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Cannabis	ist	keineswegs	so	harmlos	 
wie	gerne	dargestellt.	 

Jüngster	Streitpunkt	in	der 

Fachwelt:	Verblöden	Joint- 
Raucher?	Forscher	warnen 

zudem	vor	Hodenkrebs,	 
Lungen-	und	Genschäden	 

sowie	vor	gravierenden	 
psychischen	Folgen.

Joint	Venture
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Von	Robert	Prazak

b	 beim	 Rockkonzert,	
vor	dem	Kino	oder	 an	

der	 Straßenbahnhalte-
stelle:	Der	Geruch	des	Ver-

botenen	dringt	heute	an	fast	
jedem	erdenklichen	Ort	in	die	

Nase.	Ein	schneller	Joint	zwischen-
durch	ist	für	viele	so	alltäglich	wie	ein	Glas	
Bier	oder	eine	Zigarette,	und	der	Bankma-
nager	 dreht	 einen	 solchen	 in	 geselliger	
Runde	 ebenso	 leidenschaftlich	 wie	 der	
Langzeitstudent	in	seiner	WG.	Gemeinsam	
ist	der	Mehrheit	der	Cannabis-Konsumen-
ten	das	Unverständnis	für	die	behördliche	
Ahndung	ihrer	Vorliebe.

„Es	 ist	mein	 Eindruck,	 dass	 Cannabis	
eine	Alltags-	und	Freizeitdroge	geworden	
ist“,	konstatiert	Christoph	Lagemann,	Lei-
ter	des	oberösterreichischen	Instituts	für	
Suchtprävention.	 „Die	Nutzer	 verstehen	
nicht,	weshalb	sie	vom	Staat	verfolgt	wer-
den.“	Einen	ähnlichen	Eindruck	hat	Wolf-
gang	 Preiszler,	 Drogenkoordinator	 des	
Landespolizeikommandos	 Wien,	 dem	
rund	 150	 Beamte	 für	 die	 Bekämpfung	 
der	 Drogenkriminalität	 zur	 Verfügung	
	stehen.	 „Die	Polizei	 tut	 sich	 schwer,	 bei	
Cannabis	fehlt	ein	Unrechtsbewusstsein“,	
sagt	Preiszler.

Mittlerweile	bekennt	sich	manch	ein	
Befürworter	sogar	öffentlich	auffällig	frei-
mütig	zur	Droge.	 In	Deutschland	sorgte	
vor	Kurzem	der	FDP-Politiker	Martin	Lind-
ner	für	Empörung	und	Erheiterung	glei-

chermaßen,	 als	 er	 in	 einer	 Fernsehsen-
dung	einen	Joint	präsentierte	und	auch	
gleich	kräftig	 inhalierte.	Dabei	gilt	Lind-
ner,	Vizechef	der	Bundestagsfraktion	der	
FDP,	als	Parade-Neoliberaler	und	hat	eher	
wenig	mit	dem	Klischee	des	klassischen	
Kiffers	gemein.	Fortan	darf	er	sich	mit	dem	
mäßig	schmeichelhaften	Beinamen	„Kif-
ferkapitalist“	schmücken.

Der	im	vergangenen	November	verstor-
bene	US-Schauspieler	Larry	Hagman	wie-
derum,	bekannt	durch	seine	Rolle	als	fie-
ser	Ölmagnat	in	der	Serie	„Dallas“,	prokla-
mierte	in	einer	Illustrierten:	„Marihuana	
ist	besser	als	Alkohol	und	Tabak.	Marihu-
ana	regt	meinen	Appetit	an“,	und	gab	an,	
derart	nach	seiner	Chemotherapie	wieder	
zu	Kräften	kommen	zu	wollen.

Laut	 jüngstem	 Bericht	 der	 Europäi-
schen	Beobachtungsstelle	für	Drogen	und	
Drogensucht	 hat	 jeder	 vierte	 Europäer	
zwischen	15	und	64	Jahren	bereits	Can-
nabis	konsumiert.	Innerhalb	des	letzten	
Jahres	haben	Schätzungen	zufolge	23	Mil-
lionen	Europäer	diese	Droge	probiert.	Al-

Cannabis	sativa	ist	
der	wissenschaft-
liche	Name	der	
wilden	Hanfpflan-

ze	(Echter	Hanf).	Die	zweite	
Art	des	Gewächses	heißt	
Cannabis	indica	(Indischer	
Hanf).	Hanf	ist	als	Kultur-
pflanze	seit	Jahrtausenden	
bekannt	und	beliebt,	unter	
anderem	wegen	der	hohen	
Resistenz	gegenüber	Bo-
denbeschaffenheit	und	kli-
matischen	Bedingungen.	
Neben	dem	Einsatz	für	
Webstoffe	war	auch	der	Ge-
brauch	als	Rauschmittel	
schon	vielen	alten	Kulturen	
bekannt.	Als	solches	kön-
nen	die	Blüten	und	die	dar-

an	befindlichen	Blätter	der	
weiblichen	Hanfpflanze	
verwendet	werden.	Diese	
werden	zerkleinert,	ge-
trocknet	und	können	dann	
als	Marihuana	geraucht	so-
wie	zu	Harz	gepresst	und	
dann	ebenfalls	geraucht	
oder	in	Lebensmitteln	wie	
zum	Beispiel	in	Keksen	
(Cookies)	verarbeitet	wer-
den.

Die	Wirkung	als	Rausch-
mittel	verdankt	Cannabis	
dem	Tetrahydrocannabinol,	
kurz	THC:	einer	psychoakti-
ven	Substanz,	die	euphori-
sierend	und	halluzinogen	
wirkt.	Akute	Wirkungen	
können	Entspannung,	Apa-

thie	oder	Euphorie	sein.	
Die	Sinneswahrnehmung	
wird	als	„intensiviert“	be-
schrieben.	Kleinere	Dosie-
rungen	wirken	eher	sedie-
rend,	größere	erregend.	Un-
mittelbar	körperlich	wirkt	
sich	die	Droge	in	steigen-
dem	Blutdruck,	erhöhter	
Herzfrequenz,	Störungen	
der	Feinmotorik	sowie	Er-
weiterung	der	Pupillen	aus.

Die	wichtigsten	Quellen	
für	österreichische	Canna-
bis-Konsumenten	sind	heu-
te	Marokko	und	Österreich	
selbst.	In	Marokko	wird	
Cannabis	in	großem	Stil	
produziert	und	–	naturge-
mäß	illegal	–	nach	Europa	

„Es	ist	mein	
Eindruck,	dass	
Cannabis	eine	
Alltags-	und	
Freizeitdroge	

geworden	ist.	 
Die	Nutzer	verstehen	

nicht,	weshalb	sie	vom	
Staat	verfolgt	werden“

Christoph	Lagemann,	Leiter	
des	oberösterreichischen	 

Instituts	für	Suchtprävention	

Pflanzenkunde
Die	vielfältigen	 

Anwendungs	gebiete	der	
	Cannabis-Pflanze	sind	seit	

	Jahrtausenden		bekannt.
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lerdings	 differieren	 die	 Messparameter	
von	Land	zu	Land,	weshalb	die	Datenlage	
nicht	ganz	konsistent	ist.	Der	jüngste	ös-
terreichische	Drogenbericht	gibt	an,	dass	
30	bis	 40	Prozent	der	 jungen	Erwachse-
nen	 Erfahrungen	 mit	 Cannabis	 haben.	
Zum	Vergleich:	Mit	 Ecstasy	 kamen	 nur	
zwei	bis	vier	Prozent	der	Österreicher	in	
Kontakt.	Cannabis	ist	damit	nach	Alkohol	
und	Zigaretten	das	drittwichtigste	Rausch-
mittel.

