlebnis, gab er an, hätte er nicht nur das Gefühl des Ver

wird übel' brennens, sondern auch einen intensiven Brandgeruch verspürt. Geruchs

Die :Bran halluzinationen kommen bei Cocainisten nur spärlich vor. So berichtet 1'h 0 msell, 

~ Kleidern daß einer seiner Fälle behauptete, man blase ihm dur(;h ein Mauerloch Chloro

ll hierfür, form zu. 
:heint sich Noch seltener treten Geschma(;kshalluzinationen auf, vielleicht auf Grund 

handeln, von Pareugesien. So beobachteten wir in einem Versuch eine Stunde an
um echte haltende Pareugesie, Geschmack nach verbranntem Gummi. Ein alter Cocainist, 

Fall N. N., hatte häufig in der Abstinenzperiode einen intensiven Cocain
mter dem geschmack. 
O1ll11 eyer Wie bei anderen Rauschzuständen, treten auch im Cocainrausch die Trug
lien unter wahrnehmungen der einzelnen Sinnesgebiete nicht immer getrennt auf. E s 
T. gedeutet kommt zu Kombinationen, wie sie teilweise schon erwä.hnt wurden, etwa bei 
Haut mit . dem Halluzinanten, der neben dem Gefühl des Verbrennens einen initialen 

ernclkörper Brandgeruch spürt, oder halluzinierte Bienen werden gesehen und gefühlt,
: angeblich Schlangen, die den Weg kreuzen, zischen usw. 
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44 Ernst Joel und Fritz Fränkel: 

Trotz dieser häufig vorhandenen und noch genauer zu erörternden kritischen und Selbs 
Stellung findet - ein Gegensatz zum Alkoholdeliranten - eine schnelle syste Eintritt cl 
matisierende wahnhafte Umdeutung der Sinneswahrnehmungen statt. daß zu eh 

auf ihr K.Es wurde schon betont, daß die Richtung der sich an die Reize der Außen
welt anschließenden Vorstellungen vor allem durch das Angstgefühl bestimmt überwältig 

Bekannte.wird und daß dieser Affekt zu wahnhaften Ideengängen drängt. Es sind diese 
noch erört mannigfaltiger Art, und wir haben schon erwähnt, wie sie meist einen Beziehungs

charakter haben und dann zu gefährlichen Akten führen können. Abgesehen der Sugg 
wenn die ( von diesen werden häufig Vergiftungsideen geäußert. B. E. sah z. B. in Kuchen, 
eines Hero der ihm gereicht wurde, Rosinen als Gift an oder behauptete, die Getränke 
aber ist e!hatten eine eigenartige Färbung; ja es kommt vor, d",ß trotz aller Gier nach 
schwarze'dem Gift Cocain zurückgewiesen, sogar weggeschüttet wird, mit der Be
entsprechegründung, man habe etwas hineingetan, es schmecke anders als SOIL"t, einer 

sah in dem Pulver lauter Läuse. E. konnte nur mühsam von uns zurückgehalten l 
und die el 

werden, seinen Shawl wegzuwerfen, dessen punktiertes Muster auch Anlaß zu Als we 
Tiervisionen wurde. es gelingt, 

gewordeneZum Teil sind die Wahnvorstellungen mit der Perzeption der elementaren 
in Fällen Empfindungen so eng verbunden, daß nicht einmal bei der Beschreibung eine 
in einem STrennung möglich ist, wie etwa die Umdeutung der Hautsensationen als ver
schaft, diEursacht durch irgendwelche Objekte. Aber auch die anderen Sinnestäuschungen 
Rauschesverführen zu komplexeren Wahnideen. Vor allem werden die Gehörstäuschungen 

verknüpft mit Angstvorstellungen, und es entsteht geradezu ein Verfolgungs Bilder, nix 
Gestalten,wahn, der die älteren Autoren den Cocainrausch als pc.ranoia hallucinettoria 
aber nichtbezeichnen ließ. Am häufigsten wird in diesem Zustand von Einbrecherangst 
L. E. nnteberichtet. Jedes Knacken, jeder Tritt auf der Treppe verkünden dem Erwartungs
in außeror,vollen die nahenden Eindringlinge. Mit gespanntem Revolver kann so der 
dann kamCocainist stundenlang dasitzen und in ständiger Furcht immer wieder zur Tür 
Begleiterineilen. Der Offizier, bei Ausbruch der Revolution, verbalTikadiert sich gegen die 
des Autos, heranstfumenden Meuterer. Dieser raptus panaphobique, wie Vallon u. 

Bessi ere diese häufigste akute Vergiftungsreaktion des Cocainisten nennen, der Realiti 
der Stra.&wechselt in seinem InhaJt natürlich mit den jeweiligen Situationen. Spielt 

bei dem in der Wohnung Befindlichen die Einbrecherpsychose eine wesent AllerdiJ 
liche Rolle, so reagiert z. B. der Grenzschutzsoldat K. E. im gleichen Zustand andem hal 
mit plötzlichem Alarmieren seiner Kamemden, er hört die Feinde kommen, verfassung 
halluziniert Schüsse und kann von der Umvirkl:ichkcit seiner Erlebnisse kaum Kennzeich. 
überzeugt werden. Einfällen, 

Wenn auch, wie envähnt, impulsive, ja gemeingefährliche Handlungen seins. Ein 
zuweilen durch wahnhaft umgedeutete Wahrnehmungen ausgelöst werden Stadium ( 
und so der Anschein völliger Einsichtslosigkeit erweckt wird, bleibt nicht nur Übergärlge 
das Persönl:ichkeitsbewußtsein in vielen Fällen von Cocainrausch erhalten, sind, gleic1 
sondern es besteht auch eine mehr oder weniger deutliche Einsicht in die Unwirk charakteri, 
lichlmit des Erlebten, in seine toxische Bedingtheit. Der vage Gedanke: das liehe Grade 
ist nichts Echtes, der Spuk rührt vom Cocain her, kann während der ganzen Umgebung 
Dauer persistieren. Es ist dies kein klares 'Wissen, mehr eine Bewußtheit, ein lang in In 
Zustand, der am besten durch den Vergleich mit dem TfCLum veranschaulicht Übrige! 
wird, den uns gegenüber auch ein Cocain ist spontan gebrauchte, wie auch fran urn,herzulal 
zösische Autoren von dem reve en action sprechen. Und nicht nur pflegt die rausches. 
persönliche Orientierung erhalten zu bleiben, man kann aus den Berichten fast typisc 
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und Selbstbeobachtungen von Cocainisten geradezu eine Einstellung auf denl'itischen 
Eintritt der halluzinatorischen Erlebnisse ersehen. Wer einmal erfa.hren hat,lle syste
daß zu den Giftwirkungen die Trugwahrnehmung gehören kann, der wartetGt. 
auf ihr Kommen mit einer gewissen sensationslüsternen Spa.nnung, und dannr Au ßen
überwältigt das Wiedererscheinen der "Geister" nicht, sondern sie sind ihm guteJcstimmt 
Bekannte. Es entspricht dieses VerhaJten außer inneren Gründen, die späterind diese 
noch erörtert werden, jener schon betonten Cocaineinwirkung: der Erhöhungüehungs
der Suggestibilität. Sie setzt schon in der euphorischen Phase ein, und.bgesehen 
wenn die erste Prise schon stimulierend wirkt, so gilt auch hier die BemerkungKuchen, 
eines Heroinomanen, der Effekt der Spritze sei ein moralischer. Wie bezeichnend Getränke 
aber ist es, wenn ein in seinen Angaben ganz zuverlässiger Cocainist kleine her nach 
schwarze Tellfelchen halluziniert, die völlig dem Aussehen der Erscheinungender Be
entsprechen, die ein befreundeter Cocainist ihm gewissermaßen vorhalluziniert "'lt" einer 
und die er "übernommen" hat:_gehalten 

Anlaß zu Als weiteres Zeichen der Beeinflußbarkeit konnten wir feststellen, daß 
es gelingt, jene durch Liepmanns Studien bei Alkoholdeliranten 80 bekannt 
gewordenen Druckvisionen auch bei Cocainisten hervorzurufen. Sie treten auchmentaren 
in Fällen auf, die keine ausgesprochenen Halluzinationen erlebt haben, bzw.Jung eine 
in einem Stadium, in dem es nicht spontan dazu käme, beweisen also die Bereit1- als ver
schaft, die halluzinatorische Fähigkeit des Cocainisten. Nach Abklingen des lsehungen 
Rausches sind sie nicht zu provozieren. Gesehen werden zunächst entoptischeIEchungen 
Bilder, aber bunter und reicher an Einzelheiten als normalerweise, oder einzelne 'folgungs
Gestalten, schließlich ganze Szenen. Ihr Inhalt ist mitunter dramatisch bewegt,lcinfl.toria 
aber nicht unbedingt schreckhaft. Bei Versuchen, die wir mit unserem Fallcherangst 
L. E. unternahmen, traten sie nach der Einnahme von etwa 0,6 g reinen Cocains wartungs
in außerordentlicher Lebhaftigkeit auf. E. halluzinierte erst einzelne Personen, ill so der 
dann kam es zu dem Ablauf einer Szene. Er glaubte sich plötzlich mit seinerzur Tür 
Begleiterin auf der Straße, stritt erregt mit einem Autoführer, rief die Nummergegen die 
des Autos, das ihn beinahe überfahren hätte, und stand so unteI' dem EindrucklIon u. 
der Realität des Erlebten, daß er nach Öffnen der Augen an dem Glauben, a.ufnennen,fr. Spielt der Straße gewesen zu sein, festhielt (s. Protokoll). 

Allerdings hatte der Zustand, in dem er sich befand, schon Symptome, diewesent
Zustand andern halluzinatorischen Zuständen nicht eigen sind, sondern einer Geistes

verfassung angehören, die als Delir· bezeichnet wird. Bekanntlich sind die kommen,f Kennzeicht>n des Delirs, abgesehen von den Halluzinationen und wahnhaftenlsse kaum 
Einfällen, ein triebhafter Betätigungsdrang und eine Trübung des Bewußt
seins. Eine Abgrenzung zwischen dem halluzinatorischen und dem delirantentndlungen 
Stadium des Cocainrausches besteht nicht. Es kommt zu ganz fließenden~r werden

licht nur Übergängen, und wir werden auf Phänomelle, die beiden Zuständen gemeinsam 

erhalten, sind, gleich zurückkommen. Hier sei hervorgehoben, daß die für den Deliranten 
charakteristische Verkennung der Außenwelt auch im Cocainrausch oft erhebUllwu:k
liche Grade annimmt. Trotz der Fähigkeit, sich der Einzelheiten seiner belmnnten anke: das 
Umgebung zu entsinnen, identifiziert er dann sein Haus nicht oder läuft stundenrr ganzen 
lang in TITe, ."enn er sein Lokal sucht, von dem er nur Minuten entfernt ist.~theit, ein 

übrigens besteht ein sehr lebhafter, rein tl'iebmäßiger Drang, in den Stl'aßenFchaulicht 
umherzulaufen sowohl im Cocaindelir wie auch in früheren Stadien des Cocain·uch fran

flegt die rausches. Es ist ein Beschäftigungsdrang, dessen Formen für die Giftwirkung 

Berichten fast typisch erscheinen. 
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46 Ernst Joel und Fritz Fränkel: 

Seine Anbnge äußern sich in der Tendenz des Cocainisten, Ordnung zu schaffen. Schon erscheil:auf der Höhe des euphorischen Stadiums neigt er hierzu. Ihn stört dann leicht eine Kleinig' 
unfähigkeit, etwa die herabhängende Schnur einer elektrischen Leitung. Er wird nervös durch den 

Anblick eines am Rande des Tisches stehenden Gefäßes. Wie beziehungslos zu dem Zweck nicbt al 
lind instinktmäßig die ordnende Tätigkeit ausgeübt wird, zeigt das Verhalten zweier im merksar 
Versuch beobachteter Cocainisten. Sie wischten dauernd den Tisch mit einem von Schmutz einem I 
schwarzen Taschentuch a.b, oder ihr Ordnungssinn betätigte sich durch spielerisches Auf· 

genügt,bauen der umherliegenden Gegenstände, und auf gleicher Stufe steht das sinnlose Um· 
hängen von Bildem, von dem in der Selbstschildemng bei Mayer·Groß die Rede ist. Andere lungen, 
Betätigungen bestehen in einem zwanghaften Waschen, Nägelputzen usw., auch ein Schreib· sind. i 
drang wird oft beobachtet, bei dem triebhaft Seite auf Seite meist mit zusammenhanglosen Stadiun 
Gedanken gefüllt wird (Hammond, Mantega.zza I. c.). Ein Arzt hatte in einer Cocain· nahm e
vergiftung den lebha.ften Drang zu operieren. Einer unserer Beka.nnten stellt "Saniemngs. 

lieg~ndepläne" auf, auf welche Art er seine Entziehung bewerkstelligen will. Ein a.nderer macht 
innerlich "Ordnung", notiert all seine Absichten, z. B. "mit X. sich versöhnen!" (s. Anha.ng). eine zw 
'Wir kennen einen Cocainisten, der impulsiv rechnet, Bilanz macht oder seine Pulverpäckchen seits bl 
zählt. "Vir werden all diese Erscheinungen noch zu analysieren haben. Bei weiterer Zu· Wie dei 
nahme des Rausches kommt eine Eigentümlichkeit zur Beobachtung, die der Cocainist hat er ?
selber als "Suchkokolores" bezeichnet. In aufgeregter Weise fä.ngt plötzlich ein Suchen 

mal imnach irgend welchen Gegenständen an. Mit ängstlicher Erregung durchkramt der Kranke 
seine Brieftasche und durchsucht den ganzen Anzug, um irgendein Papier zu finden, das dürfen. 
meist mehrfach in seine Hände kommt, bevor es als das gesuchte erkannt wird, oder er Die 
findet seinen Hut nicht, obwoh.l el' dicht vor ihm hängt usw. Die exzessive Form des "Suchko· Delir Wtkolores" besteht darin, daß die Cocainisten auf die Suche nach Päckchen mitCocain oder Geld 
gehen. Man ka.nn dann auf der Straße Gestalten sehen, die sich gierig nach jedem Fahr. werden 
schein , jedem Stückchen Pa.pier bücken, immer wieder in der Hoffnung, das Gewünschte Häufige! 
aufzuheben. Es gibt Rauschzustände, welche nur in solch angstvollem Bewegungsdrang h::1l1glosE
bei erhaltener Orientierung und Fehlen von Halluzinationen bestehen, ähnlich den abortiven denen n
Alkoholdelirien. 

verlust 
Aber auch abgesehen von dem Suchen besteht, wie SChOll erwähnt, in den gewöhnl

Phasen des Rausches ein lebhafter Bewegungsdrang, der den Cocainisten nicht als nach 
im geschlossenen Raum hält, der ihm st'lbst das Fahren in der Straßenbahn s. S. 51. 
unerträglich macht, und so irrt er ziel. und planlos Stunden hindurch, ja Nächte 

Selbehindurch auf den Straßen umher. Schließlich tritt die Erschö]Jfung an die Stelle 
So wußt der motorischen Erregung, die bislang eine völlige Aufhebung des Ermüdungs. 
war aller gefühls bewirkt hatte. 
halluzinDEhe wir an die Be'lchreibung dieses Erschöpfungszustandes gehen, seien 

noch einige Punkte besprochen, die sich auf die höheren psychischen Funktionen Das 
und auf die Affektivität während des Cocainrausches und des Delirs beziehen. körperlic
Was den Gsdan kena blau f betrifft, so ist jet2>t an die Stelle der Beschleunigung seelische: 
der Assoziation eine sowohl in der Unterhaltung wie auch beim Assoziations Das AbE 
verfluch erkennbare Verlangsamung des Gedankenflugs und eine Verarmung 10fligkeit 
getreten, die z. B. auf die Reizworte abwechselnd "ja", "nein", "gut" usw. "wie lel: 
antworten laßt. es fällt cl 

Erheblich beeinträchtigt wird die Merkfähigkeit, Aufgaben aus der Oft ist el 
bekannten Prüfungsmethode werden sehr unvollkommen erledigt, und schon oder am 
nach Verschnupfen VOll 0,5 g Cocain vermochte ein mnestisch hervorragend gesehen.
Begabter, der nüchtern 10 ungewöhnliche Vornamen nach zweimaligem Vor und Sehl 
lesen in richtiger Reihenfolge wiederholt hatte, nur 5 Namen wiederzugeben. Cocainsc 

In gleicher Weise, wie die Fülle der Ideen und die Raschheit ihres Ablaufes selten ei 
gelitten hat., tritt die hemmende Komponente des Giftes auch in der Konzen Art gegr
trationsfähigkeit in Erscheinung. Kann der Euphorische durch den über· durch B, 
reichtum gedanklicher Anregungen in fast manischer' Weise ic1eenflüchtig Tl'ional ( 
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lifen. Schon erscheinen, so zeigt sich der Berauschte in noch viel ausgesprochener Weise als 
~ine Kleinig

unfähig, Gedankengänge durchzuführen, und es beruht hier die Schwächeösdurch den 
l dem Zweck nicht auf einer Erregungssteigerung, sondern auf einer Herabsetzung der Auf
:n zweier im merksamkeit zugleich mit einer verstärkten Ablenkbarkeit. So kommt es zu 
Oll Schmutz einem hypermetaphoretischen Verhalten, bei dem jeder geringe äußere Reiz 

lrisches Auf genügt, die Leitidee fallen zu bssen. Die Folge davon sind Kurzscblußhand
innlose Um

lungen, die durchaus ihrem Charakter nach denen bei Psychosen vergleichbar eist. Andere 
ein SclU'eib- sind. Sehr gut konnten wir dies beobachten, alB wir Cocainisten in diesem 

lenhanglosen Stadium die Aufg8.be stellten, einen Brief zu schreiben. Ihre Durchführung 
liner Cocai n nahm enorm viel Zeit in Anspruch. Fiel der Blick a.uf irgendeillen unher
"Sanierungs liegenden Gegenstand, so wurde das Schreiben sofort unterbrochen undlderer macht 
'(s. Anhang). eine zwecklose, an das Objekt anknüpfende Handlung begangen. Anderer
lverpäckchen seits besteht ein krampfhaftes Haften an der einmal gestellten Aufga be. 
weiterer Zu Wie der Cocainist keinen Schluß machen kann mit der Unterhaltung, flO 
ler Cocainist hat er ? uch bei anderen Beschäftigungen nicht die Energie aufzuhören. Ein

ein Suchen 
mal im Schreiben flehen sie gerade.m um die Erlaubnis, dctbei bleiben zu ~ der Kranke 

l finden, das dürfen. 
Ivird, oder er Die Erinnerungsfähigkeit der Cocainisten für die Vorfälle im Rausch und 
ües "Suchko Delir wechselt. Zuweilen kann fast alles sehr genau und plastisch reproduziert 
ain oder Geld 

werden und den objektiven Beobachtungen entsprechen (so unser Fall E.).jedem Fahr
G-ewünschte Häufiger bestehen Lücken in der Erinnerung oder es bleiben nur zusammen

vegungsdrang ha,nglose Einzelheiten im Gedächtnis und schließlich gibt es seltene Fälle, bei 
ren abortiven denen man von einer Amnesie sprechen muß. Sie gleichen dem Erinnerungs

verlust des pathologischen Rausches, während die Gedä,chtnisinseln nach dem 
gewöhnlichen Rausch doch spärlicher zu sein pflegen und ärmer an Einzelheiten·::~;n~~~~ 

t nls nach Cocainabusus. (Über Gedächtnisstörungen der chronischen Cocainist.en 
'aßenbahn s. S. 51.) 

, ja Nächte 
Selbst im cleliranten Z1lStand können Einzelheiten genau festgehalten werden.

die Stelle 
So wußte z. B. L. E. die Nummer des bci einer Druckvision gesehenen AutOfl,

~l'müdungs-
war allerdings auch nüchtern ungewiß, was von fle inen Erlebnissen real und wns 
halluzina.torisch gewesen war. 

Das Depressionsstadium. An jeden Coeainrausch schließt sich eine Phase 
s beziehen. körperlicher Erschlaffung, von den Cocainisten die "Reaktion" genannt.. Ihr 

leunigung seelisches Kennzeichen ist vor allem eine Abulie und eine wache Müdigkeit. 
soziations Das Absinken der psychischen Aktivit.ät in einen Zustand absoluter Willen
erarmung losigkeit kann geradezu bis zum Stupor gehen. Sie fühlen sich "wie gelähmt", 

."gut" usw. "wie lebendig begraben". Der Mangel an Antrieb hemmt jede Bewegung, 

es fällt dem Toxikomanen jetzt schwer, die ausbrennende Zigarette fortzuwerfen. 


n [tus der Oft ist er nicht. imstande, sein Lokal zu verl&ssen und sitzt stumpf in einer Ecke 

und schon oder am Tisch. In Cocainlokalen haben wir diese "Eckenhocker" mehrfach 
vorragclld gesehen. Erst nach längerer Zeit wird der para,doxe Zustand von Müdigkeit

tigern Vor und Schlaflosigkeit durch einen terminalen Schlaf abgelöst. Sowohl bei einigen 
B.erzugeben. Cocainschnupfern, vor allem aber bei Spritzcocainisten bewirkt das Gift nicht 
'es Ablaufes selten eine absolute Insomnie. Sie zu bekämpfen, wird zu Schlafmitteln aller 
.CI' Konzen- Art gegriffen. Die an Injektionen Gewöhnten versuchen die Cocainext;itation 
den Über durch Beigabe von Morphin Ztl dämpfen, sind aber b,dd gezwungen, Verona 1, 
ccnflüchtig Trional oder Chloralhydrat dctl1cben zu gebrauchen. Verona·l scheint gegen die 
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Schlaflosigkeit am wirksamsten zu sein. Morphin dampft zwar die Erregung, 
vermag aber dem Cocainisten keinen Schlaf zu bringen. 

Bisweilen drangen sich eigenartige korperliche MiBempfindungen auf, so 
bei C. H. El' munte zum Spiegel gl'eden, weil er die Empfindung hattc, 
sein Kinn sprange VOI', clie Nase wulste sich, die Augenbrauen buckeln sich, 
und in den anschlieEenden Traumen sah er seine Extremitaten é,bgehackt 
odel' die Beine verwechselt. 

Die Stimmungslage, die VOI' Eintritt des Schlafes besteht, hangt von del' 
Individualitat ab, ist aber auch bei dem einzelnen nicht ganz einheitlich. Bei 
einigen ist sie affektiv uberhaupt wenig betont, bei anderen entwickelt sich ein 
dem alkoholischen Katzenjammer 1:(,hnlicher Zustand mit moralischen Selbst
vorwiirfen, del' sich in einen ElmI VOI' Cocain hineinsteigern laEt. Andere sahen 
wir in einer Verfassung, die ein Gemisch von RUhrseligkeit und Angst WitI'. 
Sie umitrmten sich gegenseitig, schworen unter Tranen dem Cocain ab, bena,hmen 
sich hochst lappisch. Man kann in dem depressiven Stadium von einer Gedanken
leere sprechen. Es kommt kaum zu assoziativen Zusammenhangen, und uns fiel 
besonders die Schwerbesinnlichkeit, die sich selbst auf die Wortfindung erstreckt, 
bei den Ernuchterten auf. In den meisten Fallen ist es den Cocainisten jv mog
lich, sein Bett aufzusuchen, nnd nach dem Schlaf fUhlt er sich dann aueh wieder 
wohl. MuE er etwa aus sozialen Grunden clie l'eaktive Phase durchma,chen, 
ohne die Moglichkeit zu haben, sich in sein eigenes Heim zu begeben, so werden 
die korperlichen und besonders clie seelischen Erscheinungen ins Depressive 
verstarkt, und wir horten dann haufig von Suizidideen und Suizidversuchen, 
besonders wenn del' Cocainist keine Moglichkeit sieht, sich neues Gift zu ver
schaffen. Doch sind uns auch mehrere Falle bekannt, in denell Cocainisten 
nicht reaktiv im momentanen taedium vitae Selbst.mord verubten, sondern 
angewidert von ihrer Leidenschaft bewuEt in den Tod gingen, indem sie todllche 
Dosen nahmen. 

Man beachte ubrigens bei plOtzlichen Toclesfallen v'on Cocainisten immer 
clie Moglichkeit, claB es sich um unfreiwillige Vergiftung handelt. - Ab
gesehen von Suiziden, die del' Verzweiflung iiber die ungliickliche Lage ent
springen, kann del' Selbstmord aueh nur den AbschluB eines Willens zur Selbst
zerstorung becleuten, cleren Ausdruck die Toxikomanie an sieh war. In einem 
uns berichteten Fall bestancl eine ausgepragte Algolagnie. Der Betreffende 
strebte nach aDem, was mit dem Tode zusammenhing. El' schmuekte sich z. B. 
mit clen Blumen, clie eine Selbstmorderin bei ihrem Sturz aus dem Fenster 
trug, uncl er schlief in einem Sarg. Ein anderer Fall, Stuclent, Typus cles clégéneré 
supérieur, begann clen CoeainmiBbrauch, als er den PIan zum Selbstmord sehon 
gefaEt hatte, uncl tOtete sich mit dem Gift. 

Die Cocainpsychose und der lVlorphiococainismus. 
So unwahrscheinlich es ist, daB Coca,in clie Korperzellen biologisch verandert, 

in dem Sinne, daE eine Gewohnung an clas Gift eintritt (vgl. S. 67 ff.), so sichcr 
ruft das Gift in dem seelischen Habitus tiefgreifencle Veranclel'ungen hervof, 
wenn es hinreichend lange zugefuhrt wird. Gel'ade in diesem Punkte nun macht 
sich ein Unterschied in clcn Applikationsal'ten hemcrkbar. Die Cocaineuphorie, 
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d~",s Rausehst<tdium und die reaktive Phase unterseheiden sieh bei Coeain
schnupfern untÌ. Coea,inspritzem zwar in keine1' Hinsicht prinzipielI, und man 
kann nllr von quantitativen Differenzen bezugIieh der Intensitat der Syrnptome 
sprechen. Das gleiehe giIt, was die Dauerwirkungen des Giftes auf Coeainisten 
betrifft, von den gleieh zu erorternden Cha1'akte1'verande1'l1ngen. Auch 
hier sieht man, gleiehgiHtig, ob dureh die Pl;ise ode1' dureh die Injektion verur
saeht, dieselben E1'seheinungen. Sie sind im ersten Fan nur wenige1' aus
gesI)roehen, abe1' alleh dies nu1' dann, wenn die Menge des gesehnupften PuIve1's 
nieht ube1'ma Big ist. 

Ande1's jedoch ist die Einwirkullg des Coeains auf die Gesamtpersonliehkeit, 
je naehdem del' ehronisehe Cocainist Spritzer odep Schnupfer ist. Ein dUI'eh 
lichte Intervalle nieht unte1'b1'oehener Zllstand del' geistigen Verwirrtheit, 
ein Zerfall del' Personliehkeit, eine bis zur AuflOsung gehende korperliehe und 
scelische Zerruttlllig h",ben wir sell::st bei sehweren Coeainsehnupfern nicht be
obachtet. Die Zahl, die von ihnen uberhaupt in AnstaItsbehandlung ge1'at, 
ist nach unseren Erhebungen gerillg. Und ,venn im lolgenp.en von einer Coeain
pSjehose die Rede ist, die ube1' die a,kute Giftwirkung hinaus die psyehische 
Pcrsonlichkeit krankhaft verandel't, so wird es sich, von ganz seltenell Ausnahmen 
abgesehen, um Toxikomalle handeln, die sich das Gift injizie1'en. In dem ge
schiehtlichen Teil unserer AbhandIung haben wir darauf hingewiesen, daJ3 del' 
Ausgangspunkt ffu dieEntstehung diesel' Art von Cocainismus jene trugerische 
Hoffnung war, eine andere Toxikomallie, die Morphiumsucht, dureh Coeain 
heilen 7.u konnen. Ein Kunstfehler, del' auch heute noch nicht von ullen Àrzten 
vermieden wird, und in den Kreisen del' Mo1'phinisten ist noch heute die Kenntnis 
yon del' angebliehen Gegenwirkllng des Cocains nicht verloren gegangen. Es 
ist das gl'oDe Verdienst Erlenm eyers, auf die Gefahren del' Substitution des 
Coca,ins fuI' Morphium hingewiesen, das Bild des Cocaillismus f1'Uhzeitig erkannt 
und als fast rcgelmaBige Folge diesel' Entziehungsmethode das Entstehen einer 
neuen kombinierten Giftsucht, des Morphiococainismus, klar und erschopfend 
geschiIdert zu haben. In del' Tut gehen die Falle von Coea.inismus ausfrUherer 
Zeit nicht nur atiologisch VOIlJ, Morphium aus, sondern sie bleiben mit dem 
Morphinismus vergesellsehaftet, und in del' kurz VOI' dero Krieg erschienenen 
Auflage des Kra epelin schen I,ehrbuches wird von dero Verfasser noch die 
gl'ODe Seltenheit von reiner Coea,insucht hervorgehoben. 

Wenn einem Morphinisten in den schweren Tagell del' Entziehungskur 
Cocain gereicht wird, so spfut er schnell ein Versohwinden del' entsetzlich qualcn
den Abstinenzsyroptome. El' fuhlt sich kOrperlich gekraftigt und geistig er
frischt, a,ber die Wil'kung ist fluchtig, er drangt nach neuen Dosen, die ihro ba.ld 
nicht genugen und daher schnell gesteigert werden . Ein Zusta,nd, del' zunachst 
gi1nz verkannt wurde. Sehr charakteristisch heiBt es in einero del' ersten Be
richte: Die Suoht del' Patienten war so gering, daB sie keine kombinierten Ein
spritzungen, sondern reines Coca,in haben wollten (Jakel). Es dauert nicht 
lange, so ist aus dero Morphinisten ein Cocainist geworden. AuDerhalb del' All.
stalt pflegt er dmm, uro die kuJroierende Wirkung des ulten Giftes st,att des 
neuen Exzitam wieder zu genieLlen, schnell zum Morphium znruckzukehren , 
uro aber bald die Erfahrung machen zu roussen, daD er nun auch das neue Gift 
nicht entbehren kann. Entweder wird nun Morphiulll und Cocain abwechselnd 
injiziert oder in lVIischspritzen, cleren Wirkung ubrigens uns als hoohster 
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Genu13 bezeichnet wurde, und ein arztlicher Beobachter (s . bei Maye r- GroH) 
vergleicht die durch sie hervorgerufene Euphorie geradezll mit dem sexuellen 
Orgasmus. 

Da13 dic verheerenden Folgen, die sich bald einstellen, vor allem dem Cocain 
zur Last fallen, beweist gut ein von Sanry berichteter Fall: Ein Offizier nahm 
erst Opium, dann Morphium. Bald nach Ersatz des Morphiums durch Cocain 
traten psychotische Erscheinungen auf. Sie verschwanden mwh dem Aus
setzen des Giftes . Er wurde riickfallig und delirierte von neuem. Wieder ",urde 
das Cocain entzogen, doch lie13 man ihm das Morphium, das er anstandslos 
vertrug. Wenn also bei Morphinisten von deliranten Zustanden berichtet wird, 
so mu13 bei der gro13eu Seltenheit der sogena,Imten Abstinenzdelirien immer 
der Verdacht auf Cocainmi13brauch entstehen, und es ist ersta.unlich, daJ3 die 
Falle von Smidt und Rank heute noch von Schròder als Morphiumdelirien 
zitiert werden, obwohl schon Edenmeyer sie als typische Beispiele der akuten 
Cocainvergiftung bei Morphinisten entlarvt hat. 

Da, wie schon eingangs erwahnt, die akuten Giftwirkungen bei Morphio
cocainisten unserer vorhergehenden Schilderung entsprechen, kònnen wir uns 
R.uf die Beschreibung del' chronischen Veranderungen beschranken . 

Korperlich tritt eil1 bei Schnupfern auch nicht annahernd in solchem Ma13 
7.U beoba-ùhtender Verfall der Kòrperkrafte cin, verursacht durch den Mange] 
an Nahrungsbediirfnis, und wenn die Nahrungsaufnahme unter Selbstiiber
windung erzwungen wird, fiihren die stets vorhandene Insomnie und wahrschein
lich eine direkte Einwirkung des Giftes auf den Korper den rapiden Schwund 
del' Kratte herbei. Auch der rsychische Verfall del' Morphiococainisten geht 
sehr schnell vor sich. DaJ3 - wie Friedlander erwahnt - ein Arzt 8--12 g 
p. d. Cocain 15 Jahre bis zum Ausbruch der Psychose vertrug, ist eine seltene 
Ausnahme. Eden meyer hebt hervor, wie Morphinisten jahrelang trotz ihrer 
Leidellschaft in der Lage waren, einen vemntwortungsvollen Beruf voll aus
7.uiiben, als Cocainisten aber innerhalb weniger Monate ihre Lebenstiichtigkeit 
einbii13ten. Es ist dies zum Teil die Folge del' psychotischenVeranderungen. 
Was wir im Rausch an akuten, aber schnell abklingenden Verfolgungsidcen 
haben auftreten sehen, wird bei den Spritzcocainisten festgehalten und weit
gehend systematisiert. Rier sei, um die Fiille der Einzelheiten zu iibergehen, 
als Beispiel die KraTÙ,engeschichte einer Offiziersfrau kurz aus Ed en meyer" 
Monographie referiert. 

1m Anschlu/3 an eine Unterleibsentzundung gew6hnte sich Frau P. an Morphium. Bei 
einer Entziehungskur nach W alI é lernte sie Cocain kennen, spritzte bald nach der Entlassung 
selbst und kam schnell bis zu 4 g C. pro Tag. In der Anstalt war sie in ein nahes Verhaltnis 
zu dem Assistenzarzt X. gekommen, mit dem sie eifrig koiTespondierte. Nach wenigen 
Wochen Gleichgiiltigkeit gegen die Umgebung, Vernachlassigung des Haushalts. Halluziniert 
nachts Trommelwirbel und Trompeten. Wahrend del' Gatte im M:an6ver ist, hochgradige 
Erregung, glaubt an ein Duell mit Dr. X. Schreibt an den Apotheker, der ihr Cocain liefert, 
einen Brief, worin sie von einem Komplott gegen ihre Person spricht, will wissen, was in 
den Arzneien enthalten ist. ·Richtet DrohteJegramme an ihren Mann, legt Trauerkleidung 
an, weil ihr Gatte einen Arzt im Duell erschossen habe. Bei der Ruckkeh,r findet ihr M:ann 
die Tur verschlossen. Die Frau ist verwahrlost, voli Wahn- und Verfolgungsideen. So 
glaubt sie bei den Injektionen Buchstaben auf dem Al'm zu sehen, weil die Apotheker Gift 
gaben; sclu·eibtTelegramme, aus 75 Worten bestehend, mit Anklagen gegen den Mann, dic 
lVIagde, den Hausarzt ; erzalùt, Dr. X. werde in einer Fabrik gegentiber ihrer Woh,nung 
zurlickgehalten. Gibt abends mit erleuchtet.en Lampen Zeichen und Signale dorthin. 
Schriftstiicke liest sie auf der verkchrtcn Seite, selbst aus unbeschriebenen Papierstiicken 
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liest sie 1nhalte, ihre Verfolgungsideen betreffend, venveigert die Annahme von Speisen. 
Man holt Dr. X., der das Cocain wegnimmt. Trotzdem weite!' vVahnideen und Halluzinationen. 
Auf der Reise zur Entziehungsanstalt Verkennungen von Personen, akustische Halluzina
tionen voller Angst wegen des Duells zwischen ihrem Mann und Dr. X. Erlenmeyer findet 
hochgradige Abmagerung, 98 Pfnnd gegen 120 Pfund vor 3 Monaten, bestandiges Zucken 
'von Kopf und Schultern, Hin- und Herfahren mit den Armen, betont ihren Mangel an 
SchicklichkeitsgefUhI. Bei der Entlassung nacb 4 Wochen besteht psychische Erregung; 
keine Einsicht, Dissimulationen. 1hr weiteres Schicksal ist nicht bekannt. 

Neben den VerfoIgungsideen, wie sie vorstehender F811 demonstriert, finden 
sich haufig Eifersuchtsideen oder besser ein Eifersuchtswahn, ahnIich absurd, 
wie ihn der chronische AlkoholisJ.Uus produziert. So bezeichnet ein cocain
siichtiger Arzt in Kraepelins Beobachtung seine Frau direkt als nympho
manisch, sie verkehre mit jedem Droschkenkutscher, jedem Dienstrnann. Zettel, 
die beim Eintritt des Gatten il1s Zimmer versteckt werden, seien die Beweise 
ehelicher Untreue. Die Zeitungen seien voller Anspielungen, man korrespon
diere mit deI' Frau, Leute verstecken sich im Hause, um eine Gelegenheit zum 
Ehebruch abzupassen usw. ùbrigens sind Eifersuchtsideen auch bei starken 
Cocainschnupfern haufig entwickelt, es sei z. B. auf die Krankengeschichte 
unseres Falles R. K., eines homosexuellen Cocainisten, hingewiesen. Vereinzelt 
kommt es bei chronischen Cocainisten auch zu Gro13enideen, sie glauben sich 
reich, stehen mit Ministern in Verbindung usw., doch ~ind dies e Falle selten. 
Gewohnlich bleibt es bei Pr<l.hlereien. 

Der intellektuelle Verfall der Spritzcocainisten fiihrt bald zu einer vOlligen 
Interesselosigkeit und Stumpfheit. Die Fahigkeit zur Konzentration, in Wort 
und Schrift, geht vollig verloren, bei der Mitteilung nichtiger Angelegenheiten 
verlieren sich die Kranken in tausend Einzelheiten; zu der Benachrichtigung, 
da13 seine Ankullft im Sanatorium sich ver:l;ogert, verbraucht ein Patient Erlen
m eyers' 13 Briefseiten. Auch das Gedachtnis la13t erheblich nach, ja nach 
Bleuler kommt es sogar zu kOl'sakoffahnlichen Formen des Cocainwahn.<;inns. 
Doch kann die Gedachtnisstorung auch fehIen. Allmahliche Entwicklung von 
schweren Demenzen sah Gordon. 

Das Bild des Morphiococainisten ware unvollstandig ohne die Erwahnung 
der hochgradigen moralischen Depravation, die aber, wie wir oben schon betonten, 
auch bei chronischen Cocainschnupfern unausbleiblich ist. Das vVort: "Der 
Morphinist kennt keine Scham", gilt in erhohtem Ma13e fiiI' den Cocainisten, 
und mit Recht stellt gerade im Hinblick auf die charakterologischen Verande
rungen Erlen meyer die verheerenden Wirkungen dieses Giftes neben die 
des Schnapses. Schon die triebhafte Gier nach dem Gift fiihrt den Cocainistcn 
zu Gewaltakten, und bei seiner ethisehen Hemmungslosigkeit komrut es zu 
riic.ksichtslosen ùberf1illen auf Apotheker, Rezeptfalseh\lllgen und andcren 
Betrligereien. Aber mese Vorgehen sind noch die harmlosesten. Schonungslos 
werden nicht nur alle Interessen materieller und ideeller Art ohne Riic.ksicht 
auf die nachsten Angehorigen der Leidenschaft geopfert, auch diese selbst 
werden haufig mit in den Abgrund gerissen. So flihrt eine Mutter ihre Tochter 
der Prostitution :tru, um aus dem Er16s sich Cocain zu kaufen , und vertritt VOI' 

den Geschworenen ihr Recht auf ihre Handlung. Die Tendenz del' Cocainisten, 
Proselyten zu machen, treibt eine andere Mutter dazu, ihren 14jahrigen Knaben 
7.U Cocaininjektionen zu verleiten (Haupt). Das Kind kam schnell bis zu 
60 Injektionen am Tage, 3 g in 24 Stunden, und verfiei in korperlichen und 
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geistigen Marasmus mit Halluzinationen, Delirien, Angst- und Erregungs
zustanden und krampfartigen Paroxysmen. Ntttiirlich verlieren ttuch Jugend
liche rasch durch dtts COCttin jeden Httlt. Halbwiichsige Burschen und Madchen, 
durch irgendwelche Zufalle verfiihrt, verlassen ihr Elternhaus, um bald zu ver
kommen. Denn infolge eler Cocainsucht schwindet auch die Lust zu geregelter 
Tatigkeit. Die Tendenz zu einem arbeitslosen Leben, das von del' Bohème bis 
zum Verbrecherdasein alle Schattierungen aufweist, ist fast stets vorhanden. 
Je nach del' sozialen Stellung wircl das Kaffeehaus oder die Kaschemme jetzt 
Aufenthaltsort, psychopathische Literaten, mittelmal3ige Kiinstler, Artisten, 
Schieber, Landsknechte, Zuhalter und Prostituierte bilden den Umgang, und 
diesen "Berufen" in irgendeiner Form nachz;ugehen, wird einziges Ziel. Wie clie 
Bindungen an Angehorige und Freunde sich losen, so werden auch jegliche 
Pflichten sozialer Art in den Hintergrund gedrangt. Ein Arzt (Patient 
Hammonds) spritzt z. B. allen seìnen Patienten Cocain ein, selbst Gebarenden 
oder Luetischen. 

Die EinbuJ3e, die del' Cocainist an sei nel' moralischen Widerstandskraft 
erleidet, macht sich bei den Entziehungskuren geltend. Ebenso haufig wie 
bei Morphiumsiichtigen, kommt es zu Hintergehungsversuchen del' Arzte. 
Viele brechen clie Behandlung einfach ab, bei den meisten pflegen Riickfalle 
trotz gelungener Kur nach kurzer Zeit nicht auszubleiben. Dies gilt fiiI' alle 
Cocainisten, vorausgesetzt, daJ3 eine Angewohnung in groJ3erem Umfange statt
gefunden hat. Unter den Cocainschnupfern gibt es ja Typen, die nur gelegent
lich zu dem Gift greifen oder mit verhaltnismaJ3ig geringen Mengen auskommen; 
dann haben wir freiwilligen Entzug auf Monate hinelurch wiederholt beobachtet. 
Doch pflegt mitunter gerade del' Cocainschnupfer iiber den Grad, in dem er 
seiner Leidenschaft verfallen ist, sich Tauschungen hinzugeben. Es liegt etwas 
Wahres in dem vVort eines Cocainisten, dal3, solange das Gehir'n clie Erirmerung 
an den GenuJ3 bewahrt, auf das Gift verzichten zu lernen, wenig Aussicht 
ttuf Erfolg hat. 

