Internationaler Vergleich:
Österreich nicht tolerant
Grenzwerte. In Norwegen gelten 3ng/ml

wie ein Wert von 0,5 Promille. In Deutschland
ist immerhin auch noch 1ng/ml toleriert. In
Österreich: 0,0.

hanf

extra

So wirkt
Cannabis
in unserem
Körper

Die Wirkung
kann höchst
unterschiedlich
ausfallen.

Die Wirkweise ist von Menge und Art der Zufuhr abhängig
Psychoaktives THC gewinnt
seine Wirkung erst durch Erhitzen wie Rauchen oder Backen.
Kick. Wird Cannabis inhaliert, tritt nach wenigen Sekunden eine berauschende
Wirkung ein, die nach etwa
15 bis 30 Minuten ihren
Höhepunkt erreicht und
nach maximal vier bis sechs
Stunden abgeklungen ist. Bei
der oralen Aufnahme, also
durch Essen oder Trinken
von Cannabiszubereitungen,
wird das THC viel langsamer
vom Organismus aufgenommen, der Rausch kann aber
sehr plötzlich eintreten.

Wirkung. THC dockt im Gehirn an Cannabinoid-Rezeptoren an. Ein rauschähnlicher Zustand stellt sich ein –
von Experten verglichen mit
dem Gefühl (aber nicht der
Wirkung!), eine Flasche Wein
konsumiert zu haben.
Dauer und Intensität dieses
Zustandes hängen von vielen

Faktoren ab und sind von hoher Variabilität.
Abbau. THC ist fettlöslich
und lagert sich daher leicht
in fettstoffreichem Gewebe
ab, wie etwa im Gehirn.
Dort wird es nur langsam
abgebaut. Die Dauer des
„Highs“ oder der daraus resultierenden Beeinträchtigung divergiert daher sehr
stark von der Nachweisbarkeit in Blut und Urin.
Bei polizeilichen Verkehrskontrollen führt genau das
oftmals zu weitreichenden
Konsequenzen.

Toxikologe Univ.-Prof. Dr. Rainer Schmid

›Fünf Nanogramm THC im Blut ist

Koryphäe: Dr.
Rainer
Schmid

mit 0,5–0,8 Promille vergleichbar‹
ÖSTERREICH: Wie beeinträchtigt Cannabiskonsum die Fahrtüchtigkeit?
schmid: Jede psychoaktive
Substanz (dies gilt auch für bestimmte Medikamente!) beeinträchtigen die Fahrtüchtigkeit in unterschiedlicher
Art und in unterschiedlichem
Ausmaß!
Im Fall akuter THC (Cannabis)Wirkung wird primär die Aufmerksamkeits- & Wahrnehmungsfähigkeit verändert
oder gestört. Diese Wirkungen sind nach einmaligem
Konsum relativ kurz.

Cannabis zusammen mit
A lkohol – auch in geringeren Mengen – konsumiert,
erhöht das Ausmaß einer Beeinträchtigung aber ganz
wesentlich.
ÖSTERREICH: Wie lange ist
eine Wirkung nachweisbar?
schmid: Die psychoaktive
Wirkung von THC dauert relativ kurz, ist aber von Menge
und Häufigkeit des Konsums
abhängig. Nach ca. 8 Stunden
ist der Hauptbestandteil aus
dem Blut entfernt und nur
mehr unter 10 % vorhanden.
Daher hat er auch keine Wir-

kung mehr. Die Stoffwechselprodukte selbst sind nicht
mehr psychoaktiv.
ÖSTERREICH:
Stichwor t
Grenzwerte im Straßenverkehr, was wäre sinnvoll?
schmid: Seriöse Studien
kommen immer wieder auf
Werte von ca. 4–6 Nanogramm THC im Blut. Wissenschaftlich wurde der Grad
der Beeinträchtigung durch
THC mit der durch Alkohol
verglichen: 5 ng THC im Blut
sind mit 0,5 bis 0,8 Promille
Ethanol vergleichbar.
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Weltweit wird
geforscht. In
Österreich lässt
es die Rechtslage
kaum zu.

Medizinalhanf
aus der Apotheke
Gibt es qualitätsgeprüfte Blüten schon bald auf Rezept?
Ein Vorstoß Deutschlands
wird auch in Österreich interessiert beobachtet.
Entwicklung. Wer ein Rezept hat, kann Cannabisblüten in Deutschland aus
der Apotheke beziehen.
Die Vorteile liegen auf der
Hand: kontrollierte Mengen, geprüfte Qualität und
ärztliche Aufsicht. Eine
Umfrage in Österreich er-

gab: Das Modell Medizinalhanf würde auch hierzulande auf positive Resonanz stoßen.
Auch Politik und Apothekerkammer reagierten vorsichtig positiv. Es darf auf
Bewegung auf dem Sektor
gehofft werden.
Anbau. In Deutschland
hat sich der Staat die Rechte auf den Anbau von Hanf

gesichert und vergibt
Lizenzen an ansässige Unternehmen. Eine Vorgehensweise, die auch in Österreich durchaus willkommen wäre. Denn derzeit hat die AGES, die Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit, ein
Monopol für den Anbau
von und die Forschung an
Cannabisblüten.

Cannabis ist keine Einstiegsdroge

Rauschgiftbericht 2017:
Harte Drogen rückläufig
30–40 % der jungen Erwachsenen haben Erfahrung mit
Cannabis gemacht.
Statistik. Cannabis ist die
am häufigsten konsumierte Droge. 30–40 % der jungen Erwachsenen haben
Erfahrung mit dem Konsum von Cannabis.

Der Gebrauch findet
 llerdings nur gelegenta
lich und über eine kurze
Zeitspanne statt. Das lässt
den Schluss zu, dass Cannabis als Probierdroge eingestuft werden kann.
Der Konsum von Opioiden, also harten Drogen,

Gefährlich: chemische Drogen.

ist dagegen rückläufig.
Cannabis sollte deswegen keineswegs länger als
Einstiegsdroge bezeichnet
werden, sondern eben als
Probierdroge.
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