Am	weitesten	 verbreitet	 ist	 der	 Kon-
sum	 im	 Europavergleich	 in	 der	 Alters-
gruppe	der	15-	bis	24-Jährigen.	In	Öster-
reich	zählen	immerhin	zwei	Prozent	der	
15-jährigen	Schüler	zu	den	„Heavy	Users“,	
die	dem	Stoff	innerhalb	eines	Jahres	zu-
mindest	40-mal	zusprechen.	In	Nordame-
rika	ist	der	Cannabis-Konsum	noch	deut-
lich	populärer,	was	auch	auf	die	Gesetzes-
lage	 zurückzuführen	 ist	 (siehe	 Kasten	
Seite	74):	In	Kanada	und	den	USA	konsu-
mierten	innerhalb	des	letzten	Jahres	mehr	
als	die	Hälfte	aller	jungen	Erwachsenen	
Cannabis.

Obwohl	in	jüngerer	Vergangenheit	die	
Forderung	nach	einer	Freigabe	von	Hasch	
und	Marihuana	zusehends	gesellschafts-
fähig	wurde,	mehren	sich	gerade	in	den	
vergangenen	Monaten	auch	wieder	Stim-
men,	die	vor	gesundheitlichen	Gefahren	
warnen	–	und	zwar	aus	den	Reihen	der	
nüchternen	Wissenschaft.	Vor	allem	ein	
Thema	sorgte	zuletzt	 für	heftige	Kontro-
versen	 in	 der	 Fachwelt:	Macht	 der	Kon-
sum	von	Cannabis	dumm?	Hintergrund	
dieser	 Frage	 ist	 die	 Vermutung	 einiger	
namhafter	 Forscher,	 dass	 längerfristiger	
Gebrauch	dauerhafte	kognitive	Schäden	
hinterlässt.

Der	stärkste	Hinweis	darauf	kam	zuletzt	
von	einem	internationalen	Forscherteam,	
unter	anderem	von	der	Duke	University	
Durham	 (USA).	 Die	 Experten	 veröffent-
lichten	eine	Studie,	wonach	langjähriges	
Rauchen	von	Marihuana	die	geistigen	Fä-
higkeiten	 beeinträchtigt	 und	 die	 Intelli-
genzleistung	senkt.	Für	die	Untersuchung	
waren	mehr	als	tausend	Personen	in	Neu-
seeland	über	einen	Zeitraum	von	bis	zu	
30	Jahren	beobachtet	worden.	In	Form	von	
IQ-Tests	wurde	 ihre	Intelligenz	erstmals	
im	Alter	von	sieben	Jahren	und	dann	spä-
testens	im	Alter	von	38	Jahren	neuerlich	
überprüft.	Jene	Personen,	die	kein	Mari-
huana	rauchten,	verzeichneten	einen	stei-
genden	Intelligenzquotienten	von	der	Ju-
gend	bis	ins	Erwachsenenalter	–	ihre	geis-
tige	 Kapazität	 entwickelte	 sich	 also	
kontinuierlich	mit	zunehmendem	Lebens-
alter.

Bei	jenen	Probanden	hingegen,	welche	
der	Droge	für	mindestens	drei	Jahre	ver-
fallen	waren,	wurde	nicht	nur	eine	kogni-
tive	Stagnation,	sondern	sogar	ein	sinken-
der	 IQ	 registriert.	 Besonders	 stark	 von	
	dieser	verminderten	geistigen	Leistungs-
fähigkeit	waren	Personen	betroffen,	 die	
schon	im	Jugendalter	regelmäßig	gekifft	
hatten.	 Hinzu	 komme	 das	 Problem,	 so	
warnte	das	Forscherteam,	dass	die	Defizi-
te	irreversibel	zu	sein	scheinen:	Auch	wer	
als	 Erwachsener	 nicht	 mehr	 zum	 Joint	
griff,	blieb	geistig	hinter	Nicht-Kiffern	zu-

gebracht.	Früher	wichtige	
Lieferanten	wie	Afghanis-
tan	spielen	zumindest	in	
Europa	kaum	noch	eine	
Rolle.	Hingegen	steigt	der	
Anbau	in	Österreich	selbst	
stark	an,	wie	die	fast	wö-
chentlichen	Meldungen	zu	
Entdeckungen	illegaler	
Plantagen	beweisen.	Da	
man	Cannabis-Samen	
leicht	über	das	Internet	
kaufen	kann,	steht	dem	Ei-
genanbau	praktisch	nichts	
im	Wege.	Die	Polizei	stößt	
meist	nur	durch	Zufallstref-
fer	auf	solche	Heimplanta-
gen,	etwa	nach	einem	Ein-
bruch	oder	einem	Strom-
ausfall.	

Wie	Cannabis	auf	 
das	Gehirn	wirkt

erst	im	Jahr	1987	wurde	ent-
deckt,	wie	der	psychoaktive	
Hauptwirkstoff	Tetrahydrocan-
nabinol	(THC)	der	Hanfpflanze	

im	Gehirn	wirkt.	Im	menschlichen	Ner-
vensystem	sind	es	vor	allem	zwei	Arten	
von	Rezeptoren	(einer	davon	findet	sich	
vor	allem	im	Kleinhirn),	in	welche	der	
Wirkstoff	THC	so	perfekt	passt	wie	ein	
Schlüssel	in	ein	Schlüsselloch.	Die	über-
raschende	Erkenntnis	dabei	war:	Wenn	
der	menschliche	Körper	über	solche	Re-
zeptoren	verfügt,	muss	er	auch	in	der	
Lage	sein,	THC-ähnliche	Wirkstoffe	
selbst	produzieren	zu	können.	Erst	1992	
konnte	ein	solches	körpereigenes	Can-
nabinoid	nachgewiesen	werden.	Dieses	
wirkte	jedoch	weitaus	schwächer	als	
das	pflanzliche	THC.

Dockt	THC	an	einen	Rezeptor	an,	
verändert	es	damit	die	Signalübertra-
gung	der	Nerven.	So	wird	die	Ausschüt-
tung	der	Botenstoffe	beispielsweise	ver-
langsamt	und	gedämpft,	weshalb	eine	
sedierende	und	beruhigende,	bisweilen	
gar	schmerzstillende	Wirkung	einsetzen	
kann.	Doch	auch	eine	Vielzahl	von	an-
deren	Wirkungen	kann	ausgelöst	wer-
den,	wie	zum	Beispiel	Euphorie	oder	
sogar	Angst.

Warum	der	Körper	über	dieses	so	ge-
nannte	endocannabinoide	System	ver-
fügt,	ist	unklar.	Manche	Forscher	mei-
nen,	dass	es	sich	dabei	um	eine	Art	
„	Reparaturmodus“	handelt	und	die	kör-
pereigenen	Cannabinoide	beispielswei-
se	bei	übermäßigem	Stress	aktiv	wer-
den	und	das	System	herunterfahren.

