
Agentur für Ernährungssicher-
heit könnte zum staatlichen 
„Cannabishändler“ werden. 

Liberalisierung. Rechtlich 
gesehen steht Hanf im Ge-
setz auf der gleichen Stufe 
wie Heroin. 

Umso erstaunlicher ist, 
dass sich die befragten 
 Österreicher der Hajek-Stu-
die (s. auch Kasten rechts) 
mehrheitlich FÜR einen 
medizinischen Einsatz un-
ter ärztlicher Aufsicht aus-
sprechen. Die wissen-
schaftlichen Argumente 
und Studienergebnisse 
sind einfach nicht mehr 
von der Hand zu weisen. 

Status quo. Die aktuelle 
Lage in Österreich ist den-
noch für Forschung und Pa-
tienten gleichermaßen un-
befriedigend: Die staatli-

che Agentur für Ernäh-
rungssicherheit (AGES) hält 
ein Monopol zur Produkti-
on von Medizinalhanf. Das 
Cannabis wird exklusiv 
dem deutschen Pharmaun-
ternehmen Bionorica ver-
kauft, das es aufbereitet als 
Medikament Dronabinol 
vertreibt. 

Zu Preisen, die für chro-
nische Schmerzpatienten 
fast nicht leistbar sind: 
500–700 Euro pro Monat 
kostet die Therapie. Die 
Krankenkasse zahlt davon 
etwa 20–30 Prozent. 

Kontrollierter Anbau:    
Lizenzen gefordert

Gesetzesänderung. Zum 
Zweck der Liberalisierung 
von natürlichem Cannabis 
für medizinischen Nutzen 

und Forschung wird eine 
Gesetzesänderung ange-
strebt, die es der AGES er-
laubt, die Rolle des staatli-
chen „Cannabishändlers“ 
zu übernehmen. Die Ab-
gabe unterläge staatlicher 
und medizinischer Vorkon-
trolle und würde nur über 
Apotheken erfolgen. 

Anwärter. In den Start-
löchern steht der größte 
„Hanfbauer“ des Landes, 
Alexander Kristen, dem es 
gelingt, Hanf im Reagenz-
glas zu klonen. Frei von 
Krankheiten, Schädlingen, 
Viren und Pestiziden. Prä-
destiniert, für eine Produk-
tion von Medizinalhanf 
also. 

Alleine an den rechtli-
chen Rahmenbedingungen 
hapert es derzeit noch.

Monopol zur Herstellung liegt derzeit nur beim Staat

hanf   extra
Produziert 

Hanf höchster 
Qualität: 

Alexander 
Kristen.
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Schoko&Gras von Ritter Sport
Coup. Der Hanf-Boom macht auch 
vorm Schokoregal nicht halt: Mit „Scho-
ko&Gras“ hat Ritter Sport eine limitierte 
Sorte auf den Markt gebracht, die schon 
nach wenigen Stunden ausverkauft war.

Medizinisches 
Cannabis 
made in Austria

Hightech-Hanf 
aus dem Labor. 
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Studie. Ein Großteil der 
Bevölkerung findet Can-
nabismedizin gut. Das 
fand Meinungsforscher 
Dr. Peter Hajek in einer 
repräsentativen Studie 
heraus, bei der 1000 Per-
sonen ab 16 Jahren be-
fragt wurden. 

Für eine generelle Lega-
lisierung ab 21 Jahren 
sprachen sich dagegen 
nur 29 Prozent der Be-
fragten aus. 

Bei Umfrage:
78 Prozent für 
Medizinalhanf

Ein deutliches Ja zu Hanf.
Patienten sollten ihre Arznei 
in der Apotheke beschaffen, 
nicht am Schwarzmarkt.

Angebot. Patienten, die 
sich ihr Medikament ille-
gal auf der Straße besor-
gen müssen, wissen nichts 
über Qualität, Zusammen-
setzung und Gewichtung 
der wirk- und Inhaltsstof-
fe. 

Freigabe. Für den weg, 
kontrolliert produziertes 
Cannabis mit Qualitäts-
zertifikat in die Apothe-
ken zu bringen, haben sich 
bereits zahlreiche Länder 
– unter ihnen Deutschland 
– entschieden. 

während Deutschland 
für ein zugängliches und 
leistbares Angebot an 
 natürlichen Cannabinoi-

den gesorgt hat, steht den 
Patienten in Österreich 
nur ein synthetisches und 
halb-synthetisches Canna-
bisangebot legal zur Ver-
fügung. Zu nahezu nicht 
leistbaren Preisen.

Preis. 20 bis 25 Euro pro 
Gramm Cannabisblüten 
werden in Deutschlands 
Apotheken trotz Rezept 
derzeit fällig, in Holland 
liegt der Preis dabei ledig-
lich bei sechs bis acht 
Euro.

Seit 2017 in Apotheken verfügbar 

Vorbild Deutschland: 
Hanfblüten auf Rezept

Cannabis aus der Apotheke.

Unachtsamkeit als häufigste Unfallursache im Verkehr

4,6 % der Unfälle durch Beeinflussung
Alkohol oder Drogen sind für 
4,6 % der Unfälle mit Perso-
nenschaden verantwortlich.

Ursache. Der Cannabis-
wirkstoff THC kann meh-
rere wochen im Blut nach-
gewiesen werden und 
führt bei einer Überprü-
fung durch den Amtsarzt 

im Zuge einer Verkehrs-
kontrolle sofort zu einem 
Führerscheinentzug. 

Statistik. Dabei sind nur 
etwa bei 4,6 % aller Ver-
kehrsunfälle Alkohol, 
Drogen oder Medikamen-
te als vermutete Hauptun-
fallursache angegeben. 

Bei tödlichen Unfällen et-
wa 3,2 %.

Die vermutliche Haupt-
unfallursache bei tödli-
chen Verkehrsunfällen 
sind nach wie vor Unacht-
samkeit (30 %) und über-
höhte Geschwindigkeit 
(27,3 %).


