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Zusammenfassung

Der schon lange bekannte Missbrauch flüch-

tiger Substanzen (Schnüffelstoffe) findet

trotz ernst zu nehmender Folgen in Deut-

schland relativ wenig Beachtung. Im hier

vorgestellten Fall wurde von einem 36-jähri-

gen Patienten Propangas inhaliert, um

euphorisierende und halluzinogene Wirkun-

gen zu erzielen. Der Patient konnte die sich

entwickelnde Toleranz durch Steigerung der

Gasmenge ausgleichen, da er beruflich Zu-

gang zu Propangas hatte. Schließlich ver-

brauchte er täglich 5 l flüssigen Propans. Bei

der klinischen Untersuchung imponierte ein

HOPS mit unscharfer Orientierung, reduzier-

ter Auffassungs- und Konzentrationsfähig-

keit, Einbußen in den mnestischen

Leistungen, läppischen Verhaltensweisen

und psychomotorischer Unruhe. Das HOPS

bildete sich innerhalb eines halben Jahres

unvollständig zurück. Da er den Missbrauch

in seiner in einem Mehrfamilienhaus gelege-

nen Wohnung praktizierte, verursachte er

eine erhebliche und das gesamte Haus be-

treffende Explosionsgefahr. Somit lag in die-

sem Fall neben den gesundheitlichen Risiken

des Missbrauchs eine Eigen- und Fremdge-

fährdung vor.

Schlüsselwörter

Propan · Schnüffelstoffe · hirnorganisches

Psychosyndrom · Fremdgefährdung

Der Missbrauch flüchtiger Substan-
zen (“volatile substance abuse”/VSA)
ist schon seit den 20er-Jahren als medi-
zinisches Problem bekannt. Obwohl
epidemiologische Studien aus den USA
und Großbritannien eine starke Zunah-
me in den letzten 2 Jahrzehnten zeigen
[9, 11], findet diese Form des Substanz-
missbrauchs weder in der Fachliteratur
noch in der Öffentlichkeit eine entspre-
chende Beachtung [2, 4].

Die verwendeten Substanzen stam-
men aus vielen Produkten: von Klebstoff
über Fleckentferner, Treibgase aus
Spraydosen, Schreibmaschinenkor-
rekturflüssigkeit, Substanzen aus der
chemischen Textilreinigung, Entfetter,
Farbverdünner, Schuhcreme, Nagellack-
entferner bis hin zu Benzin. Ähnlich
vielfältig wie die Produkte sind die in-
halierten Stoffe selbst, die ganz unter-
schiedlichen Stoffgruppen angehören.
Vom Klebstoffschnüffeln her am be-
kanntesten sind die aromatischen Koh-
lenwasserstoffe Toluen und Xylen; aber
auch Ketone (Azeton, Butanon), Ester
(Ethyl-, Isopropylacetat), chlorierte Koh-
lenwasserstoffe, FCKW sowie aliphati-
sche Kohlenwasserstoffe werden be-
nutzt.

Epidemiologische Daten zeigen,
dass etwa drei Viertel der Anwender
Schulkinder und Jugendliche sind [9, 11,
12]. Ursachen für diese Verteilung sind
sicher in der leichten Verfügbarkeit und
dem relativ niedrigen Preis der einzel-
nen Packungen sowie in der Unverfäng-

lichkeit des Besitzes beispielsweise einer
Klebstofftube zu suchen. Die verwende-
ten Substanzen ändern sich mit diesen
Faktoren. So spielt der Missbrauch von
FCKW seit deren Substitution durch an-
dere Treibgase kaum noch eine Rolle.
Seit Anfang der 90er-Jahre wird dafür
häufiger über den Missbrauch von Pro-
pan und Butan berichtet.

Fallbericht

Aufnahme

Der 35-jährige Patient hatte in seiner in
einem Mehrfamilienhaus gelegenen
Wohnung größere Mengen Propangas
geschnüffelt. Der sich ausbreitende Gas-
geruch wurde von anderen Bewohnern
des Hauses bemerkt, die daraufhin Feu-
erwehr und Polizei alarmierten. Die Po-
lizei veranlasste die Einweisung in unse-
re Nervenklinik nach § 10/2 Bayerisches
Unterbringungsgesetz.