	Tina	Goebel

Gehirnscans
Unter Thc-einfluss nimmt die aktivität im für 
die Motorik zuständigen Kleinhirn (rechts) ab 
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Nervenaufreibend
Das pflanzliche cannabinoid Thc dockt 
an einen rezeptor an und verändert die 
biochemische signalübertragung.
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Violette,	weiche	Nebelringe	aus	
dem	Lautsprecher	durchpuls-
ten	meinen	Oberkörper.	Meine	
Synapsen	verwandelten	sich	in	

gelbe	Dreiecke,	aus	denen	kleine	rote	
Neonsterne	aufstiegen,	die,	getragen	
von	metallischen	Klängen,	davonwir-
belten.	Ich	schwebte	in	einem	schwar-
zen,	wie	in	Watte	gepackten	Raum.	
Wohl	wissend,	dass	es	in	diesem	Zu-
stand	unmöglich	war,	einen	Joint	zu	
drehen,	hatte	ich	etliche	vorgebaut	und	
neben	mir	platziert.	So	viele,	dass	selbst	
mein	Freund	F.,	ein	arbeitsloser	Fern-
sehmechaniker	mit	einer	riesigen	Plat-
tensammlung	und	bester	Freund	eines	
Haschischimporteurs,	etwas	skeptisch	
blickte.	Aber	mit	einem	kleinen	Gras-
joint	erreichte	man	diesen	Zustand	nun	

einmal	nicht.	Da	brauchte	es	schwarzen	Afghanen	in	der	High-End-Qualität.	
Neben	den	Lifestyle-Aspekten	und	einer	vermeintlichen	Anti-Establish-

ment-Attitüde	konsumierte	ich	in	den	achtziger	und	frühen	neunziger	Jah-
ren	Haschisch	vor	allem	wegen	der	visuellen	Phänomene,	die	ich	dadurch	je-
derzeit	abrufen	konnte.	Schnelle	Abfolgen	von	Bildermontagen	unterschied-
lichster	Herkunft	reihten	sich	wie	von	selbst	vor	meinem	inneren	Auge.	
Dagegen	sah	auch	das	damals	angesagte	MTV	lahm	aus.	Haschisch	hatte	mir	
mehr	Bilderfluten	geboten	als	das	als	revolutionär	angekündigte	Videoclip-
fernsehen.	Die	schnellen	Bildkaskaden,	wie	sie	schon	Baudelaire	beschrieben	
hatte,	ließen	sich,	das	Vorhandensein	ausreichend	guten	Stoffs	vorausgesetzt,	
auf	Wunsch	jederzeit	anwerfen.	

War	Kiffen	für	mich	anfangs	völlig	nebenwirkungsfrei	und	hatte	keine	der	
vielfach	beschworenen	Nachteile,	so	traten	diese	doch	nach	einiger	Zeit	sehr	
wohl	in	Erscheinung.	Als	„Anfänger“	genoss	ich	ganz	ohne	Nebenwirkungen	–	
völlig	unverkatert,	mein	Gehirn	klar	und	in	keiner	Weise	vernebelt,	mein	Ge-
dächtnis	völlig	unbeeinträchtigt.	Nach	einiger	Zeit	stellte	ich	fest,	dass	ich,	
um	etwas	auswendig	lernen	zu	können,	einige	Tage	Pause	einlegen	musste.	
Dazu	kam,	dass	ich,	wenn	ich	am	Vortag	geraucht	hatte,	nur	sehr	schwer	aus	
dem	Bett	kam	und	dass	sich	ein	allgemeiner	Leistungsabfall	bemerkbar	
machte.

Jahre	später	hatte	ich	ein	Schlüsselerlebnis	bei	der	Wiedereröffnung	des	
Österreichischen	Filmmuseums.	Peter	Kubelka	führt	seine	Afrikareise	vor	
und	erklärt	eine	Montage:	Ein	Schuss	ertönt,	und	mit	einem	Schnitt	verwan-
delt	sich	das	Buschfeuer	in	Wasser,	aus	dem	ein	Fisch	gezogen	wird.	Bildab-
folgen	sind	streng	mit	Tonereignissen	choreografiert,	Schnitt	um	Schnitt	wer-
den	das	Auge	und	die	Gedanken	durch	die	Montage	gelenkt.

Das	war	noch	besser	als	die	visuellen	Folgen	von	Haschisch,	diese	präzise	
und	blitzschnelle	Artikulation	und	Assoziation	durch	Bildwechsel.	Dem	lief	
ich	hinterher.	Da	wollte	ich	hin.	Und	zwar	ohne	Drogen.

Bald	darauf	entdeckte	ich	die	Filme	von	Pat	O’Neill.	Dicht	ineinander	ver-
schachtelte	Bilder.	Konturen	von	bewegten	Objekten,	hinter	deren	Silhouette	
ein	weiterer	Film	zu	sehen	war,	dazu	noch	Bildinserts	an	mehreren	Stellen	
der	Leinwand	mit	den	unterschiedlichsten	Inhalten.	Komplexe	und	überbor-
dende	Montage.	Mehrfach	geschichtete	Tonspuren.	Aberwitzige	Farbintensi-
tät.	Farbverfremdungen,	synthetische	Bildwelten	höchster	Eleganz	mit	Mate-
rial	aus	dem	Abfalleimer	Hollywoods.	Hypertrophie	in	nie	gekanntem	Aus-
maß.	Es	bedurfte	keiner	Drogen,	um	das	Betrachten	dieser	Kunstwelten	wie	
einen	Trip	zu	erleben.

Die	Filme	von	Robert	Nelson	mit	ihren	überlangen	Einstellungen	wiesen	
zum	Beispiel	natürlich	auf	ein	kalifornisches	Lebensgefühl	hin	und	waren	
von	kultiviertem	Cannabis-Konsum	beeinflusst.	Nelson	war	aber	ein	ganz	

In	Rauch	
aufgelöst
Der	Linzer	Künstler	

 Thomas	Draschan	über	
seine	bekifften	Jahre.	
Und	warum	die	totale	

Nüchternheit	auf	Dauer	
der	bessere	Trip	ist.

Thomas Draschan, 45, studierte u. a. an der 
frankfurter städelschule bei peter kubelka und 

ken Jacobs und in new york. bei seinen vielfach 
ausgezeichneten experimentalfilmen arbeitet er 
häufig mit „gefundenem material“ – eine tech-
nik, die er auch bei seinen Collagen anwendet. 

der in linz geborene draschan lebt in wien und 
berlin; seine werke wurden u. a. in berlin, frank-
furt und new york ausgestellt. draschan lebt seit 

15 Jahren komplett drogenfrei und trinkt auch 
keinen alkohol mehr. www.draschan.com
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rück.	Als	Ursache	machten	die	Forscher	
neurotoxische	Schädigungen	durch	Can-
nabis	aus	–	also	massive	Beeinträchtigun-
gen	der	Nervenzellen.