Es spielt also del' Drang nach den positiven, durch Cocain erzeugten Lust
gehihlen eine groJ3ere Rolle bei elem Mimingen del' Entziehung ttls die eigentlichen 
Abstinenzerscheinungen. Der Zustand gleicht zunachst dem in del' clepressiven 
Phase geschilderten. Die Kranken verfallen in vollige Apathie, aus del' sie 
sich nur aufraffen, um dringend und anhaltend nach Cocain zu schreien. Sie 
nehmen llicht, wenn del' Entzug langsam VOI' sich gega.ngen ist, elie Nachricht 
von del' letzten Cocaindose mit dem freudigen Hoffen des entwohnten Mor
phinisten auf, sondern verharren in ihrer Letha,rgie (Erlenmeyer). Als erster 
hat Obersteiner elarauf hingewiesen, dal3 in del' Abstinenzperiode nicht nur 
Wahnideen festgehalten werden, sondern auch zum ersten Mal a,uftreten konnen. 
Besta,nden psychotische Erscheinungen SCh011 vorher, so klingen clie Halluzi
nationen meist bald ab, wabrenel die paranoielen Symptome noch lange per
sistieren. Eine vollige Einsicht in diesen Krankheitszustand tritt bei Cocain
spritzern nur in seltenen Fallen ein. Unter Schnupfern haben wir elie klare 
Erkenntnis von eler toxischen Bedingtheit ihres Leidens meist gefunelen. 

Die forensische Bedeutung des Cocainismus. 
Die forensische Erfahrung hat bisher nichts ergeben, was fiir die Vergehen 

von Coca.inisten als charakteristisch zu bezeichnen ware, eine Erftthrung, die 
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auch Leppmann bestatigt, der mehrere straffallige Cocainisten zu begut
achten hatte. 

In strafrechtlicher Beziehung kann del' Cocainist mit dem Gesetz VOI' allem 
wegen Betruges (Rezeptfalschungen) in Konflikt kommen. Das Urteil des 
Psychiaters 1i.ber seine Verantwortlichkeit kann nicht summarisch festgelegt 
werden. Sind die Randlungen im abstinenten Stadium begangen, so wird das 
Gutachten die Veralltwortlichkeit ausschliel3en, wenn es sich um schwere 
Cocainisten handeIt, besonders um Spritzer. Dberall da, wo der Cocain
hande] in Blute steht, werden diese Vergehen haufiger in gewinnbringender 
Absicht bei klarem Bewul3tsein ausgefUhrt, und der Sachverstandige hat alle 
Veranlassung, genau zu priifen, ob der vermeintliche Cocainist nicht nur ein 
Cocainhandler ist, der als Trick seine Sucht vorschiitzt. So versuchte sich 
noch vor Ausfiihrung einer grol3eren Schiebung ein Randler von uns ein Attest 
iiber seine verminderte Zurechnungsfahigkeit zu verschaffen. Allerdings sind 
die meisten Cocainhandler auch Cocainisten, und so kann mitunter die Ent
scheidung, ob reine Gewinnsltcht oder triebhafter Drang Veranlassung des 
Vergehens waren, recht schwierig sein, und das Urteil wird in solchen Fallen 
davon abhangen, inwieweit die Symptome des Cocainismus sich nachweisen 
lassen bzw. als bestanden habend erschlossen werden. 

Fiir Randlungen, die im Rausch und Delirzustand begangen wurden, wie 
Gewalttaten von harmloser Korperverletzung bis zum Rausfriedensbruch, 
Mord uSW., mul3 die Zurechnungsfahigkeit wohl in den meisten Fallen in Zweifel 
gezogen werden. Selbst wenn der Betreffende Bewul3tsein wahrend seiner 
Tat zugibt und volle Erinnerungsfahigkeit hat, dfuften ein halluzinatorisches 
ErIebnis, wahnhafte Beziehungsideen oder andere Wahnvorstellungen als Motiv 
der Randlung meist nachweisbar sein, auch wenn zur Zeit der psychiatrischen 
Untersuchung die Symptome des Cocainismus nicht mehI" vorhanden sind. 
Es ist eben die Amnesie ebenso wie die Bewul3tseinstriibung im Cocainrausch 
viel seltener, auch geringer als bei den pathologischen Alkoholvergiftungen. Fiir 
die Fruge, ob ein Rausch bestanden hat, ist nicht die Rohe der Gift~.ufuhr, 

sondern das psychische Verhalten entscheidend. Der Rausch selbst kann als 
FahrIassigkeitsdelikt beurteilt werden, besonders beisolchen, welche die Gift
wirkung kennen (Schu l tze, 1. c.). Auch die BeeinfluJ3barkeit des Cocainistcn, 
besonders bei Verfehlungen gegen den § 175, mul3 in Betracht gezogen werden 
und zu seiner Freisprechung fiilu'en, wenn sie glaubhaft nachgewiesen wird; 
ebenso wird darauf zu achten sein, ob die Straftat dem Charakter und der Lebens
fiihrung des Taters entspricht oder ihm wesensfremd ist (Oppe). Kommen 
Vergehen zur AburteiIung, die weniger unter der akuten Giftwirkung entstanden 
sind, als vieImehr ein Ausdruck der moralischen Enthemmung des chronischen 
Cocainisten sind, so wird die Zurechnungsfahigkeit doch als vermindert 
bezeichnet werden miissen. Wichtig ist unter Umstanden Entmiindigung, 
damit Falle vermieden werden, wie Il berg einen berichtet, dan ein Arzt im 
Cocainrausch seine Frau totet ltnd nach Abklingen der akuten Erscheinungen 
weiter praktiziert und vielell KTanken Cocain verschreibt. 

In abnlicher Weise hat die zivilrechtliche Beurteilung des Cocainisten zu 
erfolgen. RandIungen im Cocainrauseh, Geschenke, Verkaufe, VerlObnisse 
miissen als nichtig angesehen werden gemal3 § 105, II. BGB. Dem chronischen 
Cocainisten mul3 die Geschaftsfahigkeit a.bgesprochen werden. Ihn zu 
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entmiindigen, wird sich dann empfehlen, wenn besonders nach f:rfolglosen Ent
ziehungsversuchen die Bedingungen des § 6, I und II BGB. gegeben sind. 
Ubcr die Entmiiridigung als therapeutische Maf3nahme vgl. S. 80. Ob die 
Entmiindigung wegen Geisteskrankheit oder Geistesschwache vorzunehmen ist, 
wird von dem Einzelfall abhangen. Ihre Aufhebung sollte nicht vor einjahriger 
sichergestellter Abstinenz erfolgen. Die Verheimlichung bestehender Cocain
sucht kann zur Anfechtung einer Ehe (§ 1333) und ihr jahrelanges Bestehen 
zur Einreichung der Scheidungsklage nach § 1569 BGB. fiihren. 

Daf3 auch die Differentialdiagnose zwischen echter Cocainpsychose und 
Cocainism.us bei endogener Geisteskrankheit von Bedeutung sein kann, zeigt 
der interessante Fan Heilbronners, bei dem die Frage zu entscheiden war, 
illwieweit der das Cocain abgebende Apotheker haftbar gemacht werden konnte 
fiir die Schadigung, die ein jahrelanges Schnupfen angeblich verursacht hatte. 
Dort handelte es sich um eine Kranke, die schon vor dem Cocainabusus psycho
tische Ziige hatte. 

Zur Psychopathologie der Cocainwirkung. 
Der Cocainismus war friiher eine Seltenheit. Man begniigtc sich mit der 

klinischen Beschreibung der akuten und chronischen Cocainwirkung, mit der 
Klassifizierung des Cocainwahnsinns als zwischen dem Delirium tremens und 
dem Alkoholwahnsinn stehend (Kraepeli n). Seit del' l1tiologischen AblOsung 
vom Morphinismus hat cr infolge der veranderten Applikation des Giftes eine 
Abwandlung erfahren, die in psychopathologischer Hinsicht nicht unwesent
liche Erscheinungen naher zu erfassen gestattet. Allerdings mit anderen Mitteln 
als friiher. Konnte mall sich dam,als mit der Beobachtung der den Irrenhausern 
iiberwiesenen Cocainpsychosen begniigen, so sind diese bei Cocainschnupfern 
viel zu selten und zu rasch abldingend, der Anstaltsaufenthalt also zu kurz. 
Will man wirklich eincn Einblick in die Fiille der Erscheinungen gewinnen, 
wilI man vor allem die Stufen der Giftwirkung genauer erfassen, so miissen 
ari den Statten seines Genusses Beobachtungen angestellt werden, und die in 
feinste Einzelheiten gehende Befragung der Cocainisten muf3 erganzt werden 
durch die genaue Erfl1ssung seines Milieus, in dem all die Hemmungen wegfallen, 
clie gerade bei Toxikomanen clie Detention hervorzurufen pflegt. 

Hier konnte der Einwurf gemacht werden, ob nicht das exakte psycho
logische Experiment uns einen reineren und sichereren Einblick verschafft. W'ir 
unterschatzen den Wert experimenteller Beobachtungen - auch abgesehen 
von ihrer Bedeutung fiir die Feststellung der physiologischen Giftwirkung 
keineswegs. 'Vir haben uns nicht nur ihrer bedient bei Versuchen mit kleinen 
Dosen an Kranken und Gesunden, wie an uns selbst, wir hatten - soweit uns 
bekannt - als erste auch GBlegenheit, bei Cocainisten die psychische Wirkung 
grof3er, genau bestimmter Mengen experimentell zu verfolgen. Aber es sei 
schon jetzt kritisch bemerkt, daf3 fast stets bei Experimenten das unvermeidbare 
Gerichtetsein der Versuchspersonen auf den Versuch die nach inrien gerichtete 
Aufmerksamkeit wie die, welche den korperlichen Begleiterscheinungen nnd 
ihrer Registrierung geschenkt wird, einen seelischen Effekt hervorruft, der die 
R.einheit der Wirkung mehr oder weniger beeintrlkhtigt; trotzdem, bilclen diese 
Experimente eine wichtige Unterlage ffu unsere psychopathologische Kritik, 
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clie nunmehr gestutzt auf unger gesamtes Material an clero Spezialfall dcI' Cocain
wirkung einen Beitrag fili das Verstandnis einiger allgemeiner psychopatho
logischer Erscheinungen zu geben hofft. Wir werclen diesen Erscheinungcn 
nachgehen gemlil3 den verschiedenen Stadien del' Vergiftung. 

Da.s euphorische Sta.diurn. Sei ne Verbreitung verdankt del' Cocainismus 
del' euphorisierenden Fahlgkeit des Cocains. Vielleicht gehOrt das Bedurfnis 
nach einem Zustand del' Berauschtheit zu jenen letzten, logisch nicht erfaJ3
baren, ursachlich nicht erlùarbaren, wenn auch spezifiEch menEchlichen In
stinkten, die in einer Reihe mit den Grundtrieben nach Nahrung und Geschlechts
betatigung stehen. Jedenfalls weifi die vergleichende Soziologie del' V6lker 
von allerorts bis zu den primitivsten Horden von Mitteln zu berichten, deren 
Zweck ctie kunstliche, man kann sagen die chemische Stimulierung des Gehirns, 
clie Aufpeitschung del' Lebensgeister zu einem auBergewohnlichen ekstatischen 
Zustand ist, ein Zustand, wie ihn Mantegazza durch den Genu.il del' Coca
blatter erlebt uncl ihn clichterisch beschrieben h at: "Von 2 Cocablattern als :Flugel 
getragen, flog ich durch 77 348 'Velten, die eine prachtvoller als die anderc: 
Gott ist ungerecht, dail er es so eingerichtet hat, daB del' Memch leben kann 
ohne Coca zu nehmen. Ich ziehe ein Leben von lO Jahren mit Coca einem IA:)ben 
von 100000 Jah.rhunderten ohne Coca vor". Vermag auch das isoliert.e Alkaloid 
ein solches "Aussichheraustreten" zu bewirken, bedeutet auch heute noch 
die Cocaineuphorie eine Steigerung des Individuumsuber das Durchsclmitts
niveau seines Ich-Bewu13tseins, das passive Erleben einer gro13eren Fulle oder 
das Erlebnis einer starker gespannten Aktivitat ~ Oder hesteht die Cocain
cuphorie nur in einem Wegfall von Hemmungen, in einem Ausloschen von 
Momenten del' Einengung, bedingt durch deprimierende Einflusse des Alltags ~ 
Vielleicht klart sich diese Frage, wenn wir die Cocainwirkung vergleichen mit 
anderen Giften, denen ein euphorisierender Effekt zukommt, denn die Ent
scheidung uber das Wesen del' Cocaineuphorie ist nicht einfach, und selbst 
hochstehende und zu analytischer Betrachtung neigende Cocainisten werden 
in Verlegenheit gesetzt bei del' BeantwOl'tung del' einfachen Frage: 'Vas fUI' 
einen Gewinn verschafft euch das Cocain ~ Ihre Antworten geben gerade dann 
am besten Auflù.arung, wenn ihnen ein Vergleich mit anderen Giftwirlnmgen 
moglich ist, z. B. von Alkohol und Morphium. Das erstgenannte Gift ist fuI' 
uns besonders wichtig, nicht nur 'wegen del' weitgehenden A.hnlichkeiteu gerade 
del' hOheren Vergiftungsgrade, sondern weil bewnders die Cocainschnupfer oft 
neben ihren Prisen noch reichlich Alkohol genie 13en. Schon rei n soziologisch 
betrachtet, besteht eine wichtige Analogie. Wah.rend del' MOl'phinist jeglicher 
Gesellschaft entflieht, bedarf del' Trinker wie del' Cocainist des mitfi.ihlenden 
Milieus. Unter den Alkoholikern ist , wenn auch selten, del' Typus des Einsamen, 
Zuriickgezogenen zu finden, del' sich stHl zu sei nel' FIasche setzt, dagegen kann 
man von dem Cocainisten (nicht von dem Morphiococainisten!) geraclezu sagen, 
dafi er ohne anregenele Umgebung, ohne seinen "K.reis", del' sehr klein sein ka,nn, 
nicht genu13fahig ist, da13 - negativ formuliert - elas Aufgeben des gewohnten 
Umganges Voranssetzung zur Abstinenz ist. Der Cocainist selbst pflegt die 
Eigenart seines Giftes gegenuber elem Nkohol stark hervOIzuheben. El' will 
es als ein Reservat eler Feiner-Empfindenden, Sensitiveren betrachtet hab-en. 
Mit kuhnem Scblufi von sei nel' besondel'en Verbreitllng unter den Invertierten 
und seinem manchmal kontemplativen Effekt stellt eler Chemiker S. elie These 
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auf, es sei das Gift der pIatoniseh gerichteten Menschen, und auch den einfachen 
Leuten giIt es aIs das vornehmere, beseeltere. 1st dies e Stellungna,hme zWar 
weniger inhaItIich richtig aIs filr den Cocainisten charakteristisch, so whd doch 
zuzugeben sein, daE in dem VerhaIten durch .A.lkohol Angeregter ht1ufig mehr 
Grobheit und Plumpheit und weniger Differenzierung zu spiiren ist. Allerdings 
muE bestritten werden, was Freud von der Cocaineuphorie behauptet: "Es 
fehlt ganzlich das Altemtionsgefiihl, das die .A.ufheiterung durch AIkohol be
gleitet, es fehlt auch der fiir die .A.lkoholwirkung charakteristische Drang zur 
sofortigen Betatigung, man ist eben einfaeh normal, und man hat baid Miihe 
sich zu glauben, daB man unter irgendweIcher EinwirkUl1g steht!" So ver
schieden sind doch nach unseren Erfahrungen die beiden Rauschgifte nicht in 
ihrer Wirkung. VieIme}u entspricht die BeschIeu.nigung des Gedankenablaufes, 
die psychomotorische Erregung, die Freudigkeit der Stimmungslage durchaus 
der .A.lkoholwirkung. Jedoch hat Freud recht, die Bedeutung eines Momentes 
zu betonen, in dem das Cocain dem Alkohol zweifellos iiberlegen ist, in dem Weg
faB deprimierender AJlgemeingefiihle. Die Aufhebung von Hunger, Durst, 
von Miicligkeit, iiberhaupt die Aufhebung des GBfiihls der Korperlichkeit neben 
ErhOhung des Kraftgefiihls ist sicher geeignet, den Boden fiir eine Euphorie 
gut vonmbereiten, aber ihre Entstehung wird durch diese negativen Momente 
aBein nicht himeichend erklart, sondern hierzu bedarf es der positiv erregenclen, 
von Fr eud unterschatzten Faktoren. 

Die hypermetaphoretische Art vieler Cocainisten im euphorischen Stadium, 
ihre Ablenkbarkeit, ihre Weitschweifigkeit und Unkonzentriertheit kann durch
aus an manische Zustande erinnern, und wie dort findet sich in der Unterha.ltung 
ein Mangel an Zielvorstellungen, aber es gelingt doeh immer die Fixation unter 
der personlichen Einwirkung, wahrend, sich selbst iiberlassen, clie Schwache der 
determinierenden Tendenzen sich besonders bei den schriftlichen Produktionen 
der Cocainisten in hemmungs]oser Weitsch'weifigkeit verrat. 

Durch Kombination der Gifte wird die Cocainkomponente meist noch wirk
samer, und es wachst der Anreiz, mehI' zu nehmen. Aber das Bewuf3tsein wird 
sehneller getriibt als durch Cocain allein, jedoch kommt es nicht zu Betrunken
heit, sondern zur Verschwommenheit, wie sich einer unserer Bekannten aus
driickte. Del' durch jedes der Gifte mogliche Hemmungsfortfall ist weniger 
ausgepragt, und die Gehobenheit, die SeIbstsicherheit., die Cocain aUein hervor
ruft, ma,cht hier bei einigen einem Zustand des Zweifelns und einer Tendenz 
zur weItschmerzliehen Betrachtung PIatz. 

Auch gegeniiber der Morphiumeuphorie wirc1 von den Cocainisten die Er
hohung cles kOrperlichen uncl seeIischen KraftgefiihIs durch Cocain aIs intensiver 
betont. "Unter Cocain fiihle ich mich als Konig ', sagt R, "ich schmiede PIane 
vop groEteI' Kiihnheit, aus del' Miidigkeit kann ich gerissen weI'den, mich stunden
lang kOrperlich betatigen." Das aHes fehIt ihm beim Morphium; uncl tritt an 
Stelle seiner kalmierenden Wirlmng auch im Laufe der Gewohnung eine Ex
zitation, so ist diese c10ch bec1eutend geringer a11 Intensitat als clie Cocainerregung 
und erstreckt sich auch viel weniger auf das Physische. Zutreffend stellen 
Dupré u. Logre das IdeaI des Morphinisten ais bonheur au repos als passiv
budclistisch dem gliickhaften Empfinden der Aktivitat beim Cocaimausch 
gegeniiber, dem Nitzesche-Ic1eaI des Wi11ens zur Macht. 

Diirfen wir das bisher Gesagte zusammenfassen, so scheint uns das Wesen 
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der Cocaineuphorie in z\V'ei lVIomenten zu Iiegen, die sich innig miteinancler 
verflechten, dem Wegfall storender Allgemeingefiihle und der motorischen und 
psychischen Erregung, deren steigernde Bedingungen in der Bescll,Ieunigung 
des GedankenabIaufes, der schnellen motorischen Umsetzung und dem Fortfall 
von Hemmungen, besonders affektiven bfstehen. Es ist der hieraus resultierende 
Zusta nd nichts Aul3ergewohnJiches, dem Individuum absolut Neues. Er kann 
in den besten Stunden des ge\V'ohnlichen Daseins spontan auftreten. Aber 
er enthalt doch genug Positives, um den meisten als eine Steigerung ùber ihr 
Durchschnittsniveau Zu erscheinen, und darubel' "tird die Gefahr des Giftes 
ebenso sorgIos \V'ie beim Alkoholabusus ubersehen. 

Und weJ1ll sie das Wesen des Cocaingenusses nicht in Worte fassen, kIar 
formuliel'en konnen, so dlirfte gerade das Fehlen des Fremdartigkeitsgefuhls 
in dem Erlebten hieran schuld sein, del' sich ja bei dem Genul3 anderer Gifte 
dem Beobachter aufdrangt. Opium, Haschisch, Anhalonium schaffen eine Traum
weIt, eine Flille unerhort er farbenbunter BiIder. Zum Allwhol verleitet zunachst 
nicht die geistigeAnregl1ng, sondern der R eiz, den das Getrank dem Geschmacks
sinn bietet . Cocain. bereitet weder einen Sinnengenu.J3, noch regt es die Phantasie 
in sonst nicht erlebbarer Weise ano J a, gar nicht selten bericll,tet del' gute SeIbst
beobachter, daJ3 die Prise gar keine neue Stimmung hervorruft, sondern die 
Ausgangsstimmung nur vertieft , daE es nicht etwa wie Alkohol ein zuverlassiger 
"Sorgenbrecher" ist , und so sind Cocainisten dazu gekommen, den Gebrauch 
zu vermeiden, wenn sie besondersbedrlickt sind. Cocain bringt die vorhandene 
Stimmung erst richtig heraus l). lVIan kann a,lso von dem Erhaltenbleiben 
del' Eigensteuerung des Individuums sprechen, und das laEt begreiflich 
erscheinen, \V'enn F re ud schreibt: "Man ist einfach normal" , und laJ3t verstehen, 
\V'ie sch,ver erfaJ3bar gerade der Selbstbeobachtung das Wesentliche der Euphorie 
ist und \V'ie nur der allgemeine Drang nach einem Rauschmittel umscll,rieben 
wird mit Satzen: lVIan \VilI sein Elend vergessen usv,! . (So beginnt einer unserer 
Falle mit Cocain in der Zeit, als ihm AIkohol zur Bet aubung seines Liebeskummers 
nicht genugte. ) 

Es fragt sicll" ob man aus dem Wesen der Cocaineuphorie Folgerungen 
ziehen kann bezliglich der psychischen Konstitution, die flir sie empfanglich 
ist , ob es - mit anderen Worten - eine psychiscll,e konstitutionelle Disposition 
fur den Cocainismus gibt. 

Wir haben schon darauf hjnge\V'iesen, da13 \vir unter den Cocainisten fast 
regelmal3ig Individuen gefunden haben , die psychopathische Zuge tragen. 
Doch durfte diese Erfahrung nur der auch bei anderen Toxikomanien gemachten 
entsprechen . 

Da nun die Cocaineuphorie vor allem ein gesteigertes AktivitatsbewuJ3tsein 
vermittelt, so wird sie von Menschen gesucht werden, bei denen ein lVIiJ3verhaltnis 
zwischen Tatigkeitsdrang und Tatkraft best.eht. 

Diese Diskrepan~ ist auch wirldich bei vielen unserer Falle nachweisbar. 
Es handelt sich haufig um lVIenschen mit guter Begabung, aber geringer Gestal
t.ungskraft . In ihllen entsteht ein starkes Ins-uffizienzgefuhl durch das Be\V'uI3t
sein, nicht gehalten zu haben, \V'as von ihnen erwartet wurde. Und es erscheint 

l ) ·Àhnliches wil'd vom Haschisch bel'ichtet (Bi br a), das ja uberhaupt in seiner Wil'knngs
weise dem Cocain nahesteht. 
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uns fra.glos, claB die Cocaineuphorie da.s Gefiihl fiir diese Diskrepanz auszugleichen 
imstande ist und dal3 dieser Ausgleich gesucht wird. 1m einzelnen die Ent
stehungsbedingungen dieses lnsuffizienzgefiihles zu verfolgen und am Einzel
schicksal der Verkniipfung von konstitutionellem Defekt und Flucht in den 
:Rausch nachzugehen, ist Sache der genetisch a,rbeitenden Psychologie . . Hier 
genugt es uns, auf die :Richtung, in der diese Al'beit liegen 111 ii I3te, hingewiesen 
zu haben. . 

Wahrscheinlich sind die psychologischen BedinglUlgen fiir clie Entstehung 
anderer Suchten ahnlich. Auch' die Morphiumsucht entspringt einer Unzu
friedenheit mit der Wirklichkeit, auch sie ist Flucht. Aber die Sehnsucht nach 
dem idéal au repos muB einer anderen psychischen Verfassung entspringen, 
als der Wunsch na,ch Geltung. Nach dem Morphium greifen nicht die geschaf
t.igen, getriebenen Menschen des Cocains, sondern passive, verhaltene Naturen. 
Unsere Krankengeschichten geben vielfach Belege hierfiir, man stelle etw'a den 
reinen Cocainisten R. F., dem nur gelegentlich zum Cocain greifenden, eigentlich 
morphiumsiichtigen B. E. gegeniiber. Natllrlich sind diese Dinge nicht von 
apodiktischer Gi.llt.igkeit, w'as schon aus der Uneinheitlichkeit in eler Wirkullgs
weise eler Gifte hervorgeht. Es kommt zu nbergangen und Mischformen sowohl 
im Charakterologischen me in den Strebungen nach Komplementierung. Und 
es gibt - wir kommen darauf noch ZUl'iick - Falle, in elenen der Drang 
nach Gift ein absoluter ist, in denen die Frage nach der Besonderheit eler:; 
Genusses, des :Rausches, der Betaubung vollig verschwindet. 

Der euphorische Zustand ist gebunelen an Ideine Giftmengen; es seicn elaher 
in diesem Zusammenhang die Ergebnisse betra.chtet, welche sich bei der experi. 
mentell psychologischen Priifung mit kleinen Cocaindosen ergeben haben. 
Soweit es sich hierbei um Personlichkeiten handelt, die mit Cocain noch nich~ 
in Berllhrung gekommen sind, riihren elie genauesten Versuche aus der Kraepe
Jinschen Klinik her und sinel von Lange mit der von Kraepelins psycho
logischen Arbeiten her bekannten Methodik ausgefiihrt. lhr Resultat ist kurz 
folgeneles : 

Nach einer Injektion von 0,02 g Cocain kommt es innel'halb einer Stunde zu einer 
Steigerung del' zentralmotorischen Erregbarkeit. Die Kraftleistungen wachsen erheblich ano 
Am Tachystoskop werden die Ergebnisse quantitativ gesteigert, qualitativ verschlechtert. 
Die Zeiten bei Wahlreaktionen sind verkiirzt, Fehlleistungen vermehrt. Unter den As · 
soziationen iiberwiegen die flachen Reaktionen. Additionsleistungen nehmen bis zu 12% 
zu, allerdings steigt auch clie Fehlerzahl (von 2,1 aut 2,9). Soweit die objektiven Fest
stellungen, zu denen no eh hinzuzuftigen ware, da,13 von den Versuchspersonen zum Teil 
aul3erste E rregung, ferner BeschJeunigung, aber Unsicherheit angegeben wird, so dal3 Z. B. eine 
erklart, sie habe gar nicht schnell genug schreiben konnen und sich daher ofters verschrieben. 
Lange zieht aus seinen Ergebnissen den Scl:lul3, dal3 Cocain die Auffassung aul3erer Ein· 
driicke und die hoheren intellektuellen Leistungen schiidige, das Fehlen einer Beein
trachtigung des Rechnens fi.ihrt er auf die Steigerung der motorischen Leistungen zuriick. 
''''enn auch eine gewisse assoziative Erleichterung bemel'kbar sei, so erleichtere Cocain 
doch vor allem die Auslosung del' ''''illensimpulse. Ob ein Wegfall von Hemmungen oder 
die Erregung des motorischen Neurons die Krafte fordere, sei ungewil3. 

Obwohl Lan ge eine unmittelbare Beziehung seiner Resultate zu den 
Erscheinungen bei Cocainisten ablehnt, 1St fiir das Verst andnis der Cocaineuphorie 
doch eine kurze Kritik seiner Ergebnisse von Wichtigkeit. 

Uns erscheint es nicht richt.ig, die Wirkung eles Cocains auf elie motorische 
SlJhare beschranken zu wollen. Spricht. schon die Tatsache, daf3 die Dosis, 
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mit del' La.nge arbeitete, unter Umstanden genugen kann, um ein schwel'es 
psychotisches Zu...,tandsbild hervorzurufen, gegen seine Behauptung, so konnten 
wir andererseits keine Beeinflussung rei n motorischer Leistungen in Eigen. 
versuchen feststellen. Zahlt man clie in der Zeiteinheit gelesenen Sii ben nach 
kleinen Cocainmengen, so ergibt sich keine Veranderung gegenuber der Norm, 
und auch die einfache Methode, clie Schnelligkeit der motorischen Leistung 
clurch Auszahlen von Punkten zu messen, clie in einer Minute auf ein Stuck 
Papier mit dem Bleistift zu setzen sind, 1ie13 keine Cocainwirkung erkennen 
(s. clie Protokolle aus einer gro13eren Reihe von Versuehen). Lange selbst 
bleibt sich nieht ganz getreu, Wenn er die Steigerung del' Additionsarbeit auf 
clie motol'ische Kemponente, das Schreiben, zuruckfuhrt und nicht auf n.en 
intellektuellen Vorgang, andererseits aber auch eine Erleichterung der Assozi· 
ationen und eine schnellere AuslOsung der Willensimpulse zugibt. H. W. Maier 
fand bei Cocainisten oberfla,chliche Assoziationen. Durch Cocaineinnahme 
(0,6 g) wurde eine Steigerung del' Additionsleistungen bewirkt, die von Gesunclen 
kaum erreicht wird. \iVir selbst fanden ubrigens in Assoziationsversuchen 
bei Cocainisten und Niehtcoca,inisten weder die Reaktionszeit noch den Inhalt 
merklich beeinflu13t und halten gerade bei intellektuell Hoheren den Versuch 
ful' zu grob uud mechanisch, um wirklich ein Abbild des assoziativen Geschehens 
zu geben. Schon durch die Einstellung auf das Experiment gehen hier feine 
Ul1d doch fUI' den Ablauf wirksame Faktoren verloren. Die Verflachung, clie 
man beobachtet, erkJart sich aus dem Gerichtetsein auf den Versuch, das zu 
bewuf3ter oder unbewuBter Ausscheidung des GefUhlsmaBigen fuhrt, wenn das 
Reizwort nicht gerade affektiv sehr betont wird, wodurch die Beschleunigung 
in lrlachheit umgesetzt wird. Wir haben die psychologische Wirkung von clem 
Bewu13tsein des Experimentes in ganz eklatanter Weise bei einem illtelligenten 
Cocainisten feststellen konnen, der im Gegensatz zu (leI' gewohnlichen Akti· 
vierung durch das Gift einen bis ins NIotorische gehenden Hemmungszustand 
darbot, und Wlr konnen so nur bestatigen, was Bonhoeffe l' gelegentlich del' 
beruhmten Kraep e linschen Alkoholstudien aussprach: Es trafe nicht die 
tatsachEchen Verhaltnisse, \ltenn er (Kraepelin) bei den toxisch infektiosen 
psychotischen Bildern die Ana.logie del' experimentellen spezifischen Giit. 
wil'kungen am Gesunden heranzieht. Inwieweit die in del' Selbstschilderung 
von Mayer - Gl'o13 stehende Bemerkung des cocainsuchtigen Arztes zutrifft , 
da13 die Bescbleunigung des Gedankenablaufes l1icht die Vorstellungsbildung, 
sondern clie assoziative Verkni.lpfung betrifft, di.lrfte schwer zu entscheiden 
sein. 

Das Rauschstadium. Hab3n wir in del' Euphorie die Konstellation alti 
hedeutungsvoll fUI' den Ablauf cles seelischen Geschehens hinstellen und von 
einer Eigeusteuerung des Individuums sprechen konnen, so tritt mit del' erhohten 
Zufuhr cles Giftes del' aktive EinfluI3 auf die Gesta.ltung seines Zustandes immer 
mehr zuruck, uncl die fl'emde Macht des Giftes wirkt entscheidend. Es erscheint 
uns nicht fraglich, cla13 trotz aller oben geschilderten Peinlichkeiten des Oocain· 
rausches gerade dieses Sichuberlassen an eine fremde , unberechenbare Gewalt 
fur einzelne der Toxikomanen den eigentlichen Reiz bildet, del' sie zu dem Gift 
hinzieht, den Eeiz eines Abenteuers, auf das sie sich einlassen oder in das sie 
geradezu stiirzen. TTotz der Angst, des Schreckens, der unruhigen Spannung, 
des "Irreseins" ist es eben ein Zustancl des Au13ersichgeratens, eine Dberclehnung, 
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ein ZerreiBen del' natiirlichen Grenzen, eine Flucht VOI' dem lch des Allta.gs, 
,vie sie im euphorischen Stadium auch angestrebt, aber nur unvollkommen 
erreicht ~Ierden kann 1). Bei andern wiednllm geniigt das Wissen um diese 
Moglichkeit, wenn sie die aufreibenden und peinigenden Zustande des Rausches 
durch Abbrechen del' Einnahme oder Zufuhr von kalmierenden l"litteln, wie 
Morplùum oder Veronal, zu vermeiden suchen. J edenfalls ist es die Sensation 
des Rausches, die das Cocain in eine Reihe mit anderen Giften, wie Opium 
oder Haschisch, zu stellen gestattet. 

Es liegt im Wesen der sch\veren lntoxikationen, daJ3 eine psychopathologische 
Kritik sich hier zlulachst mit den kausalen Zusammenhangen zu beschaftigen 
hat, d. h. mit dem Zusammellhang del' korperlichen Giftwirkung und ihrer 
seelischen Manifestation . Wir miissen als das Wirkungsge biet des Cocains vor allem 
den Cortex ansehen, und hier wird sowohl die motorische als auch die "impres
sionale Sphare" (B erze) betroffen. DaJ3 die Organdisposition ffu die Starke 
del' auftretenden Symptome nicht unwichtiger ist als die Giftmenge, daB al so 
di.e absolute lVIenge del' Cocaindosen del' lntensitat und del' Schnelligkeit in 
del' Entstehung del' psychotischen El'scheinungen nicht parallel zu gehen braucht, 
entspricht den Erfahrungen bei anderen Giften. Wahrend aber beim Alkohol 
ein langanhaltender, meist iiber Jarue sich erstreckendel' Abusus notwendig 
ist, um ein Delirium tremens odel' eine Halluzinose zu erzeugen, ist die Am
einanderfolge von Cocainzufuru und Cocainrausch, elel' ja zwischen dem Delir 
und del' Halluzinose steht, zeitlich auf lntervalle von Stunden zusammen
gedI'angt. Hier steht elas Gift in einer Reihe mit elem Mesk a lin (aus dEm 
Anhalonillm Lewinii) , elem Haschisch, dem Opium, und es liegt die Annahme 
nahe, daJ3 diese Stoffe nicht erst, wie del' Alkohol , atiologischel' Zwischen
glieder bedfufen, mittelbarer Produkte, clie im Laufe del' Vergiftung im Korper 
oeler im Gehirn entstehen (Bonhoeffer) , sondern daJ3 sie ihre cerebrale 
Wirksamkeit unmittelbar entfalten. Der elirekten WirklUlg di.i.rfte auch das 
meist viel raschere Abklingen del' Rauscherscheinungen entsprechen. Ein sicherer 
Bcweis jedoch hierfi.i.r kann heute noch nicht gegeben " Ierden. 

Vergegenwartigen wir uns noch einmal die wesentlichsten lVIomente del' 
Cocainvergiftung, so manifestiert sich elie am- und absteigenele Skala eler akuten 
Witkung folgendermaJ3en: 

1. Euphorische Pha.se. 
Psychomotorische Erregung - Hypersensorium - Aufmerksamkeitssteige

rung - Gedankenbeschleunigung - Heiterkeit . 

2. R auschphase. 
Betatigungsdrang - lllusionen - Halluzinationen - Aufmerksamkeits

storung - Wahnhafte Einbildung - Angst. 

1) In ganz entsprechendr,m Sinne ist eine sehr treffende Bemerkung, die wir bei W ìllia ms 
(Opiate addiction, 1922) iinden: "Couriously enough, there is an element of unpleasantne1's 
in the use of cocain even to those persons, who continue to use it habitually ... The victim 
im,tgines that "some one is after hiro." Re is fearful and apprehensive, afraid to go outside 
his room, afraid to meet people and consumed with fear of some mysterious unknown 
danger. And yet with it alI he experiences a certaiu kind of pleasure which more than offsets 
the terrors on taking the C., knowing exactly the hOlTors that he wilI have to suffer but 
willing to do so for the sake of experiencing the indescriable pleasure that accompauies 
the feelings." 

http:Allta.gs


61 Der Cocainismus. 

3. Depressive Phase. 

Psychomotorische Hemmung - Sensorische Abstumpfung - Erschwerter 
Gedankenablauf - Affektive GleichgiHtigkeit oder Ekel. 

1st die erste Phase eine solche del' Eeizung, die dritte eine del' Hemmung, 
so findet sich in del' zweiten eine innige Verflechtung von Reiz- und Hemmungs
mechanismen. Abel' auch die anderen Stadien finden sich in der Wirklichkeit 
nicht in schematischer Abgetl'enntheit. Nicht nm, daJ3 del' Dbergang ein all
mahlicher ist, es konnen die Symptome jeder Phase verschieden lange nach
schwingen, und mitunter klingen sie ga,r nicht ab. 

Wir sahen Cocainisten im Abstinenzstadium nach einer Nacht voll exzessiven 
Cocaillgebrauchs. Es bestanden aw:; del' l. phase noch Eeste des veranderten 
Korpergefiihls - sie hatten das Gefiihl des Schwebens, es bestand die Àngst
lich,keit del' Berauschten, so dal3 sie sich VOI' uns verkrochen, und gleichzeitig 
die motorische und Denkhemmung des Depressionsstacliums. Àhnlich bericht€t 
L a d a m e von einer Cocainistin, deren akutes Delir von einem 48 stiincligen 
Stupor unterbrochen wurde, nach dessen Losung sie weiter Dlusion und Wirk
lichkeit mischte, Auch bei medizinischen Intoxikationen hat man ein zyklisches 
Altemieren von Exzitation und Depression beobachtet. 

Trotz solcher Interferenzerscheinungen diirfte die Orientierung iiber den 
Seelenzustand des Cocainisten durch das oben' skizzierte Schema erleichtert 
werden, und mit dem eben gemachten Vorbehalt werden 'wir gerade die Erschei
nungen des Eauschstadiums verstehen konnen als eine :Resultante von der 
Dberreizung del' motorischen und Sinnessphare und del' Lahmung der hoheren 
psychischen Funktionen. 

Von diesem Gesichtspunkt wollen wir zunachst clie charakteristische Alte
ration der Psyche in der Eauschphase betrachten, clie Storung der Wahrneh
mungsfahigkeit, das Auftreten von Trugwahrnehmungen. Es ist hier nicht 
clie Stelle, auf die Theorie cler Halluzinationen iiberhaupt einzugehen, und es 
geniigt cler Hinweis, daJ3 wir jene lVIomente in Betracht gezogen haben, die 
Lindworsky in seinem genetischen Losungsversuch der Kriterien von Wahr
nehmung und Vorstellung bespricht. Aul3er clem aul3erbewuJ3ten Faldor der 
Herabsetzung der Empfindungsschwelle nennt er als Bedingungen ffu clie 
Entstehung von Trugw'ahrnehmungen noch das Zuriicktreten des Gesichts
punktes: Wahrnehmung oder Vorstellung dmch die Konzentration auf den 
Inhalt des GegenstandsbewuJ3tseins, die Eeproduktionsschwache, die Einstellung 
auf den erwarteten Sinl1esreiz 1.md die Storung der Urteilsfunktiol1. 

Was uun den aul3erbewuJ3ten Faktor, die Erregung des Sinnesapparates 
betrifft, so haben wir schon friiher ausgefiilU't, dal3 er peripher wie zel1tral be
dingt sein kann, wobei die zentrale Eeizung als clie wesentliche erscheint. Die 
Reizung, die gesteigerte Empfincllichkeit der hoheren Sinne bzw. ihrer zentralen 
Projektionsfelder erleichtert den :Reperzeptiol1sakt; so nimmt die sinnliche 
Lebhaftigkeit der Vorstellungen, clie schon in der Eupborie farbiger, reicher 
an Einzelheiten, plastischer werden, in erhohtem lVIa.Be zu. 

Von einer gewissen Bedeutung sind wahrscheinlich auch die Veranderungen 
der peripheren Sinnesorgane. In del' haptischel1 Sphare kann sowohl die Ab
stumpfung wie die Initation der Endapparate, fili die ja die oben erwahnten 
VCl'suche von Ehrlich sprechen, den Wahrnehmungsvorgang verfalschen 
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bzw. zu Tausehungen verftihren. Sieher kommt hier nieht, wie Bonhoeffer 
das ftir die Alkoholdeliranten wahrseheinlieh maeht, eine Aufmerksamkeits
sehwaehe als Grund der sensiblen Storungen in Frage. Ubrigens dtirfte eine 
Absehwaehung der perzipierenden Funktionen nieht im Widersprueh stehen 
zu der Bereitsehaft ftir Trugwahrnehmungen, da ja die Ungenauigkeit in der 
Arbeit des Aufnahmeorgans die Entstehung der Sinnestausehungen begiinstigt, 
ein Moment, das besonders im Optischen eine Rolle spielt. Zwar liegen Unter
suchungen tiber das Gesiehtsfeld von Cocaindeliranten nicht vor - nach kleineren 
Dosen konnten wir Veranderungen desseIben nicht feststellen -, doch haben 
uns mehrere Cocainisten unabhangig voneinander die Angabe ti ber ein unscharfes 
Sehen in der Peripherie gemacht, und es dtirfte hierbei der Ausfall der abblenden
den 1ris, eine Folge der starken Pupillenerweiterung, nicht bedeutungslos sein. 
Auch das atropinisierte Auge sieht ja unscharf. Die Auffassung Erlenmeyers, 
die Mikrohalluzinationen auf multiple Skotome zurtickzuftihren, ist jedoch, 
wie von facharztlicher Seite uns versichert wurde, unwahrseheinIich. Ubrigens 
fehlt es tiber die Einwirkung des Giftes auf die Gefa13e des Augenhintergrundes 
an Untersuehungen. Den peripheren Reiz bei der AuslOsung der Druckvisionen 
ha,lten wir nieht ftir das Wesentliche zu ihrer Entstehung; ihr 1nhalt scheint 
bei verschiedenen 1ndividuen ungleichformiger zu sein als bei Alkoholikern. 
Zu erwahnen ware no eh die Mogliehkeit, da13 die Kaubewegungen und die 
intensivere Pulsation des Blutes dem Gehor Schalleindrticke zufi.ihren kann, 
die illusionar verarbeitet werden. Die Hyperakusis aber ist zentraler Natur. 