Bei Aufnahme war der Patient wach,
zeitlich unscharf, sonst gut orientiert.
Auffassung, Konzentration und mnesti-
sche Leistungen waren reduziert. Er
zeigte auffällig läppische Verhaltenswei-
sen und war psychomotorisch unruhig
und affektiv gereizt.
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Propane abuse

Summary

In spite of its serious sequelae, volatile sub-

stance abuse (VSA) attracts very little public

attention in Germany. Our case report de-

scribes an adult male who inhaled propane

for recreational purposes. Initially, he

achieved short-lived euphoria and hallucina-

tions. He compensated for the developing

tolerance by increasing the dosage, finally

consuming 5 litres of fluid propane daily.

Getting such quantities was facilitated by his

occupational access to propane. Since he

abused the propane in an apartment house,

he also exposed third parties to the danger

of explosion. Clinical examination revealed

disturbances in orientation, restricted per-

ceptivity and concentration, reduced mne-

monic performance, and psychomotor agita-

tion. All these symptoms diminished during

a 6-month follow-up.The relationship of his

organic mental disorder to the abuse of pro-

pane was not clear, since he had also abused

alcohol.
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Der Patient wirkte vorgealtert und
wies eine deutliche Lippen- und Akro-
zyanose auf. Weiterhin fielen bei der
körperlichen Untersuchung ein Tremor
der Hände und des Kopfes, eine Reflex-
differenz rechts > links sowie ein star-
ker Gasgeruch auf. Dieser Geruch wird
durch ein Mercaptan hervorgerufen, das
den eigentlich geruchlosen Gasgemi-
schen (bei Propangas typischerweise
über 90% Propan, der Rest teilt sich
unter Methan, Äthan und Butan auf) zu-
gesetzt wird.

Im Widerspruch zu polizeilichen
Messergebnissen von 8‰, ermittelt mit
einem Atemalkoholtester, war der Pa-
tient nicht alkoholisiert. Das verwende-
te Testgerät, der Alcomat V5.1 (Siemens),
misst die Alkoholkonzentration durch
Infrarotabsorption bei 3400 nm Wellen-
länge. Da Propan in diesem Spektral-
bereich die für Kohlenwasserstoffe typi-
schen Absorptionsbanden aufweist, ge-
hen wir von einem verfälschten Messer-
gebnis aus.

Anamnese

Seine Kindheit beschrieb der Patient als
überschattet von dem alkoholabhängi-
gen Vater, der ihn oft aus nichtigem
Anlass schlug. Schon damals sei er wie
auch heute noch schüchtern und ängst-
lich gewesen. Besonders unsicher fühle
er sich bei Kontakten mit Frauen. Eine
vom Patienten gewünschte dauerhafte
Partnerschaft konnte er nicht aufbauen.
Über seine sozialen Misserfolge war der
Patient so verzweifelt, dass er sich im-
mer weiter zurückzog und gelegentlich
bis zu 10 l Bier täglich trank. Der regel-
mäßige Alkoholkonsum betrug etwa 2 l
Bier täglich. Außerdem schnüffelte er
seit 2 Jahren Propan, das ihm durch
seine Arbeit in einer Maschinenausleih-
firma, die auch Propangasflaschen aus-
gibt, in nahezu unbegrenztem Umfang
zur Verfügung stand.

Er praktizierte den Propanmiss-
brauch überwiegend in seiner Woh-
nung, wegen der Explosionsgefahr im-
mer bei geöffnetem Fenster. Das Gas
zeigte anfänglich eine euphorisierende
Wirkung und rief optische Halluzinatio-
nen hervor, die von dem Patienten als
angenehme Traumbilder beschrieben
wurden. Diese Effekte dauerten nur ei-
nige Sekunden bis wenige Minuten an.
Später nahmen Dauer und Intensität
dieser Wirkungen ab. Deshalb erhöhte

der Patient die Dosis des Rauschmittels
ständig. Die erwünschten Wirkungen
des Gases blieben später ganz aus und
konnten seine depressive Grundstim-
mung auch nicht mehr kurzzeitig durch-
brechen. Trotzdem konsumierte er wei-
ter immer größere Mengen, bis er
schließlich täglich eine 5-l-Propangas-
flasche verbrauchte.

Weitere Befunde und Verlauf

Folgende Befunde wurden erhoben:

• EEG: frequenzinstabiles alpha-EEG mit guter

Ausprägung, unter Hyperventilation genera-

lisierte Verlangsamung und diskrete Zeichen

einer erhöhten Krampfbereitschaft beidseits

okzipital;

• CCT: diskret erweitertes Ventrikelsystem, ver-

gröberte Rindenstrukturen supra- und

infratentoriell;

• Hirn-SPECT: leichte Unregelmäßigkeit und

verminderte Radionuklidaufnahme über

den Hirnrindenstrukturen, besonders pari-

etal.