Die	präzise	Antwort	auf	die	Frage,	ob	
Cannabis-Konsumenten	 allmählich	 ver-
blöden,	könnte	daher	 lauten:	 Ja,	 zumin-
dest	dann,	wenn	sie	sich	schon	als	Jugend-
liche	regelmäßig	dieser	Droge	hingeben.	
Dies	deckt	sich	auch	mit	der	grundsätzli-
chen	Einschätzung	österreichischer	Fach-
leute.	„Marihuana	ist	für	Jugendliche	ge-
fährlich,	denn	in	dieser	Lebensphase	soll-
te	nicht	biochemisch	eingegriffen	werden“,	
meint	Drogenexperte	Lagemann.	„Jugend-
liche	sollten	es	nicht	konsumieren.“	Ale-
xander	 David,	 Drogenbeauftragter	 der	
Stadt	Wien,	sieht	das	ähnlich:	„Je	früher	
Jugendliche	mit	regelmäßigem	Cannabis-
Konsum	beginnen,	desto	problematischer	
ist	es.“	Als	Grenze	sieht	David	generell	das	
Alter	von	etwa	18	Jahren.

Die	Warnungen	der	Experten	zielen	an-
nähernd	ausschließlich	auf	die	chemische	
Schädigung	 noch	 nicht	 ausgereifter	 ju-
gendlicher	Organe	ab.	Dagegen	ist	das	lan-
ge	gehegte	Klischee,	Cannabis	 führe	als	
typische	Einstiegsdroge	zu	immer	härte-
ren	Drogen,	 seit	Mitte	der	1990er-Jahre	
nicht	mehr	zu	halten	(ebenso	wenig	wie	
jenes	vom	Weg	in	die	Beschaffungskrimi-
nalität,	was	angesichts	eines	Preises	von	
bloß	 sieben	 bis	 zehn	 Euro	 pro	 Gramm	
auch	 nicht	 wundert).	Wer	 gerne	 Joints	
raucht,	verspürt	also	keineswegs	eines	Ta-
ges	den	physischen	Zwang,	etwa	zu	Hero-
in	zu	wechseln.	„Allerdings	steigt	das	Ri-
siko	des	Drogenkonsums	generell	mit	je-
der	 Droge,	 die	 man	 nutzt.	 Wer	 also	
Zigaretten	raucht,	greift	eher	zu	Marihu-
ana“,	erklärt	Lagemann	die	dann	schlicht	
sinkende	Hemmschwelle.

Unwidersprochen	 blieb	 der	 alarmie-
rende	 Befund	 der	 IQ-Studie	 allerdings	
nicht.	Erst	Mitte	der	Vorwoche	kam	eine	
nicht	minder	drastische	Replik.	Da	unter-
stellten	norwegische	Ökonomen	den	Au-
toren	der	ursprünglichen	Arbeit	metho-
dische	 Mängel.	 Zwar	 wolle	 man	 nicht	
grundsätzlich	behaupten,	 so	die	Norwe-
ger,	 dass	 ein	 Zusammenhang	 zwischen	
Cannabis	 und	 schwindender	 mentaler	
Leistung	abwegig	sei	–	doch	im	konkre-
ten	Fall	sei	die	Auswahl	der	Probanden	
fragwürdig.	Denn	 in	die	Stichprobe	der	
intensiven	 Konsumenten	 fielen	 über-
durchschnittlich	viele	Personen	aus	sozi-
al	 schwachen	 Schichten,	 die	 schon	 auf-
grund	 der	 Lebensumstände	 kaum	 die	
Chance	 hätten,	 ihre	 Intelligenzleistung	

klares	und	eben	auch	rares	Beispiel	dafür,	dass	Marihuana	auf	andere	Art	 
genossen	werden	konnte,	als	es	in	unseren	Breiten	üblich	war:	maßvoll,	
	kultiviert	und	bis	ins	hohe	Alter,	ohne	Schaden	zu	nehmen.	In	seinen	hohen	
Siebzigern	kam	Nelson	nach	Wien	–	während	wir	im	Restaurant	tranken,	
kiffte	er.	

Natürlich	hinterließen	meine	Kiffer-Jahre	künstlerische	Spuren:	Meine	fil-
mischen	Arbeiten	wie	„Metropolen	des	Leichtsinns“	und	„To	the	Happy	Few“,	
aber	auch	meine	Collagen	sind	Produkte	meiner	Bildsehnsüchte	aus	der	Pha-
se	der	künstlichen	Paradiese.

Insbesondere	„To	the	Happy	Few“	könnte	ein	behaschter	Fiebertraum	sein,	
perfekt	synchron	zu	für	unsere	Ohren	exotischer	Bollywoodmusik	aus	Indien,	
dort,	wo	auch	mein	dauerkiffender	Jugendfreund	„Morchel“	auf	Nimmerwie-
dersehen	hinverschwunden	ist.	Zuvor	hatte	er	noch	bei	einem	Termin	bei	
unserem	Dealer	gesagt:	„Als	ich	jung	war,	bin	ich	immer	den	Drogen	nachge-
laufen.	Jetzt	laufen	sie	mir	hinterher.“	Ganz	klar	war	mir	damals	nicht,	was	er	
damit	meinte.	Ich	war	übrigens	damals	zwei	Stunden	zu	früh	bei	diesem	
Dealer-Termin.	Zeit,	sich	zu	verabschieden.

Weniger	kiffen	kam	bei	meiner	Disposition,	keine	halben	Sachen	zu	ma-
chen,	einfach	nicht	infrage.	Es	hieß	bei	mir	immer:	Alles	oder	nichts.	So	habe	
ich	mich	nach	einigem	Hin	und	Her	schon	vor	mehr	als	eineinhalb	Jahrzehn-
ten	vom	Gebrauch	der	Droge	endgültig	losgesagt.	Eine	wirklich	neue	Erfah-
rung	hätte	das	alles	nicht	mehr	gebracht,	und	die	einwandfreie	Funktions-
tüchtigkeit	meines	Gehirns	schätzte	ich	als	weit	höheres	Gut	als	die	Wieder-
holung	diverser	Rauschzustände	ein.	

Nicht	allen	gelang	der	Absprung	so	gut.	Schon	zu	Schulzeiten	kippten	die	
Ersten	aus	dem	bürgerlichen	Räderwerk,	was	mir	damals	völlig	unbegreiflich	
war.	Tune	in.	Turn	on.	Drop	out.	Die	Leute	verschwanden	dann	Richtung	
Amsterdam,	Indien	oder	einfach	nur	im	Wohnzimmer	einer	Freundin,	die	sie	
die	nächsten	Jahrzehnte	durchfütterte.	Nachhaltig	beeindruckt	hatte	mich	
der	Satz	eines	Gitarristen	einer	der	zahllosen	Bands,	die	es	schon	damals	in	
Linz	gab.	Über	eine	Bar	gebeugt,	sagte	er,	ohne	mich	anzusehen:	„Ich	kann	
schon	seit	Jahren	keinen	klaren	Gedanken	mehr	fassen.“

Später	musste	ich	auch	beobachten,	wie	manche	meiner	dauerkiffenden	
Freunde	völlig	paranoid	wurden,	nicht	mehr	das	Haus	verließen,	keiner	gere-
gelten	Tätigkeit	mehr	nachgehen	konnten,	ihr	Studium	hinwarfen	und	so	
von	der	Droge	vereinnahmt	wurden,	dass	diese	vollständige	Herrschaft	über	
sie	gewann,	zu	ihrem	alles	dominierenden	Lebensinhalt	wurde	und	sie	nach	
und	nach	ihrer	Fähigkeiten	beraubte.