Wenn wir aueh nicht in der Lage sind, die Bedeutung der abgeanderten 
Funktionen der peripheren Sinnesapparate sowie die Erregung ihrer zentralen 
Projektionsfelder zu entscheiden, so ist doch heute anerkannt, da13 diese Fak
toren zur Entstehung von Trugwahrnehmungen nicht hinreichend sind, und 
wir haben nunmehr zu untersuchen, inwieweit die psychologischen Bedingungen 
ftir ihre Genese gegeben sind. Sind wir hierbei auch gezwungen, die einzelnen 
Elemente des seeIischen AbIaufs zu sondern, so darf nicht vergessen werden, 
wie die Verflechtung, das 1neinandergreifen, kurzum die Totalitat der psychischen 
Vorgange jenen eigenttimlichen Zustand der Halluzinose hervorruft. W iI' stellen 
in den Mittelpunkt die Affektlage. 1m Cocainrausch ist der Mensch angst
erftillt. Schon die korperlichen Allgemeinwirkungen des Giftes, die Reizung 
der vegetativen Nerven, vor alle m ihre Wirkung auf das Vasomotorium, "dem 
ErfoIgsorgan der Affektmechanismen" (Berze), die Herzpalpita tionen, die 
Schwei13ausbrtiche, das Zittern uSW. begi.i.nstigen das Aufkommen der Angst. 
Denn sie stellen alle wesentlichen korperlichen Begleitsymptome von Angst
zustanden dar; treten sie, organisch bedingt wie bei Herzkranken, primar a,uf, 
so provozieren sie starke Unlustgefi.ihIe, die sich zu Angstaffekten steigern; 
sekundar verstarken sie den Affekt oft erhebIich. Vielleicht Iosen sie auch 
den Affekt bei dem Cocainisten aus, noch ehe er seine psychische Hemmung 
wahrgenommen hat. Kann doch auch die euphorische Heiterkeit entstehen, 
bevor die Bedingungen gegeben sind, da13 der Cocainist einen verminderten 
Widerstand bei seinen seelischen Akten bemerkt. Aber es kann die dysphorische 
Angst auch das Geftihlsmoment sein, das die Wahrnehmung der verminderten 
1ntentionskraft begleitet. Bei der engen Relation von Affekt und psychischer 
Aktivitat ist hier eine genaue Wertbestimmung der einzelnen Faktoren nicht 
moglich. 
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Jedenfalls hat diese Angst, die zunacbst, phanomenologisch betrachtet, 
gegenstandslos ist, die Tendenz, sich zu objektivieren, zur Furcht Zll werden. 
Wie der Feldsoldat auf Wache im Dunkel der Nacht losschient, um den Feind 
zu provozieren, so solI auch hier die undurchsichtige Atmosphare moglichen 
Unheils in etwas Konluetes, FaJ3bares, wenn auch Feindliches umgewandelt 
werden. Wir begleiten einen Cocainisten im Beginn des Rausches auf die StraJ3e, 
er sieht einen Schutzmann, geht scheinbar unbefangen auf ihn zu und fragt 
nach etwas Gleichgiiltigem. El' gesteht selbst, daJ3 sei n Verhalten nur eine 
Deckhandlung war, der Versuch, die dUl'ch den Schutzmann erregte Spannung 
zu lOsen. Wesentlich erscbeint es uns auch, dan Halluzinationen fehlen, wenn 
aus nicht erklarbaren Griinden del' Umschlag des Affektes ins Angstliche nicht 
erfolgt. 

Andernfalls aber bekommen alle Wahrnehmungen einen Stimmungscharakter. 
Sie werden von vornherein behaftet mit der 'i'endenz des Feindlichen. Hieraus 
verstandlich wird die enorme Sclueckhaftigkeit des Cocainisten, tòeine Neigung 
des Hineinsehens und des Hineinhorens in die Objekte der AuJ3enwelt ""ie auch 
die Wahrnehmung von UnwirkJichem , und es ist ersichtlich, wie bei del' 
Konzentration auf den Inhalt des Gegenstandsbewuntseins dieser auch in 
den Trugwahrnehmungen durch den Affekt bestimmt wird. 

Hiermit im engen Zusammenhang steht die Einstellung auf den Sinnen
reiz. Der Cocainist w'eiJ3 von seinen halluzinatorischen Erlebnissen, er erwartet 
sie oft genug mit einer gewissen Spannung, ja, er kann enttauscht sein, wenn 
sie ausbleiben; und wenn sie auftreten, versucht er mitunter sie zu gestalten, 
er steigert sich in sie hinein. Vielleicht ist durch die Erwartung die haufige Er
scheinung del' weiJ3en lVIause zu erklaren, von den in den Kreisen del' Cocainisten 
viel d,ie Rede ist. Daffu spricht die Erfahrung bei B. E., der mit halluzinatori ' 
scher Deutljchkeit kleine schwarze Teufelchen sah, incluziert durch seine cocain~ 
siichtigen Freunde. DaI3 solch eine Einstellung nicht einhergeht mit einem 
vermehrten psychischen Energieaufwand, sondern im Gegenteil ein Sichgehen
lassen, ein Symptom del' insuffizienten psychischen Aktivitat ist, .hat Berze 
hervorgehoben, er spricht von einem funktionierenden Rest des eingeengten 
Bewul3tseins, und wir betrachten ja clen Berauschten als gehemmt in seinen 
hoheren geistigen Funktionen. Es bestatigt so del' Cocainrausch die Erfahrung, 
daJ3 die Zustande, in denen unsere Erinnerungsbilder an Sinnlichkeit geWinnen , 
durch eine herabgesetzte Verstandestatigkeit charakterisiert sind. Wir haben 
aUerdings nie gehOrt, claJ3 durch willkiirliche Vorstellungen Halluzinationen 
erzeugt werden konnten. Auch in der Selbstschilderung des Arztes wird ein 
Einflun des Willens auf die Vorgange bestritten , eher scheint die Willens
anstrengung erfolgreich gegen das Auftreten oder das Persistieren del' Erschei
nungen zu sein. Student S. S. erzahlt so, Wie er durch bewuI3te Abwendung 
oder durch Ablenkung, etwa durch Lichtanziinden, den Erscheinungen ein 
Ende mac.ht. El" hebt hervor, wie schwer es ist, sich nicht "gehen zu lassen", 
es verlangt diese Abwehrhaltung eine gewisse aktive psychische Energie. Um
gekehrt kann die Hinlenkung del' Aufmerksamkeit, das langere Betrachten 
einzelner Objekte ihren Wahrnehmungscharakter andern (Kleiderstander werclen 
zu lVIenschen, Handtiicher zu Geisterersc.heinungen). Diese Hinlenkung aber 
ist meist passiv, ein Gefesseltsein, und Bcobachtungen, daI3 sonst Unbemerktes 
im Rausch auffallig wird, Tapetenmuster und dcrgleichcn wcrden falschlich 
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als ein scharferes Sehen gedeutet, sie sind nUI' das Symptom c'ter iiberwiegenden 
passiven Wahrnehmung, die sich von auBen leiten laBt. Daher erliegt der Be
rauschte auch del' Tauschung bei fremder Einwirkung , ein Zeiehen fiir die 
Storung seiner Urteilsfunktiol1. Man kann bei den Illusionen geradezu von indu
zierten Verfalschungen del' AuBenwelt spreehen (s. S. 41) . L . E. nimmt ein 
Kaffeesieb ohne Einwendung fiir eine Lupe an, oder ist von der Unwirkliehkeit 
seiner soeben durchlebten, nach Liepmann erzeugten visionaren Erlebnisse 
trotz ihrer Unmoglichkeit nicht zu iiberzeugen. Die Unsicherheit des Urteils 
manifestiert sich auch, indem zuweilen die Erscheinungen befragt werden, 
etwa nach Einzelheiten aus dem Leben des Cocainisten oder indem Anforde
rungen an sie gestellt werden, z. B. Lieeler zu singen. Andere erschlieI3en 
aus dem Fehlen von Spuren die 1rrealitat des Wahrgenommenen. 

Fili die Bedeutung elCI' Urteilsfunktion bei der Genese der Halluzinatiol1 
spricht ferner die Beobachtung, eltI3 Coca,inisten hoherer Bildungsstufe anschei
nend seltener Sinnestauschungen crIc ben als andere, eine Erfahrung, elie man 
ja aU,ch bei Alkoholikern gema,cht hat . Aber dies ist das einzige Moment, in 
dem sich clic seelische Struktur als bedeutungsvoll fiir die Genese uncl die Art 
deI' Halluzinationen nachweisen laI3t. 1m iibrigen war ein EinfluI3 deI' psychi
schen Konstitution auf das Sinnesgebiet, das jeweils empfanglich fiir Tauschungen 
war, nicht zu erkennen, und wir haben akustische Halluzina,tionen bei Menschen 
mit ausgesprochen visuellen Fahigkeiten ebenso haufig konstatieren konnen 
wie optische Trugbilder bei 1nelividuen mit hochentwiekelten akustisehen 
Fahigkeiten. 

Es gehortzu den Eigentiimliehkeiten des Cocaimausehes, daB aueh im Sta
dium del' Halluzinose eine Trii bung des BewuI3tseins nicht VOI'handen zu, sein 
braueht, wenigstens subjektiv haufig nieht erlebt wird. Es kommt dann zu 
Zustanden cler Spaltung cler Personliehkeit in ein erlebendes und ein kritisieren
cles Subjekt, die an sehizophrene Zustande clenken laI3t . Wir erinnern daran, 
claI3 clas Studium eines ancleren Giftes, cles Meskalins, analoge Erfahrungen 
zeitigte (s. Diskussion zu dem VOTtrag Guttmann). Abel' wie die Versuchs
person unter Meska.lin trotz des Rausehes sieh doeh fiir besonnen halt, so diirfte 
aueh deI' Coeainist beziiglieh del' Luziditat seines BewuBtseins nieht als kritischer 
Selbstbeobachter anzuerkennen sein. Immerhin erscheint es uns fraglos , daJ3 
deI' Gl'ad del' BewuBtseinstriibung bei beiden Giften auffallig gering sein kann, 
wofiir aueh die nieht selten dem objektiven Urteil standhaltende, auf kleinste 
Einzelheiten sich erstreekende Fahigkeit deI' Reproduktion cles Erlebten geht. 
Die Veranderungen des BewnI3tseins besehranken sich aber nicht nur auf den 
Grad seiner Klarheit, sie konnen den BewuJ3tseinstoIlus als solehen betreffen, 
und a:uch Storungen des ZeitbewuBtseins konnen den Wtthrnehmungsakt beein 
flussen . 

Nebenbei sei bemerkt, claB Meskalin UJ1d Cocain noch andere Beriihrungs
punkte in ihren Wirkungen haben. Auch lVleskalin erzeugt jene sentimenta,le 
Stimmung des Al1eweltumarmenwol1ens. Es wirkt individuell verschieden, 
kann aber ebenso wie Coeain bei clemselben 1ndividuum ganz differente Er
scheinungen hervorrufen. So standeu bei Sel'ko einmal optisehe, das zweite 
Ma.l haptisehe Halluzinationen im Vordergrund, wahrend beim dritten Male 
clie assoziativen Storungen betont waren. Die sensorisehe Hyperasthesie, die 
es provoziert, nimmt allerdings vicI hohere Grade an als bei dem Cocainisten . 
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Die Farbenpracht der Visionen ist viel reicher, ihr Wechsel viel raseher, ihre 
sinnliche Lebhaftigkeit entspricht eher den Erscheinungen des Haschiseh· 
oder Opiumrausches . Dagegen besteht noch eine Analogie in der Verschmelzung 
von optischen und haptischen Halluzinationen . Wie der Cocainist z. B. die 
Buchstaben gleichzeitig sieht und fiihlt, die er unter die Haut gespritzt wahnt, 
so verhinden sich beim Meskalinrausch die eigenartigen Mil3empfindungen von 
der Transformation der eigenen Glieder mit ihrer Vision. Diese Mi13empfin
dungen, das Fliissigwerden des Bauches, die Abl6sung von Gliedern, ihr H6lzern. 
werden usw. sind mitunter im Meskalinrausch dominierend, vielleicht erinnert 
die Angabe des C. H . von dem Gefiihl der gewulsteten Lippen, des vorspringenden 
Kinns an sie. Eigenartigerweise ruft auch Brom in akuten Vergiftungssta,dien 
derartige Empfilldungen hervor. 

Soweit die allgemeine Bespreehung der Halluzinationen, Ihre inha.ltliche 
Abhangigkeit von der einzelnen Pers6nliehkeit wird noèh erortert werden. 

Teils in enger Verkniipfung mit den Trugwahrnehmungen, teils losgelost von 
ihnen haben wir unter den Symptomen des Rausehes die Tendenz zu wahn· 
haften Ideen geschildert. Man kann die hier vor si eh gehende Wahnbildung 
als katathym bezeichnen, denn aueh sie steht in engstem Zusammenhang mit 
dem Affekt. Auf die Einzelheiten beziiglich des Inhaltes der Wahnbildung 
braucht nicht noch ei'1mal eingegangen zu werden, doch ist eine prinzipielle 
Frage zu erortern, die auch das Gegenstandliche der Trugwahrnehmungen 
beriihrt. Man hat behauptet, daI3 sowohl diese wie die wahnhaften Gedanken
gange auf einer Lockerung von Hemmungen beruhen und in die Richtung der 
Wunscherfiillung hinzielen, da13 also die Freudschen Mechanismen der Traum
bildung die wirksamen Faktoren sind (Marx). Weil3e Mause, die halluziniert 
werden, st,anden im Zusammenhang mit infantilen Erinnerungen an Albinos, 
sexuelle Umdeutungen der Wahrnehmungswelt entsprachen den Begierden 
usw. Nun ist es fraglos, daI3 die Kontinuitat des Seelenlebens auch durch die 
exogen bewirkten seelisehen Vorgange des Cocainrausches nicht zerrissen werden 
miissen. Aber schon die Tatsache, da13 diese iiberllaupt bewu13tseinsfahig sind, 
da13 nicht die Ausschaltung der Kritik (Zensur) oder gar des Oberbewuf3tseins 
Bedingung ihrer Entstehung ist, beweist, daI3 sie anders geartet als die Traume 
sind. An ein Nachlassen der Zensur k6nnte man schon bei dem Hohepunkt 
des euphorischen Stadiums denken. Hier, wo das Gift die Zunge gel6st 
hat, kommt es zu offenen Selbstbekenntnissen, die sicher tiefere Einblicke 
in das Seelenleben gestatten, als das in niichternem Zustande moglieh ware. 
Man weif3 dies ja vom Alkohol. In vino veritas, und von Anhalonium hei13t 
es, es zwinge zu riicksichtsloser Offenheit. Aber zwischen diesen Bekenntnissen 
und den unbewuf3ten Strebungen, die uns die Traumanalyse a,ufdeckt, liegt 
eben doch eine durch das Gift nicht niedergerissene Scheidewand. Berauscht 
sprechen wir aus, was wir sonst nur zu denken wagen, im Traum wird uns erfiillt, 
was wir waeh sogar als unseren Gedanken verleugnen. 

Wir konnten also einen Symbolcharakter \Ton Wahnidee oder Trugwahr. 
nehmung nicht feststellen, wie ja aueh die Halluzinationen del' Alkoholdeliranten 
keine komplexen Halluzinationen sind (Bleuler). Soweit ein Zusammenhang 
mit dem normalen Leben des einzelnen iiherhaupt nachweisbar wa,r, erstreckte 
er sich auf die "TagesI'este", d, h. es spielten die affektiv betonten Erlebnisse 
del' jiingsten Vergangenheit aueh in die psychotischen hinein, Das Kontroll-
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madchen, das vergessen hat, sich zu "stellen", sieht ebenso wie del' Schieber, 
dessen Papiere in Unordnung sind, uberall den Kriminalbeamten, der Soldat 
den Fei:nd usw. 

Unterscheidet das Fehlen des Symbolcharakters bzw. der melufachen Deter. 
mination das Wahnbild des Cocainisten vom TI'aum, so bildet seine Systemati. 
sierung einen Gegensatz zum a.lkoholischen Delir, vielleicht auch ein Zeichen 
dafur, daB die Alteration del' héiheren psychischen Funktionen durch Cocain 
weniger tief geht, als durch Alkohol. Selbst die primitivsten wahnhaften Ein
bildungen versucht del' berauschte Cocainist zu begrunden, wie et"\va B. E. me 
elektrische Beeinflussung, die er spurt, dem unter ihm wohnenden, mit ihm 
verzanl\ten lVIonteur zuschreibt. Aber ernuchtert folgt momentane Einsicht, 
und nur der cmorusche Cocainist spinnt seine Wahnideen weiter aus und halt 
an ihnen fest . 

Wir k6nnen den lVIechanismus del' Wahnbildung beim Cocainismus so wenig 
erklaren "\vie bei anderen psychotischen ErkTankunge:n. Wir miissen sie hln· 
nehmen als eine del' Reaktionsformen del' desaquilibierte:n Personlichkeit und 
begnugen llns mit dem Hinweis , daB die vergleichende Symptomatologie der 
Toxikosen gerade diesbezuglich eine uberraschende Gleichféirmigkeit zeigt. 
Der innere Aufbau der \Vahngebilde ist bei den verschiedenen Giften véillig 
gleich, und eines der Grundelemente, die Beziehungsidee, tritt in memeren unserer 
Falle in gleicher Form, in gleicher Bewertung, gleiche Reaktionen ausléisend auf, 
mag das Individuum unter Cocain oder unter Alkoholwirkung stehen. 

Bedarf es ffu die Bildung wahnhafter Gedankengange, soweit sie im akuten 
Vergiftungsstadium erfolgt, keines pradisponierenden, konstitutionellen Mo
mentes, so dudte dieses wohl in . allen Fallen vorhanden sein, in denen in der 
Abstinenzperiode entstandene oder mit hineingebrachte Wahnvorstellungen lange 
Zeit festgehalten werden. Dann ist nach unseren Erfahrungen sorgfaltige 
Priifung daraufhin erforderlich, ob es sich wiTklich nur um paranoisch ver
anlagte Cocainisten handelt (paranoiaques constitutionels, Vallon u. Bess i ère) 
<ider ob del' CocainmiBbrauch nicht eine zufallige Komplikation einer eventuell 
dUI'ch das Gift provozierten Psychose ist. Vor allem gilt dies bei den Cocain
schnupfern, und wir haben aui das Beispiel solch eines Zusammentreffens 
bereits ausfuhrlich hingewiesen. 

In welcher Beziehung zu den psychischen V OI'gangen steht nun das auBere 
Verhalten des berauschten Cocainisten? Wir erinnern uns, daB er schon im 
euphorischen Stadium lebhafte motorische Erregung zeigte. Waren deren 
Umsetzungen auch nicht von hohem Niveau , so waren sie doch in sich 
sinnvoll . Dagegen ist das Beschaftigtsein der Berauschten eine Betriebsam· 
keit, bar jeder Leitidee . In dem sinnlosen Ordnungmachen, dem haufigen 
Sich-waschen, dem Schreiben, Bilanzen mache:n, in dem Umherschweifen und 
dem Suchen, uberall sehen wir eine klaffende Inkoordina,tion von Handlung 
und Zweck. AuBerlich betrachtet kéinnte man ohne Kenntnis von der Ver
giftung die Leute ffu Zwangsneurotiker halten , die an Waschzwang usw. 
leiden. Auch ihre Menschenscheu, ihI'e Bedenklichkeit (habe ich aH meine 
P apiere , werde ich noch die nachste Prise nehmen?), ihr Hafte:n an Kleinig
keiten, ime Unfahigkeit, selbstandig, ohne daB gerade von auBen ablenkende 
Reize kommen, einmal begonnene Tatigkeit abbrechen zu kéinnen, erinnert an 
die Zwangsneurose. Aber bei allem TriebmaBigen fehlt hier die Erkenntnis 
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del' Unsinnigkeit ihres Handelns, es fehlt daher auch jeder innere Widerstand, 
es findet nicht wie bei dem Zwangsneurotiker ein innerer Kampf statt, es 
sind vielmehr impulsive Handlungen, die wir sehen. 

Wir fiihren auch sie weniger auf eine Schwache del' Urteilsfunktion zuriick, 
erblicken vielmehr auch in ihnen das Wirken des Affektes del' A,ngst. Wie die 
frei flottierende Angst das BewuEtsein auf Gegenstandliches zwingt bis hin 
zur H alluzination , so vermag sie sich auch motorisch umzusetzen. Der Ge
schaftige flieht VOI' sich selber, flieht VOI' seiner Angst. Noch in del' Art des 
Vollzuges liegt das affektive Moment. In jedem Suchen liegt eine gewisse Er
regung, eine Spannung, ein Zweifel. In dem Ordnen wird unbewuEt del' Versuch 
gemacht, die feindliche A,uJ3enwelt zu beherrschen, und das Schreiben, Rechnen, 
Bilanzenmachen ist ein inneres Ordnen, ein Festlegen del' auEeren Betatigung 
wesensgleich. 

Hinzu kommt, daJ3 diese del' Zielvorstellung entbeb.renden Handlungen 
wie iibrigens a,uch das Herumschweifen, das Vagieren, del' A,usdruck del' inneren 
Leere sein kOnnen. Daher treten dieselben Erscheinungen auch da auf, wo ein 
organischer ProzeJ3 die Fahigkeit zu einer einheitlichen, zielbeWliJ3ten Tatigkeit 
zerstort. Wir erinnern an das Umherkramen del' senilen Dementen. Das suchende 
Wiihlen in den Betten, das Auf- und Abziehen del' Bettwasche; me planlose 
Umsetzung ihrer Unruhe kann mit dem Verhalten del' deliranten Cocainisten 
in Parallele gesetzt werden. Wir finden dann das Herumschweifen in Dammer
zustanden, besonders epileptischer Herkunft, und schlieJ3lich bietet das Ver
halten des Normalen Analogien. Wir treffen uns, wenn unser BewuJ3tsein 
durch in nere Vorgange absorbiert war, bei sinnlosem Herumsuchen an, beim 
ruhelosen Auf- und Abschreiten oder bemerken, daJ3 wir wirklich "in die Irre" 
gegangen sind. Es muJ3 also ein gewisser Anteil unserer be,,'Ul3ten psychischen 
Energie fiir die auEere Aktion aufgewandt sein, wenn diese nicht triebhaft 
und reaktiv, sondern gerichtet sein solI. 

Zur Frage der Cocaingewohnung. 
Wenn wir an eine Toxikomanie wie an den AJkoholismus und Morphinismus 

denken, so pflegen wir damit meist den Begriff del' Gewohnung als ohne 
weiteres zugehorig zu verbinden. In del' Tat ist auch fiir den Cocainismus me 
herrschende Ansicht die, daE es eine Gewohnung gebe. 

Wir vermuten, daE die Leichtigkeit, mit welcher man die Frage nach del' 
Cocaingewohnung im allgemeinen bejaht, zum Teil darauf beruht, daJ3 del' 
Begriff del' Gewohnung nicht scharf genug gefaEt wird. Viele denken dabei 
an Angewohnung, an eine leidenschaftliche Gewohnheit, von del' man schwer 
oder gal' nicht loskommt, kurzum an einen psychologischen Tatbestand. Diesel' 
liegt, wie wir oben ausfiihrten, sicherlich VOI'. Etwas anderes aber ist es, zu ent
scheiden, ob ein Pharmakon den Orgallismus so umstimmt, daJ3 sonst sicher 
todliche oder schwer toxische Dosen ihm nunmehr nichts anhaben, daJ3 anfang
lich wirksame Gaben im Laufe del' Zeit wirkungslos werden, so daE sie zur 
Reproduktion des urspriinglichen Effektes immer wieder gesteigel't werden 
miissen. 1st dies del' Fall, dann kann man von Gewohnung sprechen. Eine solche 
Gewohnung kann del' Korper auf verschiedenen 'Vegen erreichen; es kann bei 
interner Verabreichung del' Darm einer Resorption immer mehr Widerstand 
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entgegensetzen, so da/3 prozentual immer weniger von dem schadlichen NIittel 
uberhaupt in den Organismus hineingelangt; er kann lernen, die Ausscheidung 
des Giftes durch Nieren, Darm, Leber oder Lungen zu beschleunigen; er kann 
die Fahigkeit gewinnen, es zu zerstaren oder zu unschadlichen Verbindungen 
mit anderen Substanzen zu kuppeln; schliel3lich kannen sich auch die Angriffs
organe des Giftes im Laufe der Zeit gegen seine Wirkung abstumpfen. Diese 
Maglichkeiten kannen sich kombinieren. (Vgl..J oel: Zur Pathologie der 
Gewahnung.) 

Die Frage, ob es eine Cocaingewahnung gebe, hat naturgemaB von Anfang 
an stark interessiert, denn es ist ja von gro/3ter prognostischer Bedeutung, 
ob der Organismus lediglich rein psychisch an das Gift gebunden ist oder ob 
auBerdem noch eine somatische Veranderung im Sinne eines cellularen Gift
hungers vorliegt, die womaglich nm sehr allmahlich riickgangig zu machen 
geht. 

Aus naheliegenden Griinden konnte hier nm das Experiment am Ti er herangezogen 
werden. P. Ehrlich, del' mit lVIausen arbeitete, vViechowski, del' an Runden Versuche 
ansteHte, konnten keinerlei Gewohnung konstatieren. Grode sah bei Meerschweinchen, 
Katzen und Runden sogar eine nicht unerhebliche Steigerung der Empfindlichkeit 
eintreten, die entweder in substantieller Kumulation, also einer wirklichen Anhaufung des 
Giftes ihren Grund haben kann oder aber in einer zunehmenden Reizbarkeit seiner Ziel
organe. Kaninchen, die vViechowski zufolge das Cocain vollig zersetzen, werden nach 
Gl'ode zwar nicht empfindlicher, gewohnen sich aber ebensowenig wie die anderen Ver
suchstiere. Zu bemerkenswerten Ergebnissen kam Rifàtwachdani bei Nachpriifung von 
Wiecho'wskis Untersuchungen. Seine Kaninchen schieden bei ,3inmaliger subcutaner 
Verabreichung von 0,05 g salzsauren Cocains bis 85°10 im Rarn aus; bei taglich wiederholter 
1njektion der gleichen Menge kam es innerhalb von 9 Tagen zu immer gro13eren Cocain
ausscheidllngen, bis zu 112%, woraus &lso dreierlei hervorgeht: 1. da13 Kaninchen sehr wohl 
im Rarn Cocain auszuscheiden vermogen, 2. da13 eine gewisse Anhaufung im Tierkorper 
stattfindet, 3. da13 die Tendenz vorliegt, allmahlich prozentual mehr anszuscheiden. Zu 
ahnlichen Resultaten haben die Studien von K. Levy gefiihrt. Auch er konnte weder bei 
Kaninchen noch bei Runden erhohte Toleranz nach langer durchgefiihrten Cocaininjektionen 
feststellen, im Gegenteil bei Kaninchen Sensibilisierung. Diesen Sensibilisierungswirkungen 
gingen einige Tage der Latenz voram, in denen sich also noch keinerlei Einflu13 des Cocains 
zeigte. Nach mehrwochigen Pausen riefen die friiheren Dosen die gleichen Effekte hervor. 
1m Rundebarn wurde bei langerer Cocainverabreichung keinerlei .Anderung in der Aus
scheidungsmenge bemerkt. SchlieJ3lich konnte er bei Tieren, die geringere Cocaingaben 
!angere Zeit ohne schwerere Schadigung erhalten hatten, bei Aussetzen des Mittels niemals 
Abstinenzerseheinungen feststellen. vVir werden sogleich sehen, da13 diese Untersuchungen 
bemerkenswerte Analogien zu den Beobaehtungen an Cocainisten darbieten. 

Auf einell angeblichen Entgiftungsvorgang im Gewebe, der aueh fUr den Menschen zu
treffen son, hat Kohlhardt aufmerksam gemacht. Nachdem er beim Kaninchen um eine 
Extremitat eine Stauungsbinde gelegt hatte, konnte er bei geniigend langer Strangulation 
das Doppelte der letalen Dosis einspritzen, die nun unschii<:llieh blieb. Seiner Deutung, 
das Cocain werde durch irgendwelche Wirkungen des lebendigen Protoplasmas zerst6rt, 
tritt Rifàtwachdani entgegen, del' namlieh aus solchen abgebundenen Extrernitaten 
noch ansehnliche Mengen des Alkaloids zurtickgewann undden ganzen Vorgang als blo13e 
Resorptionsverlangsamung hinstellte. Damit wiirde denn die Strangulierung grobmechanisch 
rrichts anderes bewirken, als was das Adrenalin auf vasoconstrictorisehem vVege erreicht. 
Eine humorale oder cellulare Entgiftung (Zerstorung) miissen wir als um so fraglicher hin
stellen, nachdem Wiechowski anch in iiberlebenden Organen keine Zersetzung des Co· 
cains hat nachweisen konnen. 

Einen sehr bemerkenswerten Beitrag zm: Gewohnnng eines isolierten Organes ans 
Cocain hat dagegen Ko chm an n beigebracht. Er stellte fest, dal3 Froschherzen sich s pon tan 
von der toxischen vVirkung einer Cocainlosung erholen, welche bei geniigender Konzentration 
bis zu diastolischem Stillstand fiihren ka.nn. Da13 es sich dabei nicht allein um eine 
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allmabliehe Zersetzung des Coeains handelt, wurde dadurch bewiesen, daJ3 cHe einem wieder 
erbolten Herzen entnommene Giftlosung bei einem zweiten frischen Herzen Schàdigungen 
setzen kann, die das erste Herz sehon liberwnnden batte. Ebenso gelang es ihm zu zeigen, 
daJ3 bei einem gewohnten Herzen eine sonst sieher schàdigende Coeaingahe keine oder nur 
geringe toxisebe Wirkung hervùnuft. Der Mechanismus dieser Gewobnung blieb unklar. 
Die Annabme, d,aJ3 vielleicht Spaltprodnkte des Cocains durcb Besetzung del" giftempfind
lichen Stellen d~ren Bindung mit Cocain verhindern, hat sich experimentell nicht stutzen 
lassen. 

So widerspruchsvoll also in gewissel1 Einzelheitel1 die erwahl1ten Tier
versuche ausgefallen sind, so einheitlich beantworten sie die uns interessierende 
Hauptfra.ge: Eine Gewohnung konnte l1icht festgestellt werdel1, oft genug 
kam es im Gegenteil zu einer Steigerung der Empfindlichkeit. Gultige 
Beweise hlr eine zellulare oder humorale Entgiftung sind bisher nicht bei
gebrucht worden. 

Uber das Schicksal des Cocains beim Menschen sind wir sehr mange1b.aft 
unterTichtet. NaturgemaB faUt del' Beginn der klinischen Beobachtung zeit
lich mit dem Abschluf3 des Cocaingenusses oder del' Cocainvergiftung fast aus
nahmslos zusammen. Als todliche Gabe ist ffu den Menschen 3- 14 mg pro 
Kilogramm K6rperge»icht berechnet w1orclen. 

Wollen wir uns nunmehr aus den bei der medizinalen VerabTeichung des 
Cocains gesammelten Erfahr'ungen sowie aus der Anamnese der Cocainisten, 
als den beiden zur Verfiigung stehenden Quellen, ein Urteil bilden, so mu.ssen 
wir vor anem zwei Gesichtspunkte beriicksichtigen, die gern als Beweise fur 
eine angebliche Cocaingewohnung des Menschen herangezogen werden. Zunachst 
wird auf die hohen Dosen hingewiesen, die diese Personen ohne Schaden 
zu sich nehmen, sodann und mit noch gr6l3erem Gewicht, dal3 sie zu diesen 
hohen Gaben dmch allmahliche Steigerung gelangt sind. So sind Tages
gaben von 3, 5, 8 und lO g, also Multipla deT letalen Dosis, angegeben worden. 
Beruhmt ist der Fall von Haupt (vgLS.51), wo eine Mutter ihrem 14jahrigen 
80hn bis zu 60 SpritzelYeiner 5 Ofoigen Cocain16sung taglich beibrachte und dabei 
auf etwa 3 g pro die kam. Daf3 die Hohe der Ga,ben jedoch nicht ohne weiteres 
zum Beweise einer Gew6hnung verwertbar ist, ergibt sich aus der auf3erordent
lich grofien individueUen Toleranzbreite, die gerade fur dus Cocain besteht. 
Wie nach der einen Seite ausgesprochene Dberempfindlichkeiten, Idiosynkrasien 
vorkommen, wobei Dosen von 0,025 und darunter schon bedrohliche Erschei. 
nungen hervolTufen, so gibt es zweifellos eine angeborene besondere Wider
standsfahigkeit, und es werden jedenfalls die Cocainisten nicht zu der ersteren 
Grnppe geh6ren. Chouppe oorichtet z. B. iiber eine Person, die auf eine erst
maljge subcutane Injektion von 0,2 g nur mit sehr' geringen und fliichtigen 
Erscheinungen reagierte, UJ1d auBerdem sind eine grofie ;Reihe von Fallen be
kannt geworden, wo sonst t6dliche Dosen lediglich mittlere oder geringe Ver
giftUJ1gserscheinungen hervolTiefen. Neben diesen individuellen Verschieden. 
heiten ist nun noch zu beriicksichtigen, dafi eine Steigerung del' Dosen durchaus 
noch keinen ;RiickschluJ3 auf eine nunmehr erh6hte Toleranz erlaubt. Denn diese 
Steigerung wird oft genug durch ein grofieres Zutrauen zu dem Gift, durch eine 
lebhaftere Neigung, immer Wieder sei ne Wirkung zu verspiiren, bedingt. Erst 
wenn die zuverla.ssige Angabe erfolgt, die wirksame Anfangsdosis sei nach 
langerem Gebraucl1 olme jedenEffekt geblieben, UJld deshalb habe man zu h6heren 
Gaben gegriffen, erst dann wird man von Gew'ohnU11g sprecl1en di.trfen. 

http:Hauptfra.ge
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Sehen wir nach diesen Gesichtspunkten die fremden und unsere eigenen 
Falle durch, so finden W'ir fast ausnahmslos hier wie dort schnelle und erhebliche 
Steigerungen im Giftkonsum. Kritische Angaben aber im Sinne der eben ent. 
W'ickelten Ausftihrungen haben wir in der Literatur vermiJ3t . 

Von den von uns Untersuchten haben wir haufig die Angabe erhalten, da.f3 
die erste Prise keinerlei Wirkung austibte, und ganz entsprechende Beobachtungen 
sind iibrigens auch von Cramer und von Vallon u . Bessière gemacht worden. 
Erst am zweiten oder dritten Tag merkten dann diese Personen die erste Wirkung, 
manche freilich, indem sie inzwischen die Prisen gesteigert hatten, andere da. 
gegen nach bestimmter Angabe nach denselben Mengen, was vielleicht auf 
mechanische oder dynamische Kumillation zuriickzufiimen ist. Ahnliche El'· 
faluungen hat man iibrigens gelegentlich bei therapeutischer Anwendung geo 
macht, wobei eine erstmalig gut vertragene Injektion bei ihrer Wiederholung 
zu schweren Nebenwirkungen gefiihrt hat (Decker, Lau bi). ZuW'eilen harten 
Anfanger, w'ie uns das mehrfach berichtet W'urde, enttauscht iiber die Wirkungs
losigkeit nach einigen Versuchen auf und verspiirten dann beim Aussetzen zu 
ihrer eigenen Dberraschung ein Cocainverlangen, das dem Gefiihl einer inneren 
Leere und Anregungsbediirftigkeit entsprang. Rier machten wiI' eine realiter 
bereits eingetretene, wahrscheinlich geringe Wirkung annehmen, me nur nicht 
gleichzeitig erkannt wurde, sondern erst nachtraglich zum Be'w'uJ3tsein kam. 
Unsere mit besonderer SOl'gfalt erhobenen NachfOl'schU11gen, ob zur Steigerung 
del' urspriinglichen Dosen ihre effektive Unzillanglichkeit geftihrt hat, ist uns 
kein einziges Mal in bejahendem Sinn beantW'ortet W'Ol'den. Lediglich der Wunsch, 
die an sich nicht geringer als im Anfang einsetzende Wirkung hau figer zu 
repl'oduzieren, vel'bunden mit der Erfahrung, c1aJ3 dies ohne besonderes Risiko 
durchfiihrbar sei, hat in unsern FaUen die al1mahliche ErhOhung des Gift
ver brauches her beigefiilut. 

Spreehen diese Angaben schon gegen eine durch Gewahnung erworbene 
Immunitat, so wird dies noch durch einige weitere 'l'atsachen gestiitzt. Erstens 
durch das Fehlen schwererer, insbesondere karperlieher Abstinenzerscheinungen, 
wie sie z. B. bei der Morphiumentziehung beobaehtet werden. Die oben ge
schilderten sogenannten Abstinenzsymptome entspringen, soweit sie psychisch 
sind, del' Gier nach der ~ewohnten Anregung; die karpel'lichen sind so gel'ing, 
daJ3 zu ihl'el' Erklal'ung die allgemeine Schwachung, der Giftsehaden als solchel', 
del' sich nun zum el'sten Male unvel'htillt dal'bietet, ausreieht odel' abel', da 
es sich ia fast ausschlie13lieh um Psychast,heniker handelt , del' Eintritt 
des status quo ante zur Deutung hel'angezogen wel'den kann. Typischcrweise 
wil'd von den Cocainisten, die si eh ja zuweilen eine freiwillige Abstinenz auf
el'legen, die psychische Komponente des Cocainhungers gegeniibel' del' sehr 
zurtiektretenelen karperliehen selbst betont. Eine andere Tatsache ist die, da.13 
~elbst nach jahrelangem Cocainismus bei platz1icher Uberdosiel'ung alle Sym
ptome eler akuten Vergiftung auftl'eten kannen, wOl'auf schon Lewin (Neben
wirkungen) friiher hingewiesen hat und W'as W'ir auch aus eigener Erfahl'ung 
bezeugen ké5nnen. 

Weiterhin haben wil' in Analogie zu den vorhin erW'ahnten Tiervel'suchen 
von K. Levy gefunden, daJ3 Cocainisten nach einer langeren Pause, z. B. nach 
6 odel' 8 Monaten, ohne jeelen Schaden elie gleiche Dosis zu sich nehmen kannen, 
mit welcher sie vor dieser Pause aufgehort hatten, was z. B. Morphinisten nicht 
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konnen, wo ja schon eine Karenz oder sogar schon eine Reduktion der Dosis 
wahrend weniger Tage genugt, um ein relativ hohes MaD von Eropfindlichkeit 
wiederherzustellen. Der Cocainist hingegen rouD zu seiner alten Dosis zuriick
kehren, uro den geWiinschten Erfolg zu habeo . Der wirklichen Gewohnung 
des Morphinisten entspricht eine Wirkliche Entwohnung. Der Mangel einer 
solchen Entwohnung beim Cocainisten spricht dafiir, daD es wahrend des Ge
braucb.s iiberha,upt nicht zu einer Steigerung der Toleranz gekommen ist. 

Einen noch unmittelbareren Beitrag zu diesem Gegenstand bieten aber unsere 
auf S. 100 geschilderten Versuche an Cocainisten. Es handelte sich bei zweien 
von ihnen (R. F. und L. E.) uro seit Jahren mit dero Gift vertraute Cocainisten, 
die ihre Tagesdosis ziemlich hoch (1-3 g) angaben. Die Wirkung, und zWar 
eine weit starkere, als wir sie sonst bei ihnen sahen, trat schon nach der geringen 
auf roehrere Stunden verteilten Gesamtgabe von 0,5 ~ ein, also bei einer GroDen
ordnung, die - bei nasaler Anwendung - auch sonst als die durchschnittliche 
zur erstroaugen Erzeugung einer groDen Wirkung von uns konstatiert \\forden 
ist . Beide Cocainisten reagierten also, Was die Rohe des Giftquantums anlangt , 
nicht anders als Anfanger. 1m gleichen Sin ne sprechen Versuche, die Fr an tz 
auf unsere Veranlassung angestellt hat und in denen sich auch auf korperlichem 
Gebiete ergab, claD langjahrige Cocainisten auf eine subcutane Einzeldosis 
von 0,05 g Cocain durchaus nicht geringere Erscheinungen aufwiesen als durch
schnittlich reagierende Nichtcocainisten. Neben der Moguchkeit, daD manche 
Cocainisten absichtUch viel hohere Dosen angeben, um clamit zu imponieren, 
ist naturuch auch stets clie Reinheit des Praparates zu beriicksichtigen, von 
der wir uns ja in unseren eignell Versuchen versichern konnten. 

Es bleibt noch ubrig, auf ein sehr charakteristisches Symptom einzu.gehen, 
das zunachst im Sinne einer Gewohnung zu sprechen scheint. Fast alle Coca
inisten geben an, in ihrer Anfangszeit tage- und nachtelang \\iach und in fast 
unterbTechungsloser Bewegung geWesen zu sein, Was ihnen spater nicht mehr 
moglich war. Wir glauben aber hierin lediglich den Ausdruck einer durch den 
fortwahrenden GiftgenuD veranderten , cl. h. abgeschwachten Reaktionsmoglich
keit des Organismus zu sehen. Die psychomotorische Erregbarkeit und Er
regung ist nicht geringer geworclen, aber clie Urosetzung in korperliche Bewegung 
ist gegenuber clero Gesunclen bei clem chronisch Vergifteten und Erschopften 
beschrankt. 

Fiir die Verroutung Le wi n s, daD sich Morphinisten schneller ans.Cocain 
gewohnen, Weil das Morphin schon clie Angriffspunkte des Cocains im Sinne 
einer erhohten Toleranz veranclert habe, konnten wir unter unsere n Fallen 
keine Bestatigung finden. Nach unseren Beobachtungen ist das Gegenteil 
Wahrscheinlicher. 