Der Patient entwickelte ein angesichts
des erheblichen Alkohol- und Propan-
missbrauchs nur sehr diskretes
vegetatives Entzugssyndrom, das keiner
medikamentösen Intervention bedurfte.
Die Akrozyanose bildete sich spontan
zurück. Bedingt durch den langen und
ungewöhnlich intensiven Propanmiss-
brauch blieb der unangenehme Gasge-
ruch während des gesamten stationären
Aufenthalts wahrnehmbar. Mit dieser
Nebenwirkung des Propanschnüffelns
fand sich der sozial ohnehin zurückge-
zogen lebende Patient ohne weiteres ab.

Zu einer suchtspezifischen Langzeit-
therapie war der Patient nicht zu moti-
vieren. Eine depressive Symptomatik
wurde mit Maprotilin in aufsteigender
Dosierung bis zu 150 mg/Tag behandelt.
Die Auffassungs- und Konzentrations-
störungen,Affektverflachung und läppi-
schen Verhaltensweisen interpretierten
wir als Symptome eines hirnorganischen
Psychosyndroms (HOPS), wofür auch
die Befunde des CCT und der SPECT-
Untersuchung sprechen.

Nach einer 3wöchigen stationären
Behandlung wurde der Patient mit auf-
gehellter Stimmung, verbesserter An-
triebslage und gebessertem Schlaf ent-
lassen. Das HOPS war zu diesem Zeit-
punkt leicht rückläufig. Es schloss sich
eine ambulante Gesprächspsycho-
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therapie an, in deren Verlauf vor allem
die sozialen Kompetenzen verbessert
werden sollten. Zu einem erneuten Pro-
pangasmissbrauch kam es nach der Ent-
lassung nicht. Alkohol konsumierte der
Patient in einer Menge von 1–1,5 l Bier an
3–4 Tagen der Woche weiterhin. Nach 1/2
Jahr brach der Patient die ambulante
Therapie ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte
sich das HOPS klinisch weiter zurück-
gebildet, zu einer vollständigen Remis-
sion war es jedoch nicht gekommen. Da
einerseits der Propanmissbrauch aufge-
geben wurde, andererseits ein geringe-
rer Alkoholkonsum als vor Aufnahme
bestand, ließ sich das HOPS nicht ein-
deutig auf eine der beiden Substanzen
zurückführen.

Diskussion

Der dargestellte Fall zeichnet sich durch
die enorm hohe Menge an täglich miss-
brauchtem Propan aus. Tatsächlich ist
bislang nirgends über vergleichbar ho-
he Dosen berichtet worden. Der beson-
ders leichte Zugang ist sicher ein we-
sentlicher Grund für den massiven
Missbrauch.Andererseits spielt auch die
kurze Dauer der zentralnervösen Effek-
te des Propans hier eine Rolle, denn die
halluzinatorische Wirkung hält nur für
Minuten, nach längerer Anwendung nur
noch für Sekunden an.

Für chronischen Propanmissbrauch
sind bisher keine spezifischen zentral to-
xischen Effekte nachgewiesen worden.
Von den anderen flüchtigen Substanzen
mit Missbrauchspotenzial ist das Toluen
am besten untersucht. Hier wurde eine
zerebelläre und kortikale Atrophie be-
schrieben,die sich klinisch mit Euphorie
und Halluzinationen, mit epileptischen
Anfällen, Ataxie oder Koma manifestie-
ren kann. Dabei treten die schwersten
Enzephalopathien bei Kindern auf.
Chronischer Hexanmissbrauch kann pe-
riphere Neuropathien verursachen. An-
dere volatile Substanzen schädigen die
Blutbildung oder wirken hepato- oder
nephrotoxisch [8, 10].

Neuropsychologische Tests zeigen
auch bei Anwendern ohne neurologi-
sche Symptome deutliche Einschrän-
kungen, die am stärksten den verbalen
IQ, Feinmotorik und Gedächtnis-
leistungen betreffen. Allerdings lässt
sich anhand dieser Daten bislang nur
eine Korrelation, aber kein kausaler Zu-
sammenhang zwischen dem Miss-

brauch flüchtiger Substanzen und den
neuropsychologischen Beeinträchtigun-
gen zeigen [5].