Das	bedeutete	häufig	nicht	ein	oder	zwei	verkiffte	Semester,	wie	es	viele	
Studenten	kennen,	sondern	manchmal	zehn,	fünfzehn	oder	noch	mehr	Jahre,	
die	sich	einfach	in	Rauch	aufgelöst	hatten.	Wenn	man	aus	diesem	Nebel	auf-
wacht,	kann	man	nicht	von	heute	auf	morgen	so	einfach	wieder	in	die	Höhe	
schießen.

Ich	entsinne	mich	eines	Kollegen,	der	nicht	mehr	auf	der	Kunsthochschule	
erschien,	weil	er	in	seiner	Paranoia	glaubte,	die	Zwischenprüfung	nicht	ge-
schafft	zu	haben.	Er	tauchte	bei	Jobs	einfach	nicht	mehr	auf,	am	Ende	konnte	
er	das	Sofa	nicht	mehr	verlassen,	weil	er	Angst	hatte,	dass	sich	ein	Riesenab-
grund	davor	auftäte.	Sobald	er	wieder	halbwegs	fit	war,	besorgte	er	Nach-
schub,	und	das	Spiel	begann	sich	zu	wiederholen.	Andere	hörten	Stimmen	
und	sitzen	bis	heute	als	von	Psychopharmaka	aufgedunsene	Wracks	in	be-
treuten	WGs.	

Unlängst	engagierte	ich	einen	Assistenten	wegen	eines	Großprojekts.	Jeden	
Tag	kam	er	später,	verschwand	mittags	für	zwei	Stunden	oder	ganz,	tauchte	
manchmal	einfach	gar	nicht	auf,	antwortete	immer	häufiger	nicht	auf	Anrufe.	
Er	kiffte,	und	zwar	dauernd.	Nach	einer	Woche	ohne	Meldung	feuerte	ich	ihn.	
Ich	erkundigte	mich	bei	gemeinsamen	Bekannten:	Seit	Monaten	hatte	er	
ohne	Gas,	Strom,	Telefon	gelebt,	alles	war	abgedreht.	Manchmal	schickt	die	
Mutter	Geld,	welches	dann	ebenfalls	sofort	verraucht	wird.	Kleiner	Tipp	an	
Eltern,	Großeltern,	Tanten:	Gebt	der	drogenverseuchten	Verwandtschaft	ein-
fach	kein	Geld!	Nie.	Das	Problem	löst	sich	dann	deutlich	schneller.
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„Je	früher	
	Jugendliche	

mit	regel-
mäßigem	
Cannabis-
Konsum	beginnen,	
desto	problemati-

scher	ist	es“
Alexander	David,	

	Drogenbeauftragter	 
der	Stadt	Wien

kontinuierlich	 zu	 steigern.	 Denkbar	 sei	
deshalb,	dass	nicht	der	Konsum	von	Can-
nabis	ursächlich	für	die	dürftig	ausgepräg-
ten	kognitiven	Fähigkeiten	sei,	sondern	das	
Sozialumfeld	der	betroffenen	Personen.

Freilich:	Warum	dann	der	IQ	der	Pro-
banden	über	die	Jahre	sogar	sank,	erklärt	
sich	aus	dieser	Argumentationskette	nicht.	
Überdies	waren	die	Forscher	aus	Durham	
keineswegs	die	einzigen	Cannabis-Kritiker	
in	jüngster	Zeit.	Im	Vorjahr	verwiesen	For-
scher	der	Universität	Ottawa	auf	neurolo-
gische	Effekte	des	Cannabis-Wirkstoffs	THC	
(Tetrahydrocannabinol),	die	sie	in	Tierver-
suchen	 eindeutig	 nachweisen	 konnten	 –	
und	für	auf	den	Menschen	anwendbar	hal-
ten.	Diese	Substanz	schädige	die	synapti-
schen	 Verbindungen	 im	 Hippocampus,	
einem	Gehirnzentrum,	das	auch	als	 zen-
trale	Schaltstelle	des	Gedächtnisses	gilt.

Problematisch	ist	dabei	vielen	Exper-
ten	zufolge	der	steigende	Anteil	des	Wirk-
stoffs	THC	im	Cannabis	–	je	höher	der	Ge-
halt,	desto	stärker	ist	naturgemäß	die	je-
weilige	Dosis	Marihuana	oder	Haschisch.	
Durch	verbesserte	Methoden	des	Anbaus	
und	der	 Züchtung,	 so	 eine	 gängige	An-
sicht,	würde	der	THC-Gehalt	 im	Canna-
bis	stetig	anwachsen.

Allerdings	sind	die	wenigen	verfügba-
ren	soliden	Daten	dazu	nicht	immer	kon-
sistent.	So	konnte	die	Deutsche	Beobach-
tungsstelle	für	Drogen	und	Drogensucht	

in	ihrem	Bericht	2010	diese	These	nicht	
bestätigen:	 „Im	Vergleich	mit	den	Anga-
ben	von	1997	zeigen	sich	insgesamt	nur	
geringe	Veränderungen,	wobei	der	Wirk-
stoffgehalt	des	Marihuanas	 leicht	gestie-
gen	und	der	des	Cannabis-Harzes	 sogar	
leicht	zurückgegangen	 ist.“	 Im	 jüngsten	
Bericht	der	Deutschen	2012	wurde	ergänzt,	
in	den	vergangenen	sechs	Jahren	habe	es	
kaum	 wesentliche	 Veränderungen	 des	
Wirkstoffgehalts	gegeben.	2011	hatten	die	
in	deutschen	Laboren	untersuchten	Blü-
tenstände	einen	THC-Gehalt	von	10,9	Pro-
zent,	beim	Cannabis-Kraut	wurde	ein	Ge-
halt	 von	 2,1	 Prozent	 gemessen.	 Europa-
weit	schwankt	der	THC-Gehalt	im	Kraut	
respektive	im	Harz	zwischen	ein	und	zwölf	
Prozent.

Ein	Faktum	führt	aber	doch	zumindest	
auf	Umwegen	zu	einer	erhöhten	THC-Auf-
nahme	beim	Konsumenten:	Denn	insge-
samt	 wird	 heute	 weniger	 Haschisch	 ge-

in	manchen	Staaten	
der	USA	ist	Cannabis	
unter	gewissen	Um-
ständen	legal	erhält-

lich.	In	Kalifornien	ist	der	
Gebrauch	für	„medizini-
sche	Zwecke“	erlaubt.	In	
der	Praxis	heißt	das:	Jeder	
mit	einem	halbwegs	willi-
gen	Arzt	darf	Cannabis	
konsumieren,	was	auch	
zur	Genüge	getan	wird.	
Eine	komplette	Freigabe	
war	2010	bei	einer	Volks-
abstimmung	von	einer	
knappen	Mehrheit	der	Ka-
lifornier	abgelehnt	wor-
den;	unter	anderem	hat-
ten	Pharmaindustrie	und	
Bierbrauer	dagegen	mobi-
lisiert.	Dabei	streift	Kali-
fornien	schon	jetzt	jähr-
lich	rund	eine	Milliarde	

Dollar	an	Steuereinnah-
men	durch	den	„medizini-
schen“	Gebrauch	von	Can-
nabis	ein.	Sogar	der	ehe-
malige	Gouverneur	
Arnold	Schwarzenegger	
hatte	nichts	gegen	Joints	
einzuwenden.	„Es	küm-
mert	doch	niemanden,	ob	
man	einen	Joint	raucht“,	
sagte	der	Republikaner	in	
einer	Talkshow.