Fragen wir schlieDlich noch, ob vielleicht, wofiir ja clas Tiere:x:periment 
Belege gibt, auch beim Menschen etwa das Gegenteil von Gewohnung, d. h. 
eine zunehmende Sensibilisierung stattfindet. In einigen Fallen sind uns 
A.ngaben uber eine A.bnahme im Verbrauch der A.lkaloiclmengen gemacht worden, 
aber auch hier muD man in cler Deutung zuruckbaltencl sein. Ein Abbal.l der 
Menge kann seinen einfachen Grund darin haben, claD clie ursprungliche Dosis 
iiberflussig hoch gewahlt war, ohne doch deshalb geraclezu toxisch gewesen z,u 

sein, kurzuro der Betreffencle war von voI'nherein cocainempfincllicher als 
er selbst wuDte; er nahm clamals "auf alle Falle" rooglichst viel von seinem Pulver. 
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Eine weitere Moglichkeit liegt in del' Variabilitat der ResorptionsverhaJtnisse. 
Denken wir an clie Prise, so k6nnen sie gunstige:r werden, indem, wie schon 
erwahnt, von ulcel'ierten und gereizten Schleimhautflachen eine begierigere 
Aufsaugung stattfindet als von intakten. Eine zunehmende cerebrale :Reiz
barkeit, clie etwa a.uch in einer gesteigerten Empfanglichkeit fiir Alkohol zum 
Ausdruck kommen k6nnte (nicht munte), haben wir in keinem Fall konstatieren 
konnen. Dal3 eine ganz exakte Dosierung bei der nasalen Applikation nicht 
moglich ist, wurde bereits fruher eI'wahnt. 

Ziehen wir das Fazit, so konnen wir sagen, daB uns bis heute jeder Beweis 
dafur fehlt, dan del' Mensch unter gewohnheitsmaBigem CocaingenuB zu einer 
erhohten Cocainfestigkeit oder umgekehrt zu einer erhOhten Cocainempfindlich
keit gelangt. 

Die prognostische Bedeutung diesel' Erkenntrus werden wir noch spater 
wiirdigen. 

Differentialdiagnose. 
Je nachdem es sich um die schwere akute Cocainvergiftung, den C{)cain

rallsch oder das euphorische Stadillm hanclelt oder um das Bild del' Abstinenz
erscheinungen, werden sich verschieclene differentialdiagnostische Moglich
keiten ergeben. 

Die akute schwere Intoxikation laBt mit ihren Krampfen und ihrem 
BewuBtseinsverlust zunachst !tn einen Statlls epilepticus denken oder an sol che 
Vergiftungen , bei welchen epi1eptiforme Zustande vorlwmmen, v'lie VOI' alle m 
bei del' Alkohol- und Blei-, femer seltenerweise bei del' Absinth-, Ammonium
salz. und Santoninvergiftung. Die Entscheidung kann im Sta,tus nur die 
Anamnese geben. Handelt es sich jedoch um vorubergehende Konvulsionen, 
so kommen (iie weiter unten gegebenen diagnostischen Hinweise in Betracht, clie 
auch bei Fallen mit vorwiegenden Lahmungserscheinungen zu beachten sind. 

Das euphorische Staclium und del' Rausch clfuften dagegen im allgemeinen 
weniger diagnostische Schwierigkeiten bereiten, selbst wenn weder anamnestische 
Daten vorliegen, noch Indizien etwa in Form eines verdachtigen Pulvers znr 
Hand sind. 

Die wichtigste Abgrenzllng betI'ifft hier die Allwholeuphorie und den Alkohol
rausch. Sie kann dadnrch erschwert sein, daB del' meist im geselligen K1'eis 
Schnupfende aul3erdem noch Alkohol, oft in nicht unerheblichen Mengen, zu 
sich nimmt. Sonst naturlich ist die Abwesenheit des Alkoholgeruchs bei einem 
Menschen, del' dem unbefangenen Blick z1U1achst als angeheitert oder betrunken 
erscheinen wUrde, eine gewisse Wegleitung. AIs positives Diagnosticum ist 
an erster Stelle die Veranderung des Auges im umgekehrten Sinne del' Horner
schen Trias zu nennen. Wahrencl die Opiate die Pupille verengem, A1kohol 
sie . bei chI'onischem Gebrauch wohl lichtstarr machen lmnn, a.ber sie nicht 
erweitert, teilt das Cocain seine mydriatische Wirkung mit clem verwanclten 
Atropin, dem S copolamin, dem Anhalonin und dem Gift des Botulis
m u s, bei welch letzterem es abe1' meist zu keinem Erregungszustand kommt. 
Anhalonill m kommt bei uns als GenuBgift p1'aktisch kaum in Fr'age, bei 
del' partiellen Verwandtschaft seine1' psychischen Wirkungen nùt clen durch 
Cocain bedingten wurde seine optische Erregungsfahigkeit, wie sie in lebhaften 
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Farbenvisionen (Teppiche, Landschaften, Architekturen) und Iangdauernden 
Nachbildern zum Auschuck kommt, einen cha,rakteristischen Hinweis geben 
(Heffter). 1hr gelegentliches - von uns ubrigens nie beobachtetes - Vor
kommen bei Cocainisten ist jedenfalls niema.ls so ausgepragt wie dort, ganz 
abgesehen davon, da13 noch eine Reihe unterscheidender psychischer Symptome 
vorliegen (vgl. S. 55 fi.). Gegenuber dem ScopolamiG mit seiner relativ fruh
zeitig eintretenden , mit Akkommodationslahmung verbundenen maximalen 
Pupillenerweiterung kommt es bei Cocain Iediglich bei dem schwersten Ver
giftungsstadium zu so ausgepragten Erscheinungen. AuHerdem ruft Scopolamin 
meistBradykardie im Gegensatz zu der Cocaintachykardie hervor sowie einen 
nur fluchtigen, schnell von einer Lahmung abgelosten Erregungszustand. Gegen 
Atropin liegt ein Unterscheidungsmerkmal in der bei ihm viel ausgesprochener 
eintretenden Wirkung aufs Auge (Diplopie , lVIikropsie, Chromopsie). Ein 
weiteres, wenn auch inkonstantes Zeichen biIdet das scharlachahnliche Exan
them der Atropinvergifteten im Gegensatz zu der fast immer bei Cocain vorkom
menden Kombination von Schwei13 und B1asse. Gemeinsam mit Atropin ist 
dem Cocain die austrocknende Wirkung a·uf Zunge und Mundschleimhaute, 
die zu heftigem Durst fUmt, wozu sich besonders beim Cocain noch eine Appetit
losigkeit, ja Anorexie gesellt, die aber auch bei anderen Toxikosen gefunden 
wird. Bei der akuten hamorrhagischen Encephalitis, die mit Bewu13t
seinstrubung, hochgradiger motorischer Umuhe, Pupillenerweiterung, Schwei13
ausbruch und Tachykardie einhergehen kann, wird ein etwaiges Fieber nicht 
immer eine Entscheidung zulassen, da es einerseits auch bei schwerer Cocain
vergiftw1g vorkommen, andererseits bei Encephalitis fehlen kann. 

Von weiteren nervosen Symptomen ubergehen wir die motorischen Reiz
erscheinungen leichteren Grade.'l wie Tremor und MuskeIzuckungen als diffe
rentialdiagnostiscb nieht verwertbar. Eine gro13ere Dignitat beanspruehen die 
sensib1en Storungen, von weIehen die inkonstante Totalanalgesic sich aueh 
beim Cannabis- und beim MeskaIinrauseh, wenn aueh dort nieht in so aus
ge"proehener Weise vorfindet. Dic ebenfalls nieht regeImli.13ig auftretenden 
Coeainpariisthesien kommen in sehr iihnlieher Weise beim AlkohoIde1ir vor, 
wobei ubrigens Hypa1gesie und Hypasthesie beobachtet wird. Zur Abgrenzung 
kann neben dem Fehlen besonders der Augensymptome und den spater zu 
erorternden psyehisehen Versehiedenheiten die haufig vorhandene Druek
empfind1iehkeit del' Nervenstamme dienen (Alkoholneuritis). Die auch dureh 
Morphin bedingte Abstumpfung del' Hautempfind1iehkeit kann differentiell 
au13er aeht b1oiben, da der Morphinnarkose ja die exzitativen Zuge, besonders 
naeh der korper1iehen Seite, fast vollstandig feh1en. 

Zur Wurdigung des psyehisehen Zustandes, wie ihn das euphorische Stadium 
des Cocainrausehes darbietet, mun vor allem wieder die Alkoho1euphorie und 
del' Alkoholrauseh berueksiehtigt werden. Bei der auJ3erordentlichen Verwandt
sehaft dieser Zustande wir'd man neben anamnestisehen Daten, der etwaigen 
Abwesenheit des AIkoho1geruehes, den korperlichen Symptomen vor allem 
auf das weniger p1umpe, hemmungs1ose, haufig affektierte Benehmen des 
Coeainisten zu a{;hten haben. Bei ihm sind assoziative Erregbarkeit, Mi13trauen, 
Se1b"tbeobaehtung, Eitelkeit ausgepragter. Ziemlieh eharakteristisch ist aueh 
sein psyehomotorisches Verha1ten: Sueh- und Ordnungstrieb, Grimassieren, Kau
bewegungen und jene der Sensation aufgehobener 'Korperliehkeit entspringende 
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Tanz- Ul~d Bewegungsfreude, die sich beim Zecher derartig nur in den Anfangs
stadien del' Alkoholwirkung findet. 

1m H6hepunkt des Rausches bietet del' Cocainist das Bild eines Deliranten. 
Wird man ein infekti6ses Delir durch das Fehlen von k6rperlichen Erschei
nungen (Fieber, Nervenlahmungen usw.) leicht ausschlieJ3en k6nnen, so ist 
bei del' oft schmerigen Abgrenzung gegen das Alkoholdelir del' Inhalt del' wahn
haften Empfindungen und Vorstellungen und del' ganze Verlauf des meist 
sturmischer, aber schneller abklingenden Cocaindelirs zuweilen geeignet. Neben 
den beiden Delirien gemeinsamen Symptomen, me Verkennung del' AuJ3enwelt, 
Tendenz zu halluzinatorisch bedingten Gewalttatigkeiten, Aufmerksamkèits
storung, erh6hter Suggestibilitat, zeichnet sich das Cocaindelir meist durch 
ein voIlstandig erhaltenes Pers6nlichkeitsbeVrllJ3tsein, durch groBeren Angst
affekt sowie FehIen des eigentlichen Beschaftigungswahnes aus. Man vermiJ3t 
hier die ffu den A-lkohoIiker .so typische wahnhafte Reproduktion seiner Berufs
tatigkeit. 

Zur Erwagung anderer psychotischer Zustande gibt unter Umstanden das 
planlose Urnher'irren del' Cocainisten AnlaB, wie es in ahnlicher "'-eise bei epi
leptischen oder psychogenen Dammerzustanden vorkommt. Bei Cocainisten 
gelingt in den meisten solcher Falle del' Kontakt viel schneller und ermoglicht 
so die Diagnose. 

Auch das depressi ve Stadiu m kann mit psychotiscben Zustanden ver
wechselt werden. FUI' die Diagnose einer endogenen Depression ist del' Cocainist 
wohl nicbt gehemmt genug. Zubea.chten ist, daJ3 in diesem Stadium wie auch 
im deliranten durchaus ernste Suizidversuche erfolgen, deren Motivation dnrch 
die KIeinheits- und EkelgefUhle bzw. durch hochgradige Angst gegeben ist. 

Wenden wir uns nun den besonderen diagnostischen Erwagungen zu, die 
zur Feststellung eines chronischen Cocainismus angestelIt werden mussen, 
so ist zu unterscheiden, ob mI' bei einem Patienten, von dessen Vorleben wir 
llichts wissen, Verdachtsmomente fUr CocainmiBbrauch beibringen wollen 
oder ob wir die aus irgendwelchen Grunden vermutete heimliche Weiterbenutzung 
des Giftes zu eruieren wunschen. 

Zuweilen kann man bei VeI'schwiegenheit des Patienten aus Erzahlungen der Angehéirigen 
òen Verdacht auf eine heimliche Toxicomanie schéipfen, und er mu/3 sich aufs Coeain lenken, 
wenn del' Bericht so eharakteristisch ist wie der folgende, den uns die Frau eines Patienten 
gab: 1h1' Mann komme meist spat in der Naeht naeh Hause mit weit aufgerissenen stieren 
Augen, gl'Onen Pupillen, zornmiitiger und reizbarer als er naeh Alkohol zu sei n pflege, und es 
sei ibr aufgefallen, dan er sieh mit seiner Nase zu schaffen mache und seine Tasehentiicher 
selbst wasche. 

DcI' erste Eindruck, den solch ein Patient bietet, wird im allgemeinen del' 
del' reizbaren Schwache sein. Was hier aber gegen die Diagnose einer endogenen 
oder Ersch6pfungsneurasthenie und zugunsten einer besonderen Veranlassung 
spricht, sind abgesehen von dem Mangel befriedigender anamnestischer Moti
vierungen besonders fluchtige, abklingende Halluzinationen, Angstzu
stando und Parasthesien. Wegen del' Ietzteren k6nnte man an Ergotin
vergiftung denken, doch sind sie dort haufig mit trophischen StOrungen, Muskel
krampfen und Kontraktionen vergesellschaftet, wobei iibrigens das psychische 
BiId mehr das eines Stupors (Schlafsucht, Abstumpfung) ist. Ahnlicher schon 
ist das Bild del' Corn u tin vergiftung (Mydriasis, SpeichelfluJ3, Tachykardie, 
BIutdl'ucksteigerung, Parasthesien). Man erinnere sich femer bei ungekIarten 
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Fallen, dal3 Bleivergiftungen seltenerweise Delirien \Vie Cocain hervorrufen; 
die Abgrenzung kann nur auf Grund des karperlichen Befundes geschehen. 
Bei der cerebralen Form der chronischen Arsenintoxikation kommt es meist 
zu neuritischen Prozessen, besonders der unteren Extremitaten 80"ie zu Muskel
atrophien, was zur Unterscheidung dienen lmnn. 

Wichtige Hinweise auf einen Cocainmil3brauch kannen gewisse Charakter
veranderungen geben, wenn sie friiher nachweislich nicht bestanden haben. 
Diese kannen in einer Vernachlassigung aller Verpflichtungen, in qualenden 
Eifersuchtsideen, in Weitschweifigkeit und Schreibseligkeit bestehen. 
Hier ist daran zu denken, dal3 Schizophrenien sich im Anfangsstadium 
durch Vemacblassigungen im taglichen Handeln und Reizbarkeit bemerkb!!'r 
machen kannen. Natiirlich sind auch Kombinationen durchaus maglich. 

So sahen wir in einem Sanatorium einen unter del' Diagnose Cocainismus aufgenommenen 
Patienten, der aber nm gelegcntlich Cocain genommen hatte und unter del' Beobachtung 
.anfanglich dissimulierte Halluzinationen typisch schizophrener Art hatte, spater auch 
vVahnideen vorbrachte, wie sie bei so geringem Abusus und nach langerer sicherer Ab
stinenz bei Cocain nicht vorkommen. Wie schwierig die Entscheidung sein kann, ob nicht 
ein psychotischer ProzcJ3 durch die akut im Vordergrund stehende Cocainintoxikation ver
deckt wird, zeigt unser FaI! C. H. (vgl. S. 87). Hier kann nur derVerlauf eine Klarung 
del' Diagnose bringen. 

Auch die psychiErohen Formen der Epilepsie mit ihren 8timmungsschwan
kungen und ihrer Umstandlichkeit miissen erwogen werden. Eifersuchtsideen 
miissen den Verdacht einesAlkoholmil3br!!'uchs erregen. Neben der Physiognomie 
und· etwa vorhandenen karperlichen Krankheitszeichen (Gastritis, Lebercirrhose, 
Nephritis) kommt auf seelischem Gebiete die ffu den Alkoholiker charakteristische 
oft lappische Riihrseligkeit in Betra-cht. Von !!'nderen GenuJ3giften ist vor 
!!'llem an Morphin zu denken, dessell Abstinenzsyrnptome (8chweil3e, Kreis
laufstorungen, Kollapse, Durchfalle, Neuralgien) wichtige Hinweise geben 
kannen. Eine luetische Hirnerkrankung, vor allem die progressive Paralyse, 
wird man durch ihre korperlichen Anzeichen leicht ausschlieBen k6mwn. 

Trotz Beriicksichtigung all dieser seelischen Erscheinungsformen wird viel
fach erst die k6rpel'liche Untersuchung die Entscheidung geben k6nnen. 
Zunachst bei etwa subcutaner Applikationsform die noch gereizten Einstich
stellen oder ihre pigmentierten Narben, die natiirlich ebensogut von Morphin
injektionen stammen k6nnen; bei nasaler Aufnahme sehr hii.ufig eine .Perforation 
der Nasenscheidewand, die sich durch ihre Beschrankung auf den knorpeligen 
Teil von der luetischen unterscheidet und wegen ihrer Gral3e mit tuberkulOsen 
Geschwfusbildungen oder Defekten rùcht zu verwechseln ist. Gral3ere Per
forationen kommell dagegen bei Rhinitis sieca vor, femer in Betrieben, wo mit 
Chromsaure oder mit Jod gearbeitet wird, schliel31ich auch bei 8teinbruch
und Zementarbeitern. Hier gibt die Anamnese raschen Aufschlul3. 1m iibrigen 
hat auch bei fehlender Perforation die Nase des Cocainisten oft ein etwas auf
geworfenes, verdicktes und gereiztes Aussehen, die Nasen16cher sind vielfach 
chronisch entziindet. 

Besteht Verdacht, dal3 ein Patient unter unserer Behandlung seinen Cocain
miBbrauch weiter fortsetzt, so mu(3 uns daran liegen, auch ohne daB es bei ihm zu 
sogenannten Rauschzustanden oder lebhaften Exzitationen kommt, uns hieriiber 
GewiBheit zu verschaffen. Wenn das Cocain lediglich zur Beseitigung der er
arterten geringell Abstinenzerscheinungen genommen wird, kommt es natiirlich 
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nicht zu irgendwelchen pragna.nteren· Symptomen. Immerhin konnen sie, 
wenn a.uch in sehr abgeschwachtem Ma13e auftreten. Man achte auf den wech
selnden Zl1stand der Pupillen, besonders welUl eine Mydriasis auftritt, nachdem 
sich der Patient kurz zuvor entfernt hatte, besonders wenn derartige Absen
tierungen sich unmotiviert haufig ereignen. Man wird uberhaupt gerade hier 
dem allgemeinen Verhalten mehr diagnostische Bedeutung als bestimmten 
korperlichen Symptomen beilegen mussen. Wenn der vorher starke Hunger 
einer Appetitlosigkeit weicht, wenn der vorher schlaflose Patient freiwillig a.uf 
Schlafmittel verzichtet, so kann das allein schon Verdacht erregen. -Man bedarf, 
um ihn zu stUtzen, auch durchaus keiner positiven Euphorie, schon das Ver
schwinden einer unlustig-querulatorischen Stimmung, schan ein einigerma13en 
heiterer Gleichmut kann den Ruckfall verraten, mehr aber noch die charakte
ristischen Nachwirkungen: ein verstii.rktes Auftreten der alten Beschwerden, 
gedriicktes Wesen, eine gewissc Scheu VOI' dem ArzL 

Dies fUbrt zu einigen weiteren Momenten, denen gegenuber del' Beobachter 
sich vielleicht weniger arztlich als sozusagen kriminalistisch zu verhalten hat. 
Dabei verdient vor allem die Nase Beachtung. Haufiges Herumfingern an ihr, 
vermehrter Gebrauch des Taschentuchs wegen plotzlich sich einstellender 
vermehrter Absondenmg, dann aber auch wei13e Krystalle, die wiederum nach 
einer verdachtigen Entfernung aus dem Krankensaal an del' Umgebung der 
NasenlOcher und an der Obcrlippe bemerkt. werden und sich unter Umstanden 
mehrere Stunden an den Harchen halten, konnen zum unmittelbaren Beweis 
fiihren. Man kann mit den so gewonnenen Krysta.llen, wenn sie nicht zu klein 
sind, noch besser natiirlich mit dem Inhalt aufgefundener Schachteln oder 
FHi.schchen, die in einem fruheren Abschnitt erwahnten Idelltitatsproben 
anstellcn. 

Behandlung und Verhiitung des Cocainismus. 

Behandlung. 


Akutc Vcrgiftung. Innerhalb jecler chronischen Cocainvergiftung kann es 
zu einer akuten, bedrohlichen Intoxikation kommen, und das geschieht gar 
nicht so selten, wenn z. B. im Rauschstadium der Cocainist versehent.lich eine 
Dberdosierung vornimmt, gegen die er ja, wie wir gesehen haben, durchaus 
nicht weniger empfindlich als andere ist. 

Angesichts einer akuten Cocainvergiftung ist die erste Frage, ob man dem 
Gift den weiteren Eintritt in den Korper verwehren kann. Hat sich der Be· 
treffende ein gro13eres Quantum unter die Haut gespritzt, so wird ma,n die 
betreffendc Extremitat abschnùren, um das Gift mit moglichster Verzoge
rung in die allgemeine ZiJ'kula,t.ion gelangen m lassen. Bei oraler Zufuhr kommt 
sofortige Magenausspi.1lung, am besten mit einem starken Ac1sorbens, wie 
Tierkohle, in Betracht, auf3erdem TI'inken von Tierkohleaufschwemmung 
(l EJ3loffel auf 1/2 l FlUssigkeit), zweckmal3ig mit 1-2 El3loffeln Karlsba.der 
Sa.lz, um das sich bildende Adsor-ptionsprodukt recht bald wieder aus dem Darm 
hflrauszuschaffen. Diese Ma1311ahmen kommen, allerdings mit noch geringerer 
Aussicht auf Erfolg, auch bei nasaler Applikation in Betracht, weil auch dabei 
immer eine gewisse Menge in den Magen hineingelangt. Bei der raschen Resorp
tion des salzsauren Coeains wird es jedoch fast immer fUr alle di.ese BemUhungen 
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zu spat sein. In diesem Stadium wird es vielmehr darauf ankommen, das Auf
treten del' drohenden Krampf- und Lahmungszustande zu verbindern oder, 
wo dies schon geschehen ist, die Lebensfunktionen klinstlich anzufachen und in 
Gang zu halten. 

Der ersten Forderung scheinen alle Pharmaka zu entsprechen, die die Reiz
barkeit des Nel'vensystems herabsetzen, z. B. das Morphium. Neuerdings 
wird aber VOI' diesel' Medikation gewarnt. Es bat sich namlich bei Tierversuchen 
A. Hofvendahls herausgestellt, da13 Morphin, VOl' oder nach Cocain gegeben, 
dessen toxische Wirkung erheblich verstarken kann, und ganz Entsprechendes 
gilt von dem fruher ebellfalls, besonders bei schon eingetretenem Krampf
stadium empfohlenen Ather und Chloroforro. Dbrigem; kann man dies 
bereits <1US den bei Morphiococainisten gemachten Erfahrungen her ableiten, 
bei deren Mischspritzen die Vergiftungssymptome keineswegs gemildert auf
traten. Aut del' Anschauung, da,13 einer durch Cocain be"\virkten Gehirnanamie 
durch ein vasodilatatorisches Mittel entgegenzuarbeiten sei, grundet sich die 
Behandlung mit Amylnitrit, die jedoch ebenfalls an Boden verliert. Man hat 
eine ganze Reihe von Mil3erfolgen erlebt und kann diese vielleieht aueh daraus 
verstehcn, dal3 Amylnitrit selbst (ygl. Lewin) Erscheinungen machen kallli, 
die ganz in del' Riehtung del' Cocainintoxikation liegen: Hitzegefuhl, Herz
klopfen, Kopfsehmerzen, Schwindelgefuhl, Zittern, Parasthesien, gesteigerte 
psychische Errcgung, Heiterkeit, optische und akustische Hitlluzinationen. 

Gunstige Wirkungen werden dagegen von einigen Sehlafmitteln beriehtet. 
A. Hofvendahl (Versuche auch an Affen) konnte namlieh die Wirkung einer 
sieher todlichen Cocaindosis durch Chloralhydrat, durch Seopolaroinum 
hydro bI'o mieu m und durch Veronal aufheben, wobei sich Veronal als weit 
uberlegen erwies. Ja, es gelang sogar, den bereits eingetretenen Cocainkrampf 
durch intravenose Injektion des Veronalderi vates Somnifen (0,8 g) zu paraI ysieren, 
das auch bei del' akuten Intoxikation beim Mellschen wirksam befunden wurde 
und durch eine intramuskuUì.re oder intravenose Injektion einer Auflosung von 
l g Veronalnatrium in 20 ecru steriler physiologiseher Kochsalzlosung ersetzbar 
ist. Da13 roanche Cocainisten auf Grund eigener Erfahl'ungen das Veronal 
zweeks Coupierung des Rauschstadiums anwenden, haben wir bereits erwahnt. 

K. Mayer hat aro Froseh eine antagonistisehe Chlorcalciumwirkung 
(weleher eine synergistisehe Kaliurowù'kung entsprieht) beobachtet. El' empfiehlt 
daher zur Behandlung del' Coeainvergiftung beim Menschen eine langsam auszu
fiibrende intravenose Injektion von 5-10 cero einer lOo/uigen Calciuroehlorid
losung, WaS sich praktiseh auch in der Tat schon bewahrt hat (Fa bry). 

1st bereits das Lahroungsstadiuro eingetreten, droht Aterostillstand, worauf 
praroonitorisch Cheyne-Stokessehel' Atemtyp hinweisen kann, so kommt 
jetzt neben der Verwendung von Exzi tan tien alles auf ein regelrechtes In
ganghalten der Atmung ano 

In dem sehon friiher erwahnten FaI! von Bohne (vgl. S. 34) hatte Amylnitrit nieht die 
geringste Wirkung. Nieht weniger als 4 Stunden hintereinander wurde mit Hilfe der Feuer
wehr kililstliehe Atmung durchgefi.ihrt. Nachdem die spontane Respiration sieh einiger
maGen wiederhergestellt hatte, kam es na.eh weitel'en 6 und noehmals naeh weitel'en 27 
Stun.den abel'mals zu einem Nachlassen, das wiederum mehl'stiindige kiinstliche Atmung 
erforderlich maehte, bis endgiiltige BeSSel'lUlg eingetreten wa·r. 

Da es selbst uaeh del' Erholung von del' akuten Giftwirkung no eh zu 
mancherlei ublcn Nr.chwirkungen kommen kann, bedarf ein Fall von akuter 

http:intramuskuU�.re
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Coca.invergiftung unbedingt del' Krankenhausbehand1ung und dort, wegen der 
zuweilen eintretenden Erregungszustande, del' sorgfaltigsten "Cberwachung. 

lVIan wird gut tun, an die Behandlung einer deral'tigen akuten Intoxikation, die 
so oft Cocainisten betreffen wird, eine Entziehungskur unmittelbar anzuschlie13en. 

Chronische Vel'giftung. Bei del' Behandlung des chronischen Cocainismus 
.ist zunachst darauf hinzuweisen, daB sich aus dem Mallgel einer Gewahn ung 
im Sinne einer wirklichen Umstimmung des Organismus, einerToleranzsteigerung, 
nicht nur als Folgerung eine gUnstigere Prognose del' Entwohnung ergibt., son
dern auch Ziel und Art del' Behandlung eine andere sein kann als etwa beim 
Morphinismus. Es kommt namlich hier noch viel mehr als dort auf eine psy
chische Beeinflussung an, diè zeitlich nicht zu kurz bemessen sein darf und 
auch iiber die Dauer del' klinischen Behandlung hinausgehen muB. 

Der Cocainist wird ent"l.veder in ganzlich erschopftem Zustand, am Ende 
seiner karperlichen und finanziellen Krafte dem Krankenhaus iiberwiesen, 
oder er kommt mit dem ausgesprochenen Wunsche, sich einer Entwohnungskur 
zu unterziehen. Man denke auch bei dem letzteren Umstande daran, da13 er 
sioh (sozusagen "auf alle Falle") Cocain mitbringt und kontrolliere daraufhin 
seine Sachen, seine Briefe und besondcrs seille Besuche, denen man fiirs erste 
aro besten den Zutritt untersagt, und bewache nicht zuletzt das eigene Pflege
personal, an das sich die Cocainisten gern um Wiederbeschaffung ibres Giftes 
wenden. 

Die Entziehung selbst kann und solI eine briiske sein, und es ist auch sinn
10s, den Patienten, wie das geschehen ist, durch andere bitter schmeckende 
Pulver mystifizieren zu wollen. Lediglich bei dem mit vie l stiirmischeren Sym
ptomen einhergehenden Spritzcocainismus ist Erlen meyer so verfahren, 
da13 er bei Dosen, die l g iiberschritten, in 2 Absatzen entzog, die erste Ralfte 
des gewohnten Quantums sofort, die andere nach 2-3 Tagen. Bei Morphio
cocainisten empfiehlt er, zunachst das Cocain wegzulassen, dabei unter Um
st.anden die lVIorphindosis zu steigern, dann erst die Morphinentziehung ein
zuleiten, und zwar vorsichtig, weil gerade Morphiococainisten leicht kollabieren 
sollen. Bettruhe ist fiiI' die ersten Wochen selbstverstandlich. Bei innerer 
Unruhe kann man sioh vorteilhaft iiber den Tag verteilter kleinerer BI'o m
dosen bei salzarmer Diiì.t bedienen; pro10ngierte warroe Bader, natiiI'lich 
unter Aufsicht, werden meist als sehr woh1tuend empfunden. Bei eingenom
menem Kopf kann eine Kom,bination von Pyramidon mit Coffein vortei1
haft wirken. Zur Nacht werden 7.llnachst noch Schlafmittel notwendig sein, 
a1s dessen wirksamstes wlr au13er Chloralhydrat das Luminal fanden. 
Morphin ist ganz auszuschlieBen. Aher auch bei den anderen lVIedikamenten 
verfahre man zuriickhaltend und sorge ffu Abwechslung, da es sich ja meist 
um im weitesten Sinne toxikomanische Patienten handelt. (In del' Tat haben 
wir Z. B. unter unseren Patienten wiederholt gieriges Verlangen nach Veronal 
beobachtet.) Sorgfaltige Dberwachnng des Patienten wegen del' Moglichkeit 
passagerer naohtlicher Ralluzinationen ist notwendig. Reichliche N ahrnngs
zufnhr, del' ja auch die meist auBerordentliohe E13lust entgegenkommt, mu13 den 
Ernahrungszustand rasch zu heben suchen und kann wesentlich dazu beitragen, 
cine gewisse geniigsame Schlafrigkeit zu erzeugen. 

Sehr wichtig und fiir den Erfolg der ganzen Kur ma13gebend ist die person
liche Bemiihung um den Patienten. Die ersten Tage gehen in del' Regel ganz 
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gut voriiber, indem sie meist schiafend verbracht werden, schon weii fiir die 
durch das ungeregeite Leben der Patienten zustande gekommene akute Er
schopfung jetzt das kiinstliche Stimulans fehIt. Mit der beginnenden Erholung 
wird dannoft erst wieder das Bediirfnis nach dem gewohnten Gifte wach, ohne 
dal3 der Patient schon weit genug ware, sich seIbst, etwa durch Lektiire, auf 
andere Gedanken zu bringen. Es ist wichtig, ihn dann durch Unterhaltung, 
Brettspiel und dergieichen nach Moglichkeit abzuIenken und aufzuheitern und 
ihn jetzt schon immer mit dem Neuaufbau seiner zukiinftigen Existenz zu be
schaftigen. Wie beim Alkoholismus ist auch hier die hypnotische Behandlung 
vorgeschiagen worden. So berichtete N eu tra von guten Erfolgen bei Morphio
cocainisten, die schon nach wenigen Tagen oh ne jedes Verlangen gewesen sei n 
sollen. Eigene Erfahrungen fehIen uns. Die in der Diskussion nach dem Vor
trage von N eu tra allseitig yorgebrachten skeptischen Bemerkungen erscheinen 
uns jedoch sehr berechtigt. Die erwahnten Falle sind namIich aul3erhalb der 
Anstalt behandelt und also nicht geniigend kontrolliert worden. Ob iiberhaupt 
gerade die Hypnose eine geeignete Form der natiirlich reichIich auf den Kranken 
zu verwendenden Suggestion darstellt, mochten wir bezweifeln. Der Kranke 
bcdarf einer starken Leitung, er son aber moglichst nicht das Bewul3tsein haben, 
in eine neue Abhangigkeit geraten zu sein. Alle PIane, Entschliisse usw. miissen 
von ihm selbst l1usgehen und ihm" vindiziert werden. 

Meist wird neben dem Cocainismus und seinen unmittelba.ren Folgen eine 
allgemeillere Behandlungsbediirftigkeit bestehen. 1st die Arbeitsfahigkeit wieder 
hergestellt, so ist es gut, den oft ganz unsicher gewordenen Patienten durch 
Zuweisung kleinerer, kontrollierbarer Beschaftigungen im AnstaItsbetrieb ein 
gewi'lses Selbstvertrauen wiederzugeben oder zu sta.rken. Ein Ausgang, em 
Urlaub, zunachst mit Begleitung, spater allein, m,ul3 in gleicher Richtul1g wirken. 
(Dal3 das unter Umstiinden cin Wagnis ist, das ja aber doch einmal unternommen 
werden mu/3, zeigt unser Fa,ll C. H. , der bei einem soichen Urlaub nach 8 Wochen 
guter Bewahrung riickfallig wurde.) Ob man, um die Festigkeit des Patienten 
zu erproben, ihm eiumal fingierterweise irgendein weil3es Pulver anbieten lli,fit, 
kann nur von Fall zu Fall entschieden werden. Immer iibrigens muJ3 man sich 
hiiten, den gerade hier oft betatigten Dissimulationen zum Opfer zu fallen, 
sich etwa eine Sichcrheit und Unanfechtbarkeit vorspiegeln zu lassen, die in 
der Tat gar nicht besteht. 

Die energischste und sorgfaltigste Anst:1ltsbehandlung wiirde aber illusorisch 
sein, wenn es nicht gelange, die Zukunft des Patienten zu sichern, ihm eine neue 
Umgebung anzuweisen, einen Posten, auf dem er sich niitzlich fiihlt, und ihn 
dort im Auge zu behalten. EigentIich beda!'f jeder dieser meist haltlosen, an
lehnungsbediirftigen Kranken eines besonderen Schiitzers, der ihn nicht nur 
gesundheit.lich, sondern auch wirtschaftlich und familiar zu sanieren sucht. 

Die einsichtigeren Cocainisten wissen selbst, da13 dies eigentlich der wichtigste, 
aber auch del' schwierigste Punkt del' ganzen Behandlung ist. Gerade wegen 
des "infektiosen" Momentes der Cocainomanie mu13 eine dauernde Isolierung 
von dem alten Milieu angestrebt werden. "Solange ich von Koksnichts hore, 
habc ich auch kein Verlangen danach," au13erte einer unserer jungen Patienten, 
der iiber 8 Monate volllwmmen abstinent in einer hollandischen Hafenstadt 
gearbeitet hatte, bei seiner Riickkehr nach Berlin aber durch die Vercinigung 
mit seinem ehem::\.ligen Freundeskreis auch sogleich wieder ans Cocain geriet. 
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Diese Lellte miissen vieI arbeiten und gut verdienen. Sie mussen so vieI arbeiten, 
dal3 sie abends mude sind, und so vie I verdienen, dafi sie sich auch Vergnugungen 
Ieisten k6nnen und ihr neues Leben ihnen melu' bietet und sie fester haIt als 
ihr friiheres . Es kann gal' nicht genug betont werden, dal3 m,an ihnen eine Art 
Ers a tz biete n muJ3, um Erfolg zu haben. Natiirlich ist auch die Schaffung 
einer bIol3en materiellen Sicherheit an sich schon wichtig genug, da es ffu den 
Cocainisten nachst del' Beriihrung mit seinem aItell fu'eis keine gr613ere Gefahr 
gibt als wirtschaftIiche Misere, die ihn fast mit Sicherheit dem Cocain wieder 
zufillu'en wird. 

Rezidi ve sind, wie schon frUher bemel'kt, selbst bei BefoIgung all diesel' 
Ma13nahmen, noch haufig genug, und dann ist del' Cocainist oft nicht mehr 
geneigt, sich einer erneuten Kur zu unterwerfen. Zuweilen hilft es, wenn man 
ihm, eine schlecht.e Progno se stelI t, wenn man beispielsweise dem an Skot.omen 
oder Amblyopie Leidenden bei Weitergebrauch des Giftes eine v611ige Erblindung 
voraussagt, aber auch eine derartige Warnung wird oft nichts ausrichten. 

Es ware ill solchen Fallen sehr wiinschenswert, durch das Verfahren del' 
Entmiindigung auch das Recht zu einer Unterbringung des Cocainisten 
wider seinen Willen zu erhaIten. Doch gibt das BiirgerIiche Gesetzbuch hierzu 
nur in bestimmten Fallen eine Handhabe. 

Nach § 6 BGB. kann entmiindigt werden ,,1. wer infolge von Geisteskl'ankhelt odel' 
Geistesschwacbe seine Angelegenheiten nieht zu b~sorgen vermag; 2. wer dureh Verschwen
dung sich oder seine Familie del' Gefahr des Notstandes aussetzt; 3. wer infolge von Tl'unk
sucht seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag oder sich oder seine Familie del' Gefahr 
des Notstandes aussetzt oder die Sicherheit andel'er gefahrdet". Der von Absatz l und 2 
geforderte Tatbestand diirfte nur in wenigen Fallen von Coeainismus als voli zutreffend 
anel'kannt werden. Es miil3te naeh Cramer die Mogliehkeit einer Entmiindigung analog 
del' bei Alkoholismus aueh auf Morphinisten und Cocainisten ausgedehnt werden k6nnen, 
das um so mehr als das BGB. im § 827 neben geistigen Getranken auch "ahrùiche Mittel" 
anfiihrt, die in gleicher Weise wie del' Alkohol ein zentral wirkendes Gift darstellen. Es muJl 
dies besonders bemerkt werden, weil (vgl. Cramer, l. C., S. 96) eine krankhafte Storung 
del' Geistestatigkeit selbst in Verbindung mit Gemeingefahrlichkeit noch keinen Grund 
zur Entmiindigung bildet, solange Handlungsfahigkeit besteht. Nach oste-rreichischem 
Recht kann entmiindigt werden, wer wegen gewohnheitsmaJligem MiJlbrauch von Alkohol 
oder von Nervengiften sich oder seine Familie del' Gefahr des Notstandes preisgibt oder 
die Sicberheit anderer gefahrdet. Eine Aufschiebung del' Entmiindigung ist moglich, wenn 
sich del' Betreffende 6-12 Monate einel' Heilbehandlung in einer Entwohnungsanstalt 
unterzieht, iibcr deren Art und Dauer gerichtlich entschieden wird. Auch nach Genier 
kantonalem Gesetz, das vielleicht als Grundlage einer allgemeinen schweizerischen Gesetz
gebung auf diesem Gebiete dienen wird, konnen Siichtige zwangsweise in eine Heilanstalt 
gcbracht werden. De lege fel'enda ist es sehr zu bedauern, daJl die in dem Vorentwu.rf zum 
neuen deutschen Strafgesetzbuch geplante Bestrafung del' selbstverschuldeten Trunken· 
heit und die Moglichkeit, clen Trinker zwangsweise in Anstaltsgewahrsam zu bl'ingen, fli.r 
andere Rausebgifte nicht vorgesehen ist (vgl. hierzu E. Schultze). 

Verhiitung . . 
Noch wichtiger aIs alle therapeutischen Bemiihungen sind - was wohI 

keiner Begriindung bedarf - die vorbeugcnden MafiregeIn. 

Hierzu mu13 man sich iiber die Wege klar sein, auf denen das Cocain in un
herufene Hande gelangt. Wir k6nnen dabei auf die frUher gemachten Aus· 
einandersetzungen zuruckgreifen und zunachst zwischen den formaI Iegitimen 
und den illcgitimen ~Tegen unterscheiden. 

http:Vorentwu.rf
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Zunachst sincl diejenigen gefahrdet, die das Cocain leicht verfiigbar zur 
Hand haben: Arzte, Zahnarzte, Apotheker uncI ihr Personal. Gerade sie stellten 
und stellen ein nicht geringes Kontingent del' Cocainisten dar. Einen oh ne 
weiteres wù'ksamen Schutz gibt es hier nicht. Man kaun nur sagen, daG neben 
einer gewissen Vorsicht in del' Berufswahl, in dem Mal3e, in dem das Gift geringere 
Anwendung findet, die 1ntoxikationsgefahr geringer wird, wie dies, um ein 
Beispiel zu nennen, etwa bei uns ffu Cannabis del' Fall ist. 

Es ist nun Sache del' Arzte, das Indikationsgebiet eines solchen Mittels 
naèhlVIoglichkeit einzuschranken, und ganz allgemein kann nach den Mitteilungen 
groGer chemischer Fabriken ein erheblicher Riickgang im Verbrauch des Cocains 
verzeichnet werden, was allerdings weniger auf seine Gefahren in del' medizinalen 
Anwendung als auf seine Kostspieligkeit zuruckzufuhren ist . 1m Dezember 1922 
betrug namlich del' Preis von Cocain fast das 6000fache des Friedenspreises, 
wahrend z. B. das Morphin nur um das 2000fache gestiegen war. Nach sicherer 
Schatzung ist del' medizinische Cocainbedarf un Deutschen Reich in den letzten 
J ahren um wenigstens ein Viertel zuriickgegangen. 

Der medizinale Ersatz durch das Novocain und andere anasthesierende 
Medikamente, besonders in del' Chirurgie, kann durch das Beispiel eines grol3en 
Berliner Krankenhauses illustriert werden. Dort wurden in den Jahren 1914 
bis 1917 3060 g Cocain und 630 g Novoc:1in verbraucht. In den folgenden vier 
Jahren 1918-1921 war die Cocainmenge dieselbe geblieben (3100 g). Die Novo
cainmenge fuI' diesen Zeitraum betrug jedoch 1745 g, also deutlich eill relativer 
Ruckgang des Cocains, wenn man beI'ucksichtigt, daG die Krankenziffer inner
halb dieses Zeitraums gestiegen ist. . 