Neben den aus chronischem Miss-
brauch resultierenden Schäden können
volatile Substanzen auch akute toxische
Wirkungen bis hin zum plötzlichen Tod
des Anwendenden hervorrufen. Beson-
ders die gasförmigen Brennstoffe Propan
und Butan sind dafür bekannt, dass sie
schon beim erstmaligen Gebrauch tödli-
che Komplikationen verursachen kön-
nen. Propan kann ebenso wie andere
flüchtige Substanzen das Herz für Kate-
cholamine sensitivieren, wodurch
Kammerflimmern ausgelöst werden
kann. Daher soll bei einer Reanimation
dieser Patienten auf Katecholamine ver-
zichtet werden [3]. Darüber hinaus kön-
nen die Substanzen durch eine zentrale
Atemlähmung oder eine Vagusreizung
den Tod verursachen. Die Vagusreizung
wird durch die Abkühlung der Gase beim
Austreten aus dem Druckbehälter verur-
sacht.Diese Abkühlung kann außer einer
Vagusreizung auch Erfrierungen 1. bis 3.
Grades im Rachen hervorrufen.

Eine weitere Gefahr besteht darin,
dass die benutzten Substanzen den
Sauerstoff aus dem eingeatmeten Gasge-
misch verdrängen. Im dargestellten Fall
führte das lediglich zu einer Akrozyano-
se, in anderen Fällen kann dadurch auch
eine tödliche Hypoxie verursacht
werden. Da es während des Missbrauchs
zu einer Ohnmacht kommen kann, gibt
es auch Todesfälle als indirekte Folge des
Substanzmissbrauchs. Dazu zählen Ver-
letzungen durch Sturz und Aspiration
von Erbrochenem. Die Mehrheit der ge-
nannten Komplikationen ist nicht streng
dosisabhängig. Todesfälle kommen in
etwa einem Viertel der Fälle nach erst-
maligem Missbrauch relativ geringer
Propanmengen vor, während im hier
vorgestellten Fall trotz der großen Pro-
panmengen keine lebensbedrohlichen
Komplikationen aufgetreten sind.

Explosionsgefahr

Neben den toxischen Wirkungen ent-
steht bei Missbrauch in mehr oder we-
niger geschlossenen Räumen Explosi-
onsgefahr, denn der größte Anteil des
ausströmenden Propans wird sofort frei.
Propan ist schwerer als Luft und sam-
melt sich daher am Boden an. Es ist im
Gemisch mit Luft nur bei Konzentratio-
nen zwischen 2,37 und 9,5% explosibel.

Deshalb muss man davon ausgehen,
dass es immer zwischen dem konzen-
trierten Propan am Boden und der dar-
über liegenden Luft eine Schicht mit ex-
plosiver Mischung gibt.Die Schichtdicke
hängt dabei von den mischenden Luft-
und Gasbewegungen im Raum ab. Bei
den oft verwendeten Feuerzeugauffül-
lern ist wegen der relativ geringen Men-
gen (ca. 100 ml Propan/Butan) meist nur
der Anwender selbst von Verbrennun-
gen der oberen Atemwege oder Explosi-
onsfolgen betroffen.Wenn aber die kon-
sumierte Menge so extreme Ausmaße
wie im geschilderten Fall erreicht,
kann dadurch außer einer Selbst- auch
eine Fremdgefährdung hervorgerufen
werden. Da der Patient nach der Klinik-
entlassung den Propanmissbrauch nicht
wieder aufnahm, waren in diesem Fall
keine rechtlichen Schritte zur Abwen-
dung einer Selbst- und Fremdgefähr-
dung notwendig.

Epidemiologie und 
öffentliche Diskussion

In Deutschland ist der Missbrauch
flüchtiger Substanzen bisher kaum in
das öffentliche Bewusstsein vorgedrun-
gen.Dies wird daran deutlich,dass es für
Deutschland keine epidemiologischen
Daten zu diesem Problem gibt. Im Dro-
gen- und Suchtbericht 1998 der Drogen-
beauftragten der Bundesregierung wird
der Missbrauch flüchtiger Substanzen
nicht einmal erwähnt. Ganz anders ist
die Situation in Großbritannien, wo
durch Studien zur Prävalenz, durch
Längsschnittstudien und ein nationales
Register zur Erfassung aller durch Miss-
brauch flüchtiger Substanzen verursach-
ten Todesfälle die epidemiologische
Entwicklung seit über 2 Jahrzehnten ver-
folgt wird [7, 13]. Nach den Angaben des
nationalen Registers gab es Anfang der
90er-Jahre jährlich 120–150 durch Miss-
brauch flüchtiger Substanzen verursach-
te Todesfälle. Damit ist der Missbrauch
flüchtiger Substanzen für etwa 5% aller
Todesfälle von Teenagern verantwort-
lich [11].