16	weitere	US-Staaten	
erlauben	den	Konsum,	zu-
letzt	haben	die	Bundes-
staaten	Washington	und	
Colorado	den	Besitz	ab	ei-
nem	Alter	von	21	Jahren	
und	bis	zu	einer	Menge	
von	28	Gramm	straffrei	
gestellt.	Weitere	Staaten	
dürften	folgen.	Zudem	ist	
die	Verbreitung	in	der	Be-

völkerung	deutlich	höher	
als	in	Europa.	Nicht	zuletzt	
gilt	die	Polizei	in	vielen	
Staaten	als	Befürworter	
	einer	Legalisierung:	Das	
würde	die	Drogenfahnder	
entlasten,	die	Ressourcen	
könnten	für	den	Kampf	
gegen	härtere	Drogen	ge-
nutzt	werden.

Zu	Beginn	des	vorigen	
Jahrhunderts	sah	die	Situ-
ation	freilich	noch	ganz	
anders	aus:	Da	wurde	Can-
nabis	in	den	USA	zuerst	
mal	gänzlich	verboten	–	
allerdings	weniger	aus	
Angst	vor	einer	Verwen-
dung	als	Suchtmittel,	son-
dern	unter	anderem	des-
halb,	weil	die	erdölverar-
beitende	Industrie	Nylon	
als	Hanfersatz	propagierte.

Joint	auf	
	Rezept

Einige	Staaten	in	den	USA	
könnten	durchaus	als	

	Vorbild	für	den	Umgang	
mit	Cannabis	gelten.
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raucht	als	Marihuana,	Letzteres	hat	aber	
inzwischen	 einen	 ähnlich	 hohen	 Wirk-
stoffgehalt	wie	Haschisch,	das	 gepresste	
Harz	–	und	damit	eine	deutlich	stärkere	
Wirkung.

Als	besonders	gefährlich	erachten	For-
scher	 überdies	 den	 Trend	 zu	 speziellen	
und	teuren	Cannabis-Produkten	mit	ho-
hem	 THC-Gehalt,	 beispielsweise	 „Haze“.	
Dabei	handelt	es	sich	um	eine	Zuchtsorte	
aus	 Kalifornien,	 die	 sich	 steigender	 Be-
liebtheit	 in	 Europa	 zu	 erfreuen	 scheint.	
Einschlägige	Webshops,	 in	denen	zucht-
willige	Hanffreunde	ihre	Samen	bestellen	
können,	 haben	 Produkte	wie	 „Amnesia	
Haze“	oder	„Delicious	Critical	Super	Silver	
Haze“	im	Angebot.	Der	Trend	zu	solchen	
Sorten	mit	deutlich	erhöhtem	THC-Gehalt	
kommt	eindeutig	aus	den	USA	–	dort	hat	
sich	der	Wirkstoffanteil	im	konfiszierten	
Cannabis	 zwischen	 1993	und	 2008	 laut	
Studien	mehr	als	verdoppelt.

Wer	kräftig	am	Joint	zieht,	egal	welcher	
Stärke,	erfährt	jedenfalls	eine	Reihe	phy-
sischer	 Effekte.	 Blutdruck	 und	 Herzfre-
quenz	 steigen,	 die	 Pupillen	weiten	 sich.	
Der	Raucher	kann	in	der	Folge	mit	Eupho-
rie	oder	auch	Entspannung	reagieren,	bei	
sehr	hoher	Dosierung	sind	Halluzinatio-
nen	und	toxische	Wirkungen	bis	zur	Am-
nesie	möglich.	Auf	lange	Sicht	werden	Ein-
flüsse	auf	den	Magen-Darm-Trakt	und	das	
Herz-Kreislauf-System	beobachtet.	Zudem	
beinhalten	Haschisch-Zigaretten	zehnmal	
mehr	 karzinogene	 Substanzen	 als	 her-
kömmliche	Zigaretten.	Die	Gefahr	 einer	
Dämpfung	vitaler	Funktionen	wie	bei	här-
teren	Drogen	ist	bei	Cannabis	freilich	nicht	
gegeben,	 unmittelbare	 Todesfälle	 durch	
Cannabis-Vergiftung	sind	nicht	dokumen-
tiert.	Indes	gibt	es	psychiatrisch	diagnos-
tizierte	Wirkungen,	etwa	eine	Abhängig-
keit	–	die	Gefahr	dafür	steigt,	je	früher	je-
mand	zu	konsumieren	beginnt.	Während	
die	 körperliche	 Abhängigkeit	 schwach	
ausgeprägt	ist,	kann	eine	psychische	Ab-
hängigkeit	gravierend	sein.

In	vielen	Medizinbereichen	sind	die	Er-
gebnisse	der	Wissenschaft	allerdings	dünn	
oder	widersprüchlich.	Verblüffenderwei-
se	liegen	immer	noch	relativ	wenige	Un-
tersuchungen	über	die	Langzeitwirkung	
von	Cannabis-Konsum	vor.	Beispielswei-
se	wird	gegenwärtig	darüber	spekuliert,	in	
welchem	Ausmaß	genetische	Schädigun-
gen	 infolge	 regelmäßigen	 Cannabis-Ge-
nusses	zu	erwarten	sind.	Auch	in	anderen	
Fällen	ist	die	Datenlage	vorerst	noch	recht	
vage.

So	 deutet	 eine	 Untersuchung	 des	 Ro-▶▶
bert-Koch-Instituts	auf	einen	Zusammen-
hang	zwischen	vermehrter	Verwendung	
von	Marihuana	 und	 steigender	 Verbrei-
tung	von	Hodenkrebs	hin	und	warnt	da-
vor,	dass	regelmäßiger	Konsum	von	Can-
nabis	das	Risiko,	an	dieser	Krebsart	zu	er-
kranken,	um	rund	ein	Drittel	erhöht.	Den	
genauen	Grund	dafür	wissen	die	Forscher	
aber	nicht.

Als	gesichert	galt	lange	Zeit,	dass	Schad-▶▶
stoffe	im	Marihuana-Rauch	sehr	giftig	und	

Die	Hanfhändler
Immer	öfter	werden	in	Kellerab-
teilen	und	auf	Privatgrundstücken	
Cannabis-Plantagen	ausgehoben:	
Die	Eigen	produktion	boomt.