Trotzalledem muG bemerkt werden, daB clie 1ndikationen zur Anwendung 
des Cocains noch zu weit gestellt weI'den. In del' internen Praxis, allerdings 
weniger bei uns als in den anglo-amerikanischen und romanischen Landern, 
wird es noch heute als Nervinum, und :z.war ebensowohl als Stimulans und 
Tonicum wie als Sedativum empfohlen, was auch in den Phurmakopoen del' 
betreffenden Lander zum Ausrlruck kommt. Abel' auch bei uns wird Coca.in 
noch bei Magenneurosen, beim Vomitus gravidarum, beim Keuchhusten, Asthma, 
bei Angina pectoris, bei tabischen Krisen, beim postnaI'kotischen Erbrechen, 
bei Seekrankheit verordnet, also in Fallen, in denen es sich sehI' wohl ersetzen 
lie13e, z. B. durch Anii.sthesin. vVie sorglos manche Al"zte voI'gehen, zeigt 
sich in einer neuerlichen Empfehlung, bei del' Migrane del' Frauen 2-3 mal 
wochentlich Nasenpillselungen mit Cocain-Suprarenin, :z.unachst ein Viertel
jahr lang (!) vornehmen zu lassen. Hingewiesen sei hier auch auf den MiB
brauch m,it dem Morphin -Cocainpraparat TI'ivahn, VOI' dem auch a.mtlich 
gewarnt worden ist, dus ebenfalls schon in vielen Fallen unheilvolle Wirkungen 
hatte (F. H. Mu eller ). Die Gefahrlichkeit liegt ja iiberhaupt viel mehr in 
del' fortlc.ufenden Verordnung, bei welcher del' Patient dus Mittel in die Hand 
bekommt, als in del' gelegentlichen, allerdings auch sehr haufig vel'meidbaren 
Verwendung bei chirurgischen Eingriffen . Diese Verwendungsart geschieht 
ja meist unter Bedin/Slmgen und in Situationen, an die eine Fortsetzung 
zu genu13suchtigen Zwecken kaum ankniipfen wird. Jene Gelegenheiten aber, 
wo das Cocain zum bequemen, schnell verfiigbaren Betaubungsmittel geworden 
ist, sind um so bedenklicher, als es sich, wie schon in den oben erwahnten Bei
spielen, sehr oft uro Uberempfindlichkeitell auf nervoser Grundlage handelt. 

Jo iiI 11. Fr iinke l , CocainismllS. 6 
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Ganz besonders trifft das l'uf die sebr verbreitete Medikation bei Re uschn u pfen 
zu. "ViI' kennen mehrere Falle, 11'0 im AnschluB an die Verordnung von Nasen
sprays oder Nasenpinselungen mit ihrer meist sofort hefreienden Wirkung del' 
Cocaingebmuch auch nach del' Graserhliite weitergetrieben wurde. Gerade die 
Krankheitsgruppe del' exsudativen Diatbese, wie auch die weitere Gruppe 
der vegetativen Neurosen scheint besonders cocainempfindlich oder -empfang
lich zu sein . .AhnJich liegen die Bedingungen bei chronischem Rachenkatarrh, 
bei Nasenpolypen und dergleichen. Freigiehiger diirfte man eher schan hei 
tuberkulèisen Laryngitiden, die ja ein grol3es Anwendungsbereich bilden, vor
gehen. 

In del' sou'stigen laryngologischen und rhinologischen Praxi.s wird das Cocain 
im allgemeinen ungern vermiJ3t. 

1mmerbin k6nnen auch hier als prophylaktisch alle jene Bestrebungen gewertet werden, 
die aui Grund potenzierender vVirkungen von Arzneikombinationen mit geringeren Cocain. 
mengen in del' therapeutischen Pmxis auszukommen suchen. So fanden Kooh m ann und 
Z o rn, claJ3 Kombinationen von Cocain mit Kalium sulfuricum oder mit Kalium chloratum 
bei subcutaner Zufuhr potenzierend wirken. C. Hirsch konnte auch bei der Oberflachen
anasthesie diese Kombin:ttion cocainsparend verwenden. 

1m gleichen Sinne hat Zeemann hypertonische Traubenzuckerl6sung zwecks Ver
langerung und Verstii.rkung der anasthesierenden \Virkung benutzt. Uber Cocainersatz 
durch Antipyrin- und Chininl6sungen lUld tiber Beschrankung des Cocains lecliglich auf die 
Kehlkopfanasthesie, hier jedoch unter Verwendung weniger konzentrierter Losungen als der 
i.\blichen, hat Erler berichtet, ferner Eng el har d und Ru prech t. DaJ3 die Cocainwirkung 
durch Adrenalin nicht bloJ3 im Sinne einer langeren Fixation am Appliliationsort verstarkt 
wird, sondern auch abgesehen davon ganz unmittelbar, hat Esc h nachgewiesen. 

Die Chirurgie, die Opbthalmologie und Zahnheilkunde haben sich von Cocain 
immer unabhangiger gemacht, so daB hervorragende Fachleute es auf diesen 
Gebieten iiberhaupt nicht mehr anwenden. Wenn auch hier eine nooh weiter
gehende Einschritnkung anzustreben ist, so geschieht das weniger wegen del' 
unmittelbaren Gefahr, dem Cocainismus neue Anhanger zu werben, als vielmehr 
aus allgemeinen, noch spater zu erorternden Griinden. Darin sincl jedenfalls 
alle Disziplinen, auch die Rhino- und Laryngologen einig, daB eine Notwendig
keit, das Cocain aus del' Rand zu geben, es dem Patienten zur Verfiigung zu 
stellen, iiberhaupt nicht besteht. 

So hob noch neuerdings in der Diskussion zu dem Bericht von E. Joel in der Berliner 
Medizinischen. Gesellscbaft v. Eicken ausdrilcklich hervor, daJ3 man, wo es sich um An
asthesieruug gr6J3erer Schleimhautflachen handelt, wie bei del' Tracheobronchoskopie, auch 
bei besonderer Reflexerregbarke.it durch vorherige Brom-. Morphium- oder Scopolamin
gaben mit 1-2 dtinnen Wattepinseln von etwa 5-10%iger Cocainl6sung auskemmen 
k6nne. Versprayung halte er in jedem Falle fiir v6llig tiberfltissig. Bei Heuschnupfen 
konne man Atzungen mit Trichloressigsame vel'suchen, irgendein AnlaJ3, den Patienten 
Cocain a.d usum zu verschreiben, bestehe nicht, es miisse vollkommen ffu das Bebandlungs
zimmer cles Arztes reserviert bleiben. Bei de!' gleichen Gelegenheit betonte auch Mei ssner 
vom augenarztlichen Standpunkt aus, daJ3 Cocain unter den hauslichen Medikamenten nicbt 
enthalten sein dtide. 

Bis vor einigel' Zeit war es noch moglich, dal3 das Cocainrezept, soweit es 
auf3el'lich en Gebrauch des Mittels vorsab, die Formel "ad libitum repetetur" 
trug, was ja fiir besonders disponicrte und widerstandlosc Patienten geradezu 
eine Anregung zu fortgesetzter Beschaffung enthielt. Es sind uns Falle bekannt 
geworden, in welchen Arzte ein aus Cocain und Borsaure bestehendes Scbnupf
pulver in diesel' Weise verordnet haben und dann den zum Cocainisten gewor
denen Patienten, der ja dann ihrer nicht mehr bedurfte, ganz aus den Augen 

http:Reflexerregbarke.it
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verloren. Sei t dem Herbst 1922 ist die wiederholte Abgabe von Cocainzu
bereitungen, in welchen es in mehr als 0,03 g vorkommt, fiir samt1iche Lallder 
des Deutschell Reiches verboten. 

Dafi noch heute zuweilen Coca,in zur BeJrampfung des Morphinismus gegeben 
wird, wodurch fast mit experimenteller Sicherheit Cocainisten erzeugt werden, 
beweisen mehrere unserer Falle. 

Handelt es sich bisher immer Um die a11zu liberale oder geradezu fahrlassige 
Verschreibung von Cocain ffu Personen, die Iloch nicht Cocainisten sind, so 
kommt es gar nicht selten vor, da/3 Cocainisten sich mit dem Bekenntnis ihl'er 
Leidenschaft zwecks Erlangung eines Rezeptes an Ante wenden, welche, in 
der irrigen Besorgnis, es mochte bei seiner Versagung zu schweren Abstinenz
erscheinungen kommen, es ihnen ohne weiteres ausstellen. DaB es auch vereinzelte 
heruntergekommene Àrzte gibt, die gegen Entgelt RezeptE' fiir Cocainisten aus
schreiben und erneuern, sei hier ebenfalls erwahnt. 

Sind solche Cocainisten einmal im Besit z einer derartigen Verschreibung, 
so ziehen sie mit ihr bisweilen von Apotheke zu Apotheke, ja sie reisen tatsach
lich mit ihr herum, und hiermit kom.men wir nun zu einem Verschulden der 
betreffenden Apotheker, denn Cocain gehart ja zu jenen Mitteln, die nur auf 
jedesmal erneute arztliche Anweisullg zum inneren Gebrauch vcrabfolgt 
werden dfufen. 

Hier mag es sich jedoch noch um blo/3e Fahrlassigkeit handeln. Ebenso 
auch in jencn, jetzt sehr haufigen Fallell, in denen der Cocaini:::.t oder SCill Handler, 
die Unterschrift eines Arztes falschend oder meist fingierend, die Substanz 
"ad USUlll, proprium" oder "ad manus medici" aufschreibt und in we1chen es 
del' Apotheker unterHi,/3t, dem ihm bekannten Namen oder der ihm unbekannten 
Handschrift gen::..uer nachzuforschen. Hiergegen tritt das Rezept, das die Ver
schreibung fiir einen Patien ten fingiert, ga.nz zuruck, da ja dabei die ubliche 
Form die einer Zubereitung darstellt. Ob bei derartigen Verabfolgungen wirklich 
immer bona fides vorliegt, ist schwer Z11 entscheiden. Jedenfalls giht es genug 
Apotheker, die sich unter solchen, immerhin verdachtigell Umstanden mit 
dem Arzt in Verbindung zu setzen suchen, zumindest nach seiller Adresse fragell 
(in ltalien ist Angabe der arztlichen Wohnung obligatorisch) und dadurch den 
Rezeptfalschern ihr Handwerk erschweren. Man sollte erwagen, ob dieser Ge
brauch nicht irgendeine gesetzJiche Form finden kannte . Da Cocain in Substanz 
eigentlich ausschlieBlich fu das arztliche Beh::mdlungszimmer in Betracht 
kommt, some man noch einen Schritt weitergehen und eine Verabfolgung nur 
an die in dem bestimmten Stadtdistrikte wohnhaften Àrzte zulassen . Auf diese 
Weise wfude die Verordnung eines dem Apotheker unbekam1ten Arztes uber
haupt nicht zur Ausfiihl'Ung kommen und es waren fUI' die Grofistadt die natur
lich gegebenell VeI'haltnisse des kleinen Ortes geschaffen, in welchem ohne 
Boswilligkeit des Apothekers ja ebenfalls durch gefalschte Re:t.epte kaum Cocain 
erhaltlich istl). 

") 1m AnschluB an den erwahuten Vortrag von J o e l in der Berl. Med. Gesellschaft 
(Februar 1923) hat der Ha.uptverband deutscher Ortskrankenkassen me hier vorgeschlagenen 
Verhiitungsregeln sich zu eigen gemacht und ist mit einer entsprechenden Eingabe an den 
Reichsminister des 1nnern herangetreten (Pharmazeut. Zeit. 1923, 501). - Auch die 
von amtlicher Stelle empfohlenen numerierten Rezeptformulare auf besonders gefarbtem 
Papier diirften eine zweckmid3ige VerhiitungsmaBregel darstellen. 

6* 
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Dureh die empfehlenswerte Ma13nahme der Rezeptaufbewahrung seitens der 
Apotheker als jederzeit naehzuweisende Belege ffu die Verwendung der ihnen 
dureh die Opiumstelle zugewiesenen Quantitaten wLil'de jedenfalls diese Art 
des Betruges nicht gefa13t werden, da er sieh eben der Rezeptform bedient. 
Wohl aber kannte hierdureh der rezeptlosen Abgabe von Cocain, wie sie 
ganz zweifellos von einer gar Dieht geringen Anzahl von Apothekern oder 
Apothekenangestellten geiibt wird, entgegengetreten werden, natfulieh aueh 
nUi" unter der Voraussetzung, daB dieses Coeain dureh Vermittlung der gesetz
liehen Zentrale und Kontrollstelle fiir die gesamte Einfuhr, Herstellung und 
Verbraueh des Coeains, also der Opiumstelle und nieht auf Sehleiehwegen 
bezogen worden ist. (Die Opiumstelle, die den Verkehr mit Opium, den 
Opiumalka1oiden und Coeain regelt, mit dem Sitz in Berlin ist dem Reiehs
gesundheitsamt unterstellt.) Selbstverstandlieh kann aueh dann noeh dUl·eh 
falsehliehes Abwagen, Zubereitung weniger konzentrierter Lasungen von dem 
legaI bezogenen Coeain genug fiir rui13braueh1iehe Zweeke abgespart werden. 
Notwendig ware bei e1ner etwaigen Anordnung ZUl· Aufbewahrung der Rezepte 
natiirlich die Kopierpflieht fUr die heute die Mehrzahl bildenden Kassenrezepte, 
we1ehe ja an die Krankenkassen weitergegeben werden. Dentaldepots, die 
Lieferungsa.nstalten fUr die Zahnarzte, diirfen Coeain weder erwerben, noeh 
verau13ern. In den immer seI tener werdenden Fallen, in welehen Zahnarzte 
ohne Cocain nieht auszukommen glauben, kannen sie dies ebensowohl von 
Al'otheken beziehen. Zu erwagen ware femer die Einfiihrung besonderer amt
1ich ausgegebener Rezeptformu1are mit Durehsehlagblattern zur Ablieferung 
an die Dberwaehungsbehol'de fili Narkotiea, was sieh in Nordaruerika (Harrison 
law) be\vahrt haben soli . DaB von Tierarzten fUr ihre Zweeke ausgestellte 
Re7.epte be1iebig oft wiederho1t werden di.i.rfen, miiBte verboten werden, naeh
dem sich herausgestellt hat, daB die Falseher jetzt gerne tierarzneiliehe 
Rezepte nachahmen. 

Von einer derartigen Regelung waren allerdings aueh nur Cocainisten 
bzw. deren Handler betroffen, die sieh der Apotheken betriigerisch beclienen. 
Vielfaeh sind aber clie Apotheken an dem Cocainhandel in jeder Form vollig 
unbeteiligt . Die Herkunft dieses Cocains ist sehwer zu erruitteln. Aus ver
schiedenen Gerichtsverhand1ungen wei13 man, daB es sich um Veruntreuungen 
seitens der Angestellten groBer Fabriken und um Diebstahle Fremder handelt . 
Die Bekampfung alI dieser, oft auBerordentlieh raffiniert angelegten Vergehen 
ist sehwierig; fiir ihre Bespreehung ist, da es si eh dabei um a.llgemein 
kriminalistische Ma13nahmen hanclelt, hier kein besollderer AnlaB. Zuweilen 
werden von den "GroBhandlern" Auslandskaufe fingiert, um auf diese Weise 
graBere Mengen zur Verfiigung zu haben, dic teils iiber die Grenzen gesehmuggelt, 
teih3 aber im Inland abgesetzt werden (vgl. hierzu R ehwald). Ein wirk
samer, von ruanehen Firmen in allen verdachtigen Fallen geiibter Sehutz 
besteht darin, dem Kaufer den Naehweis einer amtliehen Einfuhrerlaubni"i 
seines Landes aufzugeben. 

Wenden wir uns nun der Bekampfung des Kleinhandels zu, gleiehgLiltig, 
ob er seine Ware auf diesem oder jenem Wege bezogen hat, so machteu wir 
zunaehst glauben, dafi die dureh das Opiumgesetz vorgesehene Strafe fiir den 
illegalen Coeainverkauf eine ailgemessene ist und daB hier - wie iiberall im 
Seh1eichhandel - Strafverseharfungen in der Regel Erhahungen der Risiko
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pramien zur Folge haben, die die Vel'braucher schlieBlich auch bezahlen werden, 
kurzum daf3 der abschreckende Faktor einer schweren Strafbemessung nur 
gering zu veranschlagen ist. Das Hauptgewicht im Kampf gegen den Cocain
mif3bra.uch muI3 immer auf der Erschwerung der Cocaillbeschaffung liegen. 
Immerhin dfufte es sich bei der Gemeingefahrlichkeit cles Cocainhandels, der 
ja nicht. nur ein bereits vorhandenes Bediirfnis zu befriedigen, sondel'll zur 
Sicherung immer weitBrer Absatzgebiete neue Bediirfnisse zu wecken trachtet, 
empfehlen, in Wiederholungsf'allen empfindlichere Strafen 'zu verhangen. 
Es kann iiberhaupt nicht genug darauf hingewiesen werden, daI3 die Handler 
von ihrem gewinnbringenden Gewerbe nicht leicht lassen werden. Zur Pro
gnostik des ganzen Cocainabusus ist es wichtig, sich vorzustellen, daI3 eine 
gewisse Anzahl von Leuten - in diesem Sinne - vom Cocain leben. DaI3 
auch das An ge b o t des Giftes bereit,s strafwfudig ist, zumal der gerichtliche 
Nachweis eines Angebotes vielleichter zu erbringen ist als der eines tatsachlichen 
Verkaufes , erscheint uns durchaus gerechtfertigt, ebensowie auch dieBestrafung 
des unerlaubten Besi tzes von Cocain, womit auch der iiblichen Ausrede, es 
geschenkt bekommen zu haben, begegnet wird. Durchaus wiinschenswert 
finden ,vir erhohte St,rafen fiir Apotheker, die Cocain rezeptfrei abgeben sowie 
fiir Arzte, die es aus gewiilllsiichtigen Griinden verschreiben. Auch mochten 
wir uns fu verscharfte Stra.fen bei Verluiuf I1n Minderjahrige (vgl. Italien, Canada) 
aussprechen, und zwar nicht nur fur Freiheitsstrafen, sondern auch fur hohe 
Geldbuf3eu. 1m Kanton Genf sind ffu Wiederholungsvergehen doppBlt hohe 
Strafen, ffu Arzte, Apotheker von vornherein dieses StrafmaI3 vorgesehen. 
Die Frage, ob Suspendierung von ihrer Tatigkeit, SchlieBung von Apotheken, 
wie es z. B . ein inzwischen Gesetz gewordener Entwurf der italienischen Regie
rnng vorsieht, die Betroffenen nicht geradezu auf den Weg des Schleichhandler
tum8 fiihrt und ob nicht deshalb lieber eine verscharfte Aufsicht statt SchlieI3ung 
des Betriebes eintreten solIte, m6chten wir hier nur beriihrt haben. Wichtig 
erseheint uns auf alle Falle, durch Bekanntgabe der betreffenden Falle in geeig
neter Form eine eindrucksvolle Abschreckungspolitik zu treiben. SchlieJ3lich 
ist die Aufhebung von Cocainlokalen, wenn ",i.ederholte vorherige Verwal'llung 
ergebnislos verlief, angezeigt, besonders aber ist dieKonzessionserteilung fur solche 
Lokale in allen zweifelhaften Fallen mit gr6I3ter Zuriickhaltung zu handhaben. 

Dahingegen m6chten wir von einer zuweilen gefordertBn Aufklarungspropa. 
ganda z. B. in den Tageszeitungen und im Film entschieden abraten. Ganz 
abgesehen davon, da.I3 sich die Presse, sobald sie sich dieser Dinge bemachtigt, 
in der Regel sie sachlich falsch berichtet und feuilletonistisch ausarbeitet, wiirde 
selbst bei einer angemessenen Darstellungsweise, bei einer groBen Anzahl jugend
licher Psychopathen eher die Neugierde und das Sensationsbediirfnis geweckt 
wel'den. Man muI3 sich dariiber klar sein, daB gerade die Vorhersage krank· 
machender Giftwirkungen a.uf viele dekadellte Personen einen verlockenden 
Reiz hat. Dagegen crscheint eine besscre Aufklarung der llrzteschaft sehr 
erwiinscht. Es gehort iibrigens auch zu den vorsorgenden Aufgaben des Staates, 
worauf besonders Hahn hinweist, eine vel'lliinftige GenuBmittelpolitik zu treiben, 
in dem Sinne, daB harmlose GenuBmittel billiger erhaltlich sind als die gefahr
lichen. 

Es ware hier noch der Vorschlag zu erwahnen, den CocainlOsungen zur 
Verhiitung von Verwechslungen eine bla.ue Farbe zu geben (analog der roten 
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Farbe der Suhlimatpastillen). Die gleichzeitig gehegte Erwartung, den Coca
inisten durch diese Fiirbung ihren Genul3 zu verieiden, indem sie sich durch 
blau gefarbte NasenlOcher und Schnupftiicher jedermann erkelilltlich machen, 
diirfte irrig sein, indem erstens die Substanz sieh nllT sehr schwach far ben laBt, 
infolgedessen auch die Sekrete del' Nase sich wenig tingieren, VOI' allem 
a ber del' Cocainist diesen Umstand mehr von der komischen Seite aufzunehmen 
geneigt ware und sich jedenfalls so leicht nicht von seinem Gift abbringen lie(3e. 

Wenn wir uns vorhin fragten, \Vie die arztliche Verwendung des Cocains 
eingeschrankt werden kann, um ganz generell die Beriihrungsmaglichkeiten 
mit diesem Gift auf ein Minimum zu reduzieren, so machten \lir schliel3lich 
nochmals von einer anderen Seite an die gleiche Frage herantreten. Es zeigte 
sich bereits im VerIauf unserer Ausfiihrungen ein ganz grundlegender und 
folgenreicher Unterschied zum Morphin. Kraepelins bekanntes Wort "ohne 
.Arzte kein Morphinismus" trifft fiir den modernen CocH.inismus nur in sehr 
geringem Umfang zu. Die Verbindungen zwischen medizinischer Praxis und 
Cocainismus sind heute viei Iockerer als friiher. Einen Morphinismus \Vird 
es geben, weiI und solange sich die Therapie del' Opiate bedienen muD. Fur 
den Cocainismus fehlt eine entsprechende Begriindung, ja der medizinische 
Konsum des Cocains geht dauernd zuruck, wahrend del' auBermedizinische 
zweifellos gestiegen ist. 

Ebenso wie jede Nachfrage durch ein Angebot befriedigt rou werden pflegt, 
ebenso ist fiir unseren Gegenstand in Betra.cht zu ziehen, daD auch ein Angebot 
sich seine Nachfrage selber schafft, auch wenn dieses Angebot nicht so affent
lich zutage Iiegt wie auf anderen Gebieten. Unsere groBen chemischen Werke 
spielen vollig unverschuIdet die eigentiimliche Rolle, einen Teii ihrer Ware 
fiir die Cocainisten nicht nur des Iniandes, sondern auch des Auslandes herzu
fltellen, denn es gehen standig grol3e Posten des AIkaloids iiber die Grenzen, 
die dort zu unIauteren Zwecken Verwendung finden. Diesen Zustanden ein 
Ende zu machen, ware es die dringendste Aufgabe, auf internationa.ler Grund
lage eine Kontingentierung in del' Einfiihrung der Cocablatter und des Roh
cocains vorzubereiten und hierzu zunachst einmal moglichst genaue Bedarfs
ziffern festzustellen. Als Grundlagen zu derartigen Erhebungen konnte gelten, 
dal3 die Summe del' durch Import und Produktion vorhandenen Cocainmenge, 
vermindert um das exportierte Cocain, den Verbrauch darstellt, und zwar den 
Iegalen wie den illegalen. Die Differenz zwischen den Mengen des Total
verbrauchs und des medizinischen Verbrauchs wtirde die zu mil3brauchlichen 
Zwecken verwendete Cocainmenge ergeben, wobei unter Mil3brauch eben jeder 
nicht medizinische Gebrauch verstanden ist (Anselmino). Die Vorarbeiten 
zu solC'hen Feststellungen hat eine besondere Kommission des Volkerbundes 
(laut Artikel 23 des Valkerhundsvertruges) eingeleitet (JanuC\.r 1923). Es dUrfen 
jedoch auch die Schwierigkeiten, dic demrtigen MaJ3nahmen entgegenstehen, 
nicht iibersehen werden, Schwierigkeiten, die Z. B. darin bestehen, daD eine 
Reihe von Landern, welche sich der Cocainprodukt.ion besonders widlllen, noch 
nicht Mitglieder dcs Opiulllabkolllmens geworden sincl . Hier kann aber nUI' 
auf Grund allseitiger ( rbereinstimlllung Wirksames geleistet werden. Ein Land 
oh ne genaue und sch!trfe Aufsichtsfiihrung iiber die GenuDgifte wird auto
matisch zur Zentrale des Schleichhandels. Gelingt es, die sozialhygienischen 
Interessen lllit den oft ihnen entgegenstrebenclen handelspolitischen auszu
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gleichen, dann allcrdings konnte in Verbindung mit den vorhin erwahnten 
MaI3nahmen einer noch scharferen Kontrolle iiber den Verbleib des Cocains 
im Kleinhalldel die Einschrankung der Produktion sehr vvirksam sein. Es 
ware wiinschenswert, daJ3 du.bei die Behorden mit den arztlichen Praktikern 
und den Apothekern aufs engste zusammenarbeiten. Gerade weil der Cocainismus 
bei uni:! in Deutschland noch keine so starl~e zahlenmaJ3ige Verbreitung hat, 
ist es zeitgemal3 und aussichtsreich, ihn jetzt energisch zu unterdriicken. 

Es wird zuweilen der Einwa.nd erhoben, daJ3, da sich die Cocainisten fast 
durchweg aus Psychopathen relautieren, der Aufwand, den die Bekiimpfung 
und die Verhiitung des CocainmiJ3brauchs erfordere, unverha.ltnismaI3ig groB sei. 
Es lohne sich nicht, um dieser aUl alle Falle Verlorenenwillen so weitgehende 
MaJ3nahmen zu treffen. Demgegenuber mochten wiI' aber dan1uf hinweisen, daJ3, 
so unbestreitbar aU8h die psychopathische Veranlagung fast alleI' Cocainisten 
ist, del' therapeutische Nihilismus, der sich zuweilen aus einer konsequenten 
konstitutions-pathologischen Betrachtungsweise ergibt, ganz besonders hier 
der Berechtigung entbehrt. Die Personlichkeiten, mit denen wiI' es beim Cocainis
mus zu tun haben, sind haltlose, aber eben deshalb meist auJ3erordentlich lenk
bare Charaktere. Es ist gar nicht so selten, daI3 sie erbittert fragen, warum der 
Staat, warum die Arzte so wenig gegen den CocainmiBbrauch unternehmen, 
da sie ja selbst nicht die Kraft haben, ihn freiwillig aufzugeben. Diese Menschen 
konnen zur ntitzlichen Betatigung ebensowohl wie zur schadlichen gelenkt 
werden, und es gehort zum Aufgabenkreis eines geordneten Staatswesens, 
jede Gelegenheit zur letzteren nach Moglichkeit zu erschweren. 

Anhang. 

Krankengeschichten l). 
1. C. H., 24 Jahre alt, fri.iher Student, zuletzt Kohlentrager, wurde im Februar 1922 

l'on Passanten eingewiesen, die ihn in den Anlagen mit blutigem AusfluJ3 aus Mund und 
Nase aufgefunden hatten. Kriiftig gebauter Mann mit infantilen Gesichtszi.igen und etwas 
knabenhafter, schwerfalliger Sprache; ungelenkes Wesen, Verlegenheitsbewegungen, meist 
Beri.ihrungen der gerateten, etwas .auigeworfenen Nase, Facialis-Tic geringen Grades (scbon 
seit Jahren). Aus der Vorgescbichte: Beamtensohn, gymnasiale Schulbildung, unfreundliehes 
Familienleben, Einspanner, Interesse fi.ir Natl~rwissensehaft und Teehnik. AIs Student der 
Philologie lernte er Ende 1919 einen Apotheker kennen, der Cocainist war und ibm zur 
Befriedigung seiner Neugierde eine Coc"1inli5sung zur Injektion herstellte. Nach 10-12 
vallig wirkungslosen Versuchen ging er zum Sehnupfen libero Als er aueh hierin naeh 3 bis 
4 Tagen keine Befriedigung fand, wollte er endgilltig auiharen. Dies aber gelang ilim nicht; 
"es fehlte mir etwas". Und bei erneutem Schnupfen (Tagesration 0,5 g bis l,O g), trat jetzt 
deutlieh ein zunachst 2-3 Stunden, spater hachstens eine Stunde wahrender Effekt ein: 
OMe eigentlichen Kulm.inationspunkt ein sehwer beschreibbares gesteigertes Wohlbefinden, 
geistige Regsamkeit, redseligste Frahliehkeit llnd ein begliiekendes Gefi.ihl aufgehobener 
Karperliehkeit. Bei gleiehzeitiger Scharfung der sinnlichen Wahrnehmungsfahigkeit Inter
esse fi.ir die banalsten Kleinigkeiten. Die Zeiehnung einer Tapete, die Musterung eines 
FuJ3bodens, alles Miniaturenhafte, vorher nicht Bemerkte wu.rde au.ffallig. Gehobenes Selbst
bewuJ3tsein, das in besonderem Kontrast zu dem ihm sonst eigenen Inferioritatsgeftibl stand 
("wenn ieh nieht dabei bin , geht alles schief"), siche!" und schlagfertig mit der Empfindung: 
"das ist nicht ganz eeht, das kommt nicht von innen heraus"; Bonmots, an die er sich spater 

l) Die Krankenbeobachtungen efstrecken sich auf einen Zeitraum von 2 Jahren. Aua 
etwa 50 Beobachtungen entnehmen wir hier einige besonders typisl'he Falle. 

http:Einwa.nd
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wortgetreu als an vollkommene Trivialitaten el'innel't. Gegen seine Gewohnheit achtete eL' 
jetzt auf guten Sitz seines Anzuges, seinel' Haare, probiel'te vorm Spiegel das vorteilhafteste 
Lacheln und Iiebte es, trotz sei nel' sonstigen Seheu ohne besondere Veranlassung posenhaft 
quel' durchs Lokal zu schreiten. 'Val' el' allein, so "dtiste" er in fluchtig vel'gehenden Stunden 
vor sich hin, traumte sich reich, verschenkte Autos und Flugzeuge an seine Freunde. Dieser 
Zustand konnte ~ fast ohne Schlaf und Speise - bei schliel3lich immer grtiGeren Dosen 
und kleineren 1ntervallen 2-3 Tage untel'halten werden. Dann aber - meist aber schon 
nach kurzerer Zeit - kundigte sich eine gewisse innere Unruhe all, die bald in das Gefiihl 
volliger Unterlegenheit, Unsicherheit, Angst umschlug, WOl'an sich oft genug Wahnvor
stellungen anschlossen. "Ich sagte mil' selbst: alles ist Einbildung, tl'otz a.lledem hOrte ich 
immer wieder Stimmen und sah Erseheinungen oft am hellichten Tage. Begab ich mich zur 
Ruhe, untersuchte ich mein Zimmer grundlich, denn das GefUhl, ich sei nicht allein, ver
lieG mich nie. Lag ich im Bett, horte ich mich rufen und Bekannte sich iiber mich untel'
haltell. Sah ich den Kleiderstander langere Zeit an (vorher ebenfalls untersucht), nahm 
er menschliche Forme!' ano Die Gestalten wurden ungeheuer groG, und dachte ich immel', 
sie kamen auI mich zu. 1ch wu13te doch ganz genau, das Zimmer wal' abgeschlossen, und doch 
bekam ich Angst." Halluzinationen von ebenfalls im Naherkommen wachsenden Wanzen 
und Lausen; Traume, in denen er auf klobige Gestalt,en scho13, die zwar durchlochert wurden, 
aber ins Riesenhafte sich Ateigernd auf ihn eindrangen; Einbrecherfurcht. Aut menschen· 
leeren Stra13en Verfolgungsgefuhl, bei lebhaftem Verkehr Beziehungsideen, Mrte sich ver
spottet und verlacht. Am nachstell Morgen wahrend der "Reaktion": Gedachtsnisverlust 
ful' Namen und Adl'essen, erschwerte WortIindung, "Verschiebung" del' Gedanken. Eigen
ttimliche Sensationen im Gesicht, die ihn immer wiedel' bestfuzt zum Spiegel greiIen lie13en, 
um zu sehen, ob das Kinn wirklich mOllstl'ò~ vol'sprange, die Nase sich wulste, die Augen
brauen sich buckeln. Aueh Tl'aume von abgeschrau bten und verwechseltell Armell, Beinen 
und Kinnen, Keine Parasthesieen. Nach etwa 5 monatigem Cocainschnupfen Nasenbluten 
und heftige lokale Reizerscheinungen. Der Versuch auch nur eintagiger Abstinenz mi13lang: 
Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, Streitsueht, unablassige Beschaftigung mit Cocain. Tags 
darauf orale Zufuhr (0,75 g), GefUhl von Abstumpfung und Anschwellung des Schlundes, 
dabei gel'ingerer GenuG, zunehmende Appetitlosigkeit, Untel'ernahrung. Der Effekt del' 
allmablich auf 1-2 g taglich gestiegenen, durch ein Papierrohl'chen moglichst bis in den 
Schlund applizierten Dosis wird durch reichliehen Zigaretten- odel' Kaffeekonsum zu 
steigern gesucht. Zunehmende Unsicherheit bei dé inzwischen mit den Vorlesungen ver
tauschten Buroarbeit und auf del' Stra13e, auf del' er zu verungliicken befUl'chtet. Nach 
erneutel' 8tagiger Abstinenz mit Sinnestauschungen, Gedachtnisschwache, Hemmungen 
versehiedenstel' Art und planlosem Umherirren brach er auf del' StraGe zusammen. 

Auch bei uns hatte er noch einmal nachts eine flii~htige Halluzination, blieb wahl'encl 
seines ganzen Aufenthaltes leicht zu Tranen reizbar, war zuweilen deprimiert, immer etwas 
zerstreut. 1m ubl'igen war -er von gel'inger 1ntelligenz, wie auch sei ne Aufzeichnungen 
flach monistischenlnhalts zeigen, gutwillig und dankbar. Seine Libido schien sich in letzter 
Zeit nach etwa h9.1bjahI'igel' Pause wiedel' zu regen; er bezeichnete sich als heterosexuell, 
gab aber ohne weiteres ein gewisses Interesse und Verstandnis auei! ffu inverse Betatigung 
zu. In einer anderen An~talt, in der er einige Monate zuvor fUr etwa lO Wochen unter sehr 
ahnlichen Begleitumstanden eingeliefert worden war, ohne dort etwas von Cocain, das er 
heimlich weiternahm, mitzutellen, wurde er ebenialls als gutmutig, anlehnungsbediirftig, 
willig, aber fluchtig befunden. ab er auch bei uns sein Gift weiter genossen hat, ist aus 
mehreren Grunden unwahrscheinlich. El' selbst hielt sich fUI' geheilt. Kurz vor seiner Ent
lassun~ ist ef von einem Urlaub unter Mitnahme einer gr613eren Geldsumme, clie er einem 
Mitpatienten wechseln sollte, nicht mehr zUIuckgekehI't. 

Nacbforschungen el'gaben, dal3 el' wegen Cocainsucht nach einiger Zeit in die 1rrenanstalt 
Herzberge aufgenommen war. Auch dort entfloh er nach kurzer Zeit, doch kam er nach 
wenigen Tagen in clie Irrenansta1t Buch. El' zeigte dort trotz 1J10nateiangef Abstinenz so 
erhebliche Symptome von Manieriertheit und Spaltung, halluzinierte und auGerte Beziehungs
ideen, daG del' Verdacht einer endogenen Psychose entstehen mu(\, da sein Cocainmi13brauch 
sieher nicht stark genug waI', um so lange persistierende psyehotische Erscheinungen zu 
provozieren. (S. F. Frankel l. c.) 

Aueh aus Buch ist er bei del' ersten Gelegenheit entwichen, wieder mit Geldem, clie er 
Mitpatienten unterscblagen hatte. 



89 Der Cocainismus. 

2. K. E., 24 Jabre. Unter unel'quicklichen Familienverhaltnissen aufgewacbsen. Guter 
Scbiller. vVenig kameradschaftlicher Verkehr. Wnrde Kaufmann. Fruher viei Tabak
und Alkobolgenu13. 1919 erhielt er beim Militar von einem Arzt einer Grenzschutzformation 
wegen beftiger Magenschmerzen (Magengeschwur, das spater operiert wmde) Cocain, an 
das er sich bald gewobnt hatte. 

In der ersten Zeit cl es Cocainmi13brauchs VerfoIgungsb?Jluzinationen, Vision del' Eltern, 
die ihn vorwurfsvoll ansahen. Haufig Suchdelir, elas er glaubt "eingefuhrt" zu haben. 
Stunelenlanges Umherirren. Totalanalgesie. Libido VOI' del' Cocainzeit ausgespl'ochen 
heterosexuell, seit etwa zwei Jahren auch inverse Bftii,tigung. In eler el'sten Zeit fast vollig 
impotent, in letzter Zeit im Gegenteil dmch Cocain starker erregt. Geruchs- uncl Geschmacks
vermogen angeblich unbeeintrachtigt. Keine Parasthesieen. Erinnerung an den Rausch 
stets scharf. Depressionsstadium stark ansgepragt. Antagonismus von Cocain und Alkohol 
wird erwahnt. Abstinenz von 5 Monaten Daner wlude gut vertragen, jecloch sofort nach 
Beruhrung mit seinen a.Jten Bekannten Ruckfall. Nach abermaligem Aussetzen kam es 
durch ungiinstige bansliche Verhaltnisse zu erneutem Cocainmi13brauch. "Ich fand Ver
gessen und ward wieder zufrieden. Ja, ich mochte beinahc sagen, ich bin dw·ch elen Genu13 
von einer Schwermut geheilt, elie micb seinel'zeit befiel, und woraufnin ich nach Hel'zberge 
eingeliefert werden solite." Die Euphorie schildert er als ein "uberird1sehes GefUhl " , e!' 
fiihle sich seinen Kameraden uberlegen, sei auf seine Leistungen eitel. Zm Wirkung 
genugte stets die gleiehe Dosis. Fast regelmaLlig bei del' el'sten Prise des Abends 
Stuhldrang. 

August 1922 eines Abends in einem CocainlokaI in schwerem Rauschzustand von um: auf
gegriffen und ins Krankenhaus gebracht. El' hatte etwa sechs Tage und Nachte hinter
einander Cocain genommen, war planlos umhergeirrt und schliel3lich zusammengebrochen. 
Ins Bett verbracht, schlii.ft er nach Chloralbydmt bald ein, sodann auch noch fast den 
ganzen niichsten Tag. Mu13 zu den Mahlzeiten, die er mit gutem Appetit verzehrt, geweckt 
werden. MiiLliger Ernahrungszustand, Impetigo contagiosa mit starken Kratzeffekten, 
Ekzem an Beinen und Ful3en. Nasenschleimhaut entzundlich gerotet, gro13e Perforation 
del' Nasenscheidewand, Nasenri.icken eingesunken. Die Entstehung del' Septumper
foration habe im Januar 1920 unter Gebrauch von "reiner vVare" begonnen; er habe sich 
im Laufe von einigen vVochen selbst die Knorpelsequester schmerzlos entfernt. Am Nerven
system au13er gesteigerten Reflexen nichts Besonderes. Àul3ert wenig Verlangen na,ch Cocain, 
niemals Mydl'iasis, guter Appetit, Gewichtszunahme von 7 Pfund, Abheilung del' Ekzeme. 
Etwas l'eumutig-gedruckte Stimmung. 

Nachdem der Patient seine im Besitz del' Polizei befindlichen Papiere sich zuri.ick
ver.sch&fft und wieder Beziehungen zu seiner Familie angebahnt -hatte, wvrde er nach einem 
Probeurlaub nach Hause entlassen. El' bat sich uns seitdem (lO Manate) ofter vorgestellt. 
El' hat eine gute kaufmannische Stellung, ist korperlich und psychisch in ausgezeichnetem 
Zustand und gedenkt demnachst zu heiraten. 

3. E. L. , 21 Jahre, arbeitslos. Besuchte Gymnasium bis Untersekunda, dann Iandwirt
schaftliche Schule; KriegsfrciwiUiger. Sei t der im Feldzuge erlittenen Verletzung "nerven
krank". Starkgetrunken und sehrflottgelebt. MitdenEltern entzweit. 1919in einemKaffee 
von Kameraden zum Cocaingenu13 verfuhrt, nach del' 3. oder 4. Prise Wirkung, die seitdem 
typisch untel' del' gleichen Dosis immer wiedereintrat: tri.ibe Gedanken vergehen, auLlel'ste An
regung, wort- und witzreich. Korpel'lich nach del' ersten Prise auch heute noch Stuhldrang, 
haufig Dian'hoe. Nach wciteren: zwangsmal3ige Kaubewegungen. Vielfach nach Cocaingenu13 
Hautjucken. Derfrohen Stimmungfolgt meist ein sehraufregendes Stadium del' Giftwirkung 
mit Halluzinationen, so z. B. daLl die Zimmerdecke einstiirzt, ein Koffer sich heruntersenkt, 
dem seine Eltern entsteigen, die ihn vorwurfsvc)l anreden. SiehtRisse in den Wanden, durch 
die man ihn ausspionieren wiIl. Peinigende Angst, in welcher er VOI' den Schutzleuten flieht 
und sogar kUl'zlich VOI' einem VOlli Winde die Strane heruntergetriebenen Stiick Papier 
ausril3. Hol't seinen Namen rmen, man spricht Schlechtes von ihm, so z. B.: "Nehmt euch 
in acht! Der klaut!" In geselligem fu'eis seiner Bekannten wird er rubiger, wiihrencl es 
in dieser Situation in fl'emder Umgebung Ofters zu Gewalttaten kam, wobei er Turen und 
Fensterscheiben einschlug. Wahrend des Cocairu·ausches unsicher, besonders beim Treppen
steigen. AuLlerordentlicher Bewegungsdrang; verliil3t z. B. die elektrische Bahn, die ihm zu 
langsam fahrt und lauft hebel' mehr(,I'e Stunden lang. Erfahre angeblich durch Cocain eine 
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unmittelbare sexuelle Steigerung, del' bald aber eine Impotenz folge. Neige seit der Cocain

zei t im Gegensatz zu friili er mehr zu inverser Betatigung. KorperIich : blasser, schmaehtiger 

Mensch von auOerst zappligem vVesen, schwer zu fixieren. E l' ha t, seit wir ihn keIUlen, 

(9 Monate) h-st unterbrechungslos gescbnupft. 