Diese Daten waren Grundlage für
eine Gesetzesänderung, die den Zugang
zu einigen der konsumierten Substan-
zen erschwert hat. Dadurch nahm der
Anteil dieser Substanzen ab, während
andere weiter zunahmen [6]. Propan
und Butan waren vor 1987 für weniger
als 30% der Todesfälle durch Schnüffel-
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stoffe verantwortlich, seit 1995 beträgt
dieser Anteil über 60% [13]. Großbritan-
nien ist das einzige Land, in dem durch
eine Aufklärungskampagne in Zeitun-
gen und Fernsehen die Zahl der Todes-
fälle inzwischen signifikant reduziert
werden konnte [13].

In vielen anderen Industrieländern,
aber auch in zahlreichen Entwicklungs-
ländern liegen epidemiologische Daten
über den Missbrauch flüchtiger Sub-
stanzen vor [1]. Es ist anzunehmen, dass
sich die epidemiologische Situation in
Deutschland nicht grundsätzlich von
der in anderen Industrieländern unter-
scheidet, wo ohne intensive Aufklä-
rungsarbeit die Verbreitung dieser Form
des Substanzmissbrauchs zunimmt.
Eine Ursache für die weite Verbreitung
wird darin gesehen, dass die inhalierten
Stoffe meist sehr schnell wieder abgeat-
met werden und somit “spurlos” ver-
schwinden [1].Dadurch sind die Anwen-
der schon kurz nach dem Missbrauch
nicht mehr als solche zu erkennen – ein
Umstand, der einerseits einen unbe-
merkten Substanzmissbrauch ermög-
licht,andererseits aber auch für eine Un-
terschätzung des Ausmaßes und der Be-
deutung dieser Form des Substanzmiss-
brauchs verantwortlich sein dürfte.

Literatur

1. NIDA(1995) Epidemiology of inhalant
abuse: an international perspective. Pro-

ceedings of a meeting. July 21–22, 1993. NIDA

Res Monogr 148:1–306

2. NIDA(1996) Inhalant abuse: our least un-
derstood drug problem. NIDA Res Monogr

162:57–59

3. Adgey AA, Johnston PW, McMechan S (1995)

Sudden cardiac death and substance
abuse. Resuscitation 29:219–221

4. Balster RL (1997) College on problems of
drug dependence presidential address
1996: inhalant abuse, a forgotten drug
abuse problem. NIDA Res Monogr 174:3–8

5. Chadwick OF, Anderson HR (1989) Neuropsy-
chological consequences of volatile sub-
stance abuse: a review. Hum Toxicol

8:307–312

6. Esmail A, Anderson HR, Ramsey JD,Taylor J,

Pottier A (1992) Controlling deaths from
volatile substance abuse in under 18s: the
effects of legislation. Br Med J 305:692

7. Esmail A, Meyer L, Pottier A,Wright S (1993)

Deaths from volatile substance abuse in
those under 18 years: results from a na-
tional epidemiological study. Arch Dis Child

69:356–360

8. Lolin Y (1989) Chronic neurological toxicity
associated with exposure to volatile sub-
stances. Hum Toxicol 8:293–300

9. Marelich GP (1997) Volatile substance
abuse. Clin Rev Allergy Immunol 15:271–289

10. Marjot R, McLeod AA (1989) Chronic non-
neurological toxicity from volatile sub-
stance abuse. Hum Toxicol 8:301–306

11. Ramsey J,Taylor J, Anderson HR, Flanagan RJ

(1995) Volatile substance abuse in the
United Kingdom. NIDA Res Monogr

148:205–249

12. Spiller HA, Krenzelok EP (1997) Epidemiology
of inhalant abuse reported to two region-
al poison centers. J Toxicol Clin Toxicol

35:167–173

13. Taylor J, Norman CL, Bland JM, Ramsey J,

Anderson HR (1999) Trends in Deaths Asso-
ciated With Abuse of Volatile Substances
1971–1997. Report No. 12. St George’s Hos-

pital Medical School – Department of Public

Health Sciences

Preisverleihung

Forschungspreis
Psychotherapie in der Medizin
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Heidelberg für seine herausragende Arbeit

Strukturelle Veränderungen im Selbstbezug

während stationärer Psychotherapie

zuerkannt.