November 2012:	Im	Tiroler	Oberland	
werden	von	der	Polizei	mehrere	Can-
nabis-Indoorplantagen	ausgehoben.
Oktober 2012:	Im	Kellerabteil	eines	
Wohnhauses	in	Wien-Floridsdorf	ent-
decken	Polizisten	nach	einem	anony-
men	Hinweis	28	Cannabis-Stauden;	im	
Abstellraum	einer	Wohnung	in	Brau-
nau	finden	Polizisten	eine	kleine	Can-
nabis-Plantage,	weil	ihnen	bei	der	Zu-
stellung	eines	Behördenbriefs	der	in-
tensive	Geruch	auffällt;	im	Bezirk	
Freistadt	forschen	Ermittler	eine	Dro-
genbande	aus,	die	innerhalb	von	vier	
Jahren	rund	20	Kilogramm	Cannabis	
sowie	Tabletten	vorwiegend	an	Schüler	
verkauft	haben	soll.
September 2012:	In	Wien	wird	ein	Dro-
gendealer	verhaftet,	der	in	seinem	Auto	
insgesamt	40	Kilogramm	Marihuana	
transportiert.	Der	Straßenverkaufswert	
beträgt	rund	400.000	Euro.
Mai 2012:	In	einem	Wohnhaus	im	
Waldviertel	werden	rund	200	Hanf-
stauden	sowie	knapp	vier	Kilogramm	
Marihuana	sichergestellt;	in	Gerasdorf	
bei	Wien	entdecken	Beamte	im	Keller	
eines	Wohnhauses	eine	große	Plantage.	
Seit	2008	sollen	damit	Drogen	im	Ge-
samtwert	von	einer	Viertelmillion	Euro	
hergestellt	worden	sein.
März 2012:	Polizisten	verhaften	im	
Rahmen	der	Operation	„Grasgeflüster“	
zehn	Personen	in	der	Steiermark	und	
zeigen	35	an.	Über	einen	Hanfshop	wa-
ren	die	Beamten	mehreren	Marihuana-
Produzenten	auf	die	Spur	gekommen.

MarihUana als MeDizin
in Kalifornien ist der cannabis-Gebrauch 
für „medizinische zwecke“ erlaubt

reiche ernTe
eine von Wiener Kriminalbeamten ausgehobene 
Marihuana-Plantage 

DeMonsTraTion für Die 
freiGabe von cannabis
in mehr und mehr  
Us-staaten ist der 
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Legal?	Illegal?	
Ziemlich	egal

Studien	zeigen:	Die	Drogen-
politik	hat	wenig	Einfluss	 

auf	den	Konsum	 
von	Rauschmitteln.

vernichTUnG von cannabis-PlanTaGen
Der sinn der Kriminalisierung wird bezweifelt. 
international zeigt sich: Die Drogenpolitik hat 
wenig einfluss auf den suchtmittelkonsum

für	Lungenschäden	verantwortlich	sind	–	
darauf	wird	in	so	gut	wie	allen	Broschü-
ren	der	Drogenberatungsstellen	in	Öster-
reich	und	Deutschland	explizit	hingewie-
sen.	Dem	widerspricht	nun	allerdings	eine	
Langzeitstudie	aus	den	USA,	die	keine	Be-
einträchtigung	der	Lungenfunktion	erken-
nen	konnte.	Einig	sind	sich	Wissenschaf-
ter	indes	darin,	dass	Cannabis	besonders	
für	Herz-	und	Lungenkranke	tabu	zu	sein	
hat.

Wenig	griffig	ist	das	Datenmaterial	über	▶▶
Gefahren	durch	Cannabis	in	der	Schwan-
gerschaft.	 Laut	 einer	 Forschungsgruppe	
des	 Zentrums	 für	 Abhängigkeitserkran-
kungen	der	Psychiatrischen	Universitäts-
klinik	Zürich	sind	bisher	keine	negativen	
Effekte	für	den	Embryo	bewiesen	–	ganz	
anders	als	die	eindeutig	belegten	Gefah-
ren	durch	Alkoholkonsum	bei	schwange-
ren	Frauen.	Verglichen	mit	Alkohol,	so	die	
Wissenschafter,	 sei	 die	 Schädigung	 des	
Embryos	durch	Cannabis	 „nur	minimal	
und	klinisch	unbedeutend“.	Allerdings,	so	
die	Einschränkung,	würden	Kinder,	die	im	
Mutterleib	Cannabis	ausgesetzt	waren,	ge-
ringere	 „exekutive	 Funktionsleistungen“	

aufweisen.	 Ein	 typisches	 Beispiel	 dafür	
wären	Beeinträchtigungen	der	Aufmerk-
samkeit.	Andere	Studien	über	die	Folgen	
von	Cannabis	in	der	Schwangerschaft	er-
brachten	gar	keine	soliden	Fakten.	Aller-
dings	kann	THC	in	die	Muttermilch	über-
gehen,	was	wiederum	für	die	Kinder	stil-
lender	Mütter	Folgen	haben	könnte.

Eher	 unsicheres	 Terrain	 ist	 jenes	 der	▶▶
psychischen	 Erkrankungen.	Wenn	 zum	
Beispiel	die	Deutsche	Gesellschaft	für	Kin-
der-	und	Jugendpsychiatrie	davon	spricht,	
dass	jugendliche	Cannabis-Konsumenten	
rund	doppelt	so	oft	Symptome	einer	Psy-
chose	aufweisen	wie	andere	Jugendliche,	
stellt	 sich	 zugleich	 die	 Frage	 nach	 dem	
Kausalzusammenhang:	Sind	diese	Störun-
gen	Ursache	für	den	Konsum	oder	dessen	
Folge?	 Laut	 einer	US-Studie	 scheint	 im-
merhin	erwiesen,	dass	soziale	Ängstlich-
keit	ein	Risikofaktor	für	die	Entwicklung	
eines	problematischen	Cannabis-Konsums	
sein	dürfte.	Fast	ein	Drittel	der	Amerika-
ner	mit	Sozialphobie	greift	zu	Cannabis.	
Wer	für	psychische	Störungen	anfällig	ist,	
wird	demnach	eher	verleitet,	Marihuana	
zu	nehmen,	auch	über	längere	Zeiträume.	

Äußerst lernfähig
Wie viel Prozent der Wiener zu welchem zeit-
punkt erfahrung mit welchen Drogen hatten.

in	Österreich	ist	Can-
nabis	laut	Suchtmit-
telgesetz	generell	ver-
boten,	die	Polizei	

muss	auch	den	Besitz	klei-
ner	Mengen	ahnden.	In	
der	Praxis	führt	das	zu	ei-
ner	Flut	von	Anzeigen:	
2010	gab	es	in	Österreich	
rund	24.000	Anzeigen	
nach	dem	Suchtmittelge-
setz,	erwischt	wurden	vor	
allem	Cannabis-Konsu-
menten.

Immer	wieder	stellt	
sich	die	Frage	nach	einer	
Legalisierung,	zumindest	
aber	einer	Entkriminali-
sierung	–	und	was	die	
Konsequenzen	wären.	Tat-
sächlich	scheinen	die	Aus-
wirkungen	welcher	Dro-
genpolitik	auch	immer	
	begrenzt	zu	sein.	Studien	
zeigen,	dass	weder	ein	be-
sonders	liberaler	noch	ein	
extrem	restriktiver	Um-
gang	gravierende	Effekte	
hat.	Auch	Länder	mit	re-

pressiver	Politik	können	
eine	starke	Verbreitung	il-
legaler	Drogen	aufweisen	
–	und	vice	versa.