4. S. R. , 24 J ahre. Student . Aus nervos belasteter Familie stammend. SeIbst seit 
Kindheit reizbar: sensitiver Habi tus. Lebhafte Intelligenz. Von jeher Interesse fiir 
Rauschgifte. Beka m wegen HeufiebeI's Cocainpinselungen, die ihm einen derartigen 
ellphol'isehen Gewinn brachten, da13 el' spater das Schnupfen, wenn auch nicht taglich, 
a uch nach der Heuzeit beibehielt. Die ViTirkung des Cocains vergleicht er mit den besten 
Stunden spontaner innerer Gehobenheit. El' wird kiihner ; v01'her nnbetretbare Wege er
scbeinen jet zt gangbar, rlie ganze Stellnng ZUl' vVelt wird bedeutend erleichtert, PIane werden . 
gefaOt, d ie allerdings del' KI'itik des nachsten Tages meist nicht standhalten. Er empfindet 
dann hinterher das gesteigerte Leben unter Cocain als etwas verwerflich Artifizielles, als ein 
Uberspringen statt eines Abwartens und organischen R eifens, den etwaigen Zuwachs an 
EI'kenntnis als ein E rschleichnis. Dieser Erkennt niszuwachs wil'd jedoch als Faktum durch
aus zugegeben und als das eigentlich und immer wieder Vel'lockende am Cocaingenu13 he1'vor
gehoben : " J ener Schein del' Unwirklichkeit, der dann iibe1' dem Gegenstandlichen liegt , 
jenes H ineinblicken in den K ern del' Dinge, das man mit einer R ontgendurchleuchtung ver
gleichen konne." Um diese Stimmung ganz auszukosten, legt er sich oft a llei n im verdunkeIten 
Zimmer hi n und erwahnt a.Is besonderen clabei auftretenden Genu 13 die Sensation des Un
korperlichwel'dens, "Verschwebens", das offenbar bei ihm no eh rnit narzist ischen Ziigen 
gemisch t ist . Auch die Auffassung fiir Musik sei wesentlich erleichtel't , viel intui t iver, wahI'end 
er ffu clie Aufnahme seine1' Facharbeit keine Erleichterung ve1'spfue. Das Gehim arbeitet 
" anschauungsma 13ig, nicht willensma13ig". Die Idee , das Beziehungsvolle am Gegenstand 
dra ngt sich sehr einm'ucksvoll vor. Er hat dabei das Gefiihl , etwas zu sehen, was andere 
nicht sehen , und bemerkt gleichzeitig eine gewisse Zwangslaufigkeit innerhaIb diesel' Be
trachtung : "Das hangt nicht mehr von mir ab." Er spricht auch auf korperlichem Gebiete 
bei starkeren Dosen von "AutomatenhaHigkeit". Eigentliche Halluzinationen fehIen. 
Bei Vergleichung der Cocainwirkung rnit dem ihm iibrigens weniger vertrauten Alkohol
effekt findet er, daO der Alkohol ihn stumpf mache, aUes Triebhl\fte starker anspreche, 
wohingegen Cocain die feineren Assoziationen errege, deren Abfolge sich nach mehreren 
Prisen zu einer fOl'mlichen" Gedankenjagd" steigem kOnne. I n diesem Stadium hochgradiger 
BeeinfluBbal'keit auch vermehrte "Autosuggestibilitat" . Schreckhaftigkeit. Von korper. 
lichell Erscheinungen kennt er besonders die zwangsmal3igen K aubewegungen , die. er zu
nachst untel'driicken kann, die aber , wenn man ihnen nachgibt, bis zu einem nicht mehl' 
unteI'driickbaren Grade heftiger werden konnen. Die Dosen steigert e er, konnte aber 
auch wochenlang beschwerd elos abstinent sein. Vor einigen Monaten begann er Mo1'phium 
zu sp1'itzen, soll a ber inzwischen damit aufgehort haben. 

5. N . N., 36 J a.hre, stellungslos, fruher Artist. Vor 18 J abren in Paris bei seiner Akro
batenarbeit infolge ausschweifenden Lebens unsicher gewordell , Il a.hm er allabendlich vorm 
Auftreten das ihm von einem Kollegen angebotene Cocain. Cha1'akteristischerweise \Var der 
Erfolg elll doppelter : Wiedergewinn seiner alten R outine, gleichzeitig auch Beseitigung der 
eigentlichen Unsicherheitsursache, indem er bald mangels jegliche1' Libido sehr " solide" 
wul'de. In den folgenden J ahren auf vielen Reisen, spater als Offizierstellvertreter im Kriege 
und dalln im obel'schlesischen Selbstschutz (im Sanitatsdienst) bis zum heutigen Tage 
weiter Cocain geschnupft, dazwischen bis zu 6 Monaten vollig abstinent . E r erzahlt anschau
lich, was ihm im Kriege in schweren Situationen Cocain bedeutet habe (auch von andern 
bestatigt), eine Wirkung, die an Intensitat rnit der alkoholischen nicht zu vergleichen ware 
und \Vie - eine imme1' wiederkehrende Schilderung - in den oberschlesischen Kampfen 
clie Einnahme der Apotheke oft die wichtigste Aktion gebildet habe. Nach 3 jahrigern Feld
clienst im Westen st ellte sich bei ihm eine seiner genauen Bescbreibung nach ty pische K l'iegs
neurose ein (Dammerzustiillde, K rampfe, AffekthandIungen, Totalanalgesie), die zu seiner 
Entlassung mit 100% Diens tbeschadigllng filhrte. Diese Storungen, die ganz unabha ngig 
vom Cocaingenu/3 einsetzten, klangen schnell ab und sind seitdem nicht wiede1' aufget l'eten. 
Korperlich: muskuIos, sehnig, etwas mager, martialischer H abitus, het erosexuell, von 
geringer Libido une! P otenz mit gewissen P eriversionen in del' Richtung cles Voyeurtums und 
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Fetischismus, aber angeblich nur unter dem Einflul3 des Cocains. Alkoholabusus. Psy
chisch : ma13ige lntelligenz, gute Ausnutzung seiner Lebenserfaruungen, die ihn in seinem 
Kreise die Rolie des "Verniinftigen" und Uberlegenen spielen lassen. Erhohte Reizbarkeit. 
Die W'irkung des Cocains kann er mit keiner bekannten Sensation vergleichen; er wird, 
wie viele seiner Genossen, um vVorte verlegen, wenn er sie schildern soli, wobei er jeden 
Vergleich mit der ihm gut bekannten Alkoholwirkung ablehnt, die iibrigens, was in diesen 
Kreisen allgemein bekannt und oft geiibt ist, durch wenige Prisen vollkommen auiznheben 
ist. Charakteristisch ist seine Stelltu1g zu del' von den Cocainisten sogenannten "Reaktion"; 
er will namlich das depressive Stadium del' Erniichterung rnit dem alkoholischen "Katzen
jammer" keineswegs in Parallele gesetzt haben. Aus dem "heulenden Elend" des Trinkers 
heule del' Alkohol; dem Cocainisten aber kiimen traurige Gedanken, seelische Bewegungen, 
die ihn schwermiitig stimmen. Das vVesentliche del' Cocainwirkung ist ffu ihn eine Steigerung 
del' gesamten psychischen Personlichkeit, unter dem Gefiihl innerer Wallungen sich mani
festierend; scharferes Erfassen del' Wirklichkeit, greifbar deutJi.che Plastizitat von Ideen, 
die ihm sonst nuI' undeutlich vorschweben, vermehrter Tatendrang, Redelust, Schlagfertig
keit. Wir haben diese "\Virkungen wie auch die unmittelbare Nachwirkung starkerer Dosen 
bei N. mehrfach beobachtet, wo er mit heiserer Stimme und ermiidender Weitschweifigkeit 
sich um Nichtigkeiten herumzankte und bei volliger Appetitlosigkeit und enormem Durst 
gedankenfliichtigste Erzahlungen spann. Einen ausgesprochenen Kontrast boten hierzu 
die bei N. N. durch Alkohol hervorgerufenen Veranderungen. El' redet auch dann sehr viel, 
aber weit eintoniger, ist anbiedernd, einfaltig, lappisch, sentimental, in plumper Weise 
prahlsiichtig, leicht in seiner Erue gekrankt. Man kann bei ihm unschwer Cocain- und 
Alkoholwirkung unterscheiden. Nach Ablauf des euphorischen Stadiums verbringt er 
Stunden mit stumpfem Vorsichhinbriiten oder einem typischen"Suchkokolores",in welchem 
er einmal nachtelang in den StraBen umhergeint ware, jeden FetzenPapier, in weJchem er 
einen Geldschein oder ein Cocainpackchen witterte, auflas. Von korperlichen Cocain
symptomen dreimal in den letzten Jahren im AnschluB an tagelangen Genul3 Schleier VOI' 

den Augen, Gesichtsfeldausfall in Form einel' tellergrol3en Scheibe. · Die .Arzte, denen er 
seine Leidenschaft verschwiegen habe, hatten Nicotinismus diagnostiziert. Alì! Abstinenz
symptome: Zerschlagenheit und ein eigentiimliches Zucken in den Beinen. Einmal be
obachteten wir im Ans.chlul3 an ein von ihm als verfalscht bezeichnetes Praparat, das sich 
bei der Untel'suchung als reines Novocain erwies, ein typisches urticarielles Exanthem. So 
zweifellos N. auch zu langerer Abstinenz fahig sei n mag, so besteht doch zuweilen eine auJ3er
ordentliche Gier nach Cocain bei ihm; es wirkt grotesk, wie diesel' ganz umgangliche Mann oft 
auch nur einige Krystalle zu erhaschen sucht, um sie aui del' Zunge zergehen zu lassen. 
El' war in letzter Zeit korperlich sehl' heruntergekommen und befindet sich jetzt seit einigen 
Monaten \Vegen Eigentumsdeliktes im Gefangnis. 

6. S. S., 24 Jahre, Student. Mutter schr reizbar, sonst Familienana.mnese belanglos. 
Friiher einmal auf 2 therapeutisch genommene Opiumtabletten Gefiihl von Gehobenheit. 
Sonst nie mit Gift in Bel'iihrung gekommen. Kein Alkoholmil3brauch, kein Berauschungs
bedfufnis. Sei t dcm Kriege starker Raucher. Durch einen Freund vor etwa 11/ 2 Jahren 
zum Cocainschnupfen veranlal3t, dem er sich in maJ3igem Grade hingibt. El' nimmt Cocain 
fast nur in geselligem Kreis und kommt bei taglichem GenuB auf etwa 1-2 g pro Woche. 
Bei den ersten Prisen, etwa 5 mg, rein lokale Erscheinungen, nahm fast taglich eine Prise 
und verspiirte zum ersten Male nach 5 Tagen bei del' gleichen Dosis eine Allgemeinwirkung, 
worauf er dann, um sie langer festzuhalten, die Gabe auf das Dreiiache steigerte. Von den 
physischen vVirkungen, welche sich im weiteren Verlauf des zuweilen wochen- und monate
lang unterbrochenen Cocaingenusses herausstellten, werden hervorgehoben: Schlaflosigkeit, 
Tachykardie, Tachypnoe, zwangsmal3ige Mundbewegungen, Hitze- und Kalteschauer; 
in del' Anfangszeit SchweiJ3ausbriiche, spa.ter nicht mehr. Kein Durcblall, kein verrnehrter 
Stuhldrang, dagegen Pollakisurie. Geruchsvermogen seit Cocaingebrauch chronisch hemb
gesetzt. Der Einflul3 auf die Sexualsphare sei von del' Ausgangsstimmung abhangig. Fast 
immer nehme bei ihm unter Cocain die Libido zu, die Potenz ab, wobei sich durch Verzogel'ung 
des Erektions- und Ejaculationseintritts unter Urnstanden del' sexuelle GenuJ3 erhohen 
konne. Hautempfindlichkeit zunachst erhoht, spater abgeschwa.cht. El' glau bt eine Uber
empfindlichkeit des Gehors- und Gasichtssinns bemerkt zu haben. Die psychische Wirkung 
besteht zunachst in eiller Euphorie, die er als Wohlbefinden ohne inneren Zwang zu irgend 



92 Ernst JoeI \Uld Fritz Frankel : 

einer Tatigkeit schildert, unter Abwesenheit alleI' unangenehmen Sensationen. In einem 
zweiten Stadium del' Wirkung : Unruhe, Rededrang (spricht dann gern franzosisch), "Ge
triebensein", was zum Teil als unerfreulich empfunden wird . VVeiterhin das Geftihl del' 
Hingabe, des "Allumfassenwollens". Die Cocaineuphorie unterscheide sich prinzipieJl nicht 
von spontan entstehenden. Bei schnellem Gedankenablauf Tendenz zm riicksichtslosen 
Selbstanalyse, sèlbst VOI' verhaltnismaJ3ig Fremden, die ihn am nachsten Tage reut. Haufig 
Gefiihl von Unsicherheit (zupft an seinem Schlips), glaubt sich beobachtet, auf der Stra J3e 
wie von Schatten verfolgt, was aber nicht qua.lend, sondern mehr lastig bemerkt wird , 
"wie etwas, was man abschiitteln will und was nicht weggeht". "Ahasverhaft umherge
trieben", laJ3t er sich unfa.hig, den Abend irgendwann abzubrechen, manchmal auf erotische 
AbenteueI' ein, die ihn eigentlich gal' nicht interessieren. Selten fliichtige H alluzinationen, 
z. B. Erscheinung mit brennender Zigarette in dunklem Zimmer. denen er , wie iiberhaupt 
allen Cocainwirkungen wahrend ihres Erlebens kritisch gegeniibersteht. Kann sich bei
spielsweise bei H alluzinationen im nachsten Moment durch inneren Zuruf ("das ist ja liLcher 
lich") zur VVirklichkeit zuriickzwingen. In dem erwahnten Beispiel machte er sofort Licht. 
Hat "Angst vor del' Angst" lmd vermeidet ein Sichgehenlassen, um derartige Situa tionen zu 
verhiiten. El' gerat, wie er angibt, auch ohne Cocain verhaltnismaJ3ig leicht durch Eigen
oder Fremdsuggestionen in angstliche Stimmung. Geistige Arbeit beeinfluJ3t Cocain in 
kleinen Dosen leicht anregend, vergleichbar der Kaffeewirkung. Unter groJ3eren Dosen 
habe er philosophische Betrachtungen geschrieben, die ihm auch in ni:ichternem Zustande 
brauchbar erschienen. Aus seiner Erfahrung heraus, daJ3 Cocain die urspriingliche Stimmung 
verstarke, macht er von ihm bei Depressionszustanden keinen Gebrauch. Glaubt bestimmt, 
daJ3 bei ihm Gewohnung eingetretel1, sei, da er jetzt das 15-20fache del' Anfangsdosis 
schnupfe. Nimmt er nach einer cocainfreien Zeit eine gl'oJ3ere Alkoholmenge zu sich, so be
komme er typische Cocainerscheinungen, wenn auch keine Angstzustande. Abstinenz
symptome bestehen nur in den nachsten Tagen, und zwaI' in einer allgemeinen inneren 
Unruhe, won.ingegen a.usgesprochene Gier oder Htmger verneint werden. S. fa J3t seine Stel
lung zum Cocain so zusa.mmen, daJ3 nnr kiinstlerische Personlichkeiten ihm verfallen, be
~i ehungsweise den wahren GenuJ3 in ihm finden. Mit diesel' verfeinerten Konstitution will 
er auch rue von ihm bestatigte Praponderanz del' Invertierten, die er als platonisch ge
richtete Menschen auffaJ3t, unter den Cocainisten erklaren, wahrend dem "durchschnittlichen 
Bourgeois" del' Alkohol als GenuJ3gift ada.quat sei . . Korperlich ohne krankhaften Befund 
au(3er allgemeinen neurasthenischen Anzeichen. Psychisch: lebhafte Intelligenz, leichte 
Auffassungsgabe bei geringer Originalitat. Giftbedi:irfnis. Starker Raucher. Untersucht 
an sich selbst Schlafmittelwirkungen, einmal Cocainersatzpraparate, versucht immer wieder, 
ihm noch unbekannte GenuJ3gifte auszuprobieren. In letzter Zeit vermehrter Cocainabusus, 
del' ihn zwang, sich selbst anJ3erhalb von Berlin Abstinenz aufzuerlegen. 

7. L. E., 20 J ahre, K ellner. War guter Schi:iler, blieb lange in Stellungen. Starker Raucher. 
1918 zweimal Opium geraucht, traumte, er ware ein Fiirst und Held. 1919 an del' bohmischen 
Grenze Chinin, Salvarsan und Cocain geschmuggelt. 1921 Teilnehmer einer militarischen 
Selbstsr.hutzorganisation, in del' viel Cocain geschnupft wurde, woran er sich zunachst nicht 
beteiligte. Vereinzelte spatere Prisen ohne Wirkung. 1m Marz 1922 gleich in starken Quan
titaten geschnupft, und zwar auf den Rat von Freunden, um beim Bed ienen in seinem 
Schanklokal, wo er gedrungenel'weise viel mittrinken muJ3te, niichtern zu bleiben, was 
insofern gelang, 20ls die Alkoholwirk\Ulgen gegeni:iber den Coca.inwirkungen in den Hinter
grund traten. Selbst das Taumeln del' Betrunkenheit konne schnell durch Cocain aufgehoben 
werden. Cocainwirkung: Gedankenflug ("alles geht mit mir dmch"), zunachst Scharfung 
del' sinnlichen WahmehDlungsfahigkeit (Einzelheiten an den Tapeten, leise Scluitte), bald 
aber auch Trugwahrnehmungen, vorwurfsvolle Stimmen, VerkenlllUlg seiner Freunde, in 
denen er - sei ne Papiere waren nicht in Ordnung - Kriminalbeamte zu sehen glaubte. 
Beziehungsideen: hort sich beschimpft, verlacht, mischt sich dann in fremde Gesprache ein. 
Bei einsameDl GenuJ3 mehr wehmi:itige, manchmal im Beginn der Wirkung sogar reuevolle 
Stimmung, dann Luftschlosser, Traume von arbeitsreichem Aufstieg usw. In Gesellschaft 
aufgeschlossen, weicher, l'i:ihrseliger, hilfsbereiter als sonst. Verschenkte, besonders in der 
ersten Zeit, viel, plauderte Geheimnisse anso Dabei Anflug von Eitelkeit , kammt, bi:irstet, 
spiegelt sich. Intellektuelle Leistungen wie R echnen, Merkfahigkeit ungestOrt, nach seiner 
Meimmg oft beschleunigt. AuJ3erordentlich suggestibel, trotz heterosexueller Veranlagtmg 
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zu invertierten Handlungen berei t, einmal zu einem Einbruch verleitet, den er vollkommen 
ernst nahm und del' sich nachher als von einem anderen Cocainisten inseinereigenen ·Wohnung 
fingiert herausstellte. Sehr erschreckbar. Wahrend des Cocainrausches Totalanalgesie, 
friiher ganz appetitlos, jetzt nicht mehr. Potenz und Libido ohne Veranderungen. Ge
spensterhalluzinationen in seiner Schlafstube, KI'ibbeln von "Tieren" lUlter del' Haut, 
mal3loses JuckeIi.. Nachtliches Umherschweifen bei volliger Desorientiertheit. Fragte drei 
Hauser von seiner Wohnung entfernt einen Polizisten nach seiner Stra13e. Niemals Amnesie. 
Depressives Stadium nur angedeutet, wohl aber morgens oft vollige WilIenserschlaffung, 
Gefiihl einer Lahmung, bei der er unfahig ist, die abbrennende Zigarette aus der Hand zu 
tun. Oft Ekel vorm Cocain, dann aber plotzlich den Trieb, wieder "so aufgeweckt" zu sein 
wie unter seinem Einflu13. Korperlich: bla13 , asthenisch, clll'onische Broncbitis, chronische 
GonorrhOe. Wa.-R.: +. Psychisch: mittlere Intelligenz, starke Suggestibilitat, geringe 
moralische AllgemeinvorstelhUlgen. AIs Cocainhandlel' riicksichtsloses Aussaugen seiner 
Kunden, die oH ihre letzte Habe bei ihm fur Cocain versetzten. Vernachlassigung seines 
AuGeren. Uber das psycruscbe Verhalten wahrend des Cocainrausches vgl. das Pl'otokoll 
auf S. 100. Langeres Aussetz,en mil3lang. In letzter Zeit ziemlich elender korperlicher 
Zustand. Seit etwa einem halben Jalu' verschollen. 

8. T. H., 33 Ja.hre, Pfleger. Vater war starkerTrinker. KeineNervenkrankheiten in der 
Familie. War selbst stets gesund. Guter Schuler. Lernte Kunstgewerbe. Berufswechsel 
wegen Pleuritis. Wurde Pfleger in einem kleinen Sanatorium Mitteldeutschlancls (1909). 
Dort zuerst aus Neugier Mischspritzen aus Morphium und Cocain. Prompte Wirkung .auf 
Verstimmungszustande, die sofort verschwanden. Bis 1915 nur gelegentliche Injektionen 
in langen Intervallen, besonders um sich bei"Ubermudung anzuregen. Von Januar bis Oktober 
1915 in Irrenanstaltsbeobachtung (selu' geschickt durcbgefiihrte, nicht entlarvte Simulation 
wahnhafter Ideen zur Befreiung vom Heeresruenst). Nach der Entlassung wieder als Pfleger 
tatig. Beginn von Morphiumabusus, kam schnell bis 40 cg, na.hm noch nebenbei Veronal 
wegen Insomnie. Bekam in den nachsten Jahren Fiiblung mit Cocainistenkreisen, begann 
zu schnupfen, mu13te aber noch zwischendurch Morphium nehmen. Bald starke Gewobnung, 
wurde Cocainhandler. 1918 freiwillige Unterbrechung, als er in alter Stellung im Sanatorium 
war. Nach Riickkehr nach Berlin erneut stark geschnupft, schlieGlich wegen Uleerationen 
der N ase, da jetz t Prisen fast wirkungslos waren, Cocaininjektioilen, bis zu etwa 30 eg, wobei er 
nach grober Schatzung MS Pulve!" in Leitungswasser attfloste. In dieser Zeit vernachlassigte 
er, der sonst sehr eigen war, sein Au13eres vollstandig und kam auch korperlich enorm 
herunter. 1m Februar 1921 zur Entziehung in ein Privatsanatorium aufgenommen, erbielt 
er dort beimlieh weiter Cocain und entwieh nach 3 Monaten mit einem anderen Cocainisten. 
Bald darauf zur Entziehungskur in die Irrenanstalt, blieb dort 9 Monate; am ersten Tage 
nach der Entlassung Riickfall; erzwang erneute Internierung, indem er auf del' Rettungs
wacbe, die ibn zuniLcbst nicht tiberweisen wollte, einen Suizidversuch vorspiegelte. Beim 
Besuch in der Irrenanstalt fanden wiI" ihn korperlich vol!ig restituiert, seelisch obne jeden 
Defekt sowohl in intellektueller wie in moralischer Beziebung. DIll'chaus einsichtsvoll, be
tont er die Bedeutung des Milieus fiir die Ruckfalligkeit und hat den lebhaften Drang, aus 
diesem heraus in geordnete Verhaltnisse zu kommen. Geringfiigige Abstinenzerscheinungen, 
die in gelegentlichen Schwei13ausbriichen und bis zur Apathie gesteigerter Willensschwacbe 
bestehen. Uber die Giftwirkung selbst gibt T. H. folgendes an: Bei Morphium habe er in 
del' ersten Zeit wohlige Miicligkeit, spater, besonders bei gleichzeitigem Cocaingebrauch, 
nill' Anregtrng empfunden. Diese sei viel weniger intensiv als beim ausschlie13lichen Cocain
gebrauch, lOse mehr Traume aus. Coeain rege besonders die Korperkrafte ano Selbst als er 
seh!" elend war, habe er nach Coeainspritzen ununterbroehen umherlaufen konnen. 1m Hohe
punkt del' vVirkung sei er in heiterster Stimmung, seltr redefreudig und vertrauensselig, 
erzahlte z. B., als er VOI' einer Krankenhausaufnahme noeh mehrere Injektionen gemaeht 
hatte, dem Portier mehrere Stunden lang seine ganze Vergangenh.eit, zeigt Freunden seine 
Brieftasche, ist freigebig, verkauft fur wenig Geld seine Wertsaehen. Bei weiterer Zufubr 
wird er unmhig, mi13trauiseh und angstlieh. Halt es dann in den Lokalen nicht aus, nieht 
einmal in der Stra13enbahn, die ihm zu langsam fahrt. Starker Suehcù·ang. Durehkramt 
sei ne Tasehen fortwabrend. FUhlt si eh beobachtet, Kriminalbeamte seien hinter ihm her, 
Madchen laehen ihn aus. Jedoeh nie sichere Trugwalu'neh.mungen. Libido sei erhalten; 
keine besoncleren Perversitaten im Coeainstadium, ist seit Jugend invertiert, Triebriehtung 
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durch Cocain unbeeinfluGt. Beim Abklingen del' Wirkung oder wenn el' kein Geld zu Cocain 
hatte, apathisch und lebensiiberdrtissig. Erbettelte sich dann mitunter von Freunden Mor
phium oder Cocain. 

9. E . R., 23 Jahre, Zeichner. Mutter schwer nervose Frau, Vater war starker Trinker. 
Pat. war als Kind etwas scheu und furchtsam, ohne Freunde. Volksschule, Gymnasium 
bis Tertia, Kunstschule. Kein Alkoholsabusus. Lues. Nach 1/4jahrigem Kriegsdienst 
KnieschuG; bekam wahrend del' zweimonatigen Lazarettbehandlung reichlich Morphin, 
an das el' sich bald, wenn auch nicht leidenschaftlich, gewOhnte. Machte sich nach seiner 
Entlassung mit eigner Spritze fast taglich eine Morph.iuminjektion. Die Riickkehr ins 
ZiviIleben fiel ihm schwer. Sexuell iibersattigt, gab er jeden geselligen Verkem auf, las 
Tolstoi, Nietzsche und andere ihm zugangliche philosophische Schriften; das ganze Leben 
kam ihm "schal, erbarmlich und eitel" vor, und er verspiirte den ìVunsch, sich zu betauben. 
Da er fliichtig von Cocain gehort hatte, begann er im Bl'ockhaus iibel' Cocainwirkungen nach
zulesen, stuclierte auch flache mondane Biicher, die er im iibrigen als "Bliidsinn" verul'teilte, 
lediglich auf den dort beschriebenen CocaingenuG uncllie'G sich von einem Arzt, dem er sich 
als Cocainist ausgab, das Gift verscmeiben. El' fing (1920 ) das Schnupfen mit etwa 1/2g 
taglich an, wiederholte dies nach einigen Tagen und kam schnell zur Wirkllng, clie in einer 
"kolossalen Anregllng" bestand. El' fiihlte sich "frisch im Kopf, \Vie auf Feclern", begann 
ali es Gelesene nochmals zu verschlingen, alles ging ihm jetzt ganz anders ein. Bei Kerzen
schein studierte und verglich er die Bucher, machte sich mit fieberhaftem Eifer eine Fiille 
von Aufzeichnungen, sch.rieb Abhandlungen iiber den Teufel und iiber das "zweite Ich", 
verfaGte Gedichte, kam sich vielseitig und bedeutend vor. Oft saG er auch nachts vorm 
Spiegel, verfolgte sein Mienenspiel, iibte sich Gesten ein, schminkte sich, fand Gefallen 
an del' eigenen Pel'son. Kam cler l'vIorgen, so"war es zum wahnsinnig werden", eine ungeheure 
Angst vor dem Tag packte ihn; \var jemand bei ihm (z. R eine Freundin, die el' zum Cocain
genuG veranlaGt hatte), so war er gliicldich, den Betreffenden so lange bei sich behalten 
zu konnen, bis er einschlief. In den ersten Monaten bestand zuweilen Vel'folgungsangst, er 
rannte "wie gejagt" durch die Stadt, benutzte NebenstraGen, litt unter biisem Gewissèn. 
(Deutet an, daG in del' Tat damals irgendeine illegale Handlung bei ihm vorgelegen hatte.) 
Diese Angstzustande haben spater ganz aufgehort, ebenso wie das fruher bei ihm konstant 
auftretende Symptom der zwangsmaGigen Kaubewegungen bei leerem Mund. Eines Tages, 
etwa 3 Manate nach Beginn des Cocainschnupfens - seine tagliche Dosis war inzwischen 
auf etwa 2 g gekommen - brach er zusammen und wurde im Zustand drohender Atem
lahmung einem Krankenhaus uberwiesen. Dort habe er angeblich viel Pantopon bekommen, 
heimlich auch weitel' Cocain geschnupft, und wurde schliel3lich nach 8 Wochen ungeheilt 
entlassen. Bei vielfachem Ol'tswechsel setzte er auch jetzt den CocainmiGbrauch weiter fort. 
Er entdeckte dabei eine ihm friiher ganz unbekannte homosexuelle Komponente seines 
Trieblebens, clie er bei verminderter Potenz au,ch bet,atigte. Er verbl'achte jetzt ganze Nachte 
im CocaingenuG mit seinem Freunde, auch jetzt vielfach in phantastischen Kostiimen und 
feierlicher Aufmachung. In letzter Zeit ist an die Stelle cles Cocains fast ausschliel3lich 
das Morphin getreten, von dem eI' taglich 0,2 g in 20 Spritzen verbraucht. Die kiirperliche 
Untersuchung ergab: blasser, etwas verlebt aussehender Mann, in maGigem Ernahrungs
zustand; gesteigerte Sehnenreflexe. Zahlreiche z. T. derb infiltrierte Einstichnarben an 
beiden Unterarmen und Oberschenkeln. Innere Organe ohne Besonderheiten. vVa.-R.: +. 
Potenz vollig erloschen. Psychisch: gutes Allgemeinwissen, geschickte Darstellungsweise, 
Intellekt und Phantasie lebhaft. Gedachtnis habe angeblich nachgelassen. Wahrend del' 
Exploration p16tzliches Abspannungsgeflihl, das nach einer l\iorphiuminjektion wieder 
verschwindet. 

lO. RE., 23 Jahre alt, Kaufmann. Wurde imAugnst 1921 einesAbends der Rettungs
\Vache dureh die Polizei eingeliefel't, die ihn aui der StraGe herumirrend und Passanten in 
verworrener Weise um Schutz anflehend aufgefunden hatte. Sehlanker, blaG und elend 
aussehendel' Mann mit leerem, unstetem, verangstigtem Gesichtsausdrnck. Gesicht schweiJ3· 
bedeckt, Zunge troeken, Lippen borkig belegt, Pnpillen mittelweit, reagierend, Puls be
schleunigt. Kein Alkoholgeruch. Er verweigerte auGerst furchtsam die korpel'liche Unter
suchung, wiederholte mit klagender, monotoner Stimme immer dieselben Worte: "Nehmen 
Sie mich doch auf, HeIT Doktor !" , schien zeitlich und ortlich orientiert, ohne daG aber 
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naherer Konnex gelang. El' machte den Eindruck eines gehetzten, verfolgten Menschen, 
der sich in den Schutz des Krankenhau~e3 begeben wollte. vVegen Platzmangels abgewiesen 
und in die benachbal'te vVohnung seiner Schwester iiberfiihrt. Zwei Tage spater, mittags, 
wmde uns abermals in genau dem gleichen Zustande derselbe Patient von del' ìVilmers· 
dorier Sanitatswache zugefi.Uu't, die ihn im Grunewald aufgefunden hatte. Das gleiche 
stereotype Flehen, derselbe Gesichtsausdruck, diesmal aber bei deutlich el'weitel'ten Pupillen. 
Auf den Krankensaal vel'bracht, wa·r er trotz energischer Anol'dnung und freundlich.sug. 
gestiven Bemiihungen nicht ins Bett zu bringen, denn die Decken bl'ennten. Mit starren 
verangstigten Blicken ging er ruhelos im Gange auf und ab, durch sein Aussehen die anderen 
Patienten erschreckend. Auf dem erbetenen Glas vVasser bemel'kte er Flammen, setzte es 
zum Trinken an, wagte aber dann keinen Schluck zu nehmen; schlie/31ich glaubte er, sei n 
Hemd habe Feuer gefangen. Fragen wul'den ausweichend odel' gal' nicht beantwortet, doch 
bestand anscheinend al'tliche, zeitliche .md persanliche Ol'ientiertheit. Als ihn abends ein 
Krankenwagen in eine geschlossene Anstalt iiberfiihl'en solite, lehnte dies del' nach etwa 
4 Stunden vollkommen l'uhig gewordene Patient ab, mit dem Bemerken, sein Cocaimausch 
sei ntln vorllber, und er kanne nach Hause gehen. In vallig klarer und intelligenter Dar· 
stellung berichtet er, friiher stets gesund gewesen zu sein, kurz vor Kriegsende eine Gelb· 
kreuzverbrennung erlitten zu haben (Narben sichtbal'). Hatte viel Morphium erhalten, 
dann selber weiter gespritzL; zwecks Entwahnung Behandlll.ng mit Cocain, das er sich dann 
ohne Schwierigkeit pl'ivatim aus einerApotheke weiter verschaffte. Mehrfache ergebnislose 
Anstaltsentziehungskuren. Er fiihlte sich unfahig, von seiner Leidenschaft zu lassen. -
Heute habe er etwa l g genommen. El' besann sich deutlich auf alle Geschehnisse und 
wiederholte vallig zutl'effend die Situation, seine eigenen und die an ihn gerichteten Worte. 
El' war sich auch in seinen Halluzinationen vallig klar, unter Cocainwirkung zu stehen, 
ohne daI3 aber del' Zwang del' Trugwahrnehmungen durch dieses BewuI3tsein geringer geo 
worden ware. In vallig ruhigem Zustande verlieI3 er die KIinik. 

Nachtraglich stelite sich heraus, daL! er wenige Wochen zuvor einige Tage im hiesigen 
Krankenhaus gelegen habe, nachdem er nach Il tagiger Abstinenz auf l g Cocain mit hoch· 
gradigem halluzinatorischem Erregungszustand reagiert hatte, in welchem er ebenfalls zu 
verbrennen glaubte. 

Der Patient hat inzwischen 2 M:orphinentziehungskuren bei uns durchgemacht, muL!te 
aber bei del' letzten vorzeitig entlassen werden, da er sich gewaltsam Morphium aus dem 
Giftsclu'ank Zll verschaffen gesucht hatte . El' ist wciterhin privatim in unserer Beobachtung 
verblieben. El' gibt an, dafl er mn selten Cocain nehme (von dem fl'iiheren MiJ3bl'auch her 
weist er Periol'ation des Septums auf), um bei Reduktion del' Morphindosis die Abstinenz· 
el'scheinungen zu bekampfen oder, \Venn ihm sei n Mol'phiumvorrat ausgegangen ware. Er 
reagiert aber fast jedesmal mit Erregllngszustanden, bei denen clie Brand-Halluzinose 
regelmaJ3ig auftl'ete, so daJ3 er neulich nur miilisam vom Sturz aus dem Fenster zul'iick. 
gehalten werden konnte. In ahnlicher Situation habe er sich einmallange Zeit schwimmend 
in einem Grunewalclsee aufgehalten, um sich von dem halluzinierten Waldbrand Zl.l retten. 
Erst spiire er dabei den Bl'andgeruch, del' sich bei ihm tibrigens auch nach langerer Morphium. 
Abstinenz einstellen soli, dann erst empfande er \Varme. Irgendeine Erinnel'ung an ein 
besonderes Branderlebnis laJ3t sich nicht feststellen. Den oft mitten im Rausch el'haltenen 
BewuJ3tseinsrest vergleicht el' spontan mit jenem vagen Geftihl, mit welchem man zuweilen 
im Traum das Traumhafte erkennt. Der Gewinn del' Cocainprise bestehe lediglich in hoch· 
falu'enden Tagtraumen von Reichtum, glticklicher Zuknnft usw. Zuweilen sehe er im 
Cocainrausch kleine fllflhohe Mannchen, die znerst ein Bekannter halluzinierte, und 
die e1' selbst dann " tibernommen" hatte. AIs angenehmste Sensation bezeichnet e1' eine 
Mischspritze von Morphium und Cocain im richtigen Mengenverhaltnis, del'al't, daJ3 die 
Beruhigung dul'ch Mol'phin zwal' eine sehr sta1'ke wird, aber dul'ch den Cocainzusatz keinerlei 
Miidigkeit verursacht. Von jeher fuI' Rauschgifte (Alkohol) empfanglich, wiinscht er eigent. 
lich nicht, vollkommen giftfrei zu werden, sondern bei vollem GenuJ3 del' Morphiumspritzen 
sich seine Gesundheit so sehr \Vie mtiglich zu walu·en. El' ist karperlich - abgesehen von 
massenhaften Injektionsabscessen - nicht mehr intakt, hat an Gewicht abgenommen, und 
auch seine sehr lebhafte Intelligenz scheint EinbuI3e erlitten zu haben. 

Il. O. R., 22 Jalu'e alt, arbeitslos. Zuletzt Grenzschutzsoldat. Kam im Marz 1922 mit 
einer Angina zur Aufnahme ins KIankenhaus, die aber nm als Vorwand zur Einleitung 
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einer Cocainentziehung diente. Stets gesund gewesen. Gedrungen gebaut, blasse Haut
farbe, etwas verlebte Gesichtsziige, geringes einseitiges Grimassieren der Mundpartie beim 
Sprechen. Perforation del' Nasenscheidewand. ,;Val' guter Schiiler, interessiert fiir Sport. 
Marinevorschule, Dienst auf Schulschiff, Grenzschutz Oberscblesien, von dOl·t nach Berlin. 
Alkohol- und Tabakabusus zugegeben. Vor 3 Jalu:en in Kiel aus Neugierde Cocain ge
schnupft, Brennen in Nase, Augen und in der Stirnhohlengegend, spater Tremor der Riinde, 
Kopfschmerzen . Trotz dieser unangenehmen Sensationen intermittierende Fortsetzung 
d er Cocainprisen iiber vVochen und Monate aus blof3er Mode und Renommiersucht. Vor 
einem Jalu· nach Oberschlesien; dort von einem Offizier zu grof3eren Dosen des in den Apo
theken bescblagnabmten Giftes animiert, trat zum ersten Male eine positive Wirkung ein, 
die sich von da ab typisch wiederholte: au13erordentlicbe Gebobenheit, hatte gern getanzt, 
wenn er gekonnt hatte, wollte nochmaIs seine Braut besucben usw. Libido in erster Zeit 
starker bei gleichbleibender Potenz, spater (nach etwa lO Wochen bei einer Tagesdosis 
von 1-2 g) Potenzverlust, durcb kurzes Aussetzen der Prisen schnelle Wiederherstellung. 
1m geselligen Kreise redelustig, eitel, allch auf seine KorperIichkeit; GefiihI absoluter Sicher
heit. "Icb hatte das Gefiihl in mir, daf3 mich keine Kugel treffen konnte. " Nach einer 
besonders grof3en Dosis nachtÌiche Angsthalluzinose in seinem Quartier: "Die PoIen 
kommen!", alarmierte die Ortschaft und lief3 sich von seinen Kameraden nicht beruhigen. 
Auch in BerIin, wo ein befreundeter K elIner ihm reichIich Cocain verschaffte, traten IlIu
sionen und Halluzinationen stark hervor; glaubte sich gerufen, sprach Fremde an, machte 
sich der Polizei verdachtig, erwartete mit einem Schlagriemen in der Hand nachts im Bett 
den Eintritt von Verfolgern, die er die Treppe herallfkommen horte, hieb auf Wahngebilde 
von Hunden und anderen Tieren ein, sah menschliche Gestalten, vernahm ungiinstige Ge
spriiche iibe!" sei ne Person. Am nachsten Morgen die "Reaktion"; hatte oft "schwer den 
moralischell", "heuIte wie ein Hund", ent,sann sich dabei im Gegensatz zu Alkoholexzessen 
jeder Einzelheit des Vorabends. Bei mehrfachen Versuchen, auszusetzeu: unstet, hastig, 
erregbar, "es fehIte uns immer etwas"; Schwere in den Fiif3en, Druckgefiihl im Kopf, be
sonders iiber den Augen. R. verhielt sich wahI'end unserer Beobachtung ruhig und zutraglich, 
klagte vielfach iiber Mattigkeit und Schwere, zeigte zuweilen scheues Wesen, fehlte bei der 
Visite usw. Auf VorhaIten gab er zu, heimlich weiter Cocain geschnupft zu haben. Wollte 
drauf3en alImahliche Entwohnung versuchen. Einige Wochen spater stellte er sÌch uns morgens 
mit einem Fl'eunde zusammen in gerade abklingendem Cocainrausch vor, auf3erdem hatten 
wir spiiter oft Gelegenheit, ihn auf der Rohe der Cocainwirkung Zll beobachten. Auch jetzt 
noch, P /2 Jahre nach der ersten Beobachtung, ist er-trotz immer wieder erneuter Vorsatze 
und gelegentlicher Arbeitsversuche - vom Cocain nicht losgekommen. Eine zunehmende 
sittliche Depravation ist unverkennba.r; mehrere Delikte. Neigung zu Gewalttatigkeiten, 
verpriigelte seinen Zimmerwirt, demolierte die Einrichtung. In seiner Intelligenz ist zweifel
los eine Reduktion eingetreten. In Briefen ist er fliichtiger, in Gesprachen armlicher geworden. 
Wir haben ihn kiirzlich wegen eines von der standig gereizten Nase ausgehenden Erysipels 
behandeIt. 