Eine	komplette	Freiga-
be	würde	bedeuten,	dass	
Cannabis	legal	gekauft	
werden	kann,	etwa	in	li-
zenzierten	Geschäften.	
Hingegen	bedeutet	die	
von	Experten	geforderte	
„Entkriminalisierung“,	
dass	der	Besitz	von	Canna-
bis	nicht	mehr	zu	einer	
Anzeige,	sondern	höchs-
tens	zu	einer	Verwaltungs-
strafe	führt,	ähnlich	wie	
Falschparken.	Suchtexper-
te	Christoph	Lagemann:	
„Möglich	sind	einige	Mo-
delle,	beispielsweise	die	
Ausstellung	von	Organ-
strafen.“

Momentan	sei	aber	
nicht	mal	eine	Debatte	
möglich,	ärgert	sich	Lage-
mann.	„Am	meisten	regt	
mich	auf,	dass	es	keine	
Diskussion	über	den	Um-

gang	mit	Cannabis	in	
	Österreich	gibt.“	Das	The-
ma	Legalisierung	mögen	
nicht	einmal	die	Grünen	
näher	erörtern,	und	auch	
deren	Gesundheitsspre-
cher	Kurt	Grünewald	
spricht	von	Entkriminali-
sierung	in	Form	von	
Organstrafen.	„Wir	unter-
scheiden	nicht	mehr	zwi-
schen	härteren	und	wei-
cheren	Drogen,	sondern	
zwischen	risikoreicheren	
und	risikoärmeren.	Can-
nabis	zählt	zu	den	risiko-
ärmeren“,	so	Grünewald.

Andere	Parteien	reden	
erst	gar	nicht	über	Canna-
bis.	„Irgendwann	wird	der	
Druck	so	groß	sein,	dass	
man	sich	damit	beschäfti-
gen	muss“,	glaubt	Lage-
mann.	„In	anderen	Län-
dern	ist	das	längst	passiert.“	
Das	Cannabis-Verbot	in	
der	derzeitigen	Form	
	werde	eines	Tages	sicher	
fallen.
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Cannabis	eine	Gefahr	für	die	Psyche	sein	
kann	respektive	psychische	Probleme	ver-
stärken	kann,	zeigt	auch	die	Deutsche	Be-
obachtungsstelle	für	Drogen	und	Drogen-
sucht	in	ihrem	jüngsten	Bericht	auf:	Von	
jenen	Cannabis-Konsumenten,	die	sich	in	
Behandlung	 befinden,	 haben	 jede	 dritte	
Frau	und	jeder	siebente	Mann	bereits	einen	
Suizidversuch	hinter	sich.	Auch	hier	erhöht	
die	 Kombination	 Alkohol	 und	 Cannabis	
diese	Gefährdung	nochmals	deutlich.

Ein	weiterer	Faktor	ist	die	Verkehrssi-
cherheit.	Wie	gefährlich	die	Verwendung	
von	Cannabis	in	diesem	Zusammenhang	
sein	kann,	zeigt	eine	Metastudie	aus	Ka-
nada,	also	eine	Untersuchung,	bei	der	die	
Erkenntnisse	anderer	relevanter	Studien	
zusammengefasst	werden.	Grundaussage:	
Cannabis-Konsum	 führt	 zu	 einem	deut-
lich	erhöhten	Unfallrisiko.	Zumindest	nach	
höheren	Dosen	setzt	die	Droge	die	für	das	
sichere	Lenken	von	Autos	erforderlichen	
psychomotorischen	 Fähigkeiten	 außer	
Kraft.	Cannabis	ist	damit	nach	Alkohol	die	

Cannabis	wird	dann	–	ähnlich	wie	Alko-
hol	–	zu	einem	Fluchtmittel.	Das	kann	be-
sonders	für	Jugendliche	schlimme	Folgen	
haben.	Konkret	wird	in	Studien	die	„Auf-
schieberitis“	(Fachbegriff	Prokrastination)	
als	Begleiterscheinung	der	Droge	genannt,	
also	das	ständige	Verschieben	und	Verzö-
gern	von	Aktivitäten	und	Erledigungen.	

Es	gibt	insgesamt	klare	Hinweise,	dass	
regelmäßiger	Konsum	ein	deutlich	höhe-
res	Risiko	für	psychotische	Störungen	und	
Symptome	zeitigt	–	und	je	häufiger	und	
je	mehr	genommen	wird,	desto	höher	ist	
dieses	Risiko.	Das	haben	beispielsweise	die	
australischen	 Forscher	Wayne	Hall	 und	
Louise	Degenhardt	herausgefunden,	die	
zudem	meinen,	dass	Cannabis	bei	anfäl-
ligen	Personen	den	Ausbruch	von	Schizo-
phrenie	beschleunigt.	Zwar	könne	nicht	
von	einer	eigenständigen	„Cannabis-Psy-
chose“	 die	 Rede	 sein,	 doch	 wenn	 sich	
durch	 diese	Droge	 eine	 anhaltende	 Psy-
chose	herausgebildet	hat,	entsprechen	die	
Symptome	jenen	der	Schizophrenie.	Dass	

„Die	Polizei	
tut	sich	

schwer,	bei	
Cannabis	
fehlt	ein	

Unrechts	bewusstsein“
Wolfgang	Preiszler,
Drogenkoordinator,

Landespolizeikommando	Wien
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zweithäufigste	 Droge,	 die	 als	
Auslöser	 für	 schwere	 oder	 gar	
tödliche	 Unfälle	 zu	 gelten	 hat.	
3,5	Prozent	der	mehr	als	50.000	
untersuchten	 europäischen	
Fahrzeuglenker	hatten	Alkohol	
getrunken,	bevor	sie	ins	Auto	ge-
stiegen	waren,	 bei	 1,5	 Prozent	
wurde	ein	Blutalkoholgehalt	von	
mehr	als	0,5	Promille	festgestellt.	
Knapp	dahinter	rangiert	aber	in-
zwischen	 schon	 Cannabis,	 das	
bei	 1,3	 Prozent	 der	 getesteten	
Lenker	gefunden	wurde.

Erst	recht	problematisch	wird	
schließlich	die	Kombination	aus	
beidem:	Personen	zwischen	15	
und	34	Jahren,	die	häufig	oder	
in	großen	Mengen	Alkohol	trinken,		weisen	
zugleich	eine	zwei-	bis	sechsfach	höhere	
Wahrscheinlichkeit	 auf,	 auch	 zu	Canna-
bis	zu	greifen.	Und	jene,	die	Cannabis	wie	
auch	Alkohol	konsumieren,	 sind	 einem	
deutlich	 erhöhten	 Risiko	 für	 schwere	

	körperliche	Beeinträchti-
gungen	 ausgesetzt,	 wie	
aus	 einem	Bericht	über	
die	 Drogensituation	 in	
Deutschland	hervorgeht.	
Doch	 genau	 der	 Misch-
konsum	gilt	heutzutage	
als	wachsendes	Problem,	
gerade	 unter	 Jugendli-
chen.	Dabei	werden	etwa	
Alkohol,	 Cannabis	 und	
Drogen	 wie	 Ecstasy	 ge-
nommen	–	und	derartige	
Gewohnheiten	 sind	 es,	
die	 Suchtpräventions-
experten	wie	Christoph	
Lagemann	 mit	 entspre-
chenden	Warnungen	auf	

den	Plan	 rufen.	Gelegenheitskonsumen-
ten	 in	 gesetztem	 Alter	 will	 er	 dagegen	
	gerne	 ihren	Spaß	 lassen:	 „Ich	 sehe	kein	
Problem	darin,	wenn	ein	psychisch	gesun-
der	 35-Jähriger	 ab	 und	 zu	 am	Wochen-
ende	kifft.“		 n

versTorbener schaUsPieler UnD KrebsPaTienT larry haGMan
„Marihuana ist viel besser als alkohol und Tabak. es regt meinen appetit an“
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