12. R. K., 33 Jahre alt, zuletztFiImschauspieIer. Anfangs 1922 in vollig verarmtem und 
abgerissenem Zustande wegen exsudativer Pleuritis aufgenommen, die nach einigen vVochen 
abheilte. Aus der Vorgeschichte: schlechter Schiiler, dann Magistratsschreiber, Unteroffi
zierschiiler, Schiffsjunge, aktiv bei der Marine gedient, 1rrenpfleger, Schauspieler, Film
statist. Aus dem aktiven Dienst wegen nervoser Erregungszustande entIassen; wahrend 
des Kriegsdienstes: Vorgesetztenbeleidigung, Fahnenflncht. 1m Sommer 1919 lernte er 
durch einen Freund (del' inzwischen Selbstmord beging) Cocain kennen, von dem er 
zunachst etwa 1/2g, spiiter 1-2 g, jetzt etwa 3 g taglich verbrauchte, und das er sich angeb
lich durch gefaIschtes Rezept zu erhOhtem Preis aus einer bestimmten Apotheke besorgte 
und im nachsten Hausflur zu schnupfen begann. Die Wirkung sei nach der ersten Prise, 
etwa 0,05 g, eingetreten. Aus seinem Selbstbericht: "Nach etwa 20 Minuten schwand alle 
Miidigkeit. Ein Empfinden, aIs ob neues Lehen in meinen Korper drang. Herz und Puls 
schlugen selu·lebhaft. Die Pupillen vergrof3erten sich zusehends. (Der Eintritt der Wirkung 
wurde mit dem Taschenspiegel verfolgt.) Vermeinte, kaum Boden unter den Fiif3en zu haben, 
war heiter unn guter Dinge. " Bald ohne rechte vVirkung mehr, stieg er - meist in einsamem 
Genuf3 - l'asch zu hoheren Dosen auf, was seine Nase, die iibrigens eine Perforation del' 
Scheidewand atdwies, derartig angriff, da f3 er oft fiir Tage aussetzen muf3te. Der Appetit 
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schwand vollig, wechselte bei Aussetzen des Cocai~s mit giel'igem Hunger, stal'ker Kaffee
und reichlichel' Zigarettengenu Ll trat neben da~ Schnupfen; den Schlaf suchte er d\U'ch 
Veronal zu erzwingen, von dem er zllletzt Monate hindurch abendlich l g und mehr nahm, 
kein Alkoholabusus. Nachtliches planloses Umherirren, unmotivierbare Verfolgungsangst. 
Eines Abends kurz vor seiner Krankenhausaufnahme nach einer besonders groJ3en Dose 
merkte er "noch nie empfundene Veranderungen". El' fiihlte sich am ganzen Korper von 
innen heraus gliihen, in raschestem Tempo jagte er d\U'ch die StraJ3en, gewahrte zuerst ihm 
iiber den Weg lauiende R atten und Mause, dann an einem Zaun, wohin er auch blickte, regungs
lose menschliche Gestalten, die beim Hinzutreten sofort wieder verschwanden. "Trotz meines 
erbarrulichen Zustandes sagte ich mir, es konnen nur Sinnestauschungen , Einbildungen 
sein, hervorgerufen d\U'ch das Cocain." Nach dem Aufwachen, falls es zum Schlafen ge
kommen war, fiihlte er sich meist wiist im Kopf, dumpf, taumelig, bei ganz deutlichen Er
innerungen an die Geschehnisse des Vorabends im Gegensatz zu den Erinnerungen an eine 
durchzechte Nacht, deren Ereigni sse man "wie durch einen Nebel" sehe. Nie akustische 
HaUuzinationen, wohl aber Zwangsgedanken von verachtlichen iiber seine P erson gehihrten 
Gesprachen . Bei Gelegenheit mehrerer, immer auf seinen Wunsch abgebrochener Ent
wohnungsk\U'en -die letzten 2 Monate VOI' del' hiesigen Aufnahme - wird er von seinen 
damaligen Arzten als ein ma13ig intelligenter Mann geschildert mit anma13endem Benehmen, 
weitschweifiger Querulation, Prahlsucht und schauspielerisch-reizbarem \iVesen, das oft 
gegen Arzte und Pfleger in mal3lose Schimpfereien ausartet. Auch in unserer Beobachtung 
stellte er sich als hochgradig Degenerierter vom Typ des reizbaren P sychopathen dar. H och
miitig und verschlossen gegen die anderen Patienten, ausfallend, z. T . in obszoner Weise 
skandalierend gegen das Pflegepersonal, dabei von iiberschwenglicher Dankbarkeit gegen 
den behandelnden Arz t, dem er in gedankenfliichtigen Erzahlungen und seitenlangen wort
reichen, mit vielen Nacbschriften und Paranthesen versehenen Briefen unter Entstellung 
des Tatbestandes seine Unschuld beteuerte, und in welchen er sich iibrigens als homo
sexuell bekannte. Auch bei uns suchte er das Interesse junger Leute auf sich zu lenken, 
wurde mehrfach von eifersiichtigsten Vorstellungen gequalt, die er VOI' sei neI' Cocainzeit 
nicht gekannt hatt e. Angeblich setzt bei ihm Cocaingenu13 Libido und Potenz herab ; bei 
regelmaLligem Genu13 konnen Monate ohne sexuelle Betatigung vergehen. DaJ3 R. K. wahrend 
seines Krankenhausaufenthaltes geschnupft hat, ist u.nwahrscheinlich; sicher ist, da 13 er 
versucht hat, sich Cocain zu beschaffen. Sei ne Pllpillen waren nie iiberma13ig weit; sein 
vVesen unvel'andel't querul atbrisch, wahrend er nach Aussage seiner friiheren Zimmerwirtin 
eigentlich nur bei dauerndem CocaingenuLl ertraglich gewesen ware. VOI' allem war seine 
Nalu·u.ngsaufnahme auch wahrend del' Fieberperiode iiberma13ig groLl. Von korperlichen aufs 
Cocain zu beziehenden Symptomen seien besonders starker Speichelflu13 llnd eine sehr leb
hafte Schwei13absonderung erwahnt. Nach einigen vVochell wegen seines querulatorischen 
Wesens in ein anderes Krankenhaus verlegt, von wo er, nachdem er den Giftscru'ank zu er
brechen versucht hatte, in eine geschlossene Anstalt iiberfiilu·t wurde. Einige Monate spater 
wurde ei' nachts im Cocainrausch abermals u.nserem Krankenhause iiberwiesen, am nachsten 
Morgen aber schon auf seinen dringenden Wunsch entlassen. vVeitere Nachrichten fehlen . 

13. R. F ., 19 Jahre, H andler. Stammt aus psychopathisch schwer belasteter Familie. Er 
selbst habe im 3. und 4. Lebensjahre an Kra.mpfen gelitten. 1m Elternbaus von jeher lieh
losc Behandlung. MittelmaLliger Schiiler einer hOheren Lehranstalt. Seit dem 15. Jahl'e 
Masturbation. K ein Interesse fiir Madchen; Herrenbekanntschaften, regelrechte Prosti
tution. Als Tertianer "aus Sport" mit anderen Kameraden nachtlichen Einbrucbsdiebstahl 
veriibt, Fiirsorgeerziehung ; wegen inverser Betatigung Uberfiihrung in geschlossene Anstalt. 
Nach seiner Entlassung beteiligte er sich seit Anfang 1921 in einem geselligen Kreise Homo
sexueller zunacbst allS Neuglerde am Cocainschnupfen mit t aglich einer Prise, nach 14 Tagen 
nahm er etwa 0,3--0,5 g, spater l bis mehrere Gramm. Die Wirkung habe friiher in einem 
etwa nach 20 Minuten einsetzenden Gefiihl wohliger Leichtigkeit bestanden, dem nach 
1-2 Stunden trotz wiederholter weiterer Einnahme eine schwermiitige Stimmung folgte, 
in der er die Leiden del' ganzen vVelt zu tragen vermeinte, sich "wie ein Mar tyrer oder wie 
Jesus" gefiihlt habe, dabei mit seinen Kameraden mit leidendverklartem Gesichtsausdruck 
getanzt hatte; Suizidideen . In diesel' Stimmungslage fand er Befriedigung; sie, nicht die 
fliichtige Wohligkei tssensation, veranlaLlte ihn jeden Abend zu erneuten Prisen . Nachtelang 
iute er ohne Schlafbediirfnis planlos umher, wu13te arn nachsten Tage genau die Erlebnisse 

J o ili n. F r ii n k e 1, Coeainismus. 7 
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des Vorabenc1s, empfanc1 niemals Reue, sonc1ern lediglich ein Bedauern, da/3 das wirkliche 
Weltbild anders sei als das durch Cocain erzeugte. Auf einmaligen Injektionsversuch hoch
gracliger Angstzu.stand mit anschlie/3ender Verfolgungshalluzination. Selbst Cocainhandler 
geworden, halten ihn die vielfachen Sorgen - vVarenbeschaffung Verkauf, Polizei - den 
ganze n Abend in einer nervose n Hastigkeit, in del' er keinen Moment ruhig sitzen bleibt, 
Gesprache im Satz abbricht, uill'uhig nach dem Eingang spaht, in seinen Taschen nach 
angeblich verlorenen Dingen herumkramt, Prisen hoch6ieht, an den Nageln kaut und sich 
tausenderlei Eintragungen in sein Notizbuch macht, iromer in Angst, das Wichtigste zu 
vergessen, z. B. "G. kriegt von mir noch ein Pulver"; "mit F. wieder vertragen" usw. Ver
bliiffend war del' Eindruck des betreffenden Lokals, als ihm eines Abends eine Cocain
sendung ausgeblieben war. Tonangebende, sonst tanz- und redelustige Cocainisten hockten 
gahnend in den Ecken; einige schliefen. - Niemals eigentliche Delirien, wohl aber akustische 
und optische Umdeutnngen und Verkennungen , in denen er irrtiimlicherweise sich immer 
wieder angerufen glaubte und in allen moglichen von ferne gehenden oder sitzenden jungen 
Leuten immer diesel be, gerade jetzt herbeigewiinschte P erson zu sehen vermeinte. Sehr 
oft nach der "Arbeit" Versinke)l in Wachtraume, in denen er sich reich sieht, umfangreiche 
finanzi elle Aufstellungen entwirft, gro/3e Geschenke austeilt und oft genug in einero Kreis 
jiingerel' Burschen, denen gegeniiber er den "Kavalier" spielt, freigebig den Verdienst des 
Abends verschenkt. Erhebliche Vernachlassigung seines Anzuges und der korperlichen 
Pflege. Eines Nachts von Kriminalbeamten festgenommen, schnitt er sich die linke Puls
adergegend all, ohne vom Schnitt und der gleich angelegten Naht das geringste zu spiiren, 
brachte im Polizeigewahrsam clurch einen in die Urethra eingefiihrten Seifenspan eine alte 
Gonorrhoe provoka.torisch zum Wiederaufflackern und entfloh der Spezialklinik, in die man 
ihn gebracht hatte. Korperlich: graziler Habitus, etwas verlebte und weichliche Ge
sichtsziige; mittelma/3iger Ernahrungszustand. Bei Cocaingenu/3 das typische Aussehen : 
maximale, aber reaktionsfahige Pupille, weite Lidspalten, Blassc und leichter Schwei/3 
im Gesicht, trockene Zunge und Lippen, Tremor del' Hande, Nausea. Ekel beim Anblick 
fester Speisen, hochgradiger Duret. Am nachsten l\'Littag starkel' Hunger, reichliche 
Nahrungsaufnahme, bald darauf erste Prise. Psychisch: bei geringem Allgeroeinwissen 
iiberdurchschnittliche Intelligenz von pfiffig-kaufmannischem Einschlag. Neigung, seine 
Erlebnisse und Gedanken biirokratisch 6U registrieren. Mangel an moralischen Vor
stellungen. vVahl'end des Cocaingenusses schwer fixier bar. Bemerkenswert.e Verschie
denheiten del' Cocainwirkung innerhalb seines gewohnten Milieus und andel'swo, wo an 
Stelle del' sonstigen Unbefangenheit die Selbstbeobachtung tritt. Libido angeblich 
durch Cocain gesteigert, aber auch indirekt die Potenz, weil er el'st dm'ch Cocain 
gewisse Hemmungen verliert. Ausschlie/31ich inverse Betatignng. Bei Cocainenthaltung, 
die er einige Wochen durchgefiihrt habe, leide er zuerst sehr an Kopfschmerzen, 
gro/3em Schlafbediirfnis und Schwel'e in allen Gliedern. Er glaubte, auch ohne Cocain aus· 
kommen zu kOnnen. AIs er durch Krankhei t stark heruntergekommen, davon lassen wollte, 
hat er sich aber iiberzeugen miissen, dal3 ihm schon eine Einscmankung des Verbrauches 
nicht gelang. Bei seiner VOI' einiger Zeit erfolgten Internierung in eine!' Anstalt fuI' jugend
liche Psychopa.then habe er in del' ersten Zeit clas Cocain sehr entbehrt und sich matt gefiihlt. 
Der Cocainhunger habe nach etwa 2- 3 Wochen vollig aufgehort. Das korperliche Befinden 
besserte sich, er nahm im ganzen 18 Pfd. zu. Nach 13wochigem Aufentbalt ist er aus del' 
Anstalt entwichen und hat noch am Abend seiner Ankunft in Berlin das Schnupfen und den 
Handel wieder begonnen. El' machte zunachst einen bedeutend gesiindel'en Eindruck. 
Inzwischen ist er dem J\ii/3brauch wieder starker verfallen, er beklagt sich selbst iiber zu
nehmende Nel'vositat, bemerkt, da/3 er zerfahrener, fliichtiger, vergeJ31ichel' geworden sei, 
leidet an Kopfschmel'zen. Bei clem Vel'such, lVIorphiuminjektionen an Stelle von Cocain 
zu nehmen, au/3erordentliche :iVliicligkeit, Gliederschwere, mehrfaches Erbrechen. In letztel' 
Zeit trotz des Erbrechens dauernder lVIorphin- und Heroingenu/3 neben clem Cocain. 
vgl. Auszug aus seinen Notizbiichern S. 102. 

14. Frau K. E., 27 Jahre. Vater war Trinker. Mutter au/3erst nervoso Ein Bruder peri
odischer Alkoholiker. Zwei Schwestern sind in del' christian science tatig. K. E. als jiingstes 
Kind sebr verzogen. Gute Schiilerin. Nie zu ernster Arbeit aufgelegt gewesen. Gelegentlich 
einer Blinddarmentziindung erste Bekanntschaft mit Morphium. Reagierte damals ruit Er
brechf\n. Gewohnte sich dann spater an kleine innerliche Dosen, clie ihr wegen Hustens 
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veI'schrieben waren. 1918 a,ls Telephonistin in vVaI'whau an Ruhr erkI'ankt. Bekam dortMor
phiuminjektionen, die sie auch nach ihI'er Genesung selbst, angeblich wegen Leibschmerzen, 
fortsetzte, wobei sie bald anf 15-20 cg kam. In Berlin spri tzte sie dann weiter (Rezept
fiUschungen). Die MoI'phiumwiI'kung bestand in herdichen Wachtriiumen. Entziehungslmr 
im Privatsanatorium mif.lgliickte, da ihr eine Pflegerin MoI'phium zutrug. 1919 heiratete sie. 

Bei einer zweiten Entziehungsktu' lernte sie eine Cocainistin kennen, auf deren Rat sie 
anfing, Cocain zu schnupfen, Da sie sofort zu sehI' hohen Dosen griff, reagierte sie auf 
das Gift mit auf.lerordentlicher Erregung, die sich besonders in Gesprachigkeit und 
motorische Unnùle nmsetzte. Oft groBe Angst, konnte nicht allein bleiben. Sie mnJ3te 
stundenlang umh erJaufen. In jener Zeit mr>ralisch vollig hemmungslos . Kaufte standig dic 
teuersten Sachen uncl veI'schlenrlerte sie wieder ffu' Cocain. Vollige I nsomnie, so claJ3 sie 
wieder znm Morphinm griff, Zn Beginn ihrer ersten Schwangerschaft nochmalige Ent· 
ziehungskur. Nach del' Entbindung (normales, kraftigE'S Kind) kam sie infolge del' Bereit
willigkeit eines ihr bekannten Apothekers wieder zu hohen Morphiumdosen und muBte sich 
einer dritten EntziehlU1gsknr in einer Provinzialanstalt unterziehen. Hier wurde ein 
krankhaft gesteigertes Bedurfnis nach den verschiedensten Anregungsmitteln festgestellt. 
Bald wtu'de sie beim Zigarettenrauchen, bald bE'im GenuJ3 von starkstem Kaffee oder Tee 
betroffen. Nach einem Jahr in ein Hospital entlassen. 

Pti~'chischer Habitus: lebhaft, schwer fixierbar. Schnelle Auffassung, aber geringes 
Wissen, ausgespl'ochene Neigung, ihre politischen und philosophischen Kennt.nisse vor
zubringen, die aber ganz oberfliichlicher ATt sind. D ie gleichen flachen Philosopheme werden 
standig wiederholt. Auch wahrend des Hospitalaufenthaltes tox ikomanisch. Raucht, 
trinkt viel Tee und Kaffee, nimmt bei erster Gelegenheit, unerlaubt Opiumtropfen, selbst, 
an einer FIasche Chloroformliniment riecht sie dauernd in ihrem Drang nach Giftzufuhr. 

Nach del' EntIassung laJ3t sie sich bald wieder zu AlkohoI-, Morphium- uncl CocaingenuJ3 
verfiihren, angeblich dtu'ch einen sadistischen Arzt. 

Bezuglich ihrer Sexualitii.t will sie durch Morphium unmittelbar nach del' Injektion 
geringere, nach einigen Stunden gesteigerte, auch "vcrfeinerte" Geschlechtslust gespiirt 
haben, Drang nach Liebkosungen usw. Cocain nehme ihr den normalen Trieb. Sie werde 
masochistisch, will erniedrigt uncl gepeinigt werden, fetescbistisch, zieht sich enge Hand
schuhe an USIV., habe auch, weDn auch nicht sta,rk, lesbische Empfindungen. 

15. Frl. N. A., 21 Jahre, Vater Neurotikel' (Erregungszustande), fruher starker 
Trinker. Eine Schwestel' und ein Bruder sind in Fiirsorgeerziehung, 

Gute Schiilerin. Kam bis ZUI' 2, Klasse. Dann als Verkiiuferin tatig. Nicht ausgelernt. 
Hanfiger Stcllungswechsel. War ein Vierteljahr am Varietétheater. Mit 16 Jahren erster 
geschlechtlicher Vel'kehr. VOI' 21/ 2 Jahren Lues. 

Lernte Cocain durch ihren Freund kennen (Kellner in einem COc~i1Ùokal). Zunachst 
vereinzelte Prisen. 1922 zum ersten Male groJ3ere Mengen. H efti ges Beklemmungsgefiihl. 
Zunachst lustig, zog von Lokal zu Lokal, sang viel, plotzlichel' Stimmungsumschlag durch 
Alkohol. Sem' verstimmt und mi.irrisch. Seitdem hauf ig "Cocolores" bis zur voJligen Be
wuJ3tlosigkeit. Wirkung: sentimentale Stimmung, griibelt gern oder tanzt stundenlang wie 
automatisch, ohne zu ermiiden. Nach grol3eren Dosen angstlich, glaubt, daJ3 man von ihr 
spricht, hort dauernd jemand kommen. Vollkommen analgetisch, bemerkte zum Beispiel, a ls 
s ie ineine Schlagerei geriet, eine blutende Wunde nicht. Starke Hautparasthesien, besonders 
Jucken, glaubt dann von Lausen befallen zu sein. Zuweilen sieht sie Gestalten, die dut'ch 
die Tiir treten ocler langsam durch das Fenster steigen, die wie Kriippel anssehen oder 
andere ekelerregende Formen haben . Oft grimassieren sie. Fiirchtet sich dann sehr und 
mahnt ihren Freund, nicht einzuschlafen, sondern aufzupassen. Cocain erhohe ihre Alkohol
toleranz erheblich. DUI'ch Cocain sexuell erregt. Seitdem sie schrìupfe, sei sie nachlassiger 
und haltloser geworden. Keine Abstinenzerscheinungen. Man diirfe im' aber nicht von 
Coca in sprechen und ihr keins zeigen, wenn sie ihm nicht sogleich wieder verfallen so lite. 

16. A. V., 29 Jahre alt, Hausdiener. Sei t 1919Cocainschnupfer. Anfanglich taglich etwa 
2 g Cocain verbrancht. Wegen Cocainhandels vorbestraft. Alkoholabstinent. New'opathie 
erheblichen Grades. Cocainwirkung: Zunachst lebhafter Rededrang, "stark qu,a13I ig", 
sprÌcht in der Tat so i.iberstUrzt, daJ3 ihm kaum zu folgen ist. Sodann auJ3erordentIichel' 
Dewegungstrieb, geht auf die StraJ3e, Bekannte zu suchen, iiberhaupt oft "Suchkokolores". 
Bei grol3eren Dosen zwar keine Verfolgungsangst, doch Beziehungsideen. Lacht jemand. 

7" 
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so glaubt er, iiber ihn; ist reizbar. Wir selbst haben ihn mebrfach im Zustand hochster 
aJfektiver Erregung gesehen, wobei er von mehreren seiner Kameraden zur Verhiitung von 
Gewaltlaten festgehalten wel'den muf3te. Darauf erfolgt stuporoser Zustand mit "MoraIi
schem". Am niichsten Tage miirrisch, ziinkisch. 

Korperlich: wiihrend del' Cocainwirkung Totalanalgesie (seine sonst schmerzhaften 
Ulcera cruris belnerkt er dann nicht mehr) und kribbelnde Sensationen der Haut, Nasen
ausfluf3, Flimmem VOI' den Augen, zuweilen Atembeklemmung. Oft Heiserkeit. AIs Dauer
el'scheinung eine ihm zuniichst unbekannte Perforation del' Nasenscheidewand, auf die 
\ViI' aufmerksam wurden, als er uns el'ziihlte, er habe VOI' sei nel' Cocainzeit nur durch das 
eine Nasenloch Luft bekommen, kOllne aber jetzt seit Monaten dure h beicle ±rei atmen 
(Deviation des jetzt perforiel'ten Septum). Sexuell: miif3ige Potenzabnal"tme. Die langste 
Coainkarenz seit 1919 dauerte 4 Monate (Gefangnis), fiihlte sich etwa 14 Tage lang sehr 
matto Bleigefiihl in den Beinen, vermehrtes Schlafbediirfnis. Del' Cocainhunger wird in 
ihm nur dann waeh, wenn er das Pulver sieht, wozu er in seinem geselligen lCreis allerdings 
bestiindig Gelegenheit hat. Schnupfte einmal wissentlich einen ganzen Abend Novocain: 
Augenflimmem, N asenlaufen, psycbische Erregung. 

Protokoll Nr. 1. 

L. E. (vgl. Krankengeschiehte Nr. 7). 

Beginn des Versuches um in Gegenwart seinel' Freundin und del' R eferenten. 
945 

E. fiihlt sich mude, hat die vorige Nacht vie I Cocain geschnupft, kaum geschlafen. 

1m Vorversuch schnelle Assoziationen von normalem Typ. 

Auf Aufforderung schl'eibt er rasC'h mit freier Handschrift ein paar Zeilen. 

Bei del' ersten Prise etwas affektiertes \Vesen, forcierte Lustigkei t. 

Nach del' zweiten Prise Ram· und Stuhlclrang. 1nnerhalb von Stunden werden
21/ 2 

0,6 g geschnupft (Prise = 0,1 g). 
Korperliche Wirkung: starker Tremor, lebhafte Kaabewegungen, ticartige Ge

sichtszuekungen, Mydriasis. Puls 100. 
Verhalten: in der el'sten Stunde lebhaft, redselig, abgelenkt, wechselt oft den Ge

sprachsstoff. Nach 0,4 g allmahlich iingstlicher werdencl. Erschrickt bei Gerilusehen, 
weicht furchtsam VOI' den Funken eincs Feuerzeuges zuriick, fuhlt sich dUl'ch aen erhobenen 
Bleistift bedroht. Eckige, betonte Bewegungen. Wiischt sich oft, will die Waschschtissel 
mit dem Randtuch auswischen und desinfiziel'en. Kammt und biirstet sieh oft. Ordnet 
hiiufig die Gegenstande, die auf dem Tisch liegen. Kramt viel in seinen Tasehen herum. 

Alle Handlungen werden nur stiickweisf> ausgefiibrt, haufige Unterbrechuugen. Jeder 
auf3ere Reiz lenkt ihn von del' eben begonnenen Tatigkeit ab, die er dann aber wieder auf
nimmt und hartnackig festhalt. 

An einem kurzen Brief schreibt er jetzt etwa 25 Minuten, fragt nach Ol'tbogl'aphisehem, 
streitet sich dazwischen mit del' Freundin herum. Schrift gegenuber del' in niichternem 
Zustandgeschriebenen Probe sehrgehemmt. Fehl- und Kurzschluf3hancllungen. 
Tancht die Feder in ein Wasserglas, will eine Zigarette uber del' elektrischen Lampe an
ziinden. 1st nur muhsam zu bewegen, mit clem Schreiben aufzuhoren. 

121 0: Assoziationsversuch. Reaktions7.eit verlangsamt. Antwortet hiiufig mit ja, nein, 
ist gut, ist schlecht. 

1230: Sehlief3t auf Befehl etwas angstlich die Augen. Beim Bulbusclruek: "DrauJ3en 
ist niemand? Nein? Doktol', gehn Sie weg mit dem Blei. Was wollen Sie? Na, nicht doch. 
S'ist gut. Das schimmel't ja so? Komm, wir gehen. Anna, paf3 auf, das Auto. Anna )os! 
(Sehr iingstlich.) Gut gemacht! Nein, Anna, geh zu Hause. 1ch werde dir sagen ... Da 
ist eine Hand. Die linkeHànd, der Daumen steht nach oben!" Auf Frage: Sehen Sie den 
Ring? "lch seh nur einen Reifen. Hiel' ist das Auto. 1st gat -laf3 fahl'en. 1st schon weg. 
Wie kommt das, ich seh nichts. Meine Augen ...... " 

Offnet die Augen: Auf die Frage: Was war eben? "lch bin ein ruhigel' Mensch. (Sehr 
erregt.) Haben Sie eine Waffe bei sich? (gereizt): Wo ist del' Ring?" Geht auf einen Arzt
mantel zu: ,;Wo ist die Frau, hier ist doch das Kleid von del' Frau!" 

Etwas ruhiger el'zahlt er, er sei mit sei nel' Freundin eben auf del' Straf3e gewesen, ein 
Auto sei gekommen, nennt die ìVagennummer, beinahe seien sie iiberfahren worden, habe 
sich mit dem Chauffeur gestl'itten. Weif3 nicht, wie er aus del' Stube auf die Straf3e gekommen 
sei, hiilt aber an del' Realitat des Erlebten, fest. 
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Bei Abbruch des Versuches dW'chsucht er samtliche Taschen nach seinen Papieren. 
ÀuDerst unruhig. Seinen Shawl wiU er nicht rnitnehmen, sieht Ungeziefer darin, wickelt 
ihn in Zeitungspapier, um ihn von der nachsten Briicke in die Spree Zll werfen. Schleicht 
auf den Zehen aus dern Haus, angstlich fragend, ob unten niernand stehe. 

Nachirage am nachsten Tag el'gibt, dafl er rnit seiner Freundin noch in ein Lokal ge
gangen sei. Verhalten war erregt, sprach sehr laut, bestellte sicl! Bier, trank nm wenige 
Schluck, warnte die Begleiterin zu trinken, es sei Gift daI'in und zog sie rasch voller Angst 
aus dern Lokal. 

In einer anderen Kneipe beste lite er zwei Likore, hielt auch diese ffu vergiftet, clie Farbe 
sei zu rot, verla.ngte von clem 'V'irt ein Messer , um clas Gift herauszufischen. Tintenflecke 
an clen Fingel'11 del' Freundin deutete er als erste Zeichcn del' Vergiftung. 

Auf dcI' StraDe traute er sich nicht, an einen Passanten heranzutreten, sondel'n fragte 
ober den Damm hinweg nach deI' Zeit. Fliichtete haufig VOI' Voriibergehenden in HausfluI'c. 

In del' Straflenbahn bat er den Schaffner, daffu zu sorgen, dafl die Leute ihn nicht so 
ansahen, ging dalln in ein Hotd, schnupfte Iloch etwas, schlief aber bald ein. 

Erinnerte sich selbst nach einigen Tagen nur ungenau del' Ereignisse, behauptete auch 
jetzt noch, er sei rnit seiner Freundin kurze Zeit. aus dern Zirnrner gega.ngen und auf dcr 
StraDe gewesen. Wiederholte die Autonurnrner. 

Protokoll Nr. 2. 
Schnupfversuch. V. P. Dr. F. 
Beginn: 930 . Mafligcs Miidigkeitsgefiihl. 
1m Vorversuch werden folgende Leistungen verlangt: Setzen von Bleistiftpunkten auf 

ein Papierquadrat. Lesen von Sii.tzen aus einem wissenschaft!ichen Buch. Die Zeitdauer 
wird rnit der Sekundenuhr festgestellt. Die Feststellung der Leistung erfolgt durch Aus
zahlen der Punkte bzw. Silben. Zehn leichte und acht ungewohnliche Vornarnen sind nach 
mehrrnaligem Vorlese n zu reproduzieren, desgleichen lO sinnlose Silben . 

Um lO Uhr erste Prise zu 0,05 g. V. P. gahnt rnehrfach. Nach del' dritten Prise (= 0,15 g) 
1021 kein Miidigkeitsgefiihl rnehI'. Nach der fiinften (= 0,25 g) Puls 88 gegen 80 bei Vel'
suchsbeg:inn. Mydriasis. 

1038 Wiederholung der oben beschriebenen Leistungen. Sowohl Punktzahl wie Zahl der 
gclesenen Silben ist die gleiche wie VOI' den Cocainprisen. Desgleichen sind die Gedachtnis
leistungen entspl'echende geblieben. Bei diesen besteht jedoch subjektiv ein deutliches 
Gcfiihl del' Erschwel'ung. 

lpfi Abbruch des Versuches bei volligem Fehlen del' Miidigkei t und ausgespl'ochener 
Al'beitsstirnrnung. Empfindet die Gegenwart des Beobachters als storend. Hat das 
Bediirfnis, sei ne arztliche Autoritat zum Ausdruek zu bringen (Kontrolle von Naeht. 
wachen). Puls 88, etwas unregelmaDig. Pupill en noeh erweitert. 

1145 Abklingen del' erethisehen Stimmung. 

ProtokoIl Nr. 3. 

N. A. (vgl. Krankengesehichte Nr. 15). 

Beginn des Versuches in Gegenwart ihres Freundes und del' R eferenten. 

Beirn Vorversueh sehr gehemrnt. 1st nicht dazu zu bewegen, ein paar Zei len zu schI'eiben. 


Text zwecks Schriftprobe rnuD ihr diktiert werden. 1m Assoziationsvel'sueh infantile Re
aktionen. Reaktionszeit kurz. 

Sehon nach del' ersten Prise freieres Benehrnen. Wird lustig, lacht, erzahlt, diskutiert 
und streitet rnit ihrem Freund. 

Nach 0,3 g Cocain sentimentale St,imrnung, mochte Musik horen, malt ein Zusarnmen
sein mit ihrer Freundin in einem Separé von Hamburg aus. 

Auf der Hohe del' Cocainwil'kung erneuter Assoziationsversuch, keine besondel'en Dif
ferenzen. 

Naeh 0,5 g Cocain: auf Bulbusdruck beschreibt sie bei del' Frage, ob sie etwas sahe, 
zunaehst Farbenwahrnehrnungen. Sieht dann plotzlieh einen Jungen mit Sehillerkragen. 
1st dabei sehr aufgel'egt. Dann ein Rad rnit Bchwal'zen Punkten. Eine Landkarte. "Jetzt 
flimmert es, ist so wie 'Volken, \Vie Gewitter, - nun wieder sehon hell, - es regnet." 

Beirn (Jffnen del' Augen sofort orientiert, schreibt jetzt einen langeren Brief; unterbricht 
sich oft mit Schnupfen oder EI'zahlungen. Rascher GedankenzufluD. Fragt ei nmal, wie ein 
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V gemacht wird. 1st in dauernder Unruhe. Alles, was auf dem Tisch liegt, baut sie um sich 
herum alli (Ordnung machen!), wil] sich nichts fortnehmen lassen. Den Tiseh wiseht sie 
mebrfach mit einem sehr schmutzigen Tasehentuch ab. Reinigt sieh die Nagel. Jeder Rest 
von Cocain wird gierig aufgeleckt. Versucht, dem Freund Cocain wegzunehmen. Bricht 
aueh ihr Versprechen, eine kleine Zeit hindurch nicht zu schnupfen. 

Handlungen sehr abrupto Wil! eine Prise nehmen, nimmt das Pulver in clie Hand, hiiJt 
inne, erzahlt, fi.ihrt el'st eine andere Hancllung aus, setzt dann wieder zu schnupfen an, unter
bricht sich mehrmals. 

Beim Weggang bittet sie um Cocain. Sieht sich heimlich im Zimmer um, ob sie es ent
deckt. Bittet leise bald den einen, bald den anderen der Referenten um Prisen, dabei Zeichen 
gebend, nichts zu verraten. 

Auf dem Nachhauseweg sehr grof3e Unsicherheit, Z. T. durch ihren Freund induzlel't. 
1m Hotel gab diesel' ihr noch von seinem Cocain. Plotzlichel' Stimmungsumsehlag. Empfand 
Ekel vor diesem Cocain. Hatte noch den "Duft des anderen Cocains" in del' Nase. lVIacht 
sich moralische Vorwiirfe. 1m Dunkeln traten plotzlich Spukgestalten auf. Sah drei Puppen 
mit grof3en Kopfen und kleinen Gliedern. Dann einen gro13en Windhund, der den Kopf 
zu ihr d.l'ehte. "War unfahig, hinzugehen, war wie gelahmt." 

Am nachsten Tage starkes :Mattigkeitsgefi.ih!. Erinnert sich alli Befl'agen an den Brief, 
den sie geschrieben hat. Andere Einzelheiten ihres Verhaltens werden aueh auf Vorhalten 
nicht ins Gedachtnis zuri.ickgerufen, nur die alJgemeine Stimmung habe sie noeh in Er
innerung. 

Aufzeichnungen von Cocainisten. 
Aus clero Notizbucb von R. F. (Vg!. Krankengeschiehte Nr. 13.) 

(1m Rauseh niedergeschl'iebene Notizen.) 
lO. IX. 22. 

Harry iesthalten wenn Harry veniVi 
Span. Pa.ul ocke 2) 
Paul amicus mll13 aui mieh allipassen oder wir trennen uns, 
Emil jedenfalls nicht bezahlt (200.0) 
Hans ganz mit mihi oder nihil si er vult 
Scheck einlosen 
Von K. E. 1700.00 holen 3 Uhr 
Von Gartner mein Bild holen 
Was hat Oskar Hellwig von mir??? Wiev. Geld 
Karl Al'nstein mein amicus soll aui mich aufpassen. 

6. X. 22. 
Kleiner Km-t ganz erledigt - nicht beachten. 
lVIax Eger soli mein Freund sei n von morgen ab alles fiir Ihn tun. 
Gl'egor :Mahlow morgen die Gesamtsumme fes tstellen er muf3 abbitten wnst contra agere 

non omnis dare 
Pfand lVIantel einlosen. 

Il. X. 22. 
mea matel' 500,00 M holen und non mehr videl'e 
matel' Sachen holen dafiir pecuniam da.re. 
pater aussprechen die ganze krasse veritas dicere (ad finem) 
von mater libri holen et omnes Schulden et was ego ad bekommen habere zusammenstellen 

und in veto die erledigen 
ad finem cum puella L [<ak somnare et vor oculis der Wavia moritus pro evX einen ultimo 

gratulatia 
Heìvs semper bonus pro me. 
Wi ..U v F(!E,{JOV(!Y f,eiv à,UtKU," O~(? ein.zige 
t.u[< finem xw"/.wJ..W(!EO" et dann ><uye). WÒ.v1éi.. 

1) Dieiremdsprachigen Worter und Schriftzeichen wurden von F. lediglicb als " Geheim
sprache" benutzt. 

2) ocke: Vulgarausdruck, bedeutet ededigt, abgetan. 

http:Mattigkeitsgefi.ih
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Sonnabend 18. X. 
Kurt, Fritz. 

Prager Ernst 100.00 gut 

Wie soli ich Hemi begl'eifen 

K elIner Franz hat meine Spritze 

Armband verborgt 

Von Bruno Messer retour 

Schildcrung cincs Rallsches. 

K. E. beschreibt einen Cocainrausch in folgender Weise: "Ùberall sah ich meinen 
Vater und meine Braut, die mich anscheinend suchten, und als ich dann vor den einzelnen 
Gestalten ausruckte, da ieh anfiinglich glaubte, es waren wirklich die Genannten, sah ieh sie 
schlieJ31ieh uberalI, und es begann eine Verfolgung beinahe auf Leben und Tod. Je mehr ieh 
vor den Gestalten fluehtete, ja zuletzt rannte, je enger sehlossen sie micb ein. Ja, zuletzt 
begannen diesel ben in drohenaem Tone zu spreehen. Einige bedrohten mich mit Sehlagen, 
andere wieder, von denen ieh eine gute NIeinung hatte, redeten mir gut zu. SehlieJ3]ieh be· 
gann ieb zu uberlegen, dan es gal' nieht moglieh wiire, was ieh mir anseheinend einbildete, 
ieh begann mit Energie die einzelnen Gestalten zu el'grunden, jedoeh olme Erfolg; es wurde 
schlimmer und schlimmer, ieh sprang VOI' Verzweiflung dureh Anhiinger und Vorderwagen 
der Elektrisehen, hielt Autos an usw. SchlieJ3]ieh mut3 wohl mein Tun aufgefallen sein. 
1eh sah einige Polizeibeamte, und, da mieh nun auch diese verfolgten, wuLlte ich keinen 
Rat mem·. 1eh hatte in meiner Angst die Absicht, in den K anal zu stiirzen, - es war in der 
Gegelld des Spittelmarktes - jedoch bei Ansicht cles Wassers regtesich abermals mein 
Selbstgefuhl, und ieh sagte mir, du llimmst den Kampf auf. Es regte si eh mit einem Male 
ein komisches Iehgefi.ihl, beinahe \Vie Gr6.f3enwahn; es war mir, als wenn mieh Suggestion 
am Leben erhielt. I ch sah meinell Vater auf mieh zukommen, welcher mich mit einem Beile 
ersehlagell wollte. Ieh trat ihm elltgegell und bekam einen Sehlag. Mehrere Leute hielten 
mieh fest und braehten mich zur RettullgsstelIe." 

Cocaill. 

Glitzernd weit3krystallener Giftstaub Deine Wirkung bannt Gedanken, 

In del' kleinen runclen Dose, Welehe sehwer clie Seele drueken, 

\~Te l cher a lIes liiflt vel'gessen, Und so liiLlt du deine Sklaven 

Sanft dieh fum"t i ns Zei tenlose. Sorgenlos die Welt erblieken. 


Keiner, einmal dir verfallen, Wehe, wenn vorbei die Wirkung, 

Dem du vVonnell hast gespendet, Das BewuLltsein wiec1erkehret, 

Kann entfl iehen deinem Banne, Der Gec1anken schonungslose 

Bis er einst dureh dieh geendet. Klarheit sieh c1es Ra.usches wehret. 


Dieses Ende stets vor Augen Darum dient unc1 helft mir wieder, 

Kann doeh keiner von dir lassen. Glitzernd weiJ3e Giftkrystalle, 

Ohne Antwort bleibt die Frage, DaLl in allen Nerven bebend 

Ob dich lieben oder hassen. Eurem Wirken ich verfalle. 


Langsam in dem sliLlen Rausehe 

Meine Seele Ruhe findet, 

Von mir weiehen alle Sorgen 

Und die Wil'kIiehkeit entscbwi ndet. 


Reichsg'esetzliche Bestimmungen. 
Coeain gehort zunachst zu jenen Arzneimitteln, die nur gEgen Rezept ans Publikum ab

gegeben werden diirfen, und zwar zu jener Gruppe, deren wiederholte Abgabe nur auf j€des
mal erneute, schriftliche, mit Da.tum versehene arztliche Anweisung erfolgen darf. Fur 
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nasale Applikation darf auf das erstmalige Rezept nur dann erneut abgegeben wcrden, 
wenn die Gesamtmenge Cocain in del' betreffenden Zubereitung 0,03 g nicht ubersteigt 
(Bundesratsbesehlusse vom 13. 5. 1896, 22 . 3. 1898, 6. 2. 1908, Reiehsratsbeschlu13 vom 
12. 2. 1922). Coeain dari auBerhalb del' Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 
Diesel' Bestimmung unterliegt del' GroBha,ndel nieht (Kaiserl. Verordnung vom 22. lO. 1901, 
R eichsgesetzblatt 1901, S. 380). Dureh Reichsgesetz vom 30. Dezember 1920 (Reiehs· 
gesetzblatt 1921, S. 2) ist Deutsehland dem internationa len Opiumabkommen vom Januar 
1912 beigetreten. Danaeh unterliegen neben den Opiaten aueh das Coeain, sowie alle Zu· 
bereitungen, die mebr als 0,1 % Coeain enthalten, hinsiehtlieh del' Einfuhr und Ausfuhr, 
del' Rerstellung und der Verarbeitung, sowie des Verkehrs einer behOrdliehen Aufsicht, die 
durch das Reichsgesundheitsamt ausgeubt wird. 

Das Reiehsgesundheitsamt ist bereehtigt, die Ortliehkeiten, in denen die ... genanntcn 
Stoffe und Zubereitungen hergestellt, verarbeitet, aufbewahrt, feilgehalten oder abgegeben 
werden, zu besiehtigen. 

AuI Verlangen ist ihm uber Ort, Zei t und Menge del' Ein· und Ausfuhr, uber die Person 
des Lieferers oder Empfangers, sowie iiber alle, den Verkehr mit diesen Stoffen und Zu
bereitungen betreffenden Fragen Auskunft zu erteilen und Einsieht in die geschaftliehen 
Auizeiehnungen und Bueher zu gewahren. 

vVeitere Bestimmungen des Gesetzes regeln die Erteilung einer besondercn Erlaubnis 
ffu Hers tellung und Verarbeitung del' betreffend en Stoffe, die befristet versagt und wider
rufen werden kann. Sie betreffen fernerhin die Notwendigkeit eines Bezugssehei nes, del' auf 
Antrag von del' unter Aufsicht cles Reiehsgesundheitsamtes stehenden Opiumstelle ausgestellt 
wird , gellauer Buehfuhrung iiber Bestand, Ein- und Ausgang, Verarbeitung, sowie iiber den 
Lieferer und Empfanger del' betreffenden Gifte. In Apothekcll dad Coeain ohne die oben
erwahnte besondere Erlaubnis jedoeh nur als Heilmittel erworben oder abgegeben werden. 
Die Ausfuhr naeh jenen Landern, die dem internationalen Opiumabkommen beigetl'eten 
sind, darf nur unter Beachtung del' Bestimmungen erfolgen, die von dem EinfuhI'land fiil' 
die Einfub.r diesel' Stoffe erlassen sind. 

Wer gegen dies e Bestimmungen veI'stoBt, wird, sofern nieht nach anderen Strafgesetzen 
sehwerere Strafe verwirkt ist, mit Gefangnis bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafen bis zu 
lO 000 M. oder mit einer diesel' Strafen bestraft. Neben del' Strafe kann auf Einziehung der . 
Gegenstande, auf clie sieh clie straIbare Handlung bezieht, erkannt w erden , olIne Unter
sehied, ob sie dem Tater gehoren oder nieht. 

Eine Ausfiihrungsbesti=ung zu dem soeben erwahnten Reiehsgesetz datiert vom 
26. F ebruar 1921 (Reiehsgesetzblatt 1921, S. 203). Sie setzt fest, daLI die Erlaubnis zur Rer
stellung und Verarbeitung, sowie zum Randel mit den im Gesetz genannten Stoffe n mogliehst 
nur ehemisehen GroLlfirmen erteilt werden soll, und daB au13er del' personli chen Zuverlassig
keit des Naehsuehenden aueh die B ed iirfn isfr ag e zu priifen ist. Zwecks genauer Kontrolle 
des Verbleibs del' betreffenden Substanzen wird bestimmt, daLI del' dure h die Opiumstelle 
gepriifte Bezugssehein an den Lieferer weitergegeben werden und von ihm als Beleg Ver
wendung finden solI. Die Priifung fiir Ein- und Ausfuhr unterliegt del' gemeinsamen Pl'iifung 
des R eiehskommissars ffu Ein- und Ausfubrbewilligung sowie dem Reichsgesill1dheitsamt. 

Eine Reihe von landesgesetzliehen Bestimmungen setzt clie ausfiihrende BehOrde ffu das 
Reiehsgesetz fest, einige Lander haben erneute Erinnerungen dieses Gesetzes und seiner Aus
fuhrungsbestimmungen erlassen, um der Gefahr einer Weiterverbreitung des CoeainmiLl· 
brauehs vorzubeugen. 

Ein ErlaLl des preu13isehen Ministers fiir Volkswohlfalll't vom 18. 4. 1922 weist aui die 
Notwencligkeit hin, clie Abgabe von starkwirkenden Arzneien durch clie Dentaldepots an die 
Zahnarzte und Zahnteehniker besonders zu iiberwaehen. 

Von einem Abdruek uns vorliegende _' auslandiseher Sta tistiken uber Ein- und Aus
fuhr sowie iiber den Vel'braueh des Coeains sehen \'iiI' wegen ihrer Unzulangliehkeit ab. 



Literaturvel'zeichnis. 
An~clmino: Diskussionsbem. zu dem Vortrage von Joel. lIied. Klinik 1923. ::l. 257. 
Anr c p: Ubel' die physiologische Wirkung des Cocains. Pfhigers ArclI. f. d. ges. Physiol. 

Bd. 21, S. 38. 1880. 
A schen brand t: Der Cocawein, ein neues Vel'pfJegungsmittel. Allg. l\iil.-Ztg. 1886. S. 509. 
Balwdy: Wirkung des Cocains auf das vegetative Nervensystem bei Schizophl'enie. Dtsch. 

Zeitschl'. f. Nel'venheilk. Bd. 77, S. 316. 192:~. 
Ba rd e und B e noit: Les troubles de la sensibilité da.ns la morphiomanie, la cocainomanie 

et l'héroinisme. Encéphale, Tom. l, p. 257. 1911. 
Be Il tl ey: Detroit. therap. Gaz. 1878. Zit. bei Erlen ID eyer. 
Bergcr: ZUl' Pathogenese des katatonischen StupOl's. Mtinch. med. Wochenschr. 1921. 

Nr. 15. 
Berze : Die primare Insuffizienz del' psychischen Aktivitat. Wien 1914. 
Bl e uler: Diskussionsbem. zu dem Vortrage von H. W. Maier. Schweiz. Arch. f. Nerven

ktankh. Bd. l, S. 243, 1920. 
v. Bi bra: Die narkotischen GenuJ3mittel und del' Mensch. Ntimberg 1855. 

Bohne: Ein Fall von Cocainvergiftung. Dtsch. med. Wochenschl'. 1904. S. 1084. 

Bonhoeffer: Die akuten Geisteslu:ankheiten del' Gewohnheitstrinker. J ena 1901. 

- Psychosen infolge von akuten Infektionen. H andb. d. Psych. 3 ..Bd. S. 108. 

Bonnani: BolI. d. R. accado med. di Roma, VoI. 26, p. 7.1900. Zit. bei Maly 1900. S. 570. 

Bose: Cocain-Intoxication. Brit. med . Journ. 1902. p. 1021. 

Briand und Vich on: Les priseurs de cocaine. Ref. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatl'. 


Ref. Bd. 6, S. 1084. 1913. 
Capa ldo: Arch. ital. di biol. VoI. 50, p. 369. 1909. 
Ca sparjanz: Verhandlungsber. d. Moskauer Ges. f. Otolal'yngol. 1908 (russisch ). 
Ch o u ppe: Note à. propos du mode d 'action de la cocaine. Cpt. l'end. des séances de la soc. 

de biol. 1887. p. 574. 
Cloetta: Vergiftungen. Im Mohr - Staehelin: Handb. d. inno Med. Bd. 6, S. 698.1919. 
Coronedi: L'attuale epidemia di cocainismo. Gio\'ll. di clin. med. VoI. 2, p. 321. 1922. 
da Costa : 4 cases oi cocaine delir. Journ. oi nervo and mento diseases 1889. p. 185. 
COllrtoi s - Suffit und Giroux: La cocainomanie. Presse méd. 1922. p. 1253. 
- - Le trafic de la cocaine d'après les documents judicaires récents. Ann. d'hygiéne 

publique. Tom. 35, p. 251. 1921. 
- - La cocaine. Paris 1918. 
Cra m er: L'intoxication par la cocaine et la cocainomanie. Rev. neurol. de la Suisse l'omande. 

Tom. 41, p. 812. 1921. 
Cramer, A.: Gerichtliche Psychiatrie. 2. Auil. Jena 1900. S.106. 
Decker: Beitrage tiber die anasthesierende Wirkung des Cocains. Mtinch. med. Wochen

schrift 1887. S. 749. 
Déj érine: SUl' un cas d'empoisonnement par injection soucoutanée de cocaine chez un 

cocainomane. Cpt . rendo 1887. p. 772. 
D émole: Disk.-Bem. z. d. Vortrage von Cramer. Rev. moo. de la Suisse romande. VoI. 41, 

p.806. 192L 
Deutsch: Alkohol und Homosexualitat. Wien. klin. Wochenschl'. 1913. S. 102. 
Deutsches Arzneibuch: 5. Ausgabe 1913. 
Dixon: The drug habit. Brit. med. journ. 1921. p. 8119. 
Dragotti: Cocaine e cocainismo. Policlinico. Vol. 28, p. 1099. 1921. 



106 Ernst Joel und Fritz Frankel: 

Dupré und Logre: zit. bei Courtois-Suffit und Giroux. 
Ehrlich: Studien in der Cocainreihe. Dtsch. med. Wochenschr. 1890. S. 717. 
Eicken, van: Diskussionsbem. zu dem Vortrage von Joel. Ber!. med. Ges. - Med. 

Klinik 1923. S. 257. 

Engelh a~d : Ein Beitrag zum Kapitel Anaesthctica in der Hhino-Laryngologie. Monatsschr. 
f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhino!. Bd. 45, S. 1327. 1911. 

Erlenm eye r : Die Cocainomanie. Med. Zeitung 1886. Nr. 44. 
- Chronischer Cocainismus. Handb. d. Therap. inno Krankh. Bd. 2, S. 623. 1902. 
- Die :NIorphiumsucht. Neuwied 1887. 

Erler: Ùber schadliche Wirkung durch lokale Reaktion nach Sa.lvarsanbehandlung us\\'o 
Monatssclu' . f. Ohrenheilk. u. Laryngo-Rhinol. Bd. 45, S. 1045. 1911. 

[<'ab ry: Chlorcalcium bei Cocainvergiftung. Miinch. med. Wochenschr. 1922. S. 966. 
Fagerlund : Vergiftungen in Finnland in den Jahren 1880-1893. Vierteljahrsschr. f. 

gerichtl. Med. u. off. Sanitatsw. 3. Folge, Bd. 8, S. 91. 1894. 
Falk: "Ober Nebenwirkungen und Intoxikationen bei der Anwendung neuerer Arzneimittel. 

Therap. Monatsb: Bd. 4, S. 511. 1890. 
Farr: Morphine and heroine habit.s. New York med. joum. 1915. p . 892. 
F'einberg: Zur Cocainwirkung. Berlin. kJin. "Vochenschr. 1886. Nr. 52. 
- Weitere Mitteilungen zur psychologischen Cocainwirkung. Berlin. klin. Wochenschr. 

1887. S. 166. 

F ileh ne: Die lokal-anasthesierende Wirkung von Benzoylderivaten . Berlin. klin. W ochenschr. 
1887. S. 107. 

Fleischer: Ùber die Einwirkung des Cocainum muriaticum auf das Nervensystem und den 
tierischen Stoffwechsel. Arch. f. klin. Med. Bd. 42, S. 82. 1888. 

Fraukel, F.: Bemerkungen zu Marx' Beitrag: Zur Psychologie del" Cocainomanie. Zeit
schrift f. d. ges. Neurol. u. Psychiatr. Bd. 85, S. 61. 1923. 

Friinkel, S.: Arzneimittelsynthese. Berlin 1921. S. 333 ff. 
Frank und Katz: Ùber die Aufhebung des Muskeltonus durch Cocain und Novocain. 

Arch. f. expo Pathol. u. Pharmakol. Bà. 90, S. 149. 1921. 
Frauk, Underhill and Black: Journ. of biol. chen•. voI. Il, p. 235.1912. Zit. bei Maly 

1912. S. 117l. 

Frau tz: Ùber die individuelle Verschiedenbeit im WirkungsaUauf mittlerer Cocaindosen 
beim Menschen. Inaug.-Diss. Berlin 1923. 

Freud: Ùber Coca. Zentralbl. f. d. ges. Therap. Bd. 3, S. 289. 1884. 
Friedliinder: 'Ober Morphinismus und Cocainismus. Med. Klinik 1913. S. 1577. 
Friihlich und Loewi: Ùber eine Steigerung der Adrenalinempfindlichkeit durch Cocain. 

Arch. f. expo Pathol. u. Pharmakol. Bd. 62, S. 160. 1910. 
Fiih ner: Deutsche Arzneimittel. Zeitschr. f. arztl. Fortbild. Bd. 17, S. 548. 1920. 
Goldscheider: Die Wirkung des Cocains und anderer Anaesthetica. auf die Sinnesnerven 

der Haut. Monatssch r. f. prakt. Dermatol. Bd. 5, S. 49. 1886. 
Go rdon: Insanities caused by acute and cbronic intoxication with opium and cocain. 

Journ. of the Americ. med. assoc. VoI. 51, p. 97. 1908. 
Gotti ie b: Pharmakologische Untel"suchungen liber die Stereoisomerie der Cocaine. Arch. 

f. expoPathol. u. Pharmakol. Bd. 97, S. 113. 1923. 
Grode: 'Ober die Wirkung langerer Cocaindarreichung bei Tieren. Arch. f. expo Pathol. 

u. Pharmakol. Bel. 67, S. 172. 1912. 
Gu t tm an n: Halluzinationen und andere Folgeerscheinungen nach expeTimentelkn Ver

giftungen mit Anhalonium. Berlin. klin. Wochenschr. 1921. S. 815. 
Hag er: Handb. d. pharmazeut. Praxis. Berlin 1919. 
Hahn: Diskussionsbem. zu elem Vortrag von Joel. Med. Klinik 1923. S. 257. 
Hammond: Remarks on cocain and so called cocainhabit. Journ. of nervo mento disa. 

VoI. 13, p. 754. 1886. 
Haupt: Ein Fall von Cocainsucht bei einem Kinele. Dtsch. med. Zeitung 1886. Nr. 75. 
H effter: Uber Pellote. Arch. f. expo Pathol. u. Pharmakol. Bd. 40, S. 385. 1898. 
H ei lbronner: Cocainpsychose? Ein Beitrag zur Begutachtung atiologischer Zusammen

bange. Zeitschr. f. d. ges. Neurol. U . Psychiatr. Bel. 15, S. 415. 1913. 
Heimann: Cocain in der Psychiatrie. Berlin. klin. Wochenschl". 1887. S. 278. 



107 Der Cocainismus. 

H e lmzin g : Ùbel' den Nachweis des Cocains im 'l'ierkiil'per. Med. Inaug. -Diss. Dorpat 
1886. 

H e m pe l: Ùber einen Selbstmordvcrsuch mit Cocain. Med . Inaug.-Diss. Leipzig 1904. 
H e l' z o g lInd H an n e r: Die ehemischen u nd physikalisehen Priifungsmethoden des Deu tsehen 

Arzneibuches. 5. Ausgabe. Berlin 1913. 
Hins en: Coeainwi rkung bei stuporiisen Paralysen. Zeitsehr. f. d. ges. Neurol. u. Psyehiatr. 

Bd. 74, S. 602. 1922. 
Hirs e h: Neue Wege zur Coeaìnersparnis bei Oberflaehenanasthesie. Dtseh. med. Wochen

sehrift 1921. S. 239. 
Ho f v c n d ah I: Zur BeM,mpfung der Coeainvergiftnng. Monatssehr. i. Ohrenheilk. u. Laryngo

Rhinol. Bd. 55, S. 887. 1921. 
--,- Die Bekampfung der Coeainvergiftung im Tierversueh. Zeitsehr. f. Hals-, Nasen- U. 

Ohrenheillc Bd. 1. S. 233. 1922. 
Hunzike r: Dber Coeainismus und seine Bekampfung. Sehweiz. Apotheker-Zeitnng 1922. 

Nr.45. 
Il b er-g : Diskussionsbem. Allg. Zeitschr. f. Psyehiatr. Bd. 79, S. 443. 1923. 
I sen seh m id t: Ùber die Wirkung del' die Kiirpertemperatur beeinflussenden Gifte auf 

Tiere OMe Warmeregulation. Arch . f. expo P athol. u. PhaImakol. Bd. 85, S. 27l. 
Mc.lv e r u. Pric e: Drug addietion. Journ. oi the Amerie. med. assoe. 1916. p. 476. 
Jiikel: Zur Behandlung del' Morphiumsueht mi ttels Cocain. Dtsch. med. Zeitung 1885. 

Nr. 83. 
J oel: Stlldien iiber Coeainismus. Therap. d. Gegenw. 1922. Nr. 7. 
- Coeainismus. Med. Klinik 1923. Nr. 24. 
--..:. Zur Pathologie der Gewiihnung. Therapie d. Gegenw. 1923. Nr. Il und 12. 
Ko bert: Ùber die Beeinflussung der peripheren Geial3e dureh pharmakologisehe Agenzien. 

Arch. f. expo Pathol. U. PharmakoJ. Bd. 22_ S. 77. 1887. 
- Lehrbuch del' Intoxikationen . II. 2. AufJ. 1916. 
Koehmann: VVirkung des Cocains aui das Froschherz und seine Gewiihnung an das Gift . 

Pfl(igers Areh. f. d. ges. Physiol. Bd. 190, S. 158. 1921. 
- und Zorn: Uber die Kombination von Arzneimitteln. Dtsch. med. Wochensehr. 1912. 

S. 1589. 
Kohlh ardt: Uber Entgiftung des Cocains im Tierkiirper. Arch. f. klin. Chirurgo Bd. 64, 

S. 927. 1901. 
Kraep elin: Lehrbuch der Psychiatri e. Bd. 2, S. 228. 1910. 
K unkel: Handbuch der Toxikologie. Jena 1899. S. 719. 
Ladam e : Diskussionsbem. Z. d. Ref. von Maier. Schweiz. Arch. f. Nervenkrankh. Bd. I, 

S. 243. 1918. 

Lan ge: Psychologische Un ter-suchungen iiber die vVirkung von Coeain, Scopolamin und 
Morphium. Kra ep elins psychol. Arbeiten. Bd. 7, Heit 2. 1922. 

L a u bi: Beitrag zur Cocainwirkung. Korresp. -Blatt f. Schweiz. Arzte 1886. S. 615. 
L emaire: Thèse de P aris 1904. R ei. in del' ÀrztJ. Sachverst.-Zeit. 1905. S. 549. 
Lep p m an n: Zul' forensischen Bedeutung des Cocainmil3brauchs. Arz tl. Sachverst.-Zeit. 

Bd. 27, S. 89. 1921. 

L e vy: E xperimentelle Untersuehungen iiber die Wirlmng des Cocains bei Hingerer Dar· 
reichung. Med. Inang.-Diss. Stral3burg 1913. 

L ew in: Die Nebenwirkungen del' Arzneimittel. Berlin 1899. S. 206. 
- Rei. iiber Pharmakologie und Toxikologie. Berlin. klin. Wochenschr. 1885. S. 321. 
Lie p ma nn: Dber die Delirien del' Alkoholisten. AI·ch. f. Psychiatrie U. Nervenkrankt. 

Bd.27, S. 172. 1895. 
Lind'worsky: Wahrnehmung und Vorstellung. Zeitschr. f. Psychol. Bd. 80, S. 201. 

1918. 

Maal3: Trivalin . D tsch. med. Wochenschr. 1920. S. 884. 
Maerkel : Zur Coeain-Wirkllng und -Gefabr. Berlin. klin. Wochenschr. 1886. S. 158. 
Maestro: Lo sperimentale, VoI. 58, p. 599. 1904. Zit. b"i Ma ly 1904. S. 773. 
Magnan und Saury: Trois cas de cocainisme ehroniqu e. Cpt. l'end. des séa.nceR de la soc. 

de bio!. 1889. p. 60. 
Maier: Refe.rat. Schweiz. Arch. f . Nervenkrankh. Bd. 1, S. 243. 1918. 



108 Ernst Joel und Fritz Frankel: 

Man Il h ei m: Ùber das Cocain und seine Gefahren. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 18, S. 37[). 
1891. 

Man tegazza: Sulle virtu igienische e medicale de la Coca. Ann. universo di medie. Bd. 167, 
S. 449. 1859. 

Marshall: 7:it. nach Meyei' und Gott li E'b. B6rlin 1921. S. 145. 
Marx: Beitl'ag zur Psychologie del' Cocainomanie. Zeitschr. f. d. ges. Ncuro!. U. Psychiatr. 

Bd. 80, S. 550. 1923. 
Mayer, K.: Entgiftungsversuche. Schweiz. med. Wochensc1u·. 1922. Nr. 34. 
- Zm Therapie del' Cocainvergiftung. Schweiz. med. Wochenschr. 1921. Nr. 33. 
Mayel' - Gl'O 11: Selbstschilderung eines Cocainisten . Zeitschr. f. d. ges. Neurol. U. Psychiatl. 

Bd. 62, S. 222. 1920. 
Meister: Cocainism in the army. Military surgcon. Vol. 34, p. 344. 1914. 
Mei 13l1er: Diskussionsbem. zu dem Vortrage von J o eJ. Med. Klinik 1923. S. 257 . 
Mcy er, A. "\iV.: Ùber Intoxikatiollserscheinungen nach Novocain-Lokalanasthesie Lcilll 

Menschen. Dtsch. med. vVochenschr. 1919. S. 681. 

- Ùber clie sogenannte Totalanasthesie nach intraveniiser Injcktion von Lokala.nasthetiris. 
Arch. f. klin. Chirurgo Bel. 105, S. 170. 1914. 

Meyer und Go ttli eb: Experimentelle Pharmakologie. Berlin um] Wien 1921. 
Montalti: Zit. bei Falle Therap. Monatsh. 1890. S. 512. 
Moreno y Maiz: Thèse de Paris 1868. Zit. bei Anrcp: Pfltigers Areh. f. d. ges. PhysioJ. 

Bd. 21, S. 381. 1880. 
Morselli: Rif. med. 1896. p. 519. 
Mosso: Ùber die physiologische Wirkung des Cocains. AIeh. f. expo PathoL U. Phal'makol. 

Bd. 23, S. 153. 1887. 
- Ùber die physiologische Wirkung eles Cocains. Pfhigers Areh. f. d. geti. Physiol. Bd. 47, 

S. 553. 1890. 
Mueller, F. H.: Trivalin. DLseh. med. WochensclJL 1918. S. 380. 
Natansohn: Med. Journ. Bd. l, Nr. 67. 1921.. Moskau (russisch). 
N e u tra: Krankenvorstelllwg. Ges. d. .Arzte, vVien. "\iVien. klin. vVochensehr. 1919. 

S. 1217. 
Niemann und Lossen: Vierteljahrsschr. f. angew. Pharm. Bd. 9, S. 489. 186u. 
Obe rsteiner: Cocainismus und Morphinismus. Wien. med. Wochenscbr. 1888. Nr. 19. 
O p pe: Cocainschnupfer. .Arztl. Sachverst.-Zeit. Bd. 29, S. 1. 1923. 
Pfyl: Dopen. Berlin 1923. 
Pi l z: Ùber den Einflu13 vcrschiedener Gifte auf die Totenstane. Inallg.-Diss. Kiinigsbel'g. 

1901. 
Popp: Uber den Nachweis von Cocain und Novocain in Leichenteilen. Chemiker-Zeit. 1922. 

S. 1004. 
Ponlsson: Beitrage zur Kenntnis del' pharmakologiscben Gruppe des Cocains. Arch. f. 

expo PathoL u . Pharmako!. Bd. 27, S. 301. 1890. 
- Handb. d. expo Pharmako!. Bd. 2, S. l, 103. 1921. 

Pula,)': Beobachtungen ilber Cocl\,inmillbrauch. Med. Klinik 1922. S. 399. 

Reh w ald: Das internationale Opiumabkommen. Pharmazeut. Zeit. 1923. Nr. 42. 

Rifatwachdani: Das Schicksal des Cocains uncl Ekgonins im Organismus. Biochem. 

Zeitschr. Bd. 54, S. 83. 1913. 
Ros t: Organische Gifte (Alkaloide usw.) in Spez. Pathol. U. Therap. inno Krankh. 

(Kraus - Brugsch), Berlin 1923. 
- Diskussionsbem. z. d. Vortr. V. J o eJ. Med. Klinik 1923. S. 257. 
- Die narkotiscnen Genullmittel und del' Mensch. Berl. Tagebl. 1921. Nr. 207. 
Rossier: Zit. nach Vallon und B essière: !. C. 140. 
R u prec h t: Ungiftige Scbleimhautanasthesie. Monatsscbr. f .. Ohrenheillc u. Laryngo-

RhinoL Bel. 45, S. 1329. 1911. 
Sanry: Du cocainisme. Ann. méd. -psychol. Tom. 9, p. 439. 1889. 
- - Arch. de neurol. Bd. 20, S. 272. 1890. 
Schabelitz: Experimente und Selbstbeobachtungen im Bromismus. Zeitschr. f. d. ges. 

Neuro!. U. Psyehiatr. Bd. 28, S. 1. 1914. 

Schilling: Cocainvergiftung nncl Gegengifte . .Arztl. Intelligenzhlatt 1885. Nr. 52. 

Scbriieler: Handb. d. Psychiatr. Abt. III. 1. Ralfte, S. 163. 




109 Der Cocainismu$. 

Schroff: Vorlaufige Mitteiltmg i.i.ber Cocain. Schmidts Jahrb. Bd. 116, S. 299. 1862. 
S c h u I tz e: P sychiatrie nnd Strafrt"'chtsreform. Berlin 1922. 
Sei f e rt: Nebenwirktmgen der modernen Arzncimittel. Leipzig 1923. 
S erko: 1m Meskalinrausch. Jahrb. f. Psychiatr. u. Nenrol. l?d. 31, S. 355. 1913. 
Slayter: Ein FaI! von Cocain-Vergiftung. Dtsch. Med. Zeit. 1888. S. 1117. 
S mid t und Rank : Ùber die Bedeutung des Cocains bei der Morphiurnentziehung. Berllll . 

klin. Wochenschr. 1885. S. 592. 
Strau b: Ùber Cocainismus. Frankfurt. Zei t . 1919. Nr. 462. 
Ta t u ID: A study oi the action of cocaine. JOUTll. oi pharmacol.a. expo therapeut. Vo1.l6, 

p. 109. 1920. 
Tho m s en: Zm Kasuistik del' kombinierten lI1orphin-Cocainpsychoscn. Charité-Anu. 

Bd. 12, S. 404. 1887. 
To bi as und Kron e r: Znr Frage der Cocainidiosynkrasie. Berl in. klin. Wochenschr. 1918. 

S. 163. 
Tschudi: Peru, R eiseskizzen aus den Jahren 1838- 1842. St. Gallen 1846. 
Tllmass: Ùber die ìVirkung 'des salzsanren Cocains aui die psychomotorischen Zentrcn . 

. Arch. f. expo P athol. U. Pharmakol. Bd. 22, S. 107. 1887. 
U ry: Vber Cocainempfindlichkeit und deren Beziehung zur Adrenalinsekretion in den 

verscbiedenen Phasen des weiblichen Gescblechtslebens. Zeitschr. f. Geburtsb. 
u. Gynakol. Bd. 69, S. 621. 1911. 

Vallon und B ess i è re: Les troubles mentaux d'origine cocainique. Encépbalc U1l4 . 
p. 136. 

Wall ,é: Aphoristische Mitteilungen iiber Gegengifte del' Opiate mit besonderer Beriick
sichtigung des Cocains. Dtsch. Med. Zeit. 1885. 25. 

\Vi ec howski: Vber das Schicksal des Cocains und Atropins im Tierkorper. Arell. f. expo 
Pathol. u. Pharmakol. Bd. 46, S. 155. 1901. 

WilliaIDs: Med. R ecord. Tom. 89. 1914. Zit. bei Friedliinder: l. c. 
vVohlg em uth: Uber Glucuronsaurebildung beim Menschen . Berlin. klin . Wochenschr. 

1904. S. 1084. 
Z e e m a n lì : Vber Verstarkung del' Cocain wirkung durch hyper tonische Trau benzucker

Ibsung. Wien. klin. vVochenschr. 1922. S. 394. 



Sachverzeichnis. 

Ahlenl<barkeit 47. 

Abstinenz ,,2, 70. 

Abuli e 47. 

Affektlage 62. 

Akute Vcrgiftung 76. 

Alk uhn lentziehungs lmrE'n Il. 

Amnesie 47. 

Angst 40, 44, 63. 

AnheJonin 72. 

An l'< ''' un o- 39. 

Appl;]<at'fonsal't 17. 

Artericn 8. 

Assoz iat ionsversuch c 59, 

Ataxie 24, 

Atemfrequen7. 30, 

Atmung 8. 

Atropin 72, 

Aufkìanmgspropaganda 80. 

Auge 6, 26, 

Autopt ischc Befunde 35. 

Alltosuggestibilitat 41. 


llehand lung 76 fL 

Beschiiftigungsdrang 45. 

Bezeichnungen 19. 

Beziehungsideen 41. 

Bleivergiftung 75. 

Blu~ 9. 

Blutd ruck 29. 

Bohème 15. 

BotulismWi 72. 

Bulbal'symptome 24. 


Charakterveranderungen 48. 

Cbeyne.Stolmsscher Atemtyp 


30. 
Chronischer Cocaioismus 74ff. 
Clubbildungen l O. 
Cocain, Anasth esierungsver· 

mogen 2. 
E igeoschaften 2. 
Ersatz 82. 
im H eere 12, 13. 
Nachweis in Leichenteilen 
36, 

- Produk(.ion 86. 
- bei Psychosen 40. 
(;oq lleros lO. 

Delir 45, 
I Dentaldepots 84. 
Depressionsstadium 47 f. 
Dermographismus 32. 
Deu tschland 19. 
Differentia ldiagnose 72 H. 
Dopen nl. 
Dr uckvis ionen 4;). 

Eifers\\chtswahn 51, 
E I<gonin l. 
Encephalitis 73. 
I~ndemie 13. 
Endogene Depression 74. 
England 21. 
Entgiftung 68 . 
EntmUncliu:ung 54. 80, 
Entwohnung 78, 
t<:ntziehungsklll' 52. 
Epilepsie 23. 
El'innerllngsfahigkeit 47. 
Rrsehreekbarkeit 41 . 
I<: rysipel 32. 
E rytbroxylon coca 1. 
Euphorisches Stadium 37, 55. 
- - bei Alkohol 55, 72. 

farbenvisionen 73, 
Forensische Bcdell~llng 52 ff, 
Frallkreich 14, 20. 

Gediicbtnis 51. 
Gedankenablau.f 38, 46. 
Gegenmittel 77. 
Gehor 26, 
Gerllchssinn 6. 
Geschichte des Cocninismus 

9fL 
Gesch lech tslebell 27. 
Geschmacksempfindungen 6. 
Geselligkeit 18. 
Gesetzliche lVIallnahmel1 83, 
Gesichtswahrnehmungen 26, 
Gewohnllng 67 [f. 
Gi ftresistenz 68, 
Gl'ollenideen 51. 
Gl'ollhannel 84. 

IHalbwe:t 15. 
HaUuzinationen 42, 43. 
Handler 18. 
Ham 34. 
Hau tanii>mie 29. 
Haut,silmeso.ppal'ilt f). 

Heiserkeit 3l. 
Herz 8, 
Homosexuelle 16. 
Hornel'S(;he Trias 27. 
Rungergefuhl 30, 
Hypalges ie 73. 

IHyperalmsis 38. 
Hypnose 79. 

Identitatsl'eaktionen 4. 

J Ilusionen 41. 

Indil<ationsgebiet 81. 

Infek tioses .Moment 17. 

lnternationale Verb l'eitul1\! 1:11,


20 f . ' . 

I n vcrtierte 16. 

ltalien 21. 


JlIgendliche 52. 

Kaltbliiter 7, 
Kleinhandel 84, 
Konsumenten 15 f. 
Korpergewicht 33. 
Korperliche E:rscb einungen 

23 H. 
Korpertempel'atur 20. 
Kraftgefiihl 39. 
Krampfe 23. 
Kreislauf 29. 
Kriegseinfliissc 14. 
Kriminalita t 2J, 52. 

Labyrinth 24. 

Libido 2~ . 

Llipta 9. 


i\'Ia&ensaftsekretion 30. 

Mec1izinaler El'sat7. 81. 

Merkfahigkeit 46. 




111 

Meskalin 64 73. 
Miflempfinclungen 48. 
MitteilungsbedUrfnis 38. 
Morphin, Abstinenz 75. 
- Entziehungskur 11, 49. 
- Euphorie 56. 
- . zur Behandlung von Co

cainisten 77. 
Motorische Leistungen 59. 

Nachkommenschaft 35. 
Nachweis von Cocain im Ram 

31, 36. 
- - - in Leichenteilen 36. 
Nase 72, 75. 
Nebenwirkungen 28. 
Nordamerika.20, 84. 
Novocain 35 . . 

Osterreich 22. 

OpiumsteUe 84. 

Oppressionsgeflihl 29. 

Organdisposition 60. 


Parasthesien 25. 

Peru lO. 

Pharmakologisches lff. 

Potenz 27. 

Priikordialangst 29. 

Preis 81. 

Pl'ocluktivitat 39 f. 


Sachverzeichnis. 

PsychischeErschei nungen36ff. 
P sychomotorik 37, 73. 
Ps)'chopathologie 54 ff. 
Psychose 48. 
Pupillenerweiterung 29. 

Rauschstaclium 40 fi. 
Recleclrang 37. 
Rezeptfalschungen 53, 8:~. 
Rezidive 80. 
R hinologie S2. 
Rohcocain 2. 

IRuf3land 14, 22. 

Schizophrenie 27, 75. 
ISchlaflosigkei t 47 . 

Schlafmittel 77, 7S. 
Schleimhautmanifestationen 

31. 

Schnupfcocainisten 50. 

8chreckhaftigkeit 4l. 

8chwei13sekretion 27, 30. 
Schweiz 22. 
Sensibilita.t 25. ISensi t i1isierung 7l. 

ISkelettmuskel 8.
ISkotome 02. 

: ~peichelflu Ll .27, 30. 
8prachhemmung :n. 

1 

I
Spritzcocainisten 5l. 

Stereoisomerie 3. 

8toffwechRei 8, 33. 


Strafrecht 53. 
Stuhldrang 30. 
Stupor 77. 
SUdamerika 9. 
Suggestibilitiit 41, 45. 
Suizidideen 48. 

'l'achykardie 29 . 
Toleranz 69. 
Totalanalgesie 29, 73. 
Totalanasthesie 7. 
Totenstarre 35. 
Tra.ume 65. 

Urteilsfunktion 64. 
Urtical'ia :32. 

Vasoconstrictoren 29. 
Vegetatives System S, 26. 
Verfolgungswahn 44, 5l. 
VerhUtllng 80ff. 

Wahnbildung 65. 
Wiirmehaush'1lt 8, 29, 30. 
Will ensimpulse 59. 
Wirkungsstadien 60. 
WunscherfUllung 65. 

Zurer:hnungsfa bigkeit 53. 
Zwangsneurose 60. 

http:Nordamerika.20


Drllck der Universitiit.sdrllckerei H . Stiirtz A. G., \Viirzburg·. 



Verlag von Julius Springer In Berlin W 9 

Die cbemischen Ulld physikalischen Priifungsmethoden des 
Deutschen Arzneibllches. 5. Ausgabe. Au, dem Laboratorinm der Handels
gosellschaft Deutacher Apotheker. Von Dr. ,I. Hel'zog und A. Hannel'. Z we i te, 
vuHig umgearbeitete und vermehrte Anflllgo. Mit lO Texhbbildungen. (IV 11. 42i) S.) 
1924. 14 Goldmark / o,35 Dollar 

Handbucb tleI' experimentellen Pharmakologie, Bellrbeitet von 
zahlreichen Fac~eelehrten. Herausgegeben von A. Hefftel', Professor der Pharma
kologi e an der universit1it Berlin_ In drei Bilnden. 

Zunllchst sind erschienen : 
Erster Band. Mit 127 Textabbildungen und 2 farbigen TlIfeln . (III u. 129S.) 1923. 

48 Goldmark I 11,45 Dollar 
Zweiter Band. 1. H itlfte. Mit 98 Textabbildungen. (598 S.l 1920. 

21 Goldmark / 5 Dollar 
Zw e iter Band, 2. Hillfte. Mit etwa 184 7.um Teil fRrbigen Textabbildungen. 

Ersc.heint im Sommer 1924 
D r i t t e r Band. In Vorbereitnng 

Psychiatrie und Strafl'ecbtsreform. Von Professor Dr. Ernst Schnltze, 
Geh. Medizinalrat, Direktor der Universit!tts·Nervenklinik Gottingen. (Sonderabdruck 
aua dem Arcbiv fUr Psychiatrie Bd_ 66.) (II u. 111 S.) 1922. 

1.20 Goldmark I 0,30 Dollar 

Soziale }\'[edizin. Ein Lehrbucb fUr .Arzte, Studierende, Medizinal- und Vorwal
tungsbeamte, Sozialpolitikor, Behurden und Kommunen. Von Dr. med. \Va.lther 
Ewald, Privatdozent der sozialen Medizin an der Akademie f. Sozinl- und Handels
wissenscbaften in Frankfurt a . M., StRdtarzt in BremerbRven. 

I. Band: Bekampfung der Senchen nnd der allgemeinen Stel'b
lichkeit. M'it 76 Textfiguren und 5 Karten. (XI u. 592 S.l 1911. 

18 Goldmark / 4,30 Dollar 

Il. 	Band: Soziale Medizin nnd Reichsversichernng. Mit 75 Textfignren. 
(XII u. 702 S.) 1914. 26 Goldmark / 6,25 Dollar 

Sozialarztliches Pl'aktikum. Ein Leitfaden fUr Verwaltungsmediziner, Kreis
kommunalitrzte, Scbulltrzte, Sil.uglingsltrzte, Armen- und Kassen!l.rzte. Untor Mitarbeit 
von Fachleuten herllllsg!'geben von Professor Dr. med. A. Gottstein, Ministerialdirektor 
der l\-Iediziualabteilung im preuBischen Ministerium fUr Volkswoblfahrt, nnd Dr. med. 
G. Togendreich, Abteilungsvorsteher im Medizinalamt der Stadt Berlin. Z w e i t o , 
vermehrte 	und vllrbesserte Auflage. Mit 6 Textabbildungen. (X u. 496 S.) 1921

10 Goldmark / .2,40 Dollar 

Soziale ,Pathologie. Versuch einer Lehre von den sozialen Beziehungen der 
Krankheiten als Grundlage der sozialen Hygiene. Von Professor Dr. med. Alfred 
Grotjahn. D r i t t e, neubeal'beitete Auflage. Mit Beitr!i.gen von Sanitiitsrat Dr. med. 
C. Hamburger, Dr. med. et rer. poI. R. Lewinsofn, SanitMsrat Dr. med. 
A. 	Pey se r, Dr. med. W. Salomon und Dr. med. G. Wolff. (VIII u. 536 S.) 1923. 

18,50 Goldmarkj gebunden 21 Goldmark / 4,50 Dollarj gebunden l) Dollar 

Gel'ichtsarztliche Untel'suchungen. Ein Leitfaden fUr Mediziner und 
Juristen. Von Dr. Otto Leel's, Gerichtsarzt in Essen a. d. Ruhr. (XV u. 162 S.) 1913. 

Gebunden 5 Goldmark / Gebunden 1,20 Dollar 

Die forensische Blutuntersuclmng. Ein Leitfaden fUi Studierende, be
amtete und sachverstltndige .Arzte und Kriminalisten. Von Dr. Otto Leel's. Assi· 
stent der Unterrichtsanstalt fUI' Staatsarzneikunde an der Universitll.t Berlin. Mit 
30 Figuren im Text und 3 Tafeln. (XI U . 214 S.) 1910. 

fì Goldmarkj gebnnden 6,80 Goldmark / 1,45 Dollarj gebnnden 1,65 Dollar 



Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 

Die Al'zlleimittel-Synthese fluf Gl'lllldlage del' Beziehnngen zwischen ehemi· 
schem Allfbau und vVirkung. Fiir Arzte, Ghemiker und Phnrmazouten. Von Dr. Sig
mund Fl'ankel, a. o. Professor fiir medizinische Ghemie mI del' Wiener Universitllt. 
Fiinft e , umgearbeitete Auflage. (VIlI n. 906 S.) 1921. 42 Goldlllark / 10 Dollar 

Die neUel'en chemotherapeutisehen Pl'iipal'ate aus cIel' 
Chininreihe(optochin,im besondcren Euknpin und V ;~zin)undaus del'l 
Akddinreihe (T l' Y P 11. f l a v i n, R i v a n o l). Eine kritiscbe Beoprccln g cles bisherigen 
Erfolgcs und del' Grullcllagen der Therapie. Von E"nst LaqucUI', D yektol' des Pilal'
makologischen Instituts Amsterdl1.m. Unter Mitwil'kung von A. Grcv~nstult, Assistent 
fllll Pharmakologischen Institut, Amsterdam, A. Sluytel's, 1. Asslstent flm Pharmako
logischell Institut, Amsterdam und L. K. 'VoIff, 1. Assistellt 110m Hygieni5chen Institiit, 
Amsterdam. (Sonderabdruck aus "Ergebnisse dAr inneren Medizin und Kinderheilkllnde", 
Bd. 23) (91 S.) 1!-l28. 3 Goldmark / 0,75 Doll,11I" 

Die Digitali.s u~d. ihl'e t~e~a~eutis.?he Anwendun~. Im Auf- < V~ 
Ttrage des Nlederl1tndlscheu RelchslllstItutes fuI' pharmakotherapeutlsche {jnter- " .. 

suchungen. Bearbeitet von Dr. U_ G. Bijlsma, Professar Dr. A. A. Hijmans vali 
cleu BerglI, Professor Dr. R. l\lagnus, Dr. .l. S. ìUeulenhoff, Dr. M. ,T. Roessingh. 
Antorisierto delltsche Ubersetzung von Professor Dr. P. Neuldl'ch. Mit 32 Abbil
dUllgen llud eincm Bildnis. (I V n. l19 S.) 192*. 5,65 Goldmark / 1,35 Dollar 

Sehlafmittel uud Bellan(llllng der Sehl d .' i o l\:eit. Von Dr. Al
brecht Renllel', Altona, SUtdt.isches Krankenhaus. ( .\ eiterto Sonder-AusgabO) allS 
"Ergebnisse der inneren Mediziu und Kinderheilkunde lllllld 23.) 

Ersclteillt ilO Sommer 192* 

Die 'Virkllllgen. von Gift- Ulld Arzneis t offell. Vorlesllngell fii l' 
Chemiker und Pharmazeuten. VOl! Prof. Dr. med. Ernst Frey in Marbllrg an der 
La~m. Mit 9 l'extabbildungen. (VI u. 176 S.) 1921. 5 Goldmark / 1,20 Dollar 

Die Wil'kungen von Arzneimitteln untI Giftell aut' das Ange. 
Handbuch fii.r die gesamte iirztliche Ptnxis. Von Prof. Dr. L. I,ewin llnd Dr. 
H. Guillel'Y. Z \Ve i te, vervolJsta.ndigte Auflaga. Zwei Blinde. Mit 67 Textfiguren. 
(168:3 S.) 1913. 38 Goldmal'k / 9,10 Dollar 

Der gerichtlich - medizinisehe Naehweis (ler
l 

wichtigstelJ 

Gifte. Von Prof. Dr, Hermann Hildebl·antlt. (79 S.) 1912. 
2 Goldmark / 0,50 Dollnr 

Die Gifte in der 'Vcltgeschiehte. Toxikologische, alJgemeinverstllùd
liche Untersuchungen der historischen Quellan. Von Prof. Dr. L. Lewin. (XII 11. 

__ 596 S.) 1920. 

21 Goldmark; gebundcn 24 Goldmark ! 5 Dollar; gebllnden 5,75 Dollar 


	joel1
	joel